
(ku-rz vo-r 1488 Mai 4, Basel.) Nr. 176 

Plazet der Konzilspräkognitoren Kardinal Johannes von St. Peter, Patriarch Johannes von 
Antiochia, Bischof F(ranciscus) von Como und P(etrus) Flik, Ojjizial von Passau, zur Sup
plik (des NvK) für den Gemeinen Trierer Klerus. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 27 4J f 9v, f. I 2', f. I ~' f 7 2r. 
Druck: Baluze-Mansi III I4J· 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 26f. Nr. 43 und IJ2. 

Das Datum ergibt sich aus der Zitation von I4JJ V 4 ( Meuthen, Trierer Schisma 27 Nr. 44), die aufgrund 
der Anweisung der Präkognitoren erfolgte. 

De speciali mandato sacri concilii audiant iudices concilii, citent, si et prout de iure, et iusticiam 
faciant.1) 

1) Zur Kritik der Kommissions. die von Prokuratoren Rabans verfaßten Avisamentafiir Raban; Meuthen, 
Trierer Schisma 28 Nr. 4!· Sie gehen u.a. auch kritisch auf die Supplik ein; vgl. das Referat a.a.0.I;8f. 

1488 Juni 5, Basel. Nr.176a 

Protokollnotiz des Rota-Notars Iohannes Thome von Beckum. NvK als Zeuge. 

Or.: BASEL, Univ.-Bibl., Hs. C V 29 (Manual des genannten Notars, noch nicht foliiert). 

Der Konzilskursor Lambertus Morelli unterbreitet dem Konzilsrichter Albertus Varentrap in dessen 
Basler Wohnung die Beauftragung durch das Konzil zu gerichtlichem Vorgehen im Streit um eine Speyrer 
Vikarie, presentibus venerabilibus viris dominis Henrico de Erpel preposito sancti Seuerini 
Coloniensis et Nicolao Cösa decano sancti Florini Confluensis Treuerensis diocesis testibus.1) 

1) Die Angelegenheit erscheint sonst weder in diesem Manual noch in den Konzilsprotokollen. 

(nach 1488 Juni 5, VO'r Juni 20.) Nr.177 

Prokuratoren Rabans (Ernst Dufel, Fructus Monte). Excepciones contra primam commissi
onem, nämlich in der Klagesache des Gemeinen Trierer Klerus. 

Reinentwurf: RoM, Bibi. Vat„ Ottobon. lat. 2745 f. ;o'-JfV mit Zusätzen/. 48r undf 49r (= a). 
unreiner Entwurf (Hand des Fructus Monte): a.a.O. f. J ;'-;7r, unter Benutz11ng von a, aber textlich 

stark abweichend ( = b). 
Reinentwurf ( Dufel?): a.a.O. f. 86'-91v, im wesentlichen identisch mit a, dazu Schl11ßartikel von b, wohl 

die abschließende Redaktion ( = c). 
Kop. (von c): a.a. 0. f. 7 2v-77r (ohne Proömium von c} ( = d}. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 28f. Nr. 47 und I6Ij. 

Der Titel als nachträglicher Zusatz über b, nachdem die zweite Kommission (s.11. Nr. 180) vorlag. Zu den 
verschiedenen Textformens. im einzelnen Meuthen a.a.O. 28f Die folgende Wiedergabe nach c. - Als Kon
zilsrichter (anstelle der zunächst beauftragten Konzilsrichter Visconti, Bischof von Novara, und Albert Varen
trapp; s. Meuthen, Trierer Schisma 27 Nr. 44) nennen die Exzeptionen Ludowicus de Garsiis, decr. doct., 
an den sie sich wenden. Sie beschäftigen sich aber nicht nur mit der Supplik Nr. 128, sondern richten sich in den 
letzten Abschnitten auch gegen das Prokuratorium Nr. 99. Die dort angeführten Randbemerkungen des Fructus 
Monte dienten offensichtlich der Vorbereitung dazu. Als terminus post quem ist die Vereidigung des Ludouicus 
de Garsiis als Konzilsrichter I4JJ VI J (CE II 42I) angenommen. Die bei Meuthen I6o angedeutete Mög
lichkeit, daß er auch schon vorher den Auftrag erhalten haben kann, ist im Hinblick auf das nicht viel frühere 
Datum I 433 V 22 des Prokuratoriums Rabans für seine Anwälte ( Meuthen 28 Nr. 46) für den terminus 
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post quem kaum erheblich. Als terminus ante quem ist die Abreiseerlaubnis des Konzils für Dufe/ I 4JJ VI 20 

(CE II 4JJ) angenommen. 

Der vorlegende Prokurator weist die Kommission als nichtig und inhaltlich unzutreffend zurück. Im besonderen 
sei sie ad instanciam communis cleri Treuerensis erfolgt1), nomine cuius communis cleri dumtaxat 
clerus civitatis et non dyocesis Treuerensis secundum iuris communis disposicionem intelligitur. 
Sicque dicta pretensa commissio ad clerum extraneum et forensem minime extenditur. Der clerus 
civitatis Treuerensis habe aber, als die Kommission erlangt wurde, schon per plures dies et menses pure 
et libere Raban gehorcht. Der Bittsteller habe also keinerlei Auftrag gehabt. 

Es stimme nicht, daß der Prokurator des Trierer Klerus Bischof Johann von Würzburg das Angebot des 
schuldigen Gehorsams gegenüber Raban gemacht, noch daß er Raban selber oder den apostolischen Briefen und den 
Prozessen des apostolischen Exekutors gehorcht habe; vielmehr habe er sich dagegen geweigert. 

10 Die genannte Appellation sei ebenfalls nichtig, u.a. cum non appareat, a quo . . . et pro parte cuius 
fuerit aut sit interposita. Ferner werde kein gravamen genannt; doch iuxta constituciones apostolicas et 
cancellarie regulas nulla talis causa absque expressione gravaminis ... committi debuisset. 

Die Klage, daß der Exekutor ohne Berücksichtigung des ihm Vorgelegten prozessiert habe, erledige sich mit 
der Nichtigkeit eben desselben. Wenn von causa cleri, Appellation und Nullität gesprochen werde, so sei nicht näher 

1 5 bestimmt, qualis fuerit aut sit huiusmodi causa, qui clerus et que appellacio aut que nullitas asserta, 
ob die Nullität der apostolischen Provision oder eine andere. 

Wenn es heiße, der Klerus sei de nullitate instructus, so ergebe sich daraus: ipsum impetrantem propriam 
allegare turpitudinem. Bei der Behauptung, quod ex novis instruccionibus nullitas processuum ... mani
festa extitit, werde nichts gesagt, unde talis pretensa nullitas ... processit et ex quibus causis. Der Im-

20 petrant möge, ehe weiter prozessiert werde, zu all dem die notwendigen Erläuterungen geben. 
Da die Gegenseite in der Kommission die päpstliche Kassation jedweder Appellation selber erwähne, hätte das 

Konzil überhaupt keine Kommission erteilen, hätten die deputierten Konzilsrichter keine Zitierungen erlassen 
dürfen. Das konnten sie schon deshalb nicht, cum nullam in ipsum dominum archiepiscopum habuerint 
nec haberent iurisdiccionem ... , cum revera signatura ... dicat: Si et prout de iure, et iusticiam 

25 faciant. Somit sei nicht nur die Zitation nichtig, dasselbe seien auch alle ihre Konsequenzen. 
Auch2) die Vollmacht der Gegenseite sei nichtig, de pretensis narratis, de quibus non constat ... , men-

cionem faciens per illum, qui null um habet interesse in presenti causa taliter qualiter ... , nec est 
publica manu scriptum aut subscriptum nec aliquo auttentico sigillo sigillatum, so daß der Vorlegende 
nicht zuzulassen ist. Im übrigen gelte für die mangelnde Legitimierung als Prok11rator des communis clerus 

30 das schon Gesagte. 
Der Schreiber des Prokuratoriums sei nicht notarius publicus seu auttentica persona, vielmehr jemand, 

qui falsa instrumenta conscribere et conficere conswevit. Ferner seien die gegnerischen Prok11ratoren durch 
das Prokuratorium nur ad prosequendum causas pretense appellacionis et non nullitatis bestellt worden. 
Selbst wenn das Prokuratorium gültig sei, so sei die Verfolgung der Appellation hinwiederum durch die päpst-

35 liehe Kassation ausgeschlossen. Die gegnerischen Prokuratoren hätten auch ihrerseits nicht den magistrum Ior
danum seu alium quemcumque substituieren können, da sie ihrem Auftrag nach selber substituti seien. Da 
ihr Auftrag sich ausdrück/ich contra reverendum patrem dominum Spirensem episcopum, nicht gegen 
Raban als Erzbischof von Trier richte, haben sie in der ganzen Sache überhaupt keine Gewalt. 

Daher bittet der vorlegende Prokurator den Konzilsrichter Ludowicus de Garsiis, die Kommission wie das 
40 Prokuratorium für nichtig zu erklären und desgleichen eciam vobis potestatem iudicandi attributam. 

1) Dagegen nennt das Prokuratorium Nr. 99 ausdrücklich den Gemeinen Kler:lf von Stadt und Diözese Trier. 
Allerdings ist in der Supplik nur vom clerus Treuerensis die Rede. Eben dieser Mangel veranlaßte dann die 
neue Supplik Nr. 180. 

2) Von hier ab wird das Prokuratorium behandelt. Die Monierung zahlreicher formaler Mängel betrifft na
türlich nur die von Fructus Monte glossierte Abschrift des Prokuratoriums Nr. 99 (das Original war sicher 
korrekt ausgefertigt) und ist deshalb unerheblich. 

<nach 1488 Juni 5, vor 1488 Juli 15.) Nr.178 

Prokurator des Trierer Klerus (Helwig von Boppard?). Replica gegen die von Prokuratoren 
Rabans (Ernst Dufel und Fructus Monte) dem Konzilsrichter Ludouicus de Garsiis vorge-
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legten Excepciones contra primam commissionem, nä111lich in causa communis cleri Treue
rensis (Nr. 177). 

Kop. : RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2745 f 92r_II 4r. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 29f. Nr. 48 und I62-164. 

Zur Datierung s. Meuthen a.a.O. JO. Da sich der Verfasser der Replica als derjenige nennt, der auch 
die Supplik vorgelegt habe, ist Helwig als Verfasser der Repliea gesichert. NvK, an den man als Verfasser der 
Supplik ebenfalls denken könnte, scheidet als Verfasser der Replica allerdings nicht schon deshalb aus, weil er 
in ihr in der dritten Person genannt wird,' vgl. dazu etwa die folgenden Stücke. Auszüge und umfänglichere In
haltsangabe bei Meuthen a.a.O. !62-164, auf die hiermit ver11Jiesen sei. 

Der Prokurator weist vor dem delegierten Konzilskommissar Ludouicus de Garsiis die Exzeptionen der 
Gegenseite zurück und bittet um Gültigkeitserklärung für die Prokuratorien, die Kommission und die Zitation, 
s011Jie um Kontumazerk!ärung gegen Raban. Die sich auf NvK beziehende Stelle lautet: Item dato et non con
cesso, quod predieta commissio ad instanciam cleri civitatis Treuerensis impetrata esset, tune adhuc 
non potest neque debet repelli venerabilis vir magister Nicolaus de Cusa decretorum doctor, ecclesie 
sancti Florini Confluencie decanus aut eius substitutus ad prosequendum causam seu causas in sepe
dieta commissione expressas et contentas, cum ipse dieti cleri civitatis Treuerensis sit ad hoc procu
rator rite et legitime constitutus, ut clare ex instrumento procuratorii per ipsum iudicialiter coram 
vobis exhibito liquet et patet. 

doctor: doctore 6 Florini: Florinii. 

(nach 1488 Juni 5, vor 1488Juli15.) Nr.179 

Prokurator des Trierer Klerus. Excepciones gegen Rabans Ernennung von Prokuratoren für das 
Trierer Verfahren auf dem Basler Konzil .. 

Kop.: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2745 f. z95•- 202t'. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma JO Nr. 49 und z65. 

Das Prokuratorium Rabans, auf das die Exzeptionen Bezug nehmen, stammt vom 22. Mai I 433 ,' s. Metithen, 
Trierer Schisma 28 Nr. 46. Wer die E x zeptionen verfaßt hat, ist offen. Es fehlt jeder Hinweis darauf, der sie 
ganz oder teilweise NvK, Helwig von Boppard oder einem anderen zuschreiben ließe. Eine Randnotiz des gegne
rischen Anwalts Fructus Monte: Si tacuisses, phylosophus etc., bezieht sich 1vohl auf NvK. Dieselbe Bemer
kung findet sich in den Excepciones et replicaciones, die Fructus Monte vor allem gegen diese Exzeptionen 
richtete,' s.u. Nr. 182 Z. 40. Doch viel deutlicher hat die Gegenseite NvK als Verfasser der folgenden Stücke an
gesprochen, ohne daß die Verfasser/rage - 1vie dort zu zeigen sein wird- damit zweifelsfrei geklärt ist. Um so 
mehr gilt diese Fragwürdigkeit für die Exzeptionen. Doch dürfte zumindest der Inhalt der für die manderschei
dische Partei vorgelegten Schriftsätze von NvK bestimmt oder mitbestimmt sein, so daß sich die, wenngleich nur 
kurz resümierende, Aufnahme des Stückes an dieser Stelle rechtfertigt. 

Als zuständiger Richter wird einleitend wieder Ludouieus de Garsiis genannt. 

Die Excepciones führen u.a. aus: Die Prokuratoren Rabans haben nur bedingte Vollmacht erhalten, näm
lich für den Fall, daß die causa cleri rite et legitime devoluta fuerit. Rabans Seite hat aber schon gegen die 
Supplik des Trierer Klerus vorgewendet: istam causam cleri nullitatis et appellacionum, quia non spectaret 
nec ad fidem nec ad mores etc„ non esse de causis, in quibus concilium se intromittere haberet . .. Et 
ideo in omnem eventum dictus dominus Rabanus in pretensa et asserta procuratorum suorum consti
tucione voluit, ut condicionaliter procuratores potestatem haberent ad istum finem, ut, si contingeret 
eum evinci, prout indubie speratur, quod tune dicere posset causam non fuisse legitime ad concilium 
devolutam, quia a papa ad concilium appellari non posset. Rabans Verteidiger Ernestus Duuel hat im 
übrigen schon selbst erklärt, das Prokuratorium nur super nullitate processuum pretensorum zu übernehmen, 
et sie in facto appellacionum pro cleri supradieti parte interpositarum non velle onus procuratorii 10 

asserti acceptare. Ohne Annahme der Appellation kann aber kein Prozeß stattfinden, und eben das ist das 
Ziel der Speyrer. Da Rabans Seite die Sache nicht als rite et legitime devolviert betrachtet, gilt auch die Voll
macht nichts, et sie nullum fiat, quidquid ... ageretur, propter condicionem predietam in procuratorio 
asserto positam. Daher bitten die Exzeptionen um Zurückweisung des Prokuratoriums und um Kontumazer-
klärung gegen Raban. I 5 
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<nach 1488 Juni 5, vor 1488Juli15.) 

Prokurator des Trierer Klerus. Neue Supplik für den Klerus. 

Kop. (vom gleichen Schreiber): RoM, Bibi. Vat., Ottobon. !at. 2745 f. 77v-73r undf. 80L81r. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma JO Nr. 50 und 165f. 

Nr.180 

Zum Datums. Meuthen a.a.O. ;o. Der angeredete reverendissimus pater ist nach den Quadrup!ikationen 
Nr. l 84 der Vizekanzler Kardinal Johannes (de Rochetai!lee). In eben diesen Quadmp!ikationen heißt es vom 
conceptor dieser neuen Supplik: tamquam rabi se iactat habere. Auf diese und eine weitere (unter Nr. 183) 
näher zu besprechende Bemerkung antwortet der Prokurator des Klerus in seinen Replikationen Nr. 185: 
Ymmo licet - expressit (s.u. Nr. 185 Z. 38-41). In den Quadruplikationen ist an der auf die neue Sup
plik Nr. 180 sich beziehenden Stelle von NvK keine Rede. Der Verfasser der Replikationen Nr. 185 bringt 
die auf NvK abzielende Bemerktmg zu den Duplikationen Nr. 183 mit der Stelle aber so in Verbindung, daß er 
auch für die Bemerkung zu den Duplikationen voraussetzt, die Gegenseite habe die Verfasserschaft des NvK für 
die neue Supplik angenommen. Im übrigen gilt, was in der Vorbemerkung zur vorigen Nummer über die inhaltliche 
Bestimmung aller dieser Schriftsätze durch NvK gesagt worden ist. 

In der ersten Supplik des Trierer Klerus, aufgrund derer nunmehr vor dem Konzi!skommissar Ludewicus de 
Garsiis verhandelt werde, in qua clerus diocesis dominii temporalis dicte ecclesie seu maior eius pars 
per illos, qui in commissione huiusmodi procurarunt, comprehensus credebatur, beiße es nur 'clerus 
Treuerensis', et sie clerum diocesis predicte non comprehendi dubitetur. Cum tarnen clerus dio
cesis ipsius de dominio predicto saltem in parte causas nullitatum et appellacionum huiusmodi 
prosequi intenderit et intendat ac in parte iam processum extitit, ymo principalis intencio eorum, 
qui huiusmodi commissionem solicitarunt, ad impetrandum pro ipso clero diocesis et dominii pre
dicti dirigebatur: Ne ergo propter premissam difficultatem processus huiusmodi ruere videatur et 
ad omnem ambiguitatem tollendum, supplicatur reverendissime vestre paternitati, quatenus prefato 

ro domino Ludewico aliisque in huiusmodi causa forsan deputatis et deputandis iudicibus committere 
et mandare dignemini, ut causas ... eciam per clerum vel singulos aut aliquos de clero dicte diocesis 
Treuerensis de dominio predicto contra dictum dominum Rabanum aliosque sua interesse putantes 
motas et movendas eciam perinde, ac si in dicta principali commissione comprehense forent, in eis 
procedendo audiant usw. Unter clerus communis werde nämlich secundum communem usum loquendi 

l 5 in patria Treuerensi, nedum clerus civitatis Treuerensis, sed eciam diocesis Treuerensis verstanden.1) 

1) Die Supplik erhielt die Signatur deJ Vizekanzlers (Kardinal Johannes de Rochetaillee): Audiatidem magi
ster Ludewicus et admittat clerum diocesis, ut petitur, pro suo interesse, et iusticiam faciat. Plazet 
der Konzilspräkognitoren Patriarch V(italis) von Alexandria, Erzbischof Ph(ilippus) von Tours und Bischof 
F(ranciscus) von Pavia. Meuthen, Trierer Schisma Jl Nr. 51, 166. 

<nach 1488 Juni 5, vor 1488Juli15.) Nr.181 

(Job Vener.) Excepciones contra instrumenta a notariis concilii recepta et producta. 

Reinentwurf: RoM, Bibi. Vat„ Ottobon. lat. 2745 f. ;9r-42r. 
Druck: Heimpel, Vener Nr. 48. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma Jl Nr. J2 und (mit Auszügen) 83, 166-168. 

Zum Datums. Meutben a.a.O. JI. Zur Rede stehen die beiden Suppliken Nr. 128 und Nr. 180 und ihre 
jeweiligen Kommissionen (Nr. 176 und Meuthen a.a.0. J l Nr. JI; s.o. Nr. 1 So Anm. l) und die Protesta
tionen Nr. 143 in ihrenjeiveiligen Instrumentierungen durch die Konzilsnotare. 

Er weist zunächst allgemein auf die unrichtige Tatsachenwiedergabe in diesen instrumenta hin. Sich Einzel
heiten zuwendend, führt er aus, quod dictus Nicolaus quidam decanus assertus procurator principaliter 
inter alios est, qui huiusmodi tyraniam et rebellionem incitavit et procuravit ac incitat et procurat 
contra dictum dominum Rabanum fieri et in pretensis protestacionibus factis per eum, prout in scriptis 

2 quidam: quodam 
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fecit, licet nequiter, opere complevit. Nam ipse est, qui fecit et facit cum dietis pretensis instrumen
tis, quod interdictum positum auctoritate apostoliea non servabatur et divina officia prophanabantur, 
scribens predictas pretensas protestaciones in volgari dansque intelligi simplicibus tam spiritualibus 
quam secularibus, quod interdictum positum servandum non foret et quod alma mater eosdem, quam-
vis false et mendose, relevaret. Et propterea ad eius instigacionem et procuracionem multi presbyteri, 
qui huiusmodi interdietum servarunt, fuerunt diversis formidabilibus penis compulsi celebrare pu- 10 

blice seu pocius prophanare missas, de quibus dietus Nieolaus Cancri predictorum factor coram deo 
ac huiusmodi sacro concilio et aliis una dierum fortassis reddet racionem. Et sie fuit et est verum. 

Item dicit eciam, quod dicta pretensa commissio inserta in pretenso instrumento sit alia et diversa 
a pretensa commissione prima impetrata in huiusmodi causa et cum illa non concordat, et sie nichil 
ad factum. Et sie fuit et est verum. 

Item dieit: quod in prima pretensa commissione dictus adversarius narrat, quod papa cassavit auc
toritate apostolica omnes appellaciones interpositas et interponendas, causa fuit propter notoriam 
inobedienciam et rebellionem dicti Nicolai Cancri et nonnullorum aliorum, qui Romane ecclesie fue
runt et sunt notorie rebelles et de heresi non immerito suspecti et qui alios ad inobedienciam et re-
bellionem sedis apostolice et Romane ecclesie incitarunt, prout et de facto incitant. . . 20 

Item excipiendo dicit, quod Nieolaus Cancri alias Kosa assertus procurator in prima pretensa pro
testacione dicit et protestatur coram omnipotenti deo et sancta sua ecclesia etc„ quod clerus Treue
rensis dominii ecclesie eiusdem fuit promtissimus et tune erat obedire sancte matri ecclesie in omni
bus et per omnia etc. Dietus procurator nomine predieto excipiendo dicit, quod aliud scribit in dicto 
pretenso articulo dietus Nieolaus et aliud fecit. Nam ipsemet incitavit et incitat, nedum clerieos, sed 25 
et laieos ad inobedienciam et rebellionem ecclesie Romane et mandatorum sedis apostolice. Et sie 
dictus Nieolaus est sibi contrarius, et non dubitatur, quod multi subditi dyocesis Treuerensis fuis
sent promti obedire mandatis sedis apostolice, nisi dietus Nicolaus eosdem solicitasset et ipsos in 
reprobum sensum per sinistras suas perswasiones induxisset ... 

Item ad illud, quod eciam asserit in secunda pretensa protestacione, quod, licet processus declaret 30 
homines utriusque sexus etc., quod curati non desistent ministrare sacramenta etc., dietus procurator 
. . . dicit, quod dietus executor habuit et hodie habet a sede apostolica plenum mandatum et potes
tatem procedendi contra quoscumque inobedientes et rebelles mandatorum apostolicorum, quales 
fuerunt et sunt dictus Nicolaus et eius ydolum, quod ipse dominum temporalem nominat, cum suis 
complicibus et sequacibus. Et in dicta sua pretensa protestacione satis videtur clare dieere, quod non 35 
curant ipse et alii censuras ecclesiasticas et penas a iure statutas ... ; et propterea contra tales ... tam
quam contra suspectos de heresi deberet ... aliter procedi, quam processum existit, quia nimis benigne 
usque hodie fuit processum contra eos et ipsi non verecundantur in presencia tocius universalis 
ecclesie facere rebellionem contra ecclesiam Romanam et trufas, quas fecerunt et faciunt ... 

Item dictus Nicolaus tercio videtur protestari inter cetera, quod si contingat non servari inter- 40 
dictum, ut sibi et aliis fuit mandatum, quod non fiet in contemptum censurarum etc. Dictus procu
rator . . . dicit, quod dicti processus contra dictum Nieolaum Cancri et alios non fuissent facti, 
si ipsi ut catholici et veri filii ecclesie rnandatis apostolicis paruissent. Sed quia ipse et alii non sunt 
veri filii ecclesie, sed rebelles et inobedientes notorii ecclesie Romane et scismatici, propterea est 
processum sancte et iuste contra eos. Et cum ipse Nicolaus velit sustinere talem errorem et trufam 45 
notoriarn, quam ipse procurat et sustinet, non est dubium, quod ipse et alii deberent tamquam 
devii a fide katholica ac tradicionibus sanctorum patrum iudicari et puniri. .. 

Itern eciarn quarto videtur inter cetera rnala malis acumulando protestari, quod quamquam us
que tune fuerat cessum a celebracione divinorum officiorum, quod non intendit, quod ulterius cessetur 
a celebracione etc. Dictus procurator ... dieit, quod ex confessione dicti Nicolai Cancri constat, 50 
quod presbyteri dyocesis Treuerensis servarunt interdieturn et fuerunt in hoc obedientes man
datis sedis apostolice. Et nunc dictus Nicolaus dicit, quod non obstante dicto interdicto celebra
bunt divina officia etc. Dictus procurator ... dicit, quod ex predietis constat, quod illi, qui in hoc 
fuerunt obedientes mandatis apostolicis in servando interdictum, postea fuerunt inobedientes ad so
licitacionem dicti Nicolai, et non obstante interdicto ad eiusdem Nicolai instanciam multi presbyteri 5 5 
violarunt interdictum et prophanarunt divina officia. Et ecce, qtialis ovis rnorbida, que omnes alias 
oves sua nequicia ac secta et. terneritate infexit, et nonnulli, qui nolebant prophanare divina, ad insti
gacionern dicti Nicolai fuerunt ad id faciendurn cornpulsi 

19 qui: que 

108 

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.



Item dictus Nicolaus videtur ulterius protestari, quod scribet omnes supradictas protestaciones 
Go principibus electoribus, vicinis communitatibus ac aliis etc. in finem, ut cunctis pateat nichil temere 

attemptatum per clerum, sed semper hoc egisse et agere velle, quod cognoverit deo gratum, iuri et 
racioni consentaneum etc. Dictus procurator ... dicit, quod dictus Nicolaus est, qui huiusmodi litte
ras seu protestaciones in volgari ydolo suo predicto ad partes destinavit, qui deinde ad eiusdem di
reccionem easdem misit per dyocesim Treuerensem et alibi, tarn ad clericos quam laicos, et eosdem in-

65 duxit et solicitavit ad inobedienciam et rebellionem sedis apostolice, et quod non servarent interdic
tum auctoritate apostolica positum et divina officia prophanarent, et hoc, quod ipse scripsit, opere 
complevit, et ubicumque dictos interdictos declinare contingeret, quod interdictum non servaretur. 
Et quod ista per dictum Nicolaum et socios suos sint temere atte(m)ptata et quod propterea graviter 
deberent puniri, hoc nullus discretus et racione utens dubitat, quia, licet dictus Nicolaus in fine velit 

70 colorare trufas suas asserendo, quod ipse et alii egisse et agere vellent, quidquid cognoverint deo 
gratum, iuri et racioni consentaneum etc., et tarnen non est deo gratum, quod ipse cum sociis suis 
sustineant ydolum excommunicatum notorie et inobediens deo et Romano pontifici eius vero vicario. 
Item nec est consonum iuri, quod sint inobedientes ... Rabano archiepiscopo Treuerensi eorum vero 
pastori et prelato. Item nec est racioni consentaneum, quod ipse et alii a tanto tempore sint ... 

75 interdicti et ultimo contra eos auxilium brachii secularis invocatum. Et si ipsi fecissent ea, que deo 
essent grata ac iuri et racioni consentanea, ipsi et alii tyranni obedirent Romano pontifici et man
datis sedis apostolice, ac obedirent pure et libere ... Rabano ... , et non essent scismatici et de heresi 
suspecti, prout sunt .. . 

Item ad aliud, quod asseritur, quod dominus Iohannes abbas monasterii sancti Mathie per dictum 
So Nicolaum fecit certam aliam protestacionem et proposicionem etc., dictus procurator ... dicit, quod 

istud nichil ad factum. Nam dictus dominus abbas obedit pure et libere ... Rabano .. . et tune fuit 
sinistre inductus ad predicta faciendum per dictum Nicolaum. Ipse aut(em) dominus abbas cognos
cens viam veritatis fecit realem obedienciam dicto domino archiepiscopo et peciit veniam de commis
sis et non curavit adherere trufis et tirannie dicti Nicolai et ydoli sui. Item et dictus dominus abbas 

8 5 non poterat facere dictam pretensam proposicionem nomine aliorum, quia ipse non erat procurator 
cleri civitatis et dyocesis Treuerensis, et sie nichil ad factum ... 

Ex quibus constat notorie, quod predicta pretensa producta partis adverse non nocent dicto domi
no archiepiscopo nec prosunt dicto Nicolao Cancri et eius ydolo ... 

66 hoc: in hoc 84 tirannie: tirannia. 

(nach 1488 Juni 5, vo'l' 1488Juli15.) Nr.182 

Prokurator R.abans. Excepciones et replicacionesgegen die Klage des Gemeinen Trierer Klerus. 

Unreiner Entwurf: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274f f. 29"1, f 12r, f. J4r,- Reinentwurf: a.a.O. 
f Jfr-3sr. 

Erw.: Meuthen, Trierer Schisma JI Nr. JJ und r68. 

Zum Datum und zur wesentlichen Beteiligung des Prokurators Fructus Monte, sowie zum Verhältnis beider 
Entwürfe s. Meuthen a.a.O. JI. Ais Excepciones wenden sich die Ausführungen gegen die Gültigkeit der 
Mandate für die Prokuratoren des Trierer Klerus Nr. 99 und Nr. l 5 5, der zweiten Supplik und entsprechenden 
Kommission (Nr. 180 und Nr. 180 Anm. r), sowie der Zitation Rabans ( Meuthen a.a.O. Nr. 44). Als 
Replicaciones beziehen sie sich auf die Exzeptionen Nr. 179: Der Adressat ist laut Z. 22 einer der 
zunächst eingesetzten Konzilsrichter (s. Vorbemerkung zu Nr. 177), wohl der Bischof von Novara. Im 
folgenden sind nur die Artikel berücksichtigt, gegen die sich dann die Duplikationen Nr. 183 ausdrücklich 
wenden, damit deren Sinn verständlich wird. Zum gesamten Inhalt vgl. im übrigen Meuthen a.a.O. r68. 

Et ad declarandum evidencius invalitudinem huiusmodi pretensorum mandatorum excipiendo 
dicit contra eadem et presertim contra primum, quod idipsum pretensum mandatum de anno do
mini M 0 quadringentesimo xxxi0 iuxta stilum civitatis Treuerensis computando et tercia die mensis 
ianuarii factum1) per subsequens mandatum pretensum alias in actis presentis cause productum et 
sub data anni millesimi quadringentesymi xxxii vicesimanona mensis decembris2) dudum fuit et est 
revocatum, cassatum et annullatum. 

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.



Item excipiendo dicit, quod constituentes pretensi in dicto asserto mandato nominati omnes et 
singuli vel saltim maior eoru(n)dem pars dudum prefato reverendissimo patri domino Rabano 
archiepiscopo 'I'reuerensi tamquam veri obedientes filii obediverunt3) necnon et mandatis sedis 
apostolice pro prefato domino archiepiscopo emissis paruerunt. lO 

Item et contra secundum pretensum mandaturn dicit excipiendo, quod in eventum et casum, in 
quem et quos constaret seu constare posset alias de valitudine et subsistencia dicti pretensi mandati, 
quod tarnen non creditur, ex tenore tarnen huiusdem non apparet assertos constitutos in eodem aliter 
quam super pretensa nullitate quorundarn processuurn corarn vobis, r. p., comparere posse aut facul-
tatem aliam habere. l 5 

Item dicit, quod fuit et est preter id et absque eo, quod dicti asserti constituentes in prescriptis 
omnibus et singulis pretensis mandatis nominati et descripti communem clerum tarn civitatis quam 
diocesis Treuerensis ... representarunt seu de presenti representant, pro quo tarnen communi clero 
supradicta pretensa comrnissio dicitur vobis, r. p., fuisse et esse facta. 

Item replicando contra pretensas excepciones partis adverse4) et descendendo ad speciem et ad 20 

illud, quod pro parte adversa dicitur, quod pro parte cleri communis sit causa commissa super pre
tensa nullitate ac causa pretensarum appellacionum et quod, pater reverende, sitis subrogati etc., dictus 
procurator dicti domini archiepiscopi Treuerensis dicit, quod r. p. domino Ludowico non fuit, prout 
nec est, potestas aliqua attributa in vim commissionis generalis vobis facte, cum, quia prima pre
tensa commissio6) fuit, prout est, subrepticia ac invalida et nulla et quia dictis primis iudicibus non 2 5 
fuit in vim ipsius potestas attributa, nec consequenter vobis fuit potestas attributa ... 

Item ad illud, quod pro parte adversa dicitur, quod dictus reverendissimus pater dominus Rabanus 
archiepiscopus constituit procuratores sub condicione, videlicet si et inquantum causa ipsa rite et le
gitime devoluta fuerit etc„ sed ex isto passu clare liquet, quod dicti procuratores non habent po
testatem etc.6), replicatur, quod pars adversa dicit in hoc verum dumtaxat, quod causa non est legi- 30 
time devoluta nec dictus dominus archiepiscopus potuit citari, et si causa, prout assertus procurator 
partis adverse asserit, non est legitime devoluta, p.v. non potest in huiusmodi causa procedere, et 
consequenter revocetur et annuletur per vos pretensa citacio de facto et contra ius ad partes decreta. 

Item ad illud, quod pro parte adversa allegatur, quod dictus dominus archiepiscopus male sentit 
de auctoritate et potestate huius sacri concilii etc.7). replicatur, quod dictus dominus archiepiscopus 3 5 
semper fuit et est fidelis christianus et katholicus prelatus, dicti autem adversarii debent tamquam he
retici et scismatici iudicari, quia per annum et ultra fuerunt, prout sunt, notorie excommunicati ac 
aggravati et reaggravati ac fuerunt, prout sunt, rebelles et inobedientes mandatorum sedis apostolice 
atque Romane ecclesie et obediunt ydolo notorie intruso absque titulo, quem ipsi vocant dominum 
temporalem. Et sie reverencia allegantis salva: si tacuisset, philosophus fuisset. · 40 

1) Nr. 99· 
2) Nr. 149· 
3) Vgl. dazu Meuthen, Obödienz- und Absolutionslisten. 
')Nr. 179· Die folgend zitierte Stelle aus Nr. 179 ist in den oben gebotenen Auszügen nicht berücksichtigt. 
5) Nr. 176. 
6) S. Nr. 179 Z. zjf. 
7) In den Auszügen aus Nr. 179 nicht berücksichtigt. 

(nach 1488 Juni 5, vor 1488Juli15.) Nr. 183 

Prokurator des Trierer Klerus ( NvK). Duplicaciones gegen die von Rabans Seite ( drmh Fruc
tus Monte) verfaßten Excepciones et replicaciones. 

Kop.: RoM, Bibi. Val., Ottobon. lat. 2745 f. 43r-47v. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma ;2 Nr. J4 und z68f. 

Zum Datums. Meuthen a.a.O. ;2. Unter den Excepciones et replicaciones ist die vorhergehende Nr. l 82 

zu verstehen. In den folgenden Quadrup!ikationen Nr. l 84 erhalten die Duplicaciones den Titel: Triplicaciones 
partis adverse in huiusmodi caussa ultimo producte. Wie sieb aus den Duplikationen ergibt, ging ihnen noch 
eine, bisher nicht ermittelte, Replica pro parte sua (nämlich des Trierer Klerus) contra pretensam excep-
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cionem, quam pars adversa a principio cause contra commissionem . .. produxit, voraus und wurde von 
Rabans Seite in einer gleichfalls fehlenden cedula per modum duplicacionis beantwortet. Als Antwort auf 
dim Duplik ist die Duplik Nr. 183 eine Triplik, als Zurückweisung der Replikationen Nr. 18zjedoch bloß 
eine Duplik. Da die Duplikationen über NvK in der dritten Person referieren (die von mir a.a.O. 32 noch 
hinzugefügte Nennung des NvK und Helwigs in der dritten Person ist ohne entsprechende Relevanz, da es sich 
um ein Zitat aus einer anderen Urkunde handelt), möchte man NvK als Verfasser der Duplikationen vielleicht 
ausscheiden. In den nachfolgenden Quadruplikationen Nr. 184 ivird er aber ausdrücklich als conceptor triplica
cionum bezeichnet. E ine Bemerkung der Quadruplikationen Nr. 184 Z. 32 über den Verfasser der Duplikatio
nen (licet se speculum iuris estimet) bezieht der Verfasser der Replicaciones secunde commissionis Nr. 
18 5 Z. J 9f auf NvK, den der Verfasser dieser excepciones contra secundam commissionem ( = Quadru
plikationen Nr. 184) zugleich als conceptor excepcionum bezeichne (womit in diesem Falle die Duplikationen 
Nr. r83 gemeint sind, die in Nr. r84 selbst aber als replicaciones bezeichnet werden). Im Unterschied zur 
Zurückweisung der beiden Zitierungen iuris speculum und rabbi iurium ivird das weder bestritten noch be
stätigt. Man hat wohl auch hier die Verfasserschaft des NvK, wie sie von der Gegenseite behauptet wird, sicher 
soweit anzuerkennen, ivie sie den Inhalt der Duplikationen betrifft. 

Procurator ac nomine procuratorio venerabilis cleri communis civitatis et diocesis dominii tempo
ralis ecclesie Treuerensis contra quasdam pretcnsas excepciones et replicaciones pro parte adversa in 
huiusmodi causa, ut dicitur, datas et exhibitas ... replicando ... , excipiendo et seu duplicando dicit, 
quod dicte pretense excepciones seu replicaciones sunt, fuerunt et erant nulle, false, mendose et excogi
tate, invalide tales, quod penitus fide, veritate atque probacione carent et merito non sunt admittende, 
sed pocius reiciende et lacerande. Ymmo res satis miranda existit, quod allegans in conspectu univer
salis ecclesie non erubescit tantis ficticiis et mendaciis salva eius reverencia uti et sie in subterfugiis et 
cause huiusmodi protelacionibus laborare, sed utitur armis iniusticie, quibus dominus suus contra 
clerum comunem heu iam longis temporibus contra partem suam usus fuit, addens affiiccionem affiic-

ro tis producentem. Tarnen premissa in nullo relevant nec nocent parti, contra quam dicuntur esse pro
ducta, et sunt alias talia, quod eis penitus nulla fides est adhibenda, prout ex pretensis tenore ipsorum 
et actorum huiusmodi cause inspeccione clare patet cuilibet inspicienti ac lacius dicetur verbo et in 
scriptis suis loco et tempore oportunis et presertim ex infrascriptis. 

In primis reproducit repetitque ac pro repetitis habet seu habere vult dictus procurator omnia et 
15 singula, que alias contra excepcionem pretensam partis adverse produxit et replica vit, inquantum con

tra partem adversam faciunt aut quovismodo facere possunt. 
Item ad articulum, qui incipit 'Et ad declarandum evidencius' etc.1), miratur satis procurator de 

allegante, quod unum procuratorium debeat revocare aliud nullam faciens mencionem de alio expli
cite vel implicite, directe vel indirecte. Secundum enim procuratorium, de quo in isto articulo, nullam 

20 facit mencionem de personis constituencium alterius procuratorii, et si sie, tune adhuc non haberet 
vim revocacionis, sed magis confirmaret seu potestatem priorum procuratorum. Si saltem in secundo 
procuratorio expressi forent, innovaret, ut fit in secundo procuratorio de magistro Nicolao de Cusa 
decano ecclesie sancti Florini Conf!uencie, qui in primo procuratorio, de quo in dicto articulo partis 
adverse, ponitur. Et sie fuit et est verum. 

25 Item ad articulum, qui incipit 'Quod constituentes pretensi' etc.2), dicit, quod non omnes in dicto 
procuratorio fecerunt obedienciam neque tenentur ad illam obedienciam, quam dominus Rabanus 
episcopus Spirensis minus iuste et indebite exigit a clero communi civitatis et diocesis Treuerensis. 
Et si obedienciam fecerunt, cuius oppositum creditur, nichil ad rumbum. Procurator enim semper 
agit, quousque revocatus fuerit; sed de revocacione non constat procuratoribus. Ergo etc. 

30 Item ad articulum, qui incipit 'Item contra secundum pretensum mandatum'3), dicit replicando, 
quod procurator partis adverse non bene singula puncta procuratorii inspexit aut examinavit, et pre
cipue illum: 'ad omnia et singula peragenda, tractanda et facienda in sacrosancto generali concilio Ba
siliensi' etc. Et statim subditur: 'prout et quemadmodum dicti domini magistri Nicolaus et Helwicus 
nuper fuerunt prout sunt in concordia ultima Confluencie' etc. Videat ergo et examinet procurator 

z excepciones et replicaciones: excepcionem et replicacionem 

1) Nr. l8z Z. I. 
2) Nr. 182 Z. 7. 
3) Nr. r8z Z. II. 
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instrumentum apud acta in presenti causa productum, ad quod se illud refert, scilicet ad id, quod 35 
est de data anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo secundo penultima mensis decembris, 
et reperiet ampliorem potestatem illorum, de quibus ipse pretensus excipiens facit mencionem. 

Item ad articulum, qui incipit 'Item dicit quod fuit et est preter id' etc.4), dicit, quod apparet 
bene ex illo puncto, quod allegans non studuit logicam, que tarnen est ars arcium, et quia ignorat 
virtutes vocabulorum, de facili paraloyzatus est. Non enim ponitur in commissione 'omnis aut totus 40 
clerus communis', et sie indefinite et non universaliter supponit clerus communis. Studeat ergo lo
gicam et efficietur allegans bonus iurista. 

Item ad articulum, qui incipit 'Item replicando contra pretensas excepciones' etc.5), dicit, quod 
satis de falsitate illius articuli doctum est et positum in replica pro parte sua data contra pretensam 
excepcionem, quam pars adversa a principio cause contra commissionem licet de facto produxit ... 45 
Sie eciam ad sequentem articulum refert se ad premissa in replica prelibata posita. 

Item <ad) articulum, qui incipit 'Item ad illud quod pro parte adversa allegatur' etc.6), et ad se
quentem articulum dicit: Si Spirensis bene sentit de potestate hi'.iius concilii, iudicio divino relin
quendum est, qui scrutator est cordium et cognitor secretorum. 7) Et utrum procuratores se asserentes 
seu ambasiatores domini Rabani sint et fuerunt hie pro bono concilii Basiliensis, relinquid protno- 50 

toribus concilii. Sciunt ipsi bene, utrum procuratorium produxerunt de adhesione concilii ex parte 
dicti domini Rabani. Et si veritas nuda et aperta esset omnibus de hoc, tune videri posset, quis iudi
cari debeat hereticus, scismaticus, excommunicatus etc. Ipse enim Rabanus heu scisma posuit et ponit 
in ecclesia Treuerensi, in qua bona pax, unio foret, si sua ambicio cessaret, revocatque procurator ad 
animum ex parte dominorum suorum illam iniuriam in hoc articulo expressam et dicit partem suam 5 5 
fore veros catholicos homines, neque excommunicatos, neque aggravatos, ut clare deo duce patebit 
in processu cause. 

Reliqua posita in ista replica, et precipue eciam posita et exhibita in quadam cedula per modum du
plicacionis, invanum sunt per partem adversam allegata male et inpertinenter. Nichil enim faciunt ad 
propositum, et precipue in ista cedula per modum duplicacionis exhibita, neque in materia aut in 60 
forma faciunt contra replicam pro parte mea exhibitam. Et sie fatetur implicite, ymmo expresse, pre
tensam excepcionem partis adverse contra commissionem, citacionem atque procuratorium abante 
exhibitam fuisse, fore et esse nullam, falsam, inefficacem et invalidam, inadmissibilem, causa diffugii 
et ad protelandum litem datam, contra omnem facti veritatem et iuris disposicionem fraudolenter 
excogitatam et fabricatam, prout hec ex tenore pretenso huiusmodi excepcionum et actorum cause 65 
huiusmodi inspeccione clare poterit patere cuilibet intuenti. Quare procurator nomine quo supra petit, 
ut in dicta sua replica petitum est et fuit. Insuper, reverende pater domine iudex, ut omnis hesitacio, 
si qua est aut esse potest, quod tarnen non speratur, in procuratoriis pro parte mea productis, tollatur 
et ob hoc processus cause vobis commisse peramplius sine racione non differatur, offer<t> procura
tor aut sindicus nomine quo supra coram vobis se prestaturum sufficientem caucionem dominos suos 70 
constituentes ratum, gratum habituros omnia acta, gesta et in futurum per ipsum agenda, gerenda 
in hac causa omnibus modo, forma, via, quibus de iure tenetur. 

Item dicit idem procurator nomine quo supra, cum ipse habeat interesse in causa presenti mota 
contra dominum Rabanum episcopum Spirensem et constituentes ipsum procuratorem sint consortes 
eiusdem litis, quod tune eciam, si null um mandatum seu procuratorium haberet, iuxta iuris disposici- 75 
onem posset et potest in presenti causa agere, defendere se et suos consortes eiusdem litis atque in 
causa usque ad finem procedere, et ergo nullomodo venit repellendus. Et hoc fuit et est verum et se 
probaturum ad dictamen vestrum se offert. 

56 duce: duci 
turum. 

6z procuratorium: procuratorio 

4) Nr. rSz Z. zo. 
6) Nr. r8z Z. 20. 
6) Nr. 18z Z. 34. 
7) Vgl. Sap. z,6,- I.r. 40,23; Dan. z3,42. 

IIZ 

67 replica: replica sua 71 habituros: habi-

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.



(kurz vor 1488 Juli 15, Basel.) Nr.184 

Prokurator Rabans (Fructus Monte und andere). Quadruplicaciones in causa Treuerensi 
cum excepcionibus contra secundam commissionem. 

Unreiner Teilentwurf: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 27 4! f. 3orv ( = a); unreiner Teilentwurf: a.a.O. 
f. 3 zr ( = b); unreiner Entwurf: a.a. 0. f. 6 oL6 zv ( = c); Abschrift von Teilentwurf: a.a. 0. 
f. 7tv-79v ( = d); Reinentwurf: a.a.O. f. 82r-J1v ( = e). 

Erw.: Meuthen, Trierer Schisma J2f. Nr. ff, 83 und 169f. 

a beschäftigt sich nur mit der zweiten Kommission. Der Entwurf stammt von einer der beiden Hände der Rand
korrekturen zu c. Dagegen richtet sich b gegen die Triplik Nr. 183. b stammt von derselben Hand wie a und 
ist durch Verweiszeichen als Zusatz zum Entwurf Fructus Montes c gekennzeichnet. c ist ein Gesamtentwurf von 
der Hand des Fructus Monte; am Rand Korrekturen von zwei weiteren Händen, deren eine mit der Hand von a und 
b identisch ist. d entspricht dem Text des unreinen Teilentwurfs a; doch ist die Abfolge der Artikel geändert, 
ein Artikel ist weggefallen, zwei einleitende Artikel sind neu. Die Abschrift d ist aber nicht direkt aus a ge
fertigt. e faßt alle Texte zusammen. Das Proömium folgt c. Im weiteren Text dient die Vorlage für d als Grund
lage, nicht jedoch d selbst. Der in d fehlende Artikel von a ist nämlich berücksichtigt. Im übrigen wird die Reihen
folge der Artikel wie in d eingehalten. Im zweiten Teil dient c samt den Zusätzen b als Unterlage. Die im folgen
den gebotenen Inhaltsangaben und Auszüge gehen von e aus. Zu Datum und Verfassern s. Meuthen a.a.O. 33. 

Rabans Prokurator weist vor dem Konzilsrichter <Ludovicus de Garsiis) die <zweite) Kommission und die 
Triplikationen der Gegenseite zurück. 

In primis descendendo ad speciem et excipiendo contra ... commissionem dicit, quod ... syno
dus Basiliensis in quinta sessione statuit et decrevit 'causis ecclesiarum cathedralium maioribus earun
dem dicte sacre synodo reservatis, de quibus non se impediant iudices, nisi de generalis congregacionis 
patrum et suppositorum eiusdem eciam citra sessionem publicam commissione speciali', prout ... in 
dicto decreto plenius continetur.1) Dementsprechend möge man in dieser Sache verfahren. Da die Kommission 
nicht durch die Generalkongregation erfolgte, sei sie nichtig. 

Ferner sei sie ungültig, weil sie dem Vizekanzler contra solitum stilum, usum, morem et observanciam 
1 o tarn curie Romane quam sacri concilii vorgelegt worden sei. Abgesehen von der seiner Ansicht nach mangelnden 

Vollmacht des Vizekanzlers sei sie jedenfalls erfolgt absque eo, quod nullitas pretensa processuum per 
... dominum Iohannem episcopum Herbipolensem executorem apostolicum ... fuerit aut sit un
quam commissa. 

Item quod predicta pretensa commissio fuit et est nimis confusa et generalis, cum ex eiusdem tenore 
I 5 colligi non possit, ad cuius seu quorum instanciam specifice . . . fuerit aut sit facta quisque illius 

vigore contra prefatum r.mum patrem agere pretendat und wen dieser als Gegner zu betrachten habe. 
Der Impetrant verschweige, daß die erste Kommission solum ad instanciam cleri Treuerensis erfolgt sei. 

Quod si expressisset, sepedictam pretensam commissionem nullatenus obtinuisset, quodque idem im
petrans in huiusmodi ... commissione rei geste seriem false et mendose narra vit et potissime in parti-

20 cula incipiente 'In qua clerus' etc .... 
Item quod nomine communis cleri Treuerensis clerus dumtaxat civitatis Treuerensis, nedum de iure 

communi, cuius iuris omnem scienciam conceptor dicte pretense commissionis tamquam rabi se iactat 
habere2), sed eciam de stilo, usu, more et observancia fuit et est intelligendus, quodque ipsius 
conceptoris pretensi ignorancia seu ... pocius stoliditas, cum periciores consulere et discere potuerat 

25 caucius mercari, sibi aut parti sue ymaginarie suffragari minime debeat neque possit atque <lebet ... 
Ferner sei es unmöglich, quod . . . ex huiusmodi pretensa commissione prior asserta commissio 

partis adverse in relevamen eiusdem ... possit aut debeat ... validari. 
In Widerspruch zu den Triplikationen seien die angeblich zur Prozeßführung Beauftragten actu revocati, da 

der iveitaus größere Teil des sie beauftragenden Trierer Klerus Raban gehorche. Item ... quod ... mandata ... 
30 sunt ... invalida, prout ex pretenso tenore ipsorum satis legitime constat, et quod per secundam con

stitucionem, qua inter alios Nicolaus Cancri alias de Kusa constitui videtur, revocetur prima, nisi 

4 causis: causas. 

1) Mansi XXIX 37C; MC II 224. 
2) S. Matth. 23,7f. 
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apponatur clausula 'citra revocacionem' etc. Et asserendo contrarium, licet se speculum iuris estimet, 
hoc tarnen omnium notissimum et corpore iuris clausum ignorando, modicam logicam et minorem 
theoricam et minimam practicam novit, cum textus legisZa) clarus sit contra scribentem super hoc, 
et consequenter dicti asserti procuratores non habent potestatem prosequendi huiusmodi causas. . . 3 5 

Item ad illud, quo consequenter adversarius pretendit 'non omnes in dicto procuratorio fecisse 
obedienciam' etc.3), regraciatur procurator predictus domini archiepiscopi replicanti de sua confessi
one, qua more Cayphe contra mentem veritatem enunciantis confitetur aliquos in dictis pretensis man
datis prefato ... Rabano ... fecisse obedienciam sibi debitam ... et eisdem a sancta apostolica sede 
... mandatam, quam licet quilibet christifidelis tamquam matrem suam precipuam revereri et illi ob- 40 
temperare tenetur. Dictus tarnen replicacionum conceptor, assertus procurator ... temerarie et perti
naciter tamquam matris sue persecutor iam per biennium et ultra totis suis conatibus resistere et 
illam spernere et contempnere non erubuit. Tandem eciam, ut creditur ex obstinacione in perversis, 
in profundum malorum descendens, censuras ecclesiasticas, quibus ad extremum ligatus tenetur, non 
curavit neque hodie curat. An eciam ad rumbum faciat vel ne, certos in dictis assertis procuratoriis 45 
comprehensos fecisse dicto r.mo domino Rabano archiepiscopo obedienciam, iudicantis relinquitur 
discrecioni ... 

Wer in solcher Weise die Formel 'ad omnia et singula tractanda et facienda' anführt, modica novit, 
et constat ipsum prorsus iuris communis fore ignarum, quod tarnen in scrinio pectoris sui se habere 
presumit . . . 5 o 

Was den Artikel 'Item ad articulum qui incipit: Item dicit' angehe4), zweifle der Replikator zuunrecht, 
ob Rabans Prokurator und seine Partei nedum logicam artificialem sed et naturalem kennen. Seit enim 
procurator predictus in materia naturali indefinitum equipollere universali eciam logice loquendo 
pariter et iuridice, ut textibus ostenderet, si opus foret. Cum enim 'communis clerus' nomen sit collec
tivum, quis dubitat, queso, ipsum non generaliter pro toto clero seu tota congregacione clericorum 5 5 
accipi, quod adversarius oculis velatis non advertit, et hoc modo loquendi sumit communis usus ... 

Item ad illud, quod pro parte adversa allegatur, quid ... Rabanus sentit de potestate huius sacri 
concilii etc. 5), ••• dicit, quod ipse sensit et sentit de potestate pape et sacri concilii sicud verus christi
anus et katholicus, desiderans ex intimis profectum universalis ecclesie, cum tarnen dicti adversarii 
nichil senciunt de potestate sacri concilii nec pape ... , cum fuerint et sint ... per annum et ultra 60 
excommunicati, denunciati, aggravati et reaggravati, interdicti et contra eos brachium seculare in
vocatum tamquam contra suspectos de fide. Im Hinblick auf ihre Rebellion habe der Papst alle Appellatio-
nen kassiert, prout dicti adversarii et fatentur in prima pretensa commissione. 

Nicht Raban habe das Schisma in der Trierer Kirche herbeigeführt. Dicti enim adversarii posuerunt ... 
scisma, divisionem et destruccionem ... , et potissime dictarum, ut dicitur, tripplicacionum concep- 65 
tor Nicolaus Cancri alias de Kusa, qui huius nepharie tirannice intrusionis dux fuit et auriga. Nam cum 
dicti adversarii scirent translacionem factam de persona ... archiepiscopi ad ecclesiam Treuerensem 
per sedem apostolicam, ipsi querentes, que sua non erant, per tiraniam occuparunt ... dominium tem
porale dicte ecclesie, et sie ... sunt, qui ... fecerunt scisma in ecclesia Treuerensi, non autem dictus 
dominus Rabanus . . . 70 

Das Angebot einer Kaution6) könne beim derzeitigen Stand der Dinge nicht angenommen werden. Et eodem 
modo dicendum est ad sequentem replicam, quod procuratoris pretensi antedicti aut Nicolai Cancri 
alias de Kusa aliquatenus intersit. Prorsus ignorat procurator predictus, licet sciat ipsum fore apper
tum consortem pertinacie rebellionis et inobediencie respectu sancte Romane ecclesie, ut est predic
tum, et propterea multiplicibus vinculis irretitum et cum Chorintheo, quem apostolus sathane tradi- 75 
dit7), iam dudum per sentencias apostolicas summorum pontificum fuisse ... iudicatum et idcirco 
tamquam ethnicum et publicanum vitandum8) neque ad aliquos actus legitimos admittendum. 

Er beschwert sich über die Raban angelasteten Ungerechtigkeiten. 

2a) Wie sich aus Nr. 185 z. 99-ro; ergibt, dürfte D.3,3,3r,2 gemeint sein: Iulianus ait euro, qui dedit 
diversis temporibus procuratores duos, posteriorem dando priorem prohibuisse videri. 

3) Nr. 183 Z. 2;/. 
4) Nr. 183 Z. 38. 
5) Nr. 183 Z. 48. 
6) Nr. 183 Z. 70. 
7) r. Cor. ;,;. 
8) Matth. r8,IJ. 
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Prokurator des Trierer Klerus. Replicaciones secunde commissionis. 

Kop.: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; f I22r-I32r. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma JJ Nr. ;6 und r7r. 

Nr.185 

Zum Datums. Meuthen a.a.O. 33. Die Replikationen richten sich gegen die von der Gegenseite vorgelegten 
Quadruplikationen Nr. I 84. ln den Duplikationen Nr. l 86 wird NvK durchgehend als Verfasser der Replikatio
nen bezeichnet. Andererseits verteidigen diese den venerabilem magistrum Nicolaum de Cusagegen seine Be
urteilung in denQuadruplikationen Nr. l 84 mit entsprechender Bemerkung über seine Verfasserschaft der Dupli
kationen Nr. 183. Wie bei diesen Duplikationen ist auch für die Replikationen Nr. 185 entscheidender Anteil 
des NvK bei der Abfassung anzunehmen, so daß die gegnerische Zuschreibung inhaltlich wohl richtig ist. Das 
Schriftstück nennt sich' Replik' im Hinblick auf die Exzeptionen innerhalb der Quadruplik. ln den Duplikatio
nen Nr. 186 gegen die Replikationen Nr. 185 werden diese wiederum als articuli seu excepciones pro iusti
ficacione pretensarum commissionum partis adverse genannt. 

Ad iustificandum commissionem vobis reverendo patri ultimo pro parte cleri dominii temporalis 
civitatis et diocesis Treuerensis et presertim eorum, de quorum mandatis apud acta presentis cause 
constat, presentatam necnon ad confutandum quasdam pretensas excepciones contra dictam commissi
onem ac alias quadruplicaciones calumpniosas novissime pro parte adversa exhibitas .. . dicit, quod 
omnia et singula per partem adversam obiecta sunt inpertinencia, inadmissibilia, falsa et inutilia, fri
vole, mendose et sine racione aut aliquo iuris colore fundata, iniuriis plena, irritandi animo procura
tores cleri supradicti, callide, fraudulenter et ficte proposita atque talia, que nullomodo relevant partem 
adversam, nec intencionem eius fundancia, sie quod eis nulla fides penitus est adhibenda, prout ex 
tenore ipsorum exhibitorum et actitorum huius cause inspeccione clare patere poterit cuilibet intuenti, 

10 prout infra lacius dicetur suis loco et tempore oportunis. 
Protestatur iterato idem procurator sui et suorum constituencium nominibus de diversis iniuriis, 

contumeliis et blasphemiis per allegantes in dicto ultimo scripto pro parte adversa exhibito dicto 
clero et eorum procuratoribus illatis, famam et honorem eorundem denigrantibus, quas nominibus 
predictis ad animum revocat, ac de hiis illatis iniuriis earumque ad animum revocacione instru-

15 mentum et instrumenta petit tempore et loco suis contra prefatos iniuriantes illas prosequi inten
dens. Nichilominus tarnen ad iniurias presentem processum cause aliqualiter tangentes inferius idem 
procurator dicti cleri easdem confutando respondebit. Alie enim iniurie mendose et false procura
toribus cleri sepedicti ac eitlem clero imposite non in alium finem allegate sunt, nisi quod hii pro
curatores hiis iniuriis irretiti a proposito se divertant et principale intentum, quo manifestas et 

20 notorias nullitates processuum pretensorum ad instanciam domini Rabani episcopi Spirensis contra 
dictum clerum nulliter, minus iuste et de facto ac maliciose fulminatorum in lucem prodire inten
dunt, negligant aut postponant; sed hii adversarii suis cavillacionibus deo duce minime in hiis 
efficaciter quidquam possunt optinere. 

Hiis premissis primo ad articulum, qui incipit 'In primis descendendo ad speciem' etc.1), dicit, 
2 5 quod in presenti causa cleri supradicti nec de cathedrali nec de collegiata ecclesiis disputatur neque de 

harum ecclesiarum iure, titulo aut proprietate - cum ipse clerus nec episcopatum aut ecclesiam cathe
dralem seu beneficium desideret, hec etenim in universitatem cadere non possunt - nec de aliquo fun
damento ad id faciente, sed solum se per quosdam iniquos et iure nullos processus reverendi patris 
domini episcopi Herbipolensis ad instanciam domini Rabani episcopi Spirensis nulliter emanatos lesos 

30 et gravatos querulantur, ut ex commissionibus et querelis in eadem causa coram vobis oblatis palam et 
manifeste constat. Nec quidem de ea nullitate tamquam de re dubia aput peritos disputacio exorta est, 
sed tamquam de re notoria et manifesta hiis, qui et iura et factum sciunt; et aliis hoc ignorantibus 
dubia questio exorta est, cuius veritas per dei graciam luce clarius manifestabitur in propatulo. Sed in 
hoc parcendum est alleganti hoc decretum quinte sessionis ad causam dicti cleri presentem trahenti, 

3 5 quia affeccione tanta ducitur ponendi dominum suum in solio maiestatis, quod, etsi quispiam 
sibi causam mere prophanam moveret, ad causam ecclesie Treuerensis reducere et ipsam tamquam ca
thedralem defendere conaretur. Sed nec hoc admiracione dignum, cum affeccio hominis nostris tempo-

37 hominis: homines (unsere Emendation nach Nr. 186 Z. 29) 

1
) Nr. 184 Z. J· 
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ribus intellectum excecat, quod neque verba aut mentem eorundem digne interpretari possint, ymmo 
licet conceptor harum excepcionum supra venerabilem magistrum Nicolaum de Cusa, quem 'iuris spe
culum'2) suis in allegacionibus ac 'rabbi iurium se iactare'3) falso et aperto conficto mendacio simulque 40 

excepcionum conceptorem4) dicit, qui nec scripto nec verbo hoc umquam expressit, cum per dei 
graciam suarum potenciarum quoad scienciam et intelligenciam ac earum mensuram plus conceptore 
huius pretense excepcionis habeat, qui in singulis - salva reverencia et citra iniuriam ipsius excipi
entis loquendo - aut passionatus aut munere favoreve cecatus aperte convincitur, qui se et scien
tem et intelligentem iurium interpretem facto nititur ostendere, quando obscurato intellectu videtur 45 
illam sessionem allegare, que tantum ad propositum facit sicud quinta rota in curru. Item si hec bene 
foret causa talis, de qua loqueretur quinta sessio et allegatum decretum quinte sessionis, quod non 
creditur, tarnen adhuc non obstaret hec excepcio, quoniam non sumus in casu, in quo commissio 
facta sit alicuius cause, sed iam facte commissionis de mandato tocius concilii declaracio ad tollen
dum cavillaciones, cum quibus pars adversa se tueri nititur. Confutata sunt ergo, que pro parte ad- 50 
versa dilatatis fimbriis enarrantur usque ad articulum incipientem 'Item quod prefata commissio' etc.5) 

Ad quem dicitur, quod ex subscripcione secunde commissionis vobis, r. p„ nuper presentate satis 
habunde prospicitur, a quibus illa processerit, ita quod ea anullacio verbis tantummodo inservite 
videtur ac protelandi processus et impediendi iusticie causa ille iam prelibatus producitur articulus. 

Item ad articulum, qui incipit 'Item quod in eventum et casum' etc.6), et quoad eius primam partem 5 5 
dicit, quod adversarius ignoravit hanc certissimam iuris prudentum sentenciam, quod tarn sublimes 
persone, quales sunt signanter sancte Romane ecclesie cardinales, sua exercentes officia, non tenentur 
in exerciciis suorum officiorum cerciores reddere personas, quas ipsi distringunt seu de quorum iure 
vel preiudicio apud ipsos agitur, unde eis auctoritas concessa sit exercicii, quod hoc casu tanto magis 
ludibriosum fuit ab adversariis investigare, quanto manifestius vident seu videre adminus debent ip- 60 
sum r. patrem dominum vicecancellarium et dominos precognitores officium prefatum in universalis 
ecclesie conspectu exercere. Quoad secundam autem huius articuli partem, qua false asseritur, quod 
nullitas pretensorum processuum non sit a sacro concilio commissa etc„ refert se procurator seu 
sindicus ad ea, que in prima commissione atque in replica prima ponuntur atque exposita sunt per 
ipsum, et hie ea dat loco replice, inquantum faciunt et facere possunt pro se et parte sua et contra 65 
partem adversam et non alias, aliter nec alio modo. 

I tem ad articulum, qui incipit 'I tem quod predicta pretensa commissio fuit' etc. 7), dicit: quod fac,ta 
revellunt, si videt, quis causam agitat in vestra iudiciali presencia, et satis ex hoc manifeste et notorie 
apparebit et usque nunc apparuit per procuratoria producta, ad cuius aut quorum instanciam huius
modi commissio facta sit et quis illius vigore contra dominum Rabanum episcopum Spitensem agere 70 
pretendat. 

Ex hiis eciam clare patet inanitas duorum sequencium articulorum. Dudum enim sunt vacuati et 
per ipsam novissimam commissionem et per ea, que in prima replica in actis presentis cause per pro
curatorem cleri supradicti mota fuere, sunt penitus exinaniti. 

Item ad alium articulum sequentem, quo pretenditur ius quesitum partis adverse per quamcumque 75 
signaturam auferri non posse8), procurator nomine quo supra valde miratur, quod tarn indigesta et 
ociosa verba a viro, qui se monarcham legum pretendit, in medium proponuntur. Nullum enim ius ex 
privacione quoquomodo acquiri potest. Si enim quid defectuosum foret, ius nullum tribuere potest. 
Et si fortassis conceptor huius pretensi articuli omnino improprie et absurde dicere vellet ius quesitum 
parti sue, saltim excipiendo, tune tarnen dicitur hoc ius ab illo, qui a principio defectum supplere 80 

potuit, si quis foret, ad sui libitum posse auferri, sicud ab eo processit. Nec potest adversarius impe
dire, quominus defectus, si qui sunt in instrumentis seu commissionibus, suppleantur. Item ad idem: 
hec- commissio novissima est declaratoria prime, sed qualecumque ius prima in se contineat, ista cla-

50 tueri: tuere 76 81 auferri: auferre 

2 ) Nr. 184 Z. J2· 
3) Nr. 184 Z. 22/. 
4) Damit sind die Duplikationen Nr. 183 gemeint,- s.o. Nr. 183 Vorwort. 
6) Nr. 184 Z. 7f. 
6) Nr. 184 Z. 9f!. 
7) Nr. 184Z. 14jf. 
8) Nr. 184 Z. 26]. 
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rius exprimit, volens vos, reverendum patrem, procedere debuisse atque debere perinde, acsi in pri-
85 ma commissione ea, que implicite ex vero intellectu comprehendebantur, fuissent clarius explicata. 

Item descendendo ad illa, que obiecta sunt contra procuratoria pro parte sepedicti cleri iudicialiter 
producta9), procurator predictus hie dat et repetit ac pro datis et repetitis habere vult omnia et sin
gula dicta, proposita ac superius in actis presentis cause pro parte sua oblata, que faciunt aut facere 
possunt pro iustificacione et validacione procuratoriorum pro parte dicti cleri productorum atque 

90 impugnacione et invalidacione eorum, que contra dicta procuratoria per partem adversam data sunt et 
producta, ceteraque pro dicta sua parte acta et actitata, inquantum pro eadem faciunt seu facere pos
sunt, et non alias neque alio modo. Quibus premissis articulum, qui incipit 'Item respondendo pre
tensis triplicacionibus' etc., et ad sequentem iudicio iudicantis relinquid procurator cleri supradicti, 
quanta veritas hiis allegatis suffragetur tenore dictorum procuratoriorum inspecto. Ex quibus liquet, an 

95 de consensu et voluntate omnium nominatorum in dictis mandatis procuratores cleri tractent et pro
sequentur huiusmodi causas et bene fatui essent procuratores, tantum onus humeris suis imponendo, si 
dominos suos non scirent consentire et ratificare gesta, acta et agenda etc. Et inquantum de revo
cacione hii articuli tangunt procuratorium ex secunda constitucione ultra ea, que prius pro parte cleri 
data sunt, dicit, quod, si oculate et digeste legem illam, quam allegat, prospexisset, vereretur, qui tante 

100 cause se practice subicit, legem hanc presenti in casu allegare. Hie namque clerus civitatis Treuerensis 
unum procuratorem constituit et certus clerus diocesis eundem una cum aliis ad simile procuracionis 
officium deputavit, et hoc, licet diversis temporibus actum extitit. Tarnen lex non obstat, cum sit ea
dem semper persona, que per prius et posterius constituta est. Et quod clarius est, specifice in 
ipsis procuratoriis diversi nominantur constituentes. Unde concluditur neminem tarn insanum, qui 

105 unam constitucionem aliam revocare dicat, que nil habet cum prima constitucione commune. Presup
posito eciam, non concesso, quod iidem essent constituentes, tarnen adhuc revocacio dici non debe
ret, quia idem in primo procuratorio expressus in secundo nominatur. Que quidem nominacio plus 
operabitur, quam si dixisset expresse 'citra suorum procuratorum revocacionem' etc., ut suo tempore 
lacius de iure apparebit. 

IIO Item ad articulum, qui incipit 'Item ad illud quod adversarius consequenter' etc.10), dicit quoad 
primam partem, quod allegans non bene caudam articuli, quem impugnat, respexit, quem utique, si 
lumine intellectus et non carnalibus oculis more Pilati inspexisset, non dixisset procuratorem cleri con
fessum fuisse aliquem de civitate Treuerensi clerum obedienciam domino Rabano fecisse. Condicio
nalis enim est articulus, qui nichil ponit. Ad secundam partem articuli dicit, quod satis miratur de 

1l5 presumpcione, animositate seu pocius supersticione quadruplicantis in eo, quod quasi se certum red
dit et divinare presumit de conceptore productorum ex parte cleri sepedicti, de quo tarnen pocius 
dubitare habet quam assertive aliquid ponere. Sed in hoc, quod dicit in hoc articulo et pluribus arti
culis sequentibus procuratores cleri atque eundem clerum fore censuris ecclesiasticis ligatos, de 
heresi suspectos etc., false, mendose, nequiter et maliciose hoc allegat, cum ipsi sint boni veri 

I 20 catholici atque sancte matris ecclesie membra, censuram ecclesiasticam debite et legittime iuxta iuris 
ordinem promulgatam formidantes atque hanc potestatem censuras fulminandi, ligandi et solvendi 
fore aput sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Censuras autem nulliter, de facto, temere ab 
eo, qui inabilis ad huiusmodi censuras fulminandi reputatus fuit et hodie pro tali reputatur et 
habetur, palam et publice decretas et fulminatas parvipendunt, contempnunt, spernunt atque easdem 

125 nullo iure approbatas sciunt et tamquam nullas abiciunt, cum id, quod nichil est, ligare non possit. 
Quales sunt censure per assertum executorem dominum episcopum Herbipolensem et suos sub
delegatos ad instanciam domini Rabani episcopi Spirensis nulliter et de facto contra insontes sub
ditos diocesis Treuerensis fulminate, quod apud omnes notorium est, palam, publicum et manifestum 
et deo duce suis loco et tempore ex processu cause clare patebit, cum hec sit materia principalis, 

130 quam dictus clerus coram vobis reverendo patre prosequi intendit. Et dato, non tarnen concesso, 
quod pretensus processus domini Herbipolensis validus esset, tarnen propter appellaciones ante 
censuras huiusmodi pretensi processus legittime ad hoc sacrosanctum Basiliense concilium inter
positas huiusmodi censure nulle convincerentur tamquam post appellaciones fulminate. 

Et per hanc responsionem satisfactum est eciam articulo in fine posito, qui incipit 'Item ad illud 
135 quod dictus assertus procurator dicit quod vult prestare caucionem' etc.11), in quo articulo eciam 

9) Nr. 184 Z. 23/f. 
10) Nr. 184 Z. J6/f. 
11) Nr. 184 Z. 71/f. 
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dicit, 'quod procurator cleri se actorem pretendat', et in isto casu non admittitur caucio de iure etc., 
dicitur: utrum in casu presenti, quo super nullitate processuum procurator dicti cleri procedere in
tendit atque appellaciones eorundem prosequi proponit, iudicantis relinquitur arbitrio. Et presup
posito ipsum esse actorem et non defensorem, tarnen nulli dubium, quin, si de mandato dubitacio 
oriretur, admittendus esset, dummodo sufficientem de rato prestaret caucionem, et hoc utroque iure, 140 
si quis bene tuetur, expresse cavetur. Et si que lex diceret in dubio caucionem de rato locum non 
habere, in casu nostro minime loquitur. 

Item ad articulum, qui incipit 'Item ad aliam replicam' etc.12) dicit, quod dato, quod ille terminus 
'clerus communis' nomen sit collectivum, tarnen per terminos in commissione prima positos restrin
gitur atque restringi debet ad eum clerum communem, qui in procuratoriis, nomine cuius dicta com- 145 
missio impetrata extitit, expressus est et causas nullitatis et appellacionum predictarum prosequi 
intendunt, et sie precognitores sacri concilii hanc commissionem primam signando ad expresses in 
procuratoriis predictis prius ab ipsis visis et examinatis se retulerunt. Item ad idem, si in casu nostro 
materia dici <lebet naturalis, cuius tarnen oppositum creditur, et si opus foret, oppositum probaretur, 
tarnen adhuc indefinita non equipolleret universali, quia non omnium particularium eadem est racio 1 5 o 
et condicio propter accidens in casu proposito etc. In hoc tarnen pro presenti diucius immorandum 
non est, cum pretextu declaracionis secunde commissionis quilibet de clero diocesis Treuerensis in 
presenti causa nullitatis atque aliis in predicta commissione explicatis agere potest et se defendere. 

Ultimo ad alios articulos postea usque ad finem positos dicit procurator cleri sepedicti, quod om-
nia et singula posita in hiis non sunt nisi convicia, fabule, iniurie, mendacia totaliter et excogitata, 155 
culpam magistro Nicolao de Cusa tribuens rei geste, cuius minime autor fuit, si saltem reprehensibi-
lis res gesta cum domino electo Treuerensi in principio dici <lebet, quod tarnen nequaquam creditur, 
cum provisio domino electo de ecclesia Treuerensi, approbante tota patria, auctoritate capituli dicte 
ecclesie, cuius interest vacante ecclesia de futuro pontifice providere, facta sit et sortita effectum, 
prout hactenus de iure et laudabili consuetudine observatum extitit. Utinam hanc sanctam et lauda- 160 
bilem provisionem conceptor exhibitorum partis adverse in hac causa suis callidis persuasionibus, 
consiliis, favoribus et auxiliis in destruccionem huius sancte et antique ecclesie Treuerensis atque 
suarum devotarum incolarum in persona domini Rabani episcopi Spirensis non inbrattasset ac in tur
bacionem posuisset l Horum eciam ultimo exhibitorum conceptor in suis pretensis articulis satis in ur
bane, rude et indigeste - salva eius reverencia - falsissime iuxta morem suum solitum r. p. domi- 165 
num V dalricum electum Treuerensem diversis conviciis iniuriose pungit, cum tarnen hac in causa de 
iure ipsius penitus nulla mencio principaliter facta sit aut de eius titulo disputetur de presenti, quare 
merito eundem dominum electum maculare et infamare in suis honore et persona non deberet. 

Quibus sie positis eciam procurator predictus cleri supradicti protestatur, quod per premissa in 
nullo intendit iniuriari parti adverse aut alteri cuicumque iniuriam inferri, sed dumtaxat ius partis 170 
sue et honorem eiusdem, quem procuratores partis adverse aut conceptores excepcionum suarum et 
quadruplicacionum calumpniose et studiose iniuriandi animo denigrare intendunt, et ad ostendendum 
partis adverse apertam maliciam, malam causam, debile fundamentum ac cavillacionem, et non aliter 
nec alio modo. 

172 intendunt: intendit. 

12) Nr. 184 Z. 5rff. 

(kurz nach 1488Juli15.) 

(Job Vener.) Duplicaciones contra secundam commissionem et alia. 

Reinentwurf: ROM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2745 f. I r5'-I 2Iv. 

Druck: Heimpel, Vener Nr. 49. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 34 Nr. 57, 83 rmd r7rf (mit Auszügen). 

Nr.186 

Zum Datum s. Meuthen a.a. 0 . J 4. Angriffssache sind die - von den Duplikationen NvK zugeschriebenen 
- Replikationen Nr. 185. 
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Nach einer längeren allgemeinen Einleitung stellt er zunächst fest, quod nec dictus Nicolaus nec Heilwicus 
neque magister Iordanus habent mandatum ad huiusmodi causam prosequendam, licet pro procura
toribus se gerant, ut alias allegatum est. Et consequenter p. v. non debet eos ad prosequendum huius
modi causam admittere ... 

Die zweite Kommission sei ungültig, quia contra tenorem decreti deducti in huiusmodi causa pro parte 
... archiepiscopi fuit signata ... 

Item edam excipiendo didt, quod dictus Nicolaus et alii, pro quibus dicit se procuratorem, licet 
false, fuerunt, prout sunt excommunicati .. . et interdicti, prout ipsemet Nicolaus fatetur, et conse
quenter per p.v. non debent admitti ad agendum in huiusmodi causa ... 

10 Item veniendo ad responsionem ad replicadonem partis adverse, que indpit 'Hiis premissis' etc„ 
et ad illud, quod dictus adversarius videtur allegare, quod hie 'non disputetur de cathedrali nec col
legiata ecclesia' etc.,1) dictus procurator ... exdpiendo didt ... : Hie agitur de ecclesia cathedrali 
metropolitana, quam dictus Nicolaus Cancri cum ydolo suo et suis satalitibus vellent per trufas et 
bufas et per tyranidem notoriam occupare. Et ut tyraniam suam continuent, sompniarunt huius-

15 modi pretensam nullitatem et ... Rabanum in litibus involvere, ut involuto in litibus dictum ydolum 
et ipse Nicolaus continuent melius eorum tyranidem et trufas . . . 

Item edam dicit, quod dictus Nicolaus Cancri et ydolum suum ac alii non possunt did 'lesi et 
gravati' per aliquem 'processum ad instandam . .. Rabani' ... factum2), quia, si dictus Nicolaus et 
alii tyrani sui socii inobedientes et rebelles sedi apostolice obedirent mandatis apostolids ... , 

zo ipsi obedirent dicto . . . archiepiscopo pure tamquam eorum domino . .. , et omnes iste querele et 
trufe adversariorum cessarent. Et non petebatur aliud ab eis, nisi quod obediant prelato suo .. . , 
quia certum est, quod ille, qui non intrat per hostium, sed aliunde, fur et latro est.3) Et talis est 
ydolum dicti Nicolai, quem ipse dominum temporalem ausu sacrilego nominare audet ore poluto ... 

Die getadelte Heranziehung des Dekrets der fünften Sessio~) sei seitens Rabans zurecht erfolgt, quia sibi 
25 per verum vicarium domini nostri Ihesu Cristi de dicta ecclesia Treuerensi provisum fuit, cui dicti 

adversarii tamquam a fide devii non obediunt, licet omnes prelati et principes catholid obediunt. 
Deshalb sei gegen sie tamquam contra scismaticos et hereticos ac inobedientes ... sedis apostolice et 
hostes publicos vorzugehen. Daß die Sache nicht 'mere prophana' sei, ergebe sich aus den Unterlagen. 

Zu der Behauptung, quod 'affexdo hominis nostris temporibus intellectum excecat, quod nec verba 
30 aut mentem eorundem interpretari possint' etc.5), dictus procurator .. . dicit, quod verum est, quod 

affeccio excecavit Nicolaum Cancri et alios rebelles et inobedientes mandatis sedis apostolice. Et sie 
hoc argumentum recte facit contra dictum Nicolaum et alios, qui propter affeccionem cecam in 
tantam rebellionem et inobedienciam ac tyraniam sunt positi ... 

Item ad illud, quod dictus Nicolaus mendadterasserit, quod, qui fedt excepdones, 'passionatus aut 
3 5 munere favoreve cecatus aperte convincitur, qui se et sdentem et intelligentem iurium interpretem 

facto nititur ostendere' etc., 'videtur illam sessionem allegari' etc.6), dictus procurator . . . didt, quod 
contenta in dicto decreto ac excepdonibus dicti domini archiepiscopi sunt notoria et vera et fadunt 
ad propositum et satis dictus Nicolaus Cancri et alii rebelles socii sui sunt cecati intellectu, qui volunt 
glosare dictum decretum per trufas et mendada, que eis in hac parte non poterint prodesse ... 

40 Wenn der Gegner behaupte, die zweite Kommission stelle nur eine Erläuterung der ersten dar7), so gelte hier, 
quod ... illius est declarare, cuius est condere, et hoc solum spectat ad sacrum condlium. Et si ... 
concilium hanc ultimam pretensam commissionem concessisset, prout non concessit, tarnen per eam 
attenta eius signatura, si ita ... concilium, prout fuit signata, signari mandasset, nichil declarasset, quia 
signatura dicte commissionis, licet nulliter et de facto, factum habet, quod admittat clerum dyocesis 

45 pro suo interesse, et tarnen hie nichil declaratur de prima commissione, que eciam surreptida et in
valida est. Nec dictus clerus habet aliquod interesse, cum pro maiori parte fere totus clerus obediat ... 

l 5 involuto: involutus 

1) Nr. 185 Z. 24/. 
2) Nr. 185 Z. 28-30. 
3) loh. ro,r. 
4) Nr. 185 Z. J4· 
5) Nr. 185 Z. Jlff· 
6

) Nr. 185 Z. 44-46. 
7

) Nr. 185 Z. 4j. 

35 convincitur: confindtur. 
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Rabano ... , excepto dicto tyranno ydolo ac dieto Nicolao Cancri et paucis aliis suis satalitibus .. 
Item dietus Nicolaus Cancri alias Kusa, volens colorare trufas suas et sociorum suorum, dicit, 

'quod tarn sublimes persone, quales sunt sancte Romane ecclesie cardinales, sua exercentes officia, non 
tenentur in exerciciis suorum officiorum cerciores reddere personas' etc., et 'quod in hoc casu tanto 50 
magis ludibriosum fuit investigare' etc. 'ipsum dominum vieecancellarium et dominos precognitores 
in conspectu universalis ecclesie exercentes' etc.8) Dictus procurator ... dicit, quod ex tenore dicti 
decreti constat notorie, quod dictus dominus vicecancellarius ac dicti domini precognitores non po
tuerunt signare dictam pretensam commissionem, et sie nichil ad propositum, et omnia allegata per 
dictam partem adversam sunt trufe et mendacia. . . 5 5 

Item dicit dictus Nicolaus, 'quod facta revellunt, si videt, quis causam agitat in vestra iudiciali 
presencia, et satis ex hoc manifeste et notorie apparebit et usque nunc apparuit' etc.9) Dietus procu
rator excipiendo dieit, quod usque nunc non constat, quis agere pretendat, nisi dictus Nieolaus, qui 
sompniavit istas trufas. Nam per tenorem pretensorum mandatorum non constat, quod ipse habeat 
potestatem faciendi ea, que facit et fecit. Et ipse Nieolaus est, qui libenter inficeret alios, ut 60 
tenerent opinionem suam. Nec per tenorem prime pretense commissionis constat, quis sit ille, qui 
agere velit in huiusmodi causa, sed dictus Nicolaus se ingerit ad hoc ... 

Item predictus adversarius dieit, quod ex dictis per eum constat 'inanitas duorum articulorum 
sequencium, cum sint vacuati et per ipsam commissionem novissimam' etc.10) Dictus procurator ... 
dicit, quod dieta pretensa commissio novissima fuit ... nulla et per non habentem potestatem et 65 
contra tenorem dieti decreti signata. Et consequenter non fuit potestas vobis, r. p„ attributa, et sie 
dicti articuli pro parte ... archiepiscopi dati sunt veri. .. 

Item ad illud, quod dietus adversarius . .. 'valde miratur, quod tarn indigesta et ociosa verba' etc. 
'in medium proponuntur', quia dicit, quod 'null um ius ex privatione quoquomodo acquiri potest' 
etc.11), dictus procurator . . . dieit, quod, si pretensa commissio ultimo presentata fuisset valida, prout 70 
non est, et signatura eius respondisset ad petita in dieta commissione, notorium est, quod processus, 
qui in vim prime commissionis factus nullus est, ratificaretur, quod fieri non debebat, cum parsadversa 
debebat propterea in expensis condempnari, et in hoc fieret magnum preiudicium dieto domino ar
chiepiscopo, quod ea, que nulla sunt, ratificarentur per commissionem et pars adversa relevaretur 
ab expensarum condempnacione. Et sie non miretur predietus allegans, quod illa talia sint scripta 75 
et proposita ... 

Item respondendo ad responsionem» que incipit 'Item descendendo ad illa' etc.12) ••• , notorium est, 
quod per secundam constitucionem revocatur prima, eciam si eosdem constituat. Et iste est intel
lectus verus legis, et dietus Nieolaus deberet verecundari allegare contrarium, quia de iure hoc no
torium est. Et ad illud, quod dicit, quod 'clerus civitatis Treuerensis unum procuratorem et certus So 
clerus dyocesis eundem una cum aliis ad simile' etc.13), dietus procurator ... dicit, quod ex pre
dictis constat, quod clerus communis non constituit procuratores et consequenter in vanum sunt im
petrate dicte pretense commissiones, quia dicit, quod certus clerus dyocesis, et ergo non communis. 
Et ita est in rei veritate, quod clerus communis non constituit, sed certi trufatores dicentes se pro
curatores aliorum . . . , a quibus nullam potestatem habuerunt, dicebant se procuratores constituere. 8 5 
Et ista una unde vacua constitucio, et in vim ipsius iterum substituitur magister Iordanus, qui 
similiter non potuit substitui. Et sie iudicium claudicat eciam ex istis. 

Was der Gegner über die Revokationsklausel anführe14), sei contra iuris disposicionem, quia nullus du
bitat, quod per secundam constitucionem, ubi non ponitur clausula 'citra revocacionem', revocetur 
prima, eciam si eosdem constituat. . . 90 

Wenn die Gegner sich als 'boni veri catholici' usw. bezeichnen15), so können sie eben nicht 'menbra ecclesie' 
genannt werden, sed bene menbra dyaboli, quia . . . rebelles .. . sedi apostolice et domino pape ac 
excommunicati ... ac in nullo obediant Romane ecclesie .. . 

8) Nr. 185 Z. J6-62. 
9) Nr. 185 Z. 67-69. 
10) Nr. 185 Z. 72/. 
11) Nr. 185 Z. 76-78. 
12) Nr. 185 Z. 86. 
18) Nr. 185 Z. zooj. 
14

) Nr. 185 Z. zo4jf. 
15) Nr. 185 Z. zz9j. 
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Was ihre Haltung gegenüber den Zensuren anlange16), so sei zu sagen, quod iudicare, si censure ecclesiastice 
95 sint late rite vel ne, non spectat ad partem adversam, sed tenetur obedire mandatis apostolicis, quia 

piarum mencium est culpam timere ... 
Item dicit, quod dictus adversarius nichil dicit de papa, utrum possit absolvere vel ligare. Et ut 

creditur, modicum sentit pars adversa de potestate pape, qui est vicarius verus Ihesu Christi et habet 
plenitudinem potestatis solvendi et ligandi et cuius auctoritate ... dicti adversarii sunt excommuni-

100 cati. .. 
Was die angebliche Inhabilität des päpstlichen Exekutors anlange17), so stellt er fest, quod dictus dominus 

executor fuit ... habilis ... , et istas trufas sompniavit dictus Nicolaus Cancri et eius socii et nullus 
alius. Et ipse asserit, quod ipse 'easdem nullo iure approbatas' scit.18). Et tarnen ista talis sciencia 
est erronea et non recta racione informata, sed amore carnalitatis et nequicie excecata ... 

105 Item dicit dicta pars adversa, quod 'id, quod nichil est, ligare non potest' etc.19) Doch: Quis decla-
ravit nullum fore, nisi dictus allegans interpretator perversus, cuius iudicio per alios credi non debet, 
quia notorium est, quod omnes processus per ... episcopum Herbipolensem et suos subdelegatos 
sunt iusti et auctoritate sedis apostolice facti ... ? 

Was die angebliche Annullierung der Zensuren durch die vorgängigen Appellationen betreffe20), so stehe es 
l lO per confessionem partis adverse notorie fest, quod papa cassavit omnes pretensas appellaciones ... 

Die von der Gegenseite verlangte caucio21) sei respectu dicti domini archiepiscopi Treuerensis et ecclesie 
sue nicht zuzulassen. 

Zu den gegnerischen Ausführungen über das kollektive Verständnis von' clerus communis'22) bemerkt er, quod 
dicta prima commissio est nulla et insufficiens et restringit se ad clerum communem Treuerensem, 

l l 5 que solum intelligitur de clero communi civitatis, non autem ecclesie cathedralis vel dyocesis. Et 
cum clerus ecclesie et civitatis Treuerensis obediant ... Rabano ... , dicta prima commissio non pro
dest dicto Nicolao in aliquo, nec eciam secunda, que signata et concessa est per non habentem potes
tatem ... 

Item dictus Nicolaus videtur allegare, quod allegata contra eum sint 'fabule' etc., 'si saltem repre-
120 hensibilis res gesta' etc.23) Dictus procurator ... dicit, quod ... revera reprehensibilis est huiusmodi 

res gesta, cuius auctor et director eiusdem dictus Nicolaus fuit et est ... 
Was die Provision Ulrichs anlange24, so gelte, quod providere dicte ecclesie de pastore et pontifice ad 

solum papam spectat et non ad capitulum nec ad patriam, quia si provisio dicte ecclesie spectaret 
ad capitulum, non indigeret provisione pape, cum hoc non sit verum tarnen, quia papa reservavit 

125 omnes ecclesias cathedrales et metropolitanas disposicioni sue cum decreto irritante26), quia decre
vit papa irritum et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter 
contingeret attemptari. Et si de potestate pape dictus Nicolaus et alii dubitant et quod non poterat 
papa providere dicte ecclesie de persona dicti domini archiepiscopi, tune eciam dubitarent de fide 
catholica, cum ad papam spectet providere ecclesiis cathedralibus et non ad Nicolaum nec patriam aut 

130 capitulum, prout ipse mendaciter asserit. .. 

16) Nr. 185 Z. I2ojf. 
17) Nr. 185 Z. I22jf. 
18) Nr. 185 Z. I24f. 
19) Nr. 185 Z. I2J. 
20) Nr. 185 z. I2ojf. 
21) Nr. 185 Z. I34.ff. 
22) Nr. 185 Z. I4J.ff. 
23

) Nr. 185 Z. IJJ-Ifl· 
24) Nr. 185 Z. IJ8.ff. 
25) Gerade die Kanzleiregeln Martins V. enthalten im Unterschied zu den entsprechenden Reservationen seiner 

Vorgänger und Nachfolger diese Reservation nicht. Vgl. E. von Ottenthal, Regulae Cancellariae Apostolicae, 
Innsbruck I888, I24Nr. 2 mit Anm. 2; 238/. Nr. 2; 255 Nr. 2. Auch die Ernennungsbullefür Raban I4JO 
V 22 beruft sich nicht auf eine allgemeine Reservation, sondern auf eine ea vice specialiter noch zur Zeit Eb. 
Ottos erfolgte Reservation. Dagegen hatte die Stellungnahme Nr. 81 sich auf eine Reservation Martins V. erst 
anläßlich der Provision und ein entsprechendes decretum irritans berufen. Doch die Ernennungsbulle wies diese 
irritans-Klausel wie die Reservation in die Zeit Eb. Ottos. 
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Item eciam dicit dictus Nicolaus Cancri, quod procurator dicti domini Rabani archiepiscopi Treue
rensis 'Vlricum' assertum 'electum iniuriose inpingit' etc.26) Dictus procurator ... dicit, quod nulla 
iniuria fuit sibi facta, quia ... ipse Vlricus sit tirannus et sacrilegus ac excommunicatus ... , et auxi
Iium brachii secularis invocatum contra eum et alios . . . , et quod debeat contra eum et sibi adherentes 
tamquam contra suspectos de heresi procedi ... , nullus dubitat nisi dictus Nicolaus Cancri, qui 1 3~ 

principalis fautor et defensor huiusmodi criminum existit. Et qualia opera dicti Vlrici et suorum 
sequacium sint et fuerunt, facta eorum demonstrant et certa scripta per canonicos Treuerenses et 
alios ad hoc sacrum concilium destinata. 27) Et non est opus multum allegare ... 

26) Nr. 185 z. z66. 
27

) Schreiben des Kapitels I 4JJ III II ( Meuthen I 48} und der Stadt Trier I 4JJ I z9 ( 23 Nr. 35, z46 
und z53). 

(1488 Juli.) Nr.187 

<Job Vener.) Memoriale in causa domini archiepiscopi Treuerensis für einen Konzilsvater. 

Reinentwurf (mit mehreren Korrekturen und Zusätzen in flüchtigerer Schrift von Job Vener): ROM, Bibi. 
Vat., Ottobon. lat. 2745 f z34Lz35r. 

Druck: Heimpel, Vener Nr. 50. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 34 Nr. 58 und z72. 

Zum Datums. Meuthen a.a.O. 34. 

Der ganze Klerus der Stadt Trier und der größte Teil des Klerus der Diözese haben Raban Gehorsam geleistet, 
auch solche, die zunächst appellierten und von ihren Appellationen nunmehr Abstand genommen haben. Der Kle
rus in dem von Ulrich besetzten dominium temporale von Trier ist aber von diesem gezwungen worden: prose
qui appellaciones memoratas, non quidem intrusi, sed nomine ipsius cleri.1) Unde magistri N. Kusa 
et Helwicus taliter qualiter obtinuerunt committi causam appellacionum et pretense nullitatis proces
suum iudicibus in concilio generali primo pro clero Teruerensi2), cuius tarnen ammodo non sunt pro
curatores, quia civitatis totus clerus recedens ab appellacionibus est in obediencia domini Rabani3), 

deinde per modum cuiusdam reformacionis pro clero dyocesis Treuerensis4), qui tarnen solum inter
ritoriis occupatis per intrusum prosequitur causam. Et maior pars dyocesis est in obediencia domini 
Rabani et recessit ab appellacionibus, ymmo et clerus de territoriis, ut premittitur, occupatis creditur lO 

hoc prosequi invitus, ymo tota ista prosecucio principaliter fit ad prolongandum detencionem in
trusi, ut resumptis divinis in castris, oppidis et villis, que et quas occupat, populi contententur, qui 
alias metu carencie divinorum et processuum minus voluntarii redderentur. Unde nunc pendet causa 
coram domino Ludewico de Garsiis et adhuc disputatur de viribus commissionum et procuratori
orum6), licet pars adversa eciam articulos super pretensa nullitate processuum obtulerit valde mul- 15 
tos, quibus responsio non est facta. 

Pretendunt autem adversarii excommunicacionem executoris propter detencionem quorundam cle
ricorum suorum ex causa racionabili, ut presumendum est, factam6), nec fuit aut est executor de
nunciatus. Item quod post appellacionem legittimam fuerint sentencie promulgate, cum tarnen appel
laciones prius essent cassate7) et alias sint frivole, ymo nulle. Item quod cessacio a divinis et inter- 20 

dictum generale non debuerint promulgari, et sie et alias non sit servata forma mandati etc., que 
tarnen committit penas arbitrio iudicantis. Et posito quod cessacio et generale interdictum locorum, 
ad que declinare contigerit rebelles, possent cavillari, tarnen excommunicacio, privacio, inhabilitacio 
et specialia interdicta ecclesiarum per rebelles occupatarum adhuc starent, cum sint separabilia et rite 
lata, et sie utile per inutile non viciaretur. 25 

Item pretendunt quasdam excepciones in processibus pie factas propter aliquos nobiles et cives, qui 
metu corporis et rerum non vellent specialiter nominari, nullas et incertas etc. et ex hoc processus 
invalidos. Que tarnen attenta causa iustissima et pia ex radice optima emanarunt. Et posito quod ille 
excepciones eciam cavillarentur, non tarnen propter hoc residua essent nulla ... 

Item inter alia pretendunt provisionem apostolicam cum tanta maturitate factam fore nullam, fin- 30 
gentes eciam aliquas subrepciones et obrepciones, cum tarnen motus proprius pape in pluribus litte-
ris exprimatur. Et posito quod non exprimeretur, adhuc tales provisiones per papam ex certa sciencia 
de consilio dominorum cardinalium facte non consueverunt taliter cavillari, nisi pape intencio funda
retur expresse super aliquo falso suggesto, quod hie nullatenus reperitur. 
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3 5 Der angesprochene Konzilsvater möge dafiir sorgen, daß pretextu huius litis pendencie seu cavillose pre-
tense nullitatis die apostolische Provision nicht ttm ihre Wirkung gebracht und der Eindringling mit seinen An
hängern nicht gestärkt werde. 

6 nach pro getilgt toto nach Treuerensi ergänzt und wieder getilgt indistincte 7 quia - Rabani 
ergänzt 8 vor pro getilgt solum nach clero getilgt temporalis dominii ecclesie und ersetzt durch 
dyocesis 8-10 solum - occupatis ergänzt 10 ab: ab ab. 

1) Nr. 105 und Nr. 1z3. 
2) Nr. 176. 
3) Vgl. Mettthen a.a.O. II8-r2r. 
4) S. o. Nr. 180. 
5) Vgl. die vorhergehenden Nrr. 
6) Über diese Auseinandersetzungen B. Joha1111s II. von Würzburg mit Geistlichkeit und Bürgerschaft s. 

Wendehorst, Bistum Würzburg II r J!. Dort nichts von einer Exkommunikation Johanns. 
7) Durch Martin V. r430 XI 7; s.o. Nr. 85 Anm. 2. 

1488August18, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK (als Prokurator Ulrichs). 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. If62J (s.o. zu Nr. 10z) /. r6rv. 
Druck: CB II 467. 
Erw.: Vansteenberghe !f,' Meuthen, Trierer Schisma r77. 

Nr. 188 

In deputacione pro communibus dominus N. de Coßa et decanus Wezaliensis avisarunt dominos 
de deputacione, quod non procederetur ad relaxandum iuramenta prestita domino electo Treuerensi 
parte non vocata; alias timendum esset de scandalo etc.1) 

1) Ulrichs Anhang wandte vor, die ihm geleisteten Eide verpflichteten zu seiner weiteren Anerkennung. r 4JJ 
VIII r 4 bat Gaspar von Perugia als gleichzeitiger Prokurator Rabans und des Trierer Kapitels das Konzil, 
die Eide zu lösen; CB II 464f Vgl. zum ganzen Meuthen r77j. 

1488August19, Basel. Nr.189 

Konzilsprotokoll. NvK (als Prokurator Ulrichs). 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. r1623 (s.o. zu Nr. 102) /. r6rr; RoM, Bibi. Vat„ Ottobon. lat. 274! 
f. 246r (bis Z. 4). Zu den Protokollabschriften in Ottobon. lat. 274! f. 246r-248v vgl. CB II, XIX, 
und Meuthen, Trierer Schisma 4! Nr. 86. 

Druck: CB II 463. 
Erw.: Vansteenberghe !!,' Meuthen, Trierer Schisma r77. 

In deputacione pro communibus ... super requesta domini Rabani archiepiscopi Treuerensis et 
capituli Treuerensis, concernente iuramenta prestita etc.1), placuit oppinio reformatorii, videlicet 
quod domini cardinales Bononiensis et sancti Petri ad vincula2

) videant et declarent, si et prout de 
iure, et sit cum eisdem pro parte deputacionis pro communibus dominus episcopus Lubicensis. Ad 
examinandum requestam domini N. de Coßa fuit deputatus dominus episcopus Constanciensis, qui 
referat. 

1) S. Nr. 188. 
2) Die Kardinäle Albergati und Cervantes. 
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1488 August 21, Basel. Nr.190 

Konzilsprotokoll. NvK als Anwalt Hg. Wilhelms von Bayern gegen den Abt von Ebersberg. 
Fortgang der Verhandlung über Trier. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. IJ623 f. Ihr; ROM, Bibi. Vat„ Regin. IOIJ f. 2;;rv (zu denHss. s.o. zu 
Nr. 102); ab Super ( Z. 7) auch RoM, Bibi. Vat„ Ottobon. /at. 274; f. 246r (zur Hs. s.o. zu Nr. 
189). 

Druck: CB II 469/ 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma I77f· 

Generalkongregation. Dominus Nicolaus de Cusa pro parte domini ducis protectoris proposuit agita
tum processum contra abbatem de EbersberchFrinsingensis diocesis, supplicans advocad causam pen
dentem coram episcopo Olomucensi et eam committi domino cardinali sancti Eustachii. Dominus 
Symon de Theramo replicavit contra pro parte domini abbatis, supplicans et allegans suam inno
cenciam. Et nichilominus auditis partibus per concilium fuit advocata causa abbatis de Erbersberch 
et commissa domino cardinali sancti Eustachii, qui summarie procedat et iusticiam faciat, ut petitur, 
iuxta supplicacionem super hoc per dominum Nycolaum de Cusa oblatam etc.1) .•• Super materia 
Treuerensi auditis avisamentis deputacionum placuerunt deputati, quodque duo ex predictis depu
tatis, aliis non venientibus, aut maior pars ipsorum possint recipere informaciones et procedere 
iuxta avisamenta deputacionum. lO 

l Nicolaus: Nycolaus R Cusa: Coßa P 2 Ebersberch: Besberch P Erbesborg R 3 Eusta-
chii: Eustacii P 4 domini: dicti R supplicans et fehlt R 5 Et fehlt P Erbersberch: 
Erbesberch R 6 et fehlt R commissa: commissa est R Eustachii: Eustacii P ut petitur fehlt R 
7 Nycolaum de Cusa: N. de Coßa P Super materia: In causa R. 

1) Der Abt von Ebersberg 'war vom Vikar von Freising wegen Verschleuderung von Klostergut kraft apo
stolischer Autorität des Klosters entsetzt worden. Die Sache war seit I 432 VII 23 vor dem Konzil anhängig; 
s. CB II I73f, I86,348; III 22, 4I, ;7f,72.Nachfreundl. AuskunftdesHStA München ( Dr.Hemmerle) 
ist dort unter der Signatur KL Ebersberg J 3 I / 2 "ein umfangreicher Aktenfaszikel vorhanden, der im wesent
lichen aus dem notariellen Prozeßprotokoll über das Verfahren gegen Abt Simon von Ebersberg vor dem Bader 
Konzil in den Jahren I 432-I 434 besteht. Der Anfang(/. I-9 J) fehlt, die erhaltenen rund ;oo Blätter" reichen 
von I 433 I IO bis I 434 III I8. Am gleichen Tag I 433 VIII 2I "fand" demnach "tatsächlich ein Prozeßtermin 
in dieser Sache statt,jedoch weder zu diesem noch zu den benachbarten Terminen vorher und nachher ist im Proto
koll ein Auftritt des Nikolaus von Kues verzeichnet." Kurze Schilderung der Vorgänge bei R. Bauerreis, 
Kirchengeschichte Bayerns V, St. Ottilien Ig74, 33f. - Der genannte Kardinal ist Carillo. 

(vo-r 1488 Oktobe-r 7, Basel.) 1 ) Nr.191 

Dekan und Kapitel von St. Florin an (den Konzilspräsidenten) über Streit mit einem 
Mitkanoniker. 

Kop. (Insert in Kundmachung des Guillekinus Hugonis, leg. doct. und Archidiakon von Metz): KOBLENZ, 

StA, II2, 42I. 

Sie bitten um Bestellung eines Konzilsrichters in ihrem Streit mit dem Mitkanoniker Petrus Saelen.2) -

Nach Beauftragung des Guillekinus Hugonis durch entsprechende Signatur auf der Supplik bitten Dekan und 
Kapitel ihn um Exekution. 

1) Das Datum ergibt sich aus dem Datum der Exekution, in die die Supplik inseriert ist. 
2) Es handelt sich wohl um den Kanoniker Peter von Seel, über dessen jahrelange Querelen mit dem Kapitel 

verschiedene Prozeßschriften (im wesentlichen von I438} im StA KOBLENZ, II2, I498f. J2r_66r und 67rv 
(s. auch Diederich, Stift St. Florin 2;6) Auskunft geben. Die Streitigkeiten begannen offenbar schon, al! 
der 11om Papst providierte Nachfolger des I 42 J verstorbenen Kanonikers Iohannes de Lasseya (/. J 3v; korri-
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giere dementsprechend Diederich 247), Iohannes Petri de Cocheme (fehlt bei Diederich, ist aber bei Fink, Re
pertorium Germanicum IV 2236 ausdrücklich als Nachfolger des Erstgenannten angegeben), im Oktober r427 
darauf verzichtete (f. 14r) und Peter gleichzeitig sein Nachfolger wurde (verbessere dementsprechend das Datum 
r433 zu Peter von Seel bei Diederich 216). Peter warf dem Kapitel Vorenthaltung von Einkünften vor, 
dieses ihm wiederum persönliche Bereicherung an Kapitelsgut durch Komplizenschaft mit Ulrich von Manderscheid 
und andere Vergehen. Vgl. dazu Nr. roo und später im Zusammenhang mit der von NvK nach r438 V r7 

verfaßten Petitio gegen Peter von Seel. 

1488 Oktober 14, Basel. Nr. 192 

Konzilsprotokoll. NvK als Konzi!sdeputierter beim Vorgehen gegen den Papst. 

Kap.: PARIS, Bibi. Nat., lat. 11623 (s.o. zu Nr. ro2) f. 174r. 
Druck: CB II 504. . 
Erw.: Vansteenberghe f1· 

In deputacione pro communibus lectis bullis adhesionis domini nostri pape et bullis facultatis 
date oratoribus domini nostri pape1

) et quibusdam racionibus in scriptis, qualiter non satisfecit decreto 
concilii2), pro parte deputacionis fidei relatum est, quod ipsa deputacio avisavit super bullis etc., . .. 
quod de qualibet deputacione deputentur IIII0 r, qui convenientes simul dictas bullas examinent, et 
pro deputacione ista fuerunt electi dominus episcopus Vrbinus, Iordanus Morini, decanus Confluen
cie et archidiaconus Metensis, qui unacum aliis deputatis conveniant hodie cum reverendissimo domi
no cardinali legato hora tercia, deinde referant; et sint duo magistri in theologia et duo doctores in 
iure etc. 

7 hora tercia: hortatur. 

1) Bullen von r433 VIII rund VIII r3; Mansi XXIX 574f.; MC II 47of Mit Dudum sacrum von 
VIII r machte Bugen IV. seine frühere Auflösung des Konzils rückgängig. 

2) Zitationsdekret der r2. Session r433 VII r3 gegen Bugen IV. Den Forderungen des Dekrets wurde nach 
Ansicht des Konzils durch die päpstlichen Bullen nicht Genüge getan; vgl. etwa MC II 468/. 

zu 1488 Oktober 28, Basel. 

Notiz des rabanischen Anwalts Dorre über Antwort an NvK. 

Or.: Rm.r, Bibi. Vat„ Ottobon. lat. 2741 f. 309v. 
Druck: Meuthen, Trierer Schisma 3f in Nr. 62. 

Item in die Simonis in locutorio coram cardinali respondi contra N. Cuß.1) 

Nr. 193 

1) An der gleichen Stelle berichtet Do"e über Auslassungen eines Gegners in der deutschen Nation r 433 
X 22 und über einen Wortwechsel beider Parteien vor dem Kaiser r 433 X 27, ohne daß die jeweilige Person der 
Gegenseite genannt wird. Vgl. dazu Meuthen a.a.O. 35, r8o, sowie CB II f r2 und insbesondere MC II 504f. 

1488 November 5, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Sprecher für Trierer Laien. 

Kap.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. r5623 (s.o. zu Nr. 102) f. r7SV. 
Druck: CB II JIJ. 
Erw.: Vansteenberghe ff; Meuthen, Trierer Schisma r8z. 

Nr.194 
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In deputacione pro communibus ... accesserunt ad deputacionem nonnulli nobiles et layci de dio
cesi Treuerensi, requirentes per organum magistri N. de Coßa, quod sacrum concilium dignaretur 
providere circa quandam bullam emanatam a sacro concilio, concernentem iuramenta prestita domino 
Vlrico electo et possessori.1) Super quo dominus cardinalis legatus respondit, quod super huiusmodi 
materia dati sunt per istam sacram deputacionem deputati, qui super hoc pro concordia cum aliis 
deputatis deputacionum providebunt etc. 

1) S.o. Nr. 188 Anm. I, Nr. 188 und Nr. 190. Das Konzil nahm die Eidlömng Anfang September I 433 
vor; über die unterschiedlich angegebenen Daten s. Meuthen a.a.0. I78. 

1488Noveinbe1·19, Rmn St. Pete'>'. 1 ) Nr.195 

Petrus Schilling, Kleriker der Mainzer Diö'zese, an Bugen IV. (Supplik). Über Streit 11Jit 
NvK wegen Kanonikat und Präbende an St. Kasfor in Karden. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. 290 f. 24zv-243r. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 26. 

Vor einem Auditor des heiligen Palasts sei ein Streit zwischen ihm und dem assertus clericus Nycolaus 
Cancer de Cußa über Kanonikat und Präbende an St. Kastor in Karden anhängig. Dem Vernehmen nach sei in 
dem Verfahren ohne Endbescheid festgestellt worden, daß keine der beiden Parteien Recht darauf habe. Er bittet 
daher, dem Auditor für den Fall, daß keinem auf Recht erkannt werde, zu befehlen, ibm Kanonikat und Prä
bende zu übertragen, deren jährliche Einkünfte sich auf 8 Mark Silber belaufen und die durch Tod des Nycolaus 
de Wunigen vakant seien. Dem sollen sein Besitz einer ständigen Vikarie in der Mainzer Kirche mit Jahres
einkünften von 4 Mark Silber, die von Kardinal Julianus von St. Angelus als apostolischem Legaten gewährte 
Provision mit Kanonikat und Präbende an St. Martin in Oberwesel im Jahreswert von ebenfalls 4 Mark Silber 
und außerdem noch eine Exspektanz nicht im Wege stehen, während er auf alle anderen Benefizien verzichte. 
Der Pfründe in Oberwesel sei er aber beraubt, da genannter Petrus (lies: Nicolaus) sie erlangt habe; er habe 10 

aber erreicht, daß gegen den Eindringling das Verfahren eröffnet und dieser zitiert werde. - Der Papst billigt 
die Supplik per concessum. 

1) Datum der Billigung. 

1488 Noveinbe'>' 80, Basel. Nr.196 

Das Konzil von Basel an den Abt von Sayn und die Dekane von St. Florin und St. Kastor in 
Koblenz. Auftrag zur Errichtung eines Augustinerklosters auf Niederwerth. 

Or., Perg. ( littera patens): KOBLENZ, StA, I 49, 9. 
Kop. (etwa gleichzeitig): KOBLENZ, StA, I49, I7If. 4v-5v; (q.Jh.}: II7, 494. 
Erw.: Brower"Masen, Metropolis II 239 (irrige Inhaltsangabe); A. Schmidt, Niederwerth 38; Kemp, 

Prämonstratenserabtei Sayn IJ; Meuthen, Pfründen 2I; Dohms, Eberhardsklausen 27. 

Es beauftragt sie, die von Eb. Otto von Trier beabsichtigte Errichtung einu Klosters regulierter Augustiner
Chorherrn zu prüfen, die wegen der Wirren in Utrechter Kirche und Land ihre Heimat verlassen haben und 
denen die St. Gangolf-Kapelle auf der Insel (Niederwerth) bei Vallendar, dort befindliche Wirtschaftsgebäude und 
die Einkünfte der Klausen St. Georg auf der Insel und in Kärlich überwiesen sind. Sie sollen gegebenenfalls das 
Kloster des genannten Ordens dort nun aufrichten und dem Generalkapitel von Windesheim unterstellen.1

) 

1) Der ehemalige Kaplan Ottos und Dekan von Lieb/rauen in Oberwuel, Petrus Eller, seit I 427 Regular
kanoniker in Neuß ( s. Nr. 38}, vermittelte I 429 die Übersiedlung von Ordensbrüdern aus Zwolle; der I 434 ge
nannte Rektor von Niederwertb, Goiswin Rokel (KOBLENZ, StA, I 49, IO), urkundet I 438 für Niederwerth 
als Prior des Reglerklo!lers in Zwolle (KOBLENZ, StA, 149, 171 f. 17). Otto stattete das Kloster in der 
angegebenen Weise aus; Ulrich von Manderscheid bestätigte die Stiftung I4JI VII 26 (Goerz, Regesten IoI; 
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KOBLENZ, StA, I 49, 7) unter Zugabe der Klause in Kärlich. Mit dem vorliegenden Auftrag hatte Cesarini 
bereits r432 III 28 Abt Rode von St. Matthias versehen ( Brower-Masen II 239, wohl nach KOBLENZ, StA, 
I 49, 3; vgl. auch Becker, Reformprogramm 26 Anm. I 20). Die Ausstellung des eigentlichen Stiftungsbriefs 
schob sich aber auch nach dem neuerlichen Auftrag des Konzils noch iveiter hinaus (s. Nr. 231) und erfolgte 
erst r437 durch Eh. Raban (s. Günther, Codex diplomaticus IV 368-70). Zur Sache vgl. u.a. Brower
Masen II 2 3 9f.; Stramberg, Rheinischer Antiquarius III I, 63-6 6 (ohne Quellenangabe, aber wohl nach Grimm, 
Weistümer II J I o-I 2); A . Schmidt, Niederwerth 3 7f.; Clemen, Kunstdenk111äler XVI 3, 2 J 2f. (dort weitere 
Literatur); Dohms, Eberhardsklausen 27. Der Auftrag begründete die enge Beziehung des NvK zuNiederwerth, 
die ihren sichtbarsten Ausdruck l 458 XII 3 in der Bestellung des Priors von Niederwerth zum Visitator des 
Hospitals in Kues fand. Auf Anraten des Priors wurde die von NvK gestiftete Burse nach dessen Tod fiir 
Deventer bestimmt (Marx, Armenhospital 26!). Zur Hochschätzung des Klosters durch NvK vgl. auch dessen 
Äußerung von l 4! l XI 3. ZuNiederwerther Handschriften in der Hospitalsbibliothek s. Marx, Handschriften
Sammlung l3Jf. 

(1488/84.) 1 ) Nr.197 

NvK verfaßt einen Libellus inquisitionis veri et boni.2) 

Erw.: De conc. cath. n. f 4, 7-9: Hec (die Frage nach dem Zeitpunkt des Jüngsten Gerichts) alibi latis
sime in 'Libello - boni' prosecutus sum concludens plus 600 annis de tempore 
superesse ac hoc tempore ad reformationem mundum disponi debere. 3) 

1) Der Hinweis ist in der während der Abfassung von De conc. cath. entstandenen 1-ls. Tr von Helwig 
von Boppard am Rand nachgetragen worden, ebenso von Ragusa in Ba. Daraus möchte man schließen, daß der 
Libellus gleichzeitig mit De conc. cath. entstand. H. G. Senger, Zur Frage nach einer philosophischen Ethik 
des Nikolaus von Kues, in: Wissenschaft und Weisheit 33 ( 1970) 21, möchte die Bemerkung des NvK nicht 
auf ein eigenes Werk beziehen und kündigt eine These über den Autor an. Im gleichen Sinne Senger, Über
lieferung 3 rf. 

2) NvK exzerpierte in Cod. Cus. 83 f. roor aus einer verlorenen Scientia inquisitiva veri et boni in omni 
materia des Raimundus Lullus; s. Colomer 172. 

3) De conc. cath. n. I I,I 5 kündigt NvK mit De hoc alibi ein 111eiteres Werk an. Senger, Philosophie des 
Nikolaus von Kues 60-68, denkt an ein Werk über das Universum. Dagegen bezieht Haubst, Bild 5 4, die Be
merkung De hoc auf tertia mixta natura n. 11,13. 

(1488/84.) Nr. 198 

NvK verfaßt einen Tractatulus de modo habilitandi ingenium ad discursum in dubiis. 

Erw.: De conc. cath. n. 549: De modo - dubiis hoc anno tractatulum collegi, quare hie 
non insisto. 

1484 Januar 15, Basel. Nr.199 

Nicolaus de Cusa, decretorum doctor, Dekan von St. Florin in Koblenz, an Kaiser Sigis
mund, die Ebb. von Mainz, Trier und Köln, die Bb. von Spryer und Worms und die im einzelnen 
aufgeführten geistlichen und weltlichen R.änge und Stände. Er befiehlt als Konzilsexekutor 
den Schutz der Geistlichen von Lieb/rauen und St. Martin zu Oberwesel. 

Kop. (gleichzeitig), Pap.: MÜNCHEN, Staatsbibl., clm 224f. 322r-328r (aus dem BesitzvonH. Schedel). 

Als Exekutor, der vom Basler Konzil zu Nachstehendem speziell beaeftragt ist, hat er vor Notar und Zeugen 
ein ihm durch magister Helwicus de Bopardia, decr. doct., Dekan von St. Marien vor den Mauern zu Ober-
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wesel, seitens des Propstes, der Dekane, Kanoniker, Vikare und kirchlichen Personen von St. Marien und St. 
Martin zu Oberwesel vorgelegtes, mit der Konzilsbulle versehenes Schreiben des Konzils entgegengenommen, 
dessen Text eingerückt ist.1) Entsprechend der darin aufgetragenen Weise ist er sodann seitens der genannten 5 
Kleriker von Oberwesel um Exekution dieses Konzilsschreibens gebeten worden. Er kommt dem hiermit nach und 
fordert die Adressaten unter Androhung ausführlich beschriebener Verfahren und Strafen auf, Propst, Dekane, 
Kanoniker, Vikare und kirchliche Personen beider Kirchen gegen alle Verletzer der im Konzilsschreiben ge
nannten Konstitutionen und Sanktionen zu schützen und unter Androhung eventueller Verhängung ebensolcher 
Strafen und unter Einsatz des weltlichen Armes dafür zu sorgen, daßjedermann unerlaubte Abgaben und einbe- 10 

haltene Mobilien und Immobilien den genannten Klerikern zurückgibt, von ihrer künftigen Einbehaltung absieht 
und die zum Nachteil der Genannten erlassenen Statuten und Ordnungen aufhebt und sie deswegen nicht weiter 
behelligt. Entsprechendes Recht zum Vorgehen überträgt er auch auf alle von ihm in dieser Sache Subdelegierten. 
Das genannte Konzilsschreiben und der vorliegende Prozeß sollen in der Hand der genannten Kleriker von Ober
wesel bleiben und nicht von den Adressaten einbehalten werden. Abschriften davon sollen auf Kosten derer, die sie 15 
wünschen, hergestellt werden. Die Absolution von den angedrohten Strafen behält er sich und seinem Oberen 
(dem Konzil) vor. Er ordnet notarielle Ausfertigung dieses Prozesses mit Anhängung seines Siegels an. -No
tarielle Instrumentierung, doch sind die Namen des Notars wie auch die der Zeugen ausgelassen. 

1) Fehlt aber in der vorliegenden Abschrift. Aus den Konzilsakten ist über die Sache nichts bekannt. Auch 
die einschlägigen Koblenzer Abt. I f J und z f 4 enthalten nichts. Möglicherweise steht aber eine Urkunde von I 4 J 4 
IX f (KOBLENZ, StA, IJJ, 29) damit in Zusammenhang, in der Bürgermeister, Rat und Bürger von Stadt 
und Mark Oberwesel Propst, Dekan, Kanoniker und Vikare der beiden Stiftskirchen Lieb/rauen und St.Martin 
als Mitbürger aufnehmen. Diese können alle Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten der Bürger vorbehaltlich ihrer 
priesterlichen Freiheiten gebrauchen; ausgenommen ift nur die Bede, welche die Stifte der Stadt gemäß einer ur
kundlichen Vereinbarung leisten sollen. 

1434 FebruaT 4, Basel. Nr.200 

Konz/fsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. IJ623f. z91v; RoM, Bibi. Vat., Regin. zo17 f. 294' (zu den Hss. s.o. zu 
Nr. 102). 

Druck: CB III z9j. 
Erw.: Vansteenberghe ff; Meuthen, Trierer Schisma z89. 

Generalkongregation in der Basler Kathedrale. Eb.Raban von Trier klagt die nicht termingerecht erschienene 
Gegenseite der Kontumaz an.1) Dominus Nycolaus de Cusa peciit audienciam. Vertagung auf den Abend 
desselben Tages. Am Abend: Dominus Nycolaus de Cusa, associatus pluribus nobilibus et aliis civibus 
de dominio temporali ecclesie Treuerensis, requisivit quod daretur salvusconductus pro domino electo 
Treuerensi,2) qui habito huiusmodi salvoconductu paratus erat venire personaliter. Super quo depu
taciones debent deliberare. 

2 Nycolaus de Cusa: N. de Coß P 3 Nycolaus de Cusa: N. de Cosera P 4 pro fehlt P. 

1) Die Zitierung beider Parteien vor das Konzil war z433 XIII erfolgt; s. Meuthen ;oj. Nr. Of mit 
Nr. 63/. und Nr. 66/., sowie z83f. - Wie mir Hermann Heimpelfreundlicherweise mitteilte, ist Nr. 67 von 
B. Konrad von Regensburg geschrieben und dann sicher auch von ihm verfaßt. 

2) Vgl. dazu Meuthen z89f. und unten Nr. 2oi. 

nach 1484 FebruaT 10. Nr.200a 

Randnotizen des NvK zu Nachträgen des Heymericus de Campo zu seiner Disputacio de 
potestate ecclesiastica. 

Or. (aut.): KuEs,Hosp.-Bib/.,Hs. zoo/. z71r-1s4r. 
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Das Datum ergibt sich aus dem Explicit eines dieser Nachträge f. l 7 4r: anno domini l 434 xma februarii 
Basilee completa. Der f. 17 4r daran ansohließende Nachtrag (Incipit: Ex hiis que in predicto tractatu de 
potestate sinodali et apostolica ecclesie congesta sunt) dürfte schon bald danach entstanden sein. 

1484 Februar 12, Basel. Nr.201 

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. lf623f. l97r; RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017 f. 30 ;'-306r (zudenHss. s.o. 
zu Nr. 102); RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; f. 246v bis zur Erklärnng Rabans { Z. 3, zur Hs. 
s.o. zu Nr. 189). 

Druck: CB III 23f. 
Erw.: Vansteenberghe ff; Meuthen, Trierer Schisma l89f. 

Generalkongregation. Der Dekan von St. Paulin zu Trier versichert im Namen von Klerus und Volk der Stadt 
Trier den Anhang an Raban und fordert die Erklärung, daß Ulrich in die im Konzilsmandat enthaltenen Strafen 
gefallen sei. Raban und der Konzilspromotor, der Offizial von Basel,fordern dasselbe. Dominus Nicolaus de 
Coßa pro parte domini Vlrici, attento quod non constat de citacionibus vel earum execucionibus, 
requisivit quod daretur per sacrum concilium salvusconductus domino electo, nam dominus eorum 
paratus erit venire, et ipso existente in concilio procedatur in causa via iuris. Das Konzil gewährt 
diesen Salvuskonduktusfür Ulrich und seine Anhänger mit.folgenden Fristen: Innerhalb von 10 Tagen müssen 
seine Anhänger, die das Geleit in Basel ausgehändigt erhalten, es ihm übergeben haben. Innerhalb weiterer 1 J 
Tage muß er in Basel erscheinen. Dann kann er 10 Tage in Basel bleiben und wieder abreisen. Schöpft er die 

lo lJ-Tagefrist nicht aus, kann er den Rest dem Aufenthalt in Basel zuschlagen. Erscheint er in dieser Frist 
nicht, sieht das Konzil ihn als kontumax an. 

3 Nicolaus de Coßa: Nycolaus de Cusa R 4 vel: et R 6 paratus erit: erit paratus R via fehlt R. 

(nach 1488 April/ Juli 18 - vor Ende 1488 / 1484 Februar 28.) Nr. 202 

NvK verfaßt De concordantia catholica. 

Druck (mit Hss.-Angabe): h XIV. 

Zur Entstehungsgeschichte s. grundlegend Kallen, Handschriftliche Überlieferung l 4.f. und 68-7 3. Dazu P.E. 
Sigmund und W. Krämer, in: MFCG VII 162-166 und W. Krä1ner, in: His!. Zs. 209 ( 1969) 143-1;0. -
Fiir die Datierung bieten sich folgende Anhaltspunkte. Die Stellungnahme gegen die Böhmen in Buch II Kap. 26 
(n. 211), das zum ältesten Teil des Werkes gehört, dürfte kaum anders als im Zusammenhang mit der An
wesenheit der Böhmen in Basel l 4 3 3 I 4 - IV l 4 und der in dieser Zeit geführten theologischen Diskussion 
mit ihnen entstanden sein, an welcher NvK, der frühestens im letzten Januardrittel nach Basel zurückgekehrt 
war (s.o. Nr. 156 und Nr. 160), sich führend beteiligte (s.o. Nr. 164-166). W. Krämer, in: Hist. Zs. 209 
( 1969) 148, möchte nochgenauerdenHinweisdes NvK a. a. 0. Z. 22-26 auf seinen Böhmentraktat (Et collegi 
late ... in quodam opusculo contra hunc Bohemorum errorem) als Datierungselement benutzen; vgl. zu 
dessen Entstehungszeit oben Nr. 17r. Doch ist diese Bemerkung nicht Bestandteil des ältesten Textes, sondern 
späterer Zusatz in der Hs. Tr von der Hand Helwigs von Boppard und fehlt in der Hs. Ba. Genau dasselbe trifft 
zu für eine andere Datierungshilje, den Hinweis in n. 162 auf das Dekret über eventuelle Suspension des Papstes 
von 1433 VII 13. An die genauere Datierung von Textstufe I führen sie also nicht heran. Im übrigen setzt die 
Abfassung des Werkes De maioritate auctoritatis (s.o. Nr. 174) einen relativen tmd - wenn es im April 
l 433 verfaßt ist - auch einen absoluten terminus post quem für die älteste Niederschrift der Concordantia in 
der in Textstufe I vorliegenden Form, indem es zugleich die schon vorgängige Arbeit des NvK an dem in De con
cordantia verarbeiteten Material deutlich macht. Solche Vorarbeiten (bis hin zur bloßen Stoffsammlung), die 
aber, wie De maioritate zeigt, noch keine Arbeit am Werk selbst zu sein brauchen, können - so etwa Sigmund, 
in: MFCG VII 163; Haubst, in: Theo!. Revue 68 { 1972) 471 - durchaus noch früher liegen. Das in diesem 
Zusammenhang geltend gemachte Argument, ibi (nämlich: in sacra synodo Basiliensi) congrega tis ( n. f 4, 
14) bezeuge, daß der Autor fern vom Konzil weile, möchte ich allerdings nicht anerkennen. Für eine zeitliche 
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Argumentation gibt es ohnehin nicht viel her; denn so genau kennen wir das Itinerar des NvK für I 433 nicht, 
daß nicht eine kurzfristige Abwesenheit auch in diesem Jahre möglich wäre. Die Interpretation trägt aber auch 
nicht der Stellung von ibi im Zusammenhang des Textes Rechnung. Es handelt sich um eine Aussage über das 
Verhältnis Gottes zum Konzil, die so auch erfolgen kann, wenn der Autor selber in Basel weilt. Schließ/ich 
ist zu fragen, warum NvK ibi später nicht in hie korrigiert hat, als er das Werk in Basel veröffentlichte. -
Wie sich die einzelnen Redaktionsstufen I-V zeitlich verteilen, läßt sich nicht näher ermitteln. Jedenfalls wird 
in der I 434 II 23 vorgelegten Schrift De auctotitate praesidendi (s.u. Nr. 203) De concordantia catholica 
als zu diesem Zeitpunkt bereits veröffentlichtes Werk vorausgesetzt (CT II I,I 4: ut ad hoc allegavi auctoti
tates multas hoc probantes in opere de catholica concordantia). Die Bezeichnung des Werkes als De 
catholica concordantia an dieser Stelle macht es sicher, daß es nicht mehr nur in der älteren Form des 
Libellus de ecclesiastica concordantia =Textstufen I und II (s. Kallen, Handschriftliche Überlieferung 
68-73, und h XIV S.XXXIII), sondern schon in der fortgeschritteneren ab Textstufe III vorlag, wenngleich 
ungewiß bleiben muß, ob schon die letzte Textstufe erreicht war, und weitere Arbeit am Werke also auch noch 
nach z434 II 23 natiirlich nicht auszuschließen ist. Die Wiinsche, die NvK in Buch III c. 33 (n. ;08) im 
Hinblick auf einen Basler Reichstag äußert, machen die Veröffentlichung andererseits schon vor Ende I 4 3 3 wahr
scheinlich; denn über die Absicht de.r Kai.rer.r, einen Reichsidg nach Ba.rel einzuberufen, erfahren wir bereit.r I 4 J J IX 
7 durch den Konzilsprotektor, I433 X 2; erfolgte die kaiserliche Einberufung auf z433 XI 30, die mangels 
Beteiligung (NvK: Agat ... imperator, ut ... omnes maiores imperii principes ... concurrant) I 433 
XII 8 auf I 434 I 6 wiederholt wurde,· RTA XI z7z-q3. Buch III Kap. 3 setzt die Anwesenheit Sigismunds 
(in Basel seit I 4 3 3 X II) voraus ( n. 3 I J: Sigismundus ... interest); doch kann das auch eine Vorwegnahme 
sein. An derselben Stelle wird als Konzilsjahr 1433 angegeben. 

(wähTend und ku1'Z nach Nr. 202.) Nr.202a 

Johann von R.agusa exzerpiert und verwertet De ecclesiastica concordantia (De concor
dantia catholica) des NvK für eigene Arbeiten. 

Die noch ungedruckten Traktate De ecclesia und De auctoritate conciliorum et modo celebrationis 
eorum des Johann von Ragusa (vgl. Krchiidk, De vita et operibus Ioannis de Ragusio 59f) weisen längere 
wörtliche Übereinstimmungen mit De concordantia catholica auf. Dieselben Stellen finden sich in der 
Konzeptsammlung Ragusas in BASEL, Univ.-Bibl„ Hs. E I zlc, als Exzerpte, die z. T. schon von Ragusa 
in einen neuen, eigenen Text integriert sind, teils von der Hand Ragusas, teils von der Hand eines für ihn 
arbeitenden Schreibers, der aber Ragusas eigentümliche Orthographie überall durchblicken läßt; auch ihm 
lagen also Autographe Ragusas vor, die Ragusa hier provisorisch ins Reine schreiben ließ. Zu den Vorlagen 
fiir diese Exzerpte gehört unbestreitbar die ebenfalls aus dem Nachlaß Ragusas stammende Handschrift 
BASEL, Univ.-Bibl. A V r3, der Concordantia = Hs. Ba bei Kallen, Handschriftliche Überlieferung 
2r-4r. Die von Kallen mit der Sigle II bezeichnete Hand in dieser Handschrift, die Korrekturen, Ergänzungen 
und zusätzliche Bemerkungen anbringt, ist nämlich die Hand Ragusas, der von dem Werk des NvK also schon 
während dessen Arbeit daran Abschrift beginnen lassen konnte; denn Ba gibt ja zunächst noch die Frühfassung 
der Concordantia als De ecclesiastica concordantia wieder. Unter diesem Namen registriert Ragusa 
das Werk auch später noch im Inhaltsverzeichnis zum ganzen Kodex, das er im vorderen Innendeckel nieder
schrieb. Da die Schreiberhand I in A V r3 noch weitere Traktate schreibt (f. z82rff.; f 2IIvff.), stammt 
auch die Abschrift der Concordantia aus dem Büro Ragusas. Das Abhängigkeitsverhältnis Ragusas von 
NvK bedarf als solches einer eigenen Untersuchung. Hier sei nur auf zwei Beobachtungen hingewiesen. I) Ragusas 
Schreiber kopiert in EI zlc f. 2o;r innerhalb eines schon weiterverarbeitenden Textblocks wörtlich De con
cordantia catholica n. 38,I Leo nonus - 38,2; Hec ille. In A V I3 f. r;r schreibt Ragusa zu der 
Stelle links am Rand: Leo nonus und unterstreicht die beiden Wörter Hec ille, womit er, wie üblich, das 
Ende des Zitats hervorheben will. Ferner bemerkt er noch links neben n. 38,ro: Clemens und rechts neben 
dem Beginn der exzerpierten Stelle: Nota gradus eclesiastice dignitatis. Die Stelle erscheint im Trac
tatus de ecclesia A I 29 f. 4r 4rv wieder. 2) Derselbe Schreiber kopiert in EI zlc f. 20 ;v aus De con
cordantia catholica n. 62,2ff. ab antiquo tempere usw. Dabei schreibt er n. 62,6 wie in A V r3 f r8v 
(und schon in der Vorlage dazu) irrig: sexagesima sexta di. Ragusa tilgt dann eigenhändig sexta und schreibt 
darüber richtig quinta. In etwas umgewandelter Form erscheint dieser Text hernach in A IV r7 f r6zrv im 
Tractatus de auctoritate conciliorum, doch erwartungsgemäß nun mit der richtigen Quellenangabe: di. 65. 
Die Priorität des Cusanus-Textes ist eindeutig. 

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.



(vor 1484 Februar 28.) Nr.203 

NvK verfaßt De auctoritate praesidendi in concilio generali. 

Druck (mit Angabe von Hss.): CT II I. 

Das Referat Segovias über den Vortrag des NvK zur Präsidentschafts/rage r 434 II 23 (s.u. Nr. 204) 
läßt den Gedankengang von De auctoritate praesidendi nur unzureichend hervortreten, differiert von ihm 
sogar und kann besser mit Ausführungen in De maioritate auctoritatis und De concordantia catholica 
belegt werden. Gleichwohl dürfte De auctoritate praesidendi für diesen Anlaß verfaßt, von NvK in der 
Sitzung selbst aber weiter paraphrasiert worden sein. Daß Segovia im wesentlichen die Paraphrase zur Kenntnis 
nahm, paßt zu seiner ausführlichen Wiedergabe der sachlich völlig irrelevanten Einleitung des Vortrags durch 
NvK Nr. 204 Z. I-9. Auch Segovias Relatio super materia bullarum de praesidentia (s.u. Nr. 204a) 
bezieht sich sowohl auf den vorliegenden Text von De auctoritate praesidendi a/J auch aef offensichtliche Er
läuterungen, die NvK weiterhin gab. Vgl. z.B. die auch in der Relatio ( n. I 22) wie in den Gesta referierte 
Pentarchie/ehre, die in De auctoritate praesidendi fehlt; s.u. Nr. 204 Anm. 2. 

zu 1484 Februar 28, Basel. Nr. 204 

Bericht über eine Rede des NvK zur Präsidentschaft auf dem Konzil bei Johannes de S ego
via, Gesta Synodi Basiliensis. 

Reinschrift: E f. r83r,- B f. r67r (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. r). 
Druck: MC II 6I2f. 
Erw.: Vansteenberghe Jl· 

I 4 J 4 II I J hatten die Gesandten Eugens IV. in der Generalkongregation des Basler Konzils seine Bullen 
Alta nos cura, Cum sacrum und Auctoritate presencium von I4JJ XII IJ-I7 über die Präsidentschaft auf 
dem Konzil vorgetragen; MC II 6 02-60 J (die Bullentexte auch Mansi XXIX f 7! E-;78 D). Deputierte Kon
zilsväter nahmen in den folgenden Tagen Stellung dazu; vgl. die von Johann von S egovia angeführten Reden M C 
II 605-6r7. NvK sprach neben fünf weiteren Rednern am fünften Tag der am Donnerstag, r8. Februar, mit 
einer Rede Cesarinis eröffneten und nur am Sonntag, 2r. Februar, unterbrochenen Diskussion, also Dienstag, 
23. Februar. Verbessere dementsprechend das Datum r434 II 20 bei Vansteenberghe a. a. 0. Die Sitzungen 
der zu dieser Diskussion vom Konzil Deputierten fanden im Franziskanerkloster statt,- MC II 60;. 

Deinde Nicolaus de Cusa, qui singulariter erat legato dilectus, exordiebatur dato exemplo archie
piscopum quemdam Maguntinum die nativitatis, cum incepisset matutinas decantare ita alta voce, ut 
alii conformare se volentes velut suffocarent se ipsos, percussum alapa fuisse a fatuo, quem pro solacio 
tenebat, illi dicente: Tu fuisti in causa, quod isti se suffocarent, quia tarn alte incepisti. Sie igitur di
rigens sermonem ad presidentem concilii dicebat eum fuisse in causa, quare materia illa tarn in sub
lime extolleretur, propterea quod ipse prima die tarn alte incepisset. Et qua primo fiducia usus 
dicebat, quia legatus portaverat ad probandum sua dicta librum antiquum de antiquis conciliis1), 

qui videbatur velut alter Talmut Hebreorum, sie eciam et ipse portabat alium antiquiorem velut Al
choranum Sarracenorum. Quibus facecie verbis attentis redditis auditoribus allegabat multa decreta 

10 conciliorum antiquorum, quomodo ab inicio celebracionis generalium conciliorum, cum essent quin
que patriarchales sedes,2 ) erat multiplex differencia conciliorum, quoniam alia erat synodus episco
palis, alia provincialis, metropolitana deinde, nacionalis postea, patriarchalis quoque, universalis 
appellata persepe, et ultimo universalis seu generalis de omnibus patriarchatibus ad eam convenien
tibus.8) Dicebatque synodum Romanam non semper fuisse generalem, sed ut communiter patriarcha-

15 lern, quoniam omnes patriarche Romano, hoc est pape, subditi archiepiscopi et episcopi convenie
bant singulis annis aut bienniis, prout erant citra vel ultra montes, et habita deliberacione cum eis 
:fiebant epistole decretales, de quibus in decreto allegabatur esse paris auctoritatis cum canone, et quod 
de istis conciliis patriarchalibus intelligebantur dicta iuris canonici concilia accipere robur a papa in 
eorumque statutis Romanam excipi auctoritatem, quia huiusmodi concilia generalia non erant.4) Cum 

zo vero celebrabatur generalis synodus, prout allegabat ex libro per eum ostenso antiquorum concili
orum, dicebat, quod in ea primum inquirebatur, quid super illa materia diceret canon, hoc est, quid 
constitutum fuisset in alio generali concilio, et illud observabatur.6) Si quid autem papa assereret in 
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contrarium illius, ad statim dicebant illud non esse observandum neque sibi adversus canonem obe
diendum. Allegabat deinde, quod in synodo Calcedonensi presidentes fuissent, qui legati erant Roma-
ne ecclesie. Id fuerat racione materie,6) quoniam agebatur de confi.rmacione sentencie date per papam z5 
contra Dyoscorum patriarcham Alexandrinum.7) Ostendebat rursus ex dicto libro, quomodo acta in 
quocunque generali concilio fiebant auctoritate concilii, et non pape, aliaque multa generis huius de
ducens in voto suo adherebat maiori parti deputatorum. 

8 Alchoranum: Alcoranum E 13 eam: eum EB 1 5 hoc - pape von ]oh. über d. Z. ergänzt 
E 21 inquirebatur: inquirebat B. 

1) Über dieses von Cesarini bei seiner Rede am I8. Februar benutzte "alte Buch" s. MC ll 605: inducebat 
( Cesarini), quod papa semper extiterat presidens in conciliis generalibus et suo nomine decreta promul
gabantur; non quia solum fierent sua auctoritate, sed ad modum Petri, qui (quia B) secundum doc
trinam sanctorum aliorumque doctorum vertex et os apostolorum erat, ita igitur papa esset concilii. 
Item quod sui legati fuissent presidentes, quod iam manifestabant exempla conciliorum Ephesini, Cal
cedonensis ac eciam Senensis. Ad quod probandum tenebat ad pedes librum de antiquis conciliis an
tique scriptum, dicebatque satis fore ad probacionem predictos oratores pape admittendos ad pre
sidenciam, quia iam sie extitisset factum in tribus conciliis. 

2) Auf die Pentarchie der 5 Patriarchate (Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia, Jerusalem) ging 
NvK erstmals in De maioritate auctoritatis weitläufig ein,· vgl. Meuthen, Kanonistik I 56-5 8. Ebenso dann in 
De conc. cath. n. 62; s. auch n. 75, n. 85 und n. 462. In De auctoritate praesidendi (CT II I,I8 
Z. 6) werden dagegen nur die drei sedes capitales Rom, Alexandria und Antiochia genannt. 

3) Über die Abstufung der Konzilien vgl. ebenso schon De maioritate auctoritatis (dazu Meuthen a.a.O. 
I58f) und De conc. cath. n. 7I und öfters. 

4) Zum römischen Patriarchalkonzil schon De maioritate auctoritatis (vgl. lvfeuthen a.a.0. I 59f) und 
ausführlicher im II. Buch von De conc. cath., etwa n. I 3 2 über den jährlichen Besuch der Metropolitane in 
Rom. 

6) So auch De conc. cath. n. I89 nach dem IV. Constantinopolitanum c. I; s. COD I67. 
6) Anders De auctoritate (CT II I,32 Z. 2): quia nullus pro parte imperatoris interfuit„ 
7) Dazu ebenfalls ausführlich De conc. cath. n. 97 nach Concilium Chalcedonense Actio 3; E. Schwartz, 

Acta conciliorum oecumenicorum II 3, 303jf. Über Hss. des Chalcedonense, die NvK benutzt oder besessen hat, 
s. P. Lehmann, Nachrichten von der alten Trierer Dombibliothek, in: Trier. Archiv 24/2; (I9I6} 208f, 
wiederabgedruckt in: Lehmann, Erforschung des Mittelalters I 236; s. auch MFCG II 95 (verlorene Hs. der 
Trierer Dombibliothek aus der Bibliothek in Kues mit Randnotizen des NvK, so laut Bericht des Caspar von 
Northausen an Cäsar Baronius). Ferner MFCG II IOI Anm. I02 (Wien,Nat. bibl., Cod. 397, ausdem]a
kobsk!oster in Mainz mit Randglossen des NvK). Vgl. auch die rückblendende Bemerkung des Aeneas Silvius 
über NvK im Libellus dialogorum (November I 440), ed. Kolldr, Analecta II 7 06A: Tu gesta priorum 
conciliorum et libros vetustate corrosos in medium afferebas. Tibi plus in historia quam reliquis 
omnibus adhibitum erat fidei. 

<ku1'z) nach 1484 Mä1'z 8. Nr.204a 

Johannes de S egovia berichtet in seiner Relatio super materia bullarum de praesidentia 
über die Stellungnahme des <Nvk) zur Präsidentschaftsfrage. 

Druck (mit Angabe von Hss.): P. Ladner, Johannes von Segovias Stellung zur Präsidenten/rage des Basler 
Konzils, in: Zeitschr.f. Schweiz. Kirchengesch. 62 (I968} I-IIJ; dort: 77 (n. I2I}-8o (n. I26). 

I4J4 III 3 berichtete Segovia der deputatio fidei zusammenfassend über die Stellungnahmen der zur 
Behandlung der Präsidentschaftsfrage deputierten Konzilsväter; s. MC II 63r. Diesen Bericht brachte er bald 
danach auf vielfältige Bitte in die vorliegende Form. Wie bei der Wiedergabe der anderen Stellungnahmen wird 
auch NvK nicht namentlich genannt. Daß n. 121-126 sich auf entsprechende Ausführungen des NvK beziehen, 
ist bei einer Neuausgabe von De auctoritate praesidendi im einzelnen zu verifizieren. 
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1484 März 4, Basel. Nr.204b 

Protokollnotiz des Rota-Notars Iohannes Thome von Beckum. NvK als Zeuge. 

Or.: BASEL, Univ.-Bibl„ Hs. C V 29 (s.o. Nr. 176a). 

Der Konzilskursor Gerardinus berichtet dem Notar um sechs Uhr morgens, daß er auf Ersuchen des 
Iacobus Weuer (von Andernach) in dessen Streit um die Pfarrkirche zu Polch in der Diözese Trier am 
gleichen Tage zitiert habe: die venerabiles et discretos viros dominos Nicolaum de Kosa decanum 
sancti Florini in Confluencia et Gosswinum Muil, Henricum Melsungen et Fridericum Moders-

! bach clericos Treuerensis diocesis einerseits und Iohannem Brunonis, den Prokurator des Gegners, 
andererseits. Jene ·sollen während der Gerichtssitzung am gleichen Tage die Echtheit des von Iacobus Weuer 
vorgelegten Prozeßinstruments bezeugen, der Prokurator der anderen Seite soll Gegengründe vorbringen. Um 
zwei Uhr nachmittags erlangt Iohannes Brunonis vor dem Gericht Terminverlängerung, da er keine Kopie 
der Urkunde besitze. Iacobus \V-euer bringt die beiden Zeugen Henricus und Fridericus herbei. Postremo 

IO dictus dominus Iacobus principalis ... obtinuit michi committi recepcionem iuramentorum 
aliorum testium, scilicet egregiarum personarum, videlicet dictorum dominorum Nicolai de Kosa 
decani etc. et Goswini Muil prepositi ecclesie sancti Symeonis Treuerensis, et eorum examen in 
domibus habitacionum suarum. 

1484 März 6, Basel. Nr.204c 

Protokollnotiz des Rota-Notars Iohannes Thome von Beckum. NvK als Zeuge. 

Or.: BASEL, Univ.-Bibl., Hs. C V 29 (s.o. Nr. 176a). 

Der Konzilskursor Iohannes Lamberti berichtet gegen Mittag dem Notar, daß er auf Ersuchen des Iacobus 
Weuers im Streit um die Pfarrkirche zu Polch heute zitiert habe: venerabiles dominos Nicolaum de Kosa 
decanum sancti Florini in Confluencia, Goswinum Muyl prepositum sancti Symeonis Treuerensis 
necnon W . de Wege decanum sancti Castoris in Confluencia ad perhibendum testimonium veritati 

J super recognicione iurium etc. necnon Iohannem Brunonis ex adverso procuratorem ad videndum 
et audiendum dictos testes iurare in domibus habitacionum suarum ad idem. 

1484 März 9, Basel. Nr.204d 

Protokollnotiz des Rota-Notars Iohannes Thome von Beckum. NvK als Zeuge. 

Or.: BASEL, Univ.-Bibl„ Hs. C V 29 (s.o. Nr. 176a). 

Der Konzilskursor Iohannes Lamberti berichtet um sechs Uhr morgens dem Notar, daß er auf Ersuchen 
des Iacobus \'V'euers den Prokurator Iohannes Brunonis im Streit um die Kirche zu Polch zitiert habe: 
ad videndum et audiendum iurare testes, videlicet dominos Nicolaum de Kosa, W. de Wege 
decanos sanctorum Florini et Castoris in Confluencia et Goswinum Muyl prepositum sancti 

J Symeonis Treuerensis egregias personas in domibus habitacionum suarum ad terciam, quartam 
et quintam horam post meridiem. Um drei Uhr nachmittags stellt genannter Iacobus dem Notar in 
Abwesenheit der Gegenseite in domo habitacionis dicti domini Nicolai de Kusa den genannten dominus 
N. als Zeugen vor. Qui per me (notarium) ex commissione michi facta admissus tactis etc. iuravit 
dicere veritatem. Et ad statim per me super requisicione dictorum iurium examinatus dumtaxat 

IO recognovit sigillum dicto processui appensum, dicens illud esse illius, cui asscribitur, necnon 
personam, manum et signum notarii instrumenti processus huiusmodi, dicens ipsum fore notarium 
legalem et probum etc. In der gleichen Weise bezeugt W. de Wege in seiner Wohnung um vier Uhr die 
Echtheit des Siegels, dicens illud fore suum proprium sigillum. Dixit eciam contenta in dicto pro
cessu gesta per ipsum et coram eo. Es folgt die entsprechende Aussage des Gosswinus Muil.1) 

1) Im weiteren Verlauf des Prozesses rPird NvK nicht mehr genannt. 
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1484März15, Basel. Nr. 205 

Konzilsprotokoll. NvK als Sprecher Ulrichs. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. l f623 f. 20 fr; RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017 f 312v_Jlf (zu den Hss. 
s.o. zu Nr. rn2); RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274f (s.o. zu Nr. 189} f 246v-247r. 

Dmck: CB III 46j. 
Erw.: Vansteenberghe ff, f8; Meuthen, Trierer Schisma 193-96. 

Generalkongregation. Simon von Teramo bittet das Konzil um seine Gunst fiir Raban. Darauf bittet der 
Elekt Ulrich1) sub themate: In novissimo die stabat Ihesus, dicens: qui sitit, veniat ad me et bibat 
etc.2), ut sacrum concilium dignaretur dare audienciam domino Nycolao de Cusa, qui nomine suo 
propositurus erat, prout et fecit. Tandem ipse dominus Nycolaus de Cusa nomine dicti domini 
Vlrici, protestato prius per eum, quod ea, que dicturus erat, plus tendebant ad pacem quam rigorem, 
submittens se de dicendis correctioni sacri concilii, narravit processum agitatum in hac parte, ape
riendo multa motiva faciencia pro parte dicti domini Vlrici, supplicans finaliter, ut sacrum conci
lium dignaretur favorabiliter dominum suum habere recommissum. Helwig von Boppard lies! das De
kret der seinerzeitigen Wahl Ulrichs durch Dekan und Kapitel der Trierer Kirche vor.3) Gaspar von Perugia, 
der als Verteidiger der Gegenseite auf NvK antworten will, wird auf die Generalkongregation am Mittwoch 10 

( 17. III.) beschieden. 

2 themate: theumate P stabat verbessert aus stabit R 3 Nycolao de Cusa: N. de Coßa P 
N. de Cußa Ott. 4 etfehlt Ott. Nycolaus de Cusa: Nicolaus de Cosera P N. de Cusa Ott. 
5 quod eafehlt ROtt. 7 motiva faciencia: inania Ott. 

1) Ulrich war 1433 III 12 (oder 13) mit großem Gefolge in Basel eingezogen; Meuthen 192/. 
2

) loh. 7,;7. 
3) Wohl Nr. 78. 

zu 1484März15, Basel. 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. NvK als Sprecher Ulrichs. 

Reinschrift: E f. 186rv; B f. 17orv (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. 1). 
Druck: MC II 623/ 
Erw.: Vanstcenberghe fff; Meuthen, Trierer Schisma 193-196. 

Nr.206 

Die Verteidiger Ulrichs von Manderscheid haben dem Konzil für sein bisheriges Nichterscheinen excusacio
num excusaciones vorgebracht. Sed tandem de mense februarii sancta synodus concessit Vlrico de Man
derschet possessionem tenenti salvum conductum ad xv dies, ut personaliter compareret, et pro de
cem diebus, quibus in concilio staret. Qui si non veniret, eo ipso declarabat ipsum fore contu
macem. Item quod cessaret interim ab omni via facti.1) Qui die xv. mensis huius feria 2" post do
minicam de passione comparuit associatus continuo per comitem N. 2) et quosdam milites, familiam 
habente illo iuvenilis roboris, pugne aptam, prohibitam gladios, sed in manibus baculos portantes. 
Cum vero primum congregacionem accessit, assistentibus ei multis militibus ac civibus Basiliensibus, 
proposuit cum themate evangelii diei illius: In die magno festivitatis clamabat Iesus: si quis sitit, 
veniat ad me et bibat3) - exposicione data Iesum clamare per ora patrum concilii, qui congregati ro 
erant ad pacem, ut pacem sicientes ad se venirent, quod et ipse fecisset vocatus ab eis. Verba hec 
placido formata decore, utrum prope aut longe essent a corde eius, sequencia manifestabunt; pro tune 

lo data von ]oh. über d. Z. erg. E 

1) S. o. Nr. 2or. 
2) Wob/ Graf Ruprecht von Virneburg; s. Meuthen, Trierer Schisma 19] Anm. 65. 
8) loh. 7,37. 
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autem rogabat nomine suo, cleri et civium Treuerensium audiri prepositum Confluencie, Nicolaum 
de Cusa. 

l 5 Hie autem ab alto exorsus contestabatur civitatem Treuerensem extitisse fundatam anno xlv. vite 
Abrahe et sie ante Romam annis mille tricentis, habuissetque principatum ante adventum Christi4), ad 
quem per discipulos duos ex Jxxta, qui viderant in carne dominum, fuerat conversa5); et quod ha
buerat iam octuaginta presules, quorum triginta fuissent canonizati.6) Archiepiscopum vero ecclesie 
huius primum esse inter electores imperiF), a quo magna haberet privilegia, concessa eciam a summis 

20 pontificibus, sed inter alia illud unum, nunquam dicte ecclesie futurum pastorem nisi ex membris 
suis.8) Quodque ultimus eius pastor Otto in extremis agens testificatus fuerat dictum Vlricum ydo
neum futurum successorem suum9), eleccione autem in ipsum et alios divisa10), quam nec papa con
firmaverat, sed fecerat translacionem de persona Rabani episcopi Spirensis11), cum per litteras Iacobi 
de Sirck constitisset eum nolle prosequi eleccionem de ipso factam, sed ius sibi competens in ecclesiam 

25 cessisset.12) Iterum ad eleccionem processo extiterat electus dictus Vlricus et huius eleccionis vigore 
admissus13); nobiles quoque accepto primo consilio archiepiscoporum Maguntini et Coloniensis iura
verant eidem.14) Asserebat autem Nicolaus ipse hoc fieri de iure, pro conclusione dicens, quod omnis 
presidencia regitiva requirit consensum subditorum, nec alias posse introduci, cum sit contraire iuri 
nature, a quo eiusmodi consensus requiritur15); quam conclusionem inducebat multipliciter allegans 

30 antiqua concilia, quomodo provisiones ecclesiarum ex eleccione fiebant, per Nicenumque concilium 
inhibitam fuisse translacionem16), sed in alio sequenti additum: nisi pro neccessitate ecclesie et uti-

17 et quod ebenso 24 constitisset: constisset E 27 autem: aut E 28 vor requirit getilgt 
requisi E 29 requiritur: acquiritur EB. 

4) Die Trierer Gründungssage zitiert NvK ebenfalls in De conc. cath. n. 280, wo es aber statt anno xlv0 

usw. anno 42. usw. heißt. Die 'Gesta Treverorum', auf welche die Gründungslegende zurückgeht, berichten in 
ihrer Fassung A (Mon. Germ. SS VIII r30) aber nur: anno septimo usw., während die Fassung B ( a.a.O. 
I4J) überhaupt kein Alterijahr Abrahams nennt. Zu den 'Gesta Treverorum' vgl.jetzt H. Thomas, Studien 
zur Trierer Geschichtsschreibung des II. Jahrhunderts (Rhein. Archiv 68}, Bonn I968, der im Abschnitt 
'Ursprung und Wandlung der Trebetasage' sich unter Hinweis auf G. Kentenich, Die Trierer Gründungssage in 
Wort und Bild, in: Trierer Heimatbuch I 9 2 J, I 9 3-2 I 2, relativ kurz faßt. Kyriander (Anna/es sive commentarii 
de origine et statu antiquissimae civitatis Augustae Treverorum, benutzt nach der Zweibrückener Edition von I 6 o 3, 
2of ), der die älteren Schriftsteller zusammenfaßt (Kentenich 20 6} ,führt einige, allerdings widersprüchliche, Al
tersberechnungen vor und nennt dabei das r6. Lebenijahr Abrahams. 

5) Z. I7 per discipulos - lxx dürfte eine korrupte Wiedergabe der Ausführungen des NvK sein, schon 
wegen der Angabe ex lxx statt ex lxxii (discipulis). Ferner nennt die legendäre Geschichtsschreibung z11r Trierer 
Christianisierung übereinstimmend drei Missionare: Eucharius, Valerius, Maternus; doch nur vom ersten heißt es, 
daß er Jünger Christi gewesen sei. Vgl. Mon. Germ. SS VIII r43 und r45-47 (so auchKyriander 38); dazu die 
bei F. W. Oediger, Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter II, Bonn r954, rf, zusammen
gestellten Quellen und die von F.-J. Heyen veröffentlichte 'Passio sanctorum martirum Trevirensium', in: Arch. 
f. mittelrhein. Kirchengesch. r6 ( r964) 58. 

6) Woher NvK das bezieht, vermag ich nicht zu sagen. Nach Kyriander 20I war Otto von Ziegenhain be
reits der 96. Erzbischof 

7) Dazu U. Stutz, Die Abstimmungsordnung der Goldenen Bulle, in: Zs.f. Rechtsgesch., Germ. Abt. 43 
( r923) 2r7-266, vor allem 239ff. 

8) Vgl. dazu oben Nr. 85 Z. 35-36 mit Anm. 7-II und unten Nr. 219. 
D) Vgl. dazu Meuthen f9· 
10) r430 II 27; vgl. im übrigen Meuthen 58ff. 
11) I 430 V 22; s. Meuthen 6of. 
12) Diese Verzichterklärung ist nicht erhalten. Doch vgl. iiber Jakobs entsprechendes Verhalten Meuthen 

6of. und 67-69. Dazu oben Nr. 81 Z. 8-I2. 
13) r430 IX ro; s.o. Nr. 78. 
14) Zur politischen Situation im Stift und in dessen Nachbarschaft s. Meuthen J ;ff. 
15) Diese wie andere Äußerungen des NvK im Rahmen des Manderscheid-Verfahrens entsprechen der Konsens

/ehre, wie sie in De conc. cath. ausführlich dargelegt ist. Zur Übereinstimmung beider mit Quellenzusammen
stellung s. Meuthen, Laie ro3ff. und II rff. (II 4 das Zitat aus Nr. 206). 

16) Nie. I c. IJ = c. I9 c. VII q. I. 
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litate.17) Multis vero super hiis factis postea difficultatibus in 3° concilio declaratum id verum esse, 
quando huiusmodi translacio postularetur18), quod non intervenisset in translacione Rabani. Affirma
bat consequenter esse iniustum reservaciones et provisiones :!ieri ad nutum summi ponti:!icis, transla
ciones quoq ue, exaggeracione data, si hec concederentur, tune ita dici posse de translacione imperii 3 5 
a Germanica nacione.19) Propter quod huiusmodi defensio spectaret ad totam nacionem; similiter ad 
concilium, quia oportebat ipsum defendere antiqua concilia, cum adhuc censerentur in suis decretis 
illorum patres conditores. 

Et tandem lecto per decanum beate Marie Wesaliensis decreto eleccionis facte per decanum et 
capitulum ecclesie Treuerensis de persona dicti Vlrici20), adverse parti audienciam petenti die isto, 40 
quia iam tarda hora esset, concessa non fuit, biduo sequenti tradita, generali congregacione ad hoc 
indicta specialiter. 

17)Zurnecessitas s. Chalc. c. 20 = D. JI c. 4. In Nr. 207aZ. I8zitiertdieEntgegnungauf Ausführun
gen des NvK dessen Nenmmg von Nicaen11m (n1ie in Nr. 206) und Chalcedonense. Vgl. im übrigen Hinschi11s, 

System des kathol. Kirchenrechts III 305jf.;ferner auch c. 34 und 35 C. VII q. I. 
18) Mit dem tertium concilium ist sicher nicht das Ephesinum gemeint, wo davon nicht die Rede ist, sondern 

in Verbindung mit in alio sequenti vorher soviel wie 'ein anderes drittes' . 
19) Vgl. die Bestreitung der päpstlichen translatio imperii in De conc. cath. n. 3I3jf. 
20) S.o. Anm. I3· 

(nach 1484März15, Basel.) Nr.207 

Hugo Dorre (und andere?). Antwort auf Ausführungen des NvK in der Generalkongregation. 

Entwurf einer Sammlung der Kontroverspunkte: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2745/. 2631> (= a) ;un
reiner Antwortentwurf, beide von der Hand Dorres: a.a.O. f. 202r ( = b); Reinentwurf in neuer Form 
von Schreiberhand mit neuen Korrekturen: a.a.O. f. 260• (= c). 

Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 43 Nr. 32 und 2IIj. 

Ob die letzte Fassung ebenfalls von Dorre stammt, ist unbestimmt. - Die bei Meuthen 43 vorgenommene 
Datierung des Stückes "um I 434 April I9" ist in der hier geschehenen Weise zu ändern; denn es dürften doch 
recht eindeutig die Ausführungen des NvK von I 434 III IJ zur Rede stehen, wie sie in Nr. 206 referiert werden. 
Wenngleich auch Argumente von Nr. 219 wiederkehren, so zwingt die jeweilige Formulierung doch in keinem 
Falle, ebensolche nicht schon als Äußerungen des NvK auf der Generalkongregation von I 434 III I J anzusehen. 

( a) Ad replicandum contra dicta et allegata per magistrum N. Kusa decretorum doctorem no
mine V. in ecclesia Treuerensi intrusi. 

Primo contra illa privilegia Karoli et aliorum principum ecclesie Treuerensi concessa et a certis 
Romanis ponti:!icibus con:!irmata, in quibus inter alia caveri dicitur eligendum in dicta ecclesia debere 
esse preclarum genere et ex ipsa dyocesi Treuerensi oriundum, a communi consensu cleri et populi 
desideratum, approbatum et laudatum.1) 

2° contra conclusionem suam principalem, quam ad idem inducebat et pluribus racionibus et argu
mentis philosophorum comprobavit, videlicet quod in quolibet regimine vel presidencia respectu 
subditorum requiritur eorundem consensus ... 2) 

3° ad ea, que inducebat quasi ex premissis, translacionem domini Rabani vel cuiuscumque alterius lO 

per sedem apostolicam factam non valere nec papam posse nuda sua voluntate providere ecclesiis 
contra eleccionem factam, quia eciam ex eleccione oriretur tantum ius, quod ea reprobata, eciamsi in 
forma deficeret, remaneret accio. 

Item 4° inter alia dictum est ius positivum omnino subesse iuri naturali etc., quo omnes liberi su-
m us secundum commune, et alia iura induxit ad probandum sine elcccione et consensu subditorum r 5 
non esse admittendum. 

Item ad confutandum cetera aut quod dixit eciam contra, data sed non admissa reservacione spe
ciali et generali, quam tarnen contra concilium Nicenum et Calcedonense esse allegabat nisi propter 
evidentem utilitatem vel neccessitatem3), non venirent in dicta reservacione tres ecclesie metropo
litane Tr(euerensis), M(aguntina) et Co(loniensis) propter earum privilegia et insignia, que a Roma- 20 

no habent imperio, alias esset dare materiam, quod imperii eleccio et electorum auctoritas dependeret 
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a papa4) - m(andans) contrarium dicebat, quia translacioni imperii et creacioni electorum papa tune 
presedit, sicut si presederit hie in concilio.5

) 

Item quod in dictis ecclesiis, presertim in Treuerensi, sunt dignitates temporales, scilicet ducatus 
25 etc., ab imperio dependentes, non autem a papa, unde illis dominus prefici non <lebet, nisi de con

sensu populi et per eleccionem, non per papam. 
Item de eleccione prima, quomodo illa facta est in diseordia et materia visa et eommissa proprio 

motu nullo instante, prout plures de eardinalibus hie existentibus possunt testificari, et plus quam 
per mensem examinata; et ex eertis iustis motivis nulli parcium provisum.6) Que si expedi(r)et 

30 fieri in iure, sie post faeta et patefient. 
Item quomodo 2a eleccio faeta fuerit certis minis et paetis et modis intervenientibus, sed non sede 

vaeante post provisionem sedis apostoliee, non servata forma aliqua iuris, nonnullis receptis, aliis con
temptis.7) 

Es folgen Bemerkungen über das seitherige Verhalten Jakobs von Sierck und Ulrichs von Manderscheid. 
3 5 Item nullus est eligendus vel postulandus aut admittendus extra eeclesiam in easu, quod reperitur 

ydoneus de eeclesia aut dyocesi. 
Item quod V. est intrusus, quia ante eleeeionem zam se intrusit et administracionem eeclesie laicis 

adiuvantibus accessit. 
Item quod Rabanus sollicitaverit et seripserit pape per se posse fieri pacem in ecclesia ... 

40 Ferner habe Otto an seinem Ende ipsum V. als utilem vorgeschlagen.8) Darauf Dorre: Iterum fama ex 

10 

eonsciencia, welche nicht mehr Glaubivürdigkeit als eine den anderen ähnliche maehinaeio besitze. 
Item habuit formam et laudem ... 
Item quod dicitur de consilio Coloniensis et Maguntini eapitulorum et eonsiliorum proeessum 

per laicos ... 9) 

l z vor eciam getilgt vel. 

1) S.o. Nr. zo6 Z. z9-2z tnit Anm. 8 und Nr. 219. 
2) Nr. zo6 Z. 27-29 mit Anm. IJ. 
3) Nr. zo6 Z. 30-32. 
4) Nr. zo6 Z. 3Jf 
5) Anders die päpstlichen Theorien über die Translatio Imperii und die Einsetzung des Kurfürstenkollegs, die 

von NvK in De conc. cath. III c. 3 und 4 ( n. 3 I 3-3 3 9) kritisiert werden. Auf die päpstliche Translations
/ehre hatten die Schreiben Eugens IV. von 143z VII an die Kurfürsten (s.o. Nr. 86 Anm. z) schon Bezug 
genommen; Meuthen, Trierer Schisma roo. 

6) Nr. zo6 Z. 22-25. 
7 ) Nr. 206 Z. 25f. 
B) Nr. zo6 z. 2zf. 
9) Nr. zo6 Z. 26f 

( b) Ad primum de nobilitate et origine ipsius eligendi in eeclesia Treuerensi requisita iuxta ipsius 
privilegia inconcusse, ut allegatum est per adversarios1), servata respondetur ... , quod in eeclesia 
Treuerensi sunt actu canonici capitulares non de ducum, comitum et baronum genere oriundi, sed 
militari simili aut eciam minori quam sie ipse dominus Rabanus, et similiter in ecclesia Maguntina. 
Que tarnen ambe eeclesie pro tempore habent archiepiscopum eleetum eteetera. Et pergrave foret ni
mis et eontra omnia iura, ut ad certos dumtaxat ipsi de capitulo esse(n) t limitati ad eligendum eosdem, 
ipsis abilitate dumtaxat aetive et non passive reservata. Preterea esset possibile, quod nulli sie essent 
de tarn illustri vel insigni domo capitulares aut eanonici, et per eonsequens cogerentur alii eanonici 
postulare extra eeclesiam, vel pro ea vice iure sue eleeeionis essent privati, quod esset absurdissimum. 

Predicta autem racio eciam militat eontra illum punetum, quo dicitur requiri ex privilegio2) eli-
gendum esse originis dyoeesis Treuerensis, quia per consequens esset ordinandum, quod quilibet ean
nonicandus ibidem debet esse de dyoeesi ... Talern canonicum postea eapitularem esse inabilem ad 
eleecionem, presertim passive, et se haberet pariter absurdum. Igitur apparet dictum privilegium, 
si in rerum natura foret, esse nullum, quia contra ius et expresse et generaliter contra saeram serip-

15 turam etc. per c. 'Erit autem lex' iiii. di.3) Vel eciam si esset, foret ei dudum derogatum, quia non 
servatum per multa tempora, per c. 'Cum venisset' de constitucionibus.4) 
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Preterea non est novum sedem apostolieam dedisse forensem aut non electum a capitulo. Quinym
mo non est in memoria hominum aliter presedisse fortassis a cc annis circiter, nisi per sedem aposto
licam datus, aut capitulum eligisse- dempto ultimo defuncto domino Ottone5)- qui ecclesiam non 
vi eleccionis, sed provisionis, nedum confirmacionis obtinuit. Et sie Maguntinus et Coloniensis prcp- 20 

ter reservacionem et decretum sedis apostolice a multis annis retro servatum. Hec modo annullare et 
in dubium revocare iuxta antiquos canones, historias et epistulas per N. Kuß allegatas, est ponere 
os in celum, ut dicitur in c. 'In tantum' xxi. di. 6), in multorum provisorum vivorum et mortuorum 
preiudicium et ruinam, et est econtra augere odium inter laieos et clerum alias, proch (d)olor, hiis 
temporibus satis firmatum. Est quam eorundem erigere cervicem, ut econtra laici ecclesiastica trac- 25 
tent negocia et disponant de ecclesiarum provisionibus pro libito voluntatis ut pristinis temporibus, 
quibus ecclesie fuerunt subiecte laicis, secundum que tempora certa iura antiqua et canones et historie 
seu epistule sanctorum patrum loquuntur per N. Kuß allegata. Sed divi principes videntes huiusmodi 
disposiciones laicorum esse minus racionabiles, consenserunt illas in ecclesias et capitula transferri, 
et sie tune certis modis cum successu temporis ob varietates periculorum et malicias temporum non- 30 
nulla sunt inanita et in melius reformata. Unde dieendum secundum tempora et concordanciam scrip
ture; c. 'Non debet' de consanguinitate etc. Extra.7) Quibus patet, quod, si Nicena sinodus aut patres 
eiusdem hodie viverent, idem dieerent et iudieantes et approbantes, quod factum est per Martinum 
et alios in Treuerensi ecclesia.8) 

Item si nunc inniti volumus canonibus et sacris scripturis tarn iuris novi quam veteris, civilis et 3 5 
canonici, apparebit ipsum Vlricum omnino inutilem, inydoneum ad dietam ecclesiam ac eciam, si 
terre pernicies foret, eiciendum. Es folgt eine Schilderung seiner Gewalttätigkeiten: quc omnia alias 
obticuit N. et falsa expressit. 

1) S.o. Nr. 206 Z. 2of. mit Anm. 8. 
2) S. o. Nr. 206 Z. 2of. mit Anm. 8. 
3) D. IV c. 2. 
4) Wohl c. 8 X de const. I 2. 
&) Genauer c) Z. 22-24. 
6) D. XXI c.9. 
7) c. 8 X de consang. et affin. IV I 4. 
8) Anspielung auf die Zitierung des Nicaenum durchNvK in der Generalkongregation; s.o. Nr. 206 Z. ;of. 

(c) Et ne obstare videantur quedam allegata per dominum N. Cusa in generali congregacione 
nomine prefati Vlrici intrusi, in quibus magnum fundamentum nisus est facere, respondetur: 

Et primo, cum mencionem fecit inter alia de quodam privilegio Karoli etc.1) et (per) alios divos 
principes ecclesie Treuerensi concesso et per certos Romanos pontifices, ut asseritur, confirmato2), tan
gente de nobilitate3), origine et consensu communis cleri et populi, dicitur primo, quod, si huius
modi privilegium hodie esset in rerum natura, prout non creditur, servari tarnen non deberet eique 
dudum derogatum fuisset, prout est, prescripcione atque contraria conswetudine et observancia.4) 

Nam constat experiencia et legitimis documentis in ecclesia Treuerensi pariter et Maguntina hodie 
prout et dudum antea recipi et receptos fore in canonieos eciam capitulares extra provinciam oriun
dos, nedum extra dyocesim, et de simplici militari genere procreatos,habiles active et passive adeligen- 10 

dum in dictis ecclesiis; et contrarium asserere absurdum iudiearetur in eisdem et per eosdem, nam 
alias in dietis ecclesiis sequeretur iuxta dieta privilegia pretense allegata sedecim, viginti vel triginta 
canonicos capitulares esse restrietos ad eligendum unum ex tribus vel quatuor dumtaxat inter eos ex 
comitum vel baronum genere procreatos et alias fortassis minus habiles et ydoneos, et ceteros esse 
constitutos ut cifras vel puncta ad organum, quod in illis partibus utroque foro audire foret absordis- 1 5 
simum. 

Preterea recensendo hystorias ydem reperietur in ecclesia Treuerensi tarn novissimis quam anti
quatis temporibus plures ibi fuisse archiepiscopos, ac eciam pro maiori parte, nedum extra dyocesim, 
sed et provinciam oriundos et a sede apostolica absque eleccione et consensu populi, ac eciam quan
doque contra consensum eorundem prefectos, prout patet in quadam cedula presentibus inclusa.6

) 20 

Neque eciam in memoria hominum existit aliquem electum a capitulo fuisse aut virtute eleccionis 
a sede apostolica confirmacionem diete ecclesie obtinuisse excepto dieto domino Ottone ultimo pasto-
re eiusdem, qui licet electus fuerit, tarnen non vi eleccionis, sed provisionis a sede apostolica meruit 
confirmacionem obtinere.6) 
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25 Item tercio contra conclusionem principalem, in qua dixit in qualibet presidencia regitiva re-
quiri consensum subditorum, maxime ecclesiastica, populi scilicet et cleri: videtur, quod illa in magna 
parte sapiat heresim, quia secundum eam datur occasio laicis, alias multipliciter plus solito clericis 
infestis, reducendi ecclesias econtra in manus laicorum et eorum ordinacionem; que tarnen incontra
rium iustis et sanctis respectibus a diversis catholicis principibus et divis imperatoribus libertati sue 

30 fuerunt permisse. Et pro probacione allegat canones abrogatos secundum antiqua tempora loquentes, 
secundum que disposicio et ordinacio ecclesiarum in manibus laicorum licet de facto fuerat vel ip
sis saltem ob potenciam heresum tune invalescencium extitit permissa, ut sie principes laici etc. eo 
facilius ecclesias ipsas ab incursibus earundem defenderent atque tuerentur. Ad que tempora dictus 
N. Kusa ecclesiam hiis temporibus alias satis turbatam nisus est suo perverso dogmate reducere et 

35 sie laicis pocius quam ecclesiastice libertati complacere. Ex quorum eciam canonum abrogatorum 
allegacione penam condignam utique mereretur, ut in prohemio Decretalium7) et Sexti8) et per 
Glossam in c. 'Novit' de iudiciis super verbo 'Quicumque' cum ibi notatis.9) 

Neque eciam putent v. r. p. ipsum dominum Vlricum virtute dicte sue intrusionis omnium subdi
torum ecclesie et dyocesis Treuerensis habere favorem, obedienciam et consensum ipsumque domi-

40 num Rabanum in premissis totaliter exclusum, quinymmo considerandum obedienciam et favorem 
a superioribus ipsi Vlrico adherentibus et sua commoda plus quam Christi vel ecclesie prosequentibus 
in magnam partem subditorum ecclesie Treuerensis utriusque status et sexus hominum fuisse vi aut 
metu ac aliis modis et comminacionibus formidabilibus inductam pariter et extortam (am Rand er
gänzt: ipsumque non habere aliam obedienciam in dyocesi Treuerensi quam in dominio temporali 

4 5 ipsius ecclesie et hiis, qui ipsi dominio subsunt) prefatumque dominum Rabanum virtute sue provisio
nis cum inde secutis a memoratis decano et capitulo ac civibus et tota communitate civitatis Treue
rensis ac a nonnullis vasallis, ducibus, comitibus et aliis nobilibus, et presertim a suffraganeis dicte 
ecclesie Treuerensis, aliis plerisque abbatibus, prioribus, prepositis et clero in civitate et extra in magna 
parte diocesis ut et tamquam verum et indubitatum archiepiscopum fuisse et esse receptum. Et sie 

50 fuit et est verum. 

l allega ta : alias. 

1) S. u. Nr. 219 Z. 8;-u8 mit Anm. 3. 
2) S.o. Nr. 206 Z. r9-2r mit Anm. 8. 
3) Darüber enthält das Privileg allerdings nichts. 
4) Vgl. dazu b) Z. r 7.ff. 
5) Von den überlieferten Schriftsätzen läßt sich keiner hiermit identifizieren. 
6) Die Bulle von I 4r 8 XII 22 (ROM, Arch. Vat„ Reg. Lat. 204 f. I 47rv; Fink, Repertorium Germani

cum IV 3 o 7 4) besagt: ... tuque electioni ... consenciens eius negocium in consistorio proponi fecisti 
coram nobis, illam apostolica petens auctoritate confirmari ... ; electionem ipsam, eciam ex qua
cunque causa eiusdem provisio ecclesie ad dictam sedem (apostolicam) pertineat, ... confirmamus. 

7) Friedberg II 3. 
8) Friedberg II 93!· 
9) Glossa ordinaria des Bernardus Parmensis zu c.r3 X de iudiciis II r. 

1484 Mä1·z 17, Basel. Nr. 208 

Konzilsprotokoll. Verhandlung über den Trierer Streit. 

Kop.: PARIS, Bibi.Na!„ lat. r;623 f. 2o;v; RoM, Bibi. Vat„ Regin. ror7 f. 3r3v-3r4r (zu den Hss. 
s.o. zu Nr. 102). 

Druck: CB III 48/. 
Erw.: Vansteenberghe ;8; Meuthen, Trierer Schisma r96f. 

Generalkongregation. Der vicarius Maguntinus1) berichtet in Gegenwart des Trierer Domdekans 11nd des 
Domherrn Philipp von Sierck et nonnullis aliis instantibus über die zuerst erfolgte Wahl Jakobs von Sierck2) 

und die darauffolgende Ulrichs von Manderscheid3), quodque mediantibus certis condicionibus data est ad
ministracio in temporalibus ipsi domino Vlrico4), excusando eosdem dominos de capitulo. Danar;h 
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entgegnet im Namen Rabans Gaspar von Perugia contra dicta domini Nycolai de Cusa in ultima congre
gacione generali proposita.5) Jakob von Sierck erläutert seine Position. Nach Verlesung von Schreiben Mar
tins V. an Ulrich, ut sub penis dimitteret liberam possessionem domino RabanoG), und Eugens IV. an den 
Pfalzgrafen cum invocacione brachii secularis7), weist Stephan von Novara als Verteidiger Ulrichs und der 
Trierer Adligen die Ausführungen der gegnerischen Anwälte zurück. Der nach Angabe der Papstschreiben er
tränkte cursor8) sei in der Generalversammlung anwesend; man habe dem Papst also etwas Falsches eingegeben. 10 

Der Dekan von (Ober)wesel9) bittet im eigenen Namen und im Namen des Gemeinen Klerus um Gehör für 
Einwendungen gegen die vom Konzil letzthin verfügte Zitation.10) 

4 temporalibus: episcopalibus R 

1) Gregor Heimburg. 
2

) r430 II 27; s. Meuthen ;8jf. 
3) r430 IX Io; s.o. Nr. 78. 

5 Nycolai de Cusa: N. de Coßa P. 

4) Vgl. dazu im einzelnen Meuthen 7of. 
5) Nr. 205f. 
6) Entwurf Job Veners zu diesem Schreiben: PARIS, Bibi. Nat., lat. I J I J f. 2 J 4r,- Heimpel, Vener Nr. J 6. 
7) Wohl das Schreiben von I 4JI V II," s.o. Nr. 86 Anm. I. Vgl. dazu auch unten Anm. 8. 
8) Vogel; s.o. Nr. 136 mit Anm. 2. Die Ertränkung wird in den zahlreichen Schreiben Eugens IV. VOil 

I 4JI VII angeführt; s. Meuthen 99f. Da sich Stephan offensichtlich auf eines der vorher verlesenen apostoli
schen Schreiben bezieht, dürfte auch dasjenige Eugens IV. an Pfgf. Ludwig zu diesen Schreiben von I 4 J I V II 
gehören, in denen entsprechende Hilfe für Raban gefordert wird. 

9) Helwig von Boppard. 
10) I4JJ XIII; lvleuthen, Trierer Schisma 36 Nr. 64 und 6;. - Über eine weitere Behandlung der Trierer 

Sache in der Generalkongregation von I 434 III I9 (CB III J I), in deren Protokoll NvK nicht eigens genannt 
ist, s. u. Nr. 209 Anm.!· 

zu 1484 MäTz 17, Basel. Nr.209 

Bericht bei Johannes de S egovia, Gesta Synodi Basiliensis. Verhandlung über den Trierer Streit. 

Reinschrift: E f. I86V; B f. I7orv (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. I}. 
Druck: MC II 624/. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma I96f· 

In der Generalkongregation tadelt der vicarius Maguntinus1) als Vertreter des Trierer Domkapitels, daß 
die ( kurtrierischen) Beamten dem Kapitel, selbst nach Aufforderung noch, die ( trierischen) Burgen vorenthielten, 
excusantes se electo daturos, sed nec tradere voluerant Iacobo de Sirck. Et quia post factam trans
lacionem a papa canonici intellexerant laicos sibi velle eligere in dominum temporalem laycum unum, 
ne id fieret, ipsi elegerant dictum Vlricum, quia, cum esset ecclesiasticus, melius eo mediante recu
perari poterant bona ecclesie, habuerantque tot rogamina potentum, ut quasi diceretur impressionibus 
facta. Quapropter, et si non laudarentur quia constantissimi, factum tarnen erat cum magna pruden-
cia laudata a multis inter duo elegisse minus malum. Post hunc autem Gaspar translati advocatus re
spondebat allegatis per N. de Cusa2), subditorum consensum intelligi debere, qui esset ex iudicio raci
onis, non vero affeccioni conformis; quis autem consensus talis esset iudicandus, oportebat obedire lo 
et stare iudicio superioris, per quem, cum eidem commissum fuisset regimen eorum, quidquid fieret, 
intelligebatur intervenire subditorum consensum. Allegabat eciam multiplicate iura communia, reser
vaciones fieri de iure, translaciones quoque dictamque translacionem legittime factam extitisse, cui 
non obstabant privilegia per ipsum N. allegata. Inducebat denique invalidam fuisse 2am eleccionem, 
et materiam de non-translacione imperii ad aliam nacionem fuisse inductam ad ingerendam invidiam 15 
inter sacerdocium et regnum, legique fecit duarum copias bullarum Martini pape V. et Eugenii se
dentis conformiter attestantes, contra dictum Vlricum tanquam contra iniquissimum penas formida
biles designantes, propterea quod se intruserat et dicte translacioni obedire noluerat.3) - Als Ver
teidiger Ulrichs widerlegt Stephan von Novara die Behauptung, ein cursor·. sei ertränkt worderf); er sei an
wesend. Jakob von Sierck bestreitet die Beeinflussung seiner Wahl durch Geschenke. Ulrich gelobt nach Ver- 20 
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längerung seines Salvuskonduktus für I ! Tage nach Ostern, bis zur Osteroktav ( 4· April) in Basel zu bleiben. 
Der Kardinal von Fermo ( Capranica), der Erzbischof von Lyon (Ta!artt) und der Bischof von Viseu (Amara!) 
werden als Streitvermittler deputiert. 5) 

14 eleccionem: allegacionem B 

1) Gregor Heimbttrg. 
2) S. o. Nr. 206 Z. 27ff. 
3) Vgl. Nr. 208 Anm. 6-8. 
4) Vgl. Nr. 208 Anm. 8. 

I 5 fuisse von Job. ü. d. Z. erg. E 17 contrafehlt B. 

5) Z. 20 (ab: Ulrich) -23 betreffen schon die Generalkongregation von r 434 III r9, deren sich auf Trier 
beziehende Beschlüsse (s. CB III JI) Segovia an seinen Bericht über die Sitzung von r434 III r7 anhängt. 
Laut CB III fI wurde neben den von Segovia Genannten auch der Legat (Cesarini) deputiert. 

1484 März 17, (Frankfurt). Nr. 210 

Walther von Swarczenberg, Schbjfe zu Frankfurt, an Niclas von Cusa, Dechant des Stif
tes St. Florin zu Koblenz, über dessen Tätigkeit auf deJJJ Konzil für die Stadt Franlefurt. 

Entw. : FRANKFURT, Stadtarchiv, Ugb. a 82 n. 68. 

Er habe NvK im Auftrage der Ratsherrn von Frankfurt gebeten, sich in einer gewissen Angelegenheit beim 
Bischof von Regensburg zu verivenden. NvK möge dem Überbringer dieses Briefes schriftlichen Bescheid mitgeben, 
wie es darum steht. Wenn er schon zum Ziel gelangt sei, möge er die bullen und brieffe gleich mitschicken. Die 
Ratsherrn beabsichtigen, nach Ostern wieder ihre Freunde nach Basel zu senden. Diese sollen NvK,falls er Geld 

5 geliehen bat, die S cbuld erstatten.1
) 

1) Walther von Schwarzenberg weilte seit Ende Oktober r 433 als Franlefurter Gesandter in Basel ( RT A 
XI r7;), wo er die Bekanntschaft des NvK gemacht haben dürfte. Die Annahme in RTA XI r7;, daß er 
am r 3. oder I 4. März nach Frankfurt zuriickreiste, wird durch unser Stück, das schon I 4 J 4 III I 7 sicher aus 
Frankfurt datiert, noch dahingehend präzisierbar, daß eher der frühere Tag infrage kommt. Wahrscheinlich 
war der Überbringer von Nr. 210 derselbe Bote wie der in einer Antwort des Johann Kaldenbach an Scbivarzen
berg aus Basel r434 III 2J ( RTA 224f. Nr. III) genannte. Vom Bischof von Regensburg ist in der um
fänglichen Korrespondenz RTA XI 202 und 207-221 nicht die Rede. Doch äußerte Schwarzenberg laut RTA 
XI 2IJ Nr. IOJ die Hoffnung, daß das infolge der Streitigkeiten um den Trierer Stuhl über Frankfurt ver
hängte Interdikt in Bälde aufgehoben werde, auch ohne daß er deswegen Schritte unternehme. Die Verhängung 
war erfolgt im Zusammenhang mit dem Besuch der Frankfurter Messe durch Kaufleute aus dem interdizierten 
Trierer Gebiet; vgl. über die entsprechenden Scbivierigkeiten bei Meutben, Trierer Schisma ro8 und 223f. Die 
Kommundeputation billigte I 4 3 4 VI 3 die sich auf die venientes ad nundinas in oppido Francfordensi be
ziehende Bitte des Kaisers, daß das Interdikt aufgehoben werde ( CB III 96). Nicht ohne Grund ivurde der kai
serliche Bann gegen die Trierer Rebellen von I 4 3 4 VII 2 gerade auch in Franlefurt angeschlagen; Meutben a.a. 0. 
45. Der Bischof von Regensburg war aber der von Raban mit apostolischer Autorität versehene Kommissar in 
der Handhabung der in der Trierer Sache verhängten Zensuren, die er I 4 J 2 IV I 2 schon einmal vorübei-gehend auf
gehoben hatte; s. o. Nr. n6 und 118. Die von Schwarzenberg genannte Angelegenheit, in der sich NvK beim 
Bischof von Regensburg verwenden soll, dürfte demnach die Aufhebung des über Franlefurt liegenden Interdikts 
durch ihn sein, woran natiirlicb auch NvK sehr gelegen war. Dabei ist immerhin erstaunlich, daß ausgerechnet 
der Chefanwalt Ulrichs damit beauftragt wird. Es könnte andeuten, daß beide trotz der entgegengesetzten poli
tischen Positionen im Trierer Streit persönlich nicht verfeindet waren. Wie schon gesagt (s.o. Nr. 200 Anm. I), 
ist das Schriftstück Meuthen a.a.O. 37 Nr. 67 von eben diesem Bischof von Regensburg, dem bekannten Theo
logen Konrad von Soest, geschrieben und sicher auch verfaßt. NvK wird darin - im Unterschied zu den mit 
gehässigen Ausfällen gegen ihn gespickten Schriftsätzen der Speyrer - nicht erwähnt, obwohl eine ausführliche 
Schilderung der ganzen Streitentwickltmg geboten wird. 
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(nach 1484MäTz19, Basel.) Nr.211 

(Job Vener) für Raban, Erzbischof von Trier. Schrift Pro informacione laciori in causa 
Treuerensi et ad obviandum nonnullis frivolis allegacionibus et excusacionibus pro parte 
ipsius V. intrusi in eadem et suorum factis vel fiendis für die <in Sache Trier) depu
tierten Konzilsväter. 

Unreiner Entwurf: ROM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2741 f 204rv undf 269r. 
Druck: Heimpel, Vener Nr. l 4. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 42 Nr. 79 und z98f. 

Das Datum ergibt sich aus der Ernennung der Deputierten z434 III z9; CB III lI· 

Die Deputierten werden u. a. gebeten, Ulrich zu veranlassen, ut se determinacioni huius sacri concilii 
cum sufficienti et legitima caucione subiciat. Quam caucionem et subieccionem utique recusare non 
debet, si tantum iuris sibi suffragari confidit, prout dominus N. Kusa nuper predicavit. 

1484 Apiil 2, Basel. Nr. 212 

Konzilsprotokoll. NvK als Sprecher des Ulrich anhängenden Trierer Adels. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. IJ02Jf 2osrv; RoM, Bibi. Vat., Regin. IOIJ f. JI7rv (zu denHss. s.o. zu 
Nr. 102). 

Druck: CB III ;oj. 
Erw.: Vansteenberghe 18; Meuthen, Trierer Schisma z99-203 (mit Auszügen). 

Generalkongregation. Der Bischof von Olmützfordert im Namen des Kaisers, daß in der Trierer Sache nichts 
entschieden wird, ehe der Kaiser nicht mit den in dieser Sache Deputierten gesprochen habe, da er einen guten Ver
gleich zu finden glaube. In ipsa causa Treuerensi pro parte nobilium adherencium domino Vlrico etc. 
per dominum Nycolaum de Cusa certe cause adiuncte fuerunt et proposite, videlicet de privilegiis 
imperialibus, que nisi coram imperatore, ut asseruit, deduci possint, que ecclesie Treuerensi conccssa 
sunt.1) Itcm de iuramentis ipsorum nobilium super observacione ipsorum privilegiorum. Item de 
quadam bulla a sacro concilio emanata, per quam videtur ecclesiam Treuerensem episcopo Spirensi 
adiudicatam fore. 2) Ideo si se ordinacioni sacri concilii submitterent, videretur ipsos approbare exe
cucionem dicte sentencie, et idcirco ille sunt cause, propter quas ordinacioni sacri concilii se submit
tere non possunt, et hoc idem allegaverunt coram imperiali maiestate .. Obtulerunt tarnen viam pacis ro 
recipere, ymmo de hoc supplicarunt. Ipse eciam dominus Nycolaus et decanus beate Marie Wesali
ensis, in citacione concilii comprehensi,3) pro se ordinacioni sacri concilii se submittentes, obtulerunt 
se de propositis et allegatis alias in hac causa pro parte sua probabiliter docere, si in deputacionibus 
huiusmodi proposita et allegata ponantur et super hiis audiantur. Item similiter docere et de non 
iure domini episcopi Spirensis ad ecclesiam Treuerensem, eciam si dominus Vlricus electus non fuis- 1 5 
set. Dictus dominus decanus beate Marie Wesaliensis protestatus est, ut in cedula, vel in effectu. 

Darauf antwortet der Kardinal/egal im Namen des Konzils: illa non adducere aliquid, propter quod non 
debeant se submittere ordinacioni sacri concilii, adducendo raciones ad hoc evidentes. Er ermahnt Ulrich 
und die Adligen bei ihm, sich dem Konzil zu unterwerfen; sonst könnten viele sagen, sie suchten nur Ausflüchte. 
Ulrich verwahrt sich dagegen. De huiusmodi verbis officialis Basiliensis nomine promotorio peciit in- 20 

strumentum. Der Legat fährt fort, das Konzil wolle in der Sar:he nicht cum rigore iuris vorgehen, wenn sie 
noch auf dem Konzil bleiben wollen, werde aber andernfalls per viam iuris fortschreiten. Unter der Bedingung, 
daß sie bleiben, verlängere ihnen das Konzil den Salvuskonduktus um acht Tage.4) 

Der Augustinerpater Petrus übersetzt den Adligen die bisherige Verhandlung ins Deutsche und trägt dem 
Konzil in lateinischer Übersetzung ihren Wunsch nach reiflicherer Beratschlagung vor. Pecierunt, quod darentur 25 
eis deputati, coram quibus vel coram domino legato possent suum super hoc dare responsum. Es wird 
beschlossen, daß sie am nächsten Tage den Deputierten und dem Kardinaiiegaten ihre Absichten vortragen sollen. 

4 Nycolaum de Cusa: Nicolaum de Cosera P adiuncte: adducte R 
8 se ordinacioni - submitterent: ordinacioni - se submitterent P 
r 2 se submittentes: submittentes R 16 beate Marie fehlt R. 

possint: possunt P 
11 Nycolaus: N. P 

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.



1
) S.o. Nr. 85 Anm. 7-I I. 

2) Wie sirh aus Nr. 219 ergibt, ist die Zitation d11rch das Konzil von I 433 XIII ( Meuthen, Trierer Schisma 
36 Nr. 64 und 61) gemeint. 

3) Wohl die in Anm. 2 genannte Zitation Me11then 36 Nr. 6f, die a11ch alle Anhänger Ulrichs umschloß. 
4) Ottob. lat. 2741 f 247r (CB III 6IJ): Die Verlängerung wurde erteilt sub spe amicabilis concordie 

consequende per interposicionem serenissimi domini imperatoris. Es möge alles getan werden, daß sich 
beide Parteien der Konzilsentscheidung unterwerfen. 

1484 April 2, Basel. 

Tagebuchaufzeichnungen. (NvK) als Sprecher Ulrichs. 

Kop. (Mitte IJ.]h.): WIEN, Nat.-Bibl. fIII f 217v (vgl. zur Hs. CB V, XVf). 
Druck: CB V 87. 
Teildrtick: Meuthen, Trierer Schisma r99f. 

Nr. 213 

Feria sexta in generali congregacione ... iterum oratores domini de Manderscheid electi Tre
uerensis et episcopi Spirensis Rabani translati ad ecclesiam ipsam Treuerensem fecerunt verba aliqua. 
Presidens cardinalis dixit, quod electus et sui in sacro concilio comparerent et se submitterent concilio 
de plano et temptaretur de aliquo bono medio concordie. Ipsi autem oratores electi per expressum 
recusarunt se submittere concilio pretendentes tres causas: prima, quia ecclesia ac terra Treuerensis 
haberet multa privilegia ab imperatoribus, que ponere ad decretum concilii absque speciali licencia 
imperatoris non auderent; alia racio, quia vasalli ecclesie iam iuramentum fidelitatis prestitissent 
electo, unde fidem sibi servare oporteret; tercia, quia concilium bullam quandam emiserit, in qua 
quasi sentencia contra electum iam contineretur, licet ad audiendam sentenciam nunquam fuerit cita-

10 tus.1) Ad hoc respondit presidens, quod ista motiva non deberent eos retrahere, quominus se concilio 
submittant, quia illorum privilegiorum efficacia fluxit ab ecclesia in imperatorem; similiter quod con
cilium potest et <lebet iudicare, an iuramenta ipsa sunt iusta; eciam si quid per concilium esset actum 
vel deputatos ad hoc parte rn;m vocata, hoc docto legitime concilium revocaret et tandem daret iudices 
honestos, providos et timoratos, qui causam in iusticia diffinirent; quod, si se non submitterent con-

15 cilio, cui papa, imperator et quisque fidelis obedire tenetur, contra se iram dei provocarent. Tandem 
electus petiit terminum sibi dare ad respondendum deputatis super hiis. 

1) Vgl. dazu im einzelnen Nr. 212 Anm. 2-3 . 

. zu 1484 April 2, Basel. 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. NvK als Sprecher Ulrichs. 

Reinschrift: Ef. z86v-zs7r; Bf qov_qzr (zu denHss. s.o. Nr. 103 Anm. r). 
Druck: MC II 621/. 
Erw.: Meutben, Trierer Schisma r98-202 (mit Auszügen). 

Nr. 214 

Qui (die am 17. März als Vermittler im Trierer Streit Deputierten)1) feria sexta post pasca organo 
cardinalis Firmani2) relacionem fecerunt (in der Generalkongregation), partes utrimque multa eis in scrip
tis dedisse et Vlricum ipsum nunquam voluisse se submittere concilio, Nicolao de Cusa desuper racio
cinante, quoniam ageretur de privilegiis imperialibus, de quibus non liceret a quoquam absque con
sensu imperatoris cognosci, et quia eidem prestiterant iuramenta nobiles neque decebat eum contra
venire, sed, quod gravius censendum erat, quia haberet concilium suspectum propterea, quod absque 
vocacione partis dedisset quasi sentenciam diffinitivam, relaxans iuramenta ipsi Vlrico prestita, ideo
que submittere se nichil aliud esset quam acceptare illius iam date sentencie execucionem3); verum 
quia imperator dixerat se velle mediare, placeret Vlrico atque suis, quod alique vie racionabiles aperi-

10 rentur et practicari possent. Ipse autem Nicolaus et decanus Wesaliensis, qui comprehensi fuerant in 
citacione, ut personaliter in concilio comparerent4), fatebantur se fore submissos concilio, Nicolao 
adiciente, quia diffamatus extiterat racione per eum pridem facte proposicionis, quod regitiva presi-
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dencia eonsensum requireret subditorum5), petebat, ut desupcr vidcretur in deputacionibus, quia spe
raret reputari raeiones per eum allegatas iustas esse. Die Verteidiger der Gegenseite machen Einwendungen. 
Die Generalkongregation ist sieb uneins, die Kardinäle wünschen Ermahnung Ulrichs zur Unterwerfung unter 1 5 
das Konzil, andere Überweisung der Sache an die Deputationen unter Verlängerung des Salvuskonduktus um ivei
tere acht Tage. Viele wünschen Ergänzung der drei als Streitvermittler Deputierten um den Legaten.6) Legatus 
autem vocatis partibus ipsi Vlrico dicebat videri reverendissimis patribus raciones suas invalidas, 
quoniam generale concilium et de privilegiis imperialibus et de quibuscunque causis aliis cognoscere 
poterat, et tune imperatore presente facultas erat ad defendendum illa; nec retrahere se deberet, ut per 20 

eoncilium eognosceretur, eonlidens per concilium iusticiam servari super iuramentis prestitis eidem, 
quia nobiles, qui illa prestiterant, aut credebant licita esse et tune forciori racione submittere se debe
rent de iusticia sua confidentes, aut, si dubitabant licita esse, tune merito petere debebant declaracio
nem, et, si putabant illicita, vehemencius, nein errore manerent. 3a insuper racio sua invalida erat, 
quia, si dicebant sentenciam esse nullam, id poterant allegare, nec id reputabatur inconveniens apo- 2 5 
stolieam sedem post habitam veram informacionem primam sentenciam revoeare ex noviter produc-
tis. Propter quod, si conlidebant talia esse privilegia sua, quod ecclesia sibi debita esset, poterant con
sentire ad iudicium concilii, neque poterant retrahi a submissione concilii, velut suspeetus esset iudex, 
in quo erat congregacio multarum nacionum non habencium ad hee inordinatam affeecionem. Er 
bittet Ulrich um Unterwerfung unter das Konzil, certusque esse poterat, quod in favorem eius detrahendum 30 
foret rigori iusticie. Andernfalls werde das Konzil bis zur Definitivsentenz und deren Exekution gehen, da es 
nicht den Untergang der Trierer Kirche wolle. Unterwerfe er sich nicht dem Konzil, eui tarnen papa et totus 
mundus subiecti erant, deum contra se provocaret, et omnes homines ista scientes racionabiliter dicere 
possent eum refugere omnem viam iusticie et concordie. Auf Bitte eines Ritters von Ulrichs Partei wird 
ihnen für den nächsten Tag ein Anhörungstermin bei Cesarini und den drei deputierten Streitvermittlern gen1ährt. 3 5 

10 nach autemgetilgtdecanusE II forefehltB I8 voeatis-ipsivonjoh. überd.Z.el'g.E 
ipsi: ipso B 29 inordinatam: in- von ]oh. über d. Z. erg. E 31 foret: esset B. 

1) S. o. Nr. 209. 

2) Capranica. 
3) S.o. Nr. 2I2 mit Anm. 2-3. 
4) S.o. Nr. 2I2 mit Anm. 3. 
5) S.o. Nr. 206 mit Anm. If. 
6) Cesarini. 

zu 1484 April 4, Basel. 

Bericht über eine Verhandlung der in der Trierer Sache deputierten Konzilsväter. 

Or.: PARIS, Bibl.Nat., lat. I49f f 95r. 

Nr. 215 

Es handelt sich um einen Teil des Berichts f . 9 J'-<9 f bis) r, den die I 43 4 III I9 in der Trierer Sache De
pzitierten (s.o. Nr. 209 zind Amn. J) der Generalkongregation von I 434 IV I6 über ihre Verhandlzingen vor
legten/ CB III 7 J. Brzinet vermerkt azif der Rückseite f <95bis)v: Lecta in congregacione generali die 
veneris xvia aprilis Mofüjcxxxifüto. 

Ipsi domini deputati, videlicet dominus legatus, dominus archiepiscopus Lugdunensis et dominus 
episcopus Visensis dominica prima post pasca vocati a domino imperatore accesserunt ad suam se
renitatem, que una cum deputatis multum exortata est utranque partem, ut vellet aperire aliquam 
viam concordie. Ibidem in presentia domini imperatoris ordinatum est, ut utraque pars deputaret tres, 
qui deberent aperire media pacis et concordie. Et ibidem dominus Nicolaus de Cusa, unus de deputa
tis ex parte domini Vlrici, petiit, quod dominus legatus et dominus Olomueensis convenirent super 
hoc negotio, apud quos deputati utriusque partis comparerent et praticarent vias et media eoncordie. 

zu 1484 April 5, Basel. Nr. 216 

Bericht über Verhandlungen der in der Trierer Sache deputierten Konzilsväter. 

Or.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. r495 f. 95'-(95bis)r (s.o. Nr. 2I5 Vorbemerktmg). 

I44 
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Die sequenti1) de mane apud stuffam maiorem deputati utriusque partis2) nonnulla media super 
huiusmodi concordia proposuerunt. Audita utraque parte et bene intellectis propositis hincinde, schla
gen der Legat (Cesarini), der Erzbischof von Lyon und der Bischof von Olmütz folgende Lösung vor: 

l) Raban bleibt Erzbischof. 2) Ulrich darf nach Abgang Rabans sein aus der Wahl herrührendes Recht bei 
Papst oder Konzil geltend machen. Das Wahlrecht des Kapitels ist solange aufgehoben. Trifft sein Anspruch zu, 
ist er zu bestätigen und als Erzbischof anzunehmen. Das Konzil empfiehlt ihn vorerst an Papst und Raban. 
Alle Inhabilitäten und Strafen gegen ihn sind aufzuheben. 3) Raban erhält in spiritualibus volle Gewalt. In 
temporalibus regieren Vertreter der Stände im Namen Rabans. Sie rechnen vor anderen Ständedeputierten und 
Raban über ihre Einnahmen ab, von denen 2000 Gulden jährlich Ulrich zufallen, bis er eine andere Kirche erhält. 

lO Dieser Betrag kann bei Steigerung der Einnahmen erhöht werden. Aus den Einkünften sollen ferner Raban ein 
Teil zufallen, sowie Jakob von Sierck die ihm vom Papst zugestandene Pension. Der Rest soll zur Tilgung von 
Schulden der Trierer Kirche und zu ihrem Nutzen verwandt werden. 4) Ulrich erhält bis zum Übergang auf 
eine andere Kirche zwei Burgen der Trierer Kirche mit Distrikt als Wohnung. 

Von Rabans Seite wird die Annahme dieses Vorschlags in Aussicht gestellt. Ulrichs Seite stimmt den beiden 
l 5 ersten Artikeln zu, jedoch mit der Einschränkung: dummodo ipse d. Vlricus remaneret administrator in 

temporalibus. Alias non videtur velle consentire. 
Eine andere Lösung sieht vor3), Trier einem anderen Bischof zu übertragen, der daneben seine bisherige Kirche 

in Kommende behält und aus deren Einkünften die Trierer Kirche unterstützt. Aus den Trierer Einkünften sollen 
Raban, Jakob und Ulrich Pensionen zugeteilt werden, Raban ferner Mittel zur Tilgung der ihm in der Trierer 

20 Sache entstandenen Schulden. Das übrige soll zum Nutzen der Trierer Kirche verwandt werden. Diese Lösung wird 
nach Aussage der Seite Rabans dieser annehmen. Alla pars recusat. 

Es folgt net1e vergebliche Bemühung vor dem Kaiser zur Annahme der genannten Lösungen.4) Darauf Vor
schlag der via iusticie unter Bereitschaft beider Seilen, sich der Konzilsentscheidung zu unterwerfen. Raban stimmt 
zu. Damit die andere Seite zustimmt, wünschen die Deputierten des Konzils in jeder Hinsicht unbefangene Richter, 

25 zu denen keiner gehören soll, der bei der Provision Rabans anwesend war. Die Bulle über die Eidlösung soll für 
nichtig erklärt werden. Ulrich verweigert dieser Lösung vor dem Kaiser seine Zustimmung: se nunquam refugisse 
iusticiam, dummodo ipse d. Rabanus coram iudice non suspecto impeteret eum. Er ist mit der via 
iusticie einverstanden, wenn die Sache dem Erzbischof von Köln übertragen wird, damit er sie de consilio univer
sitatis Coloniensis entscheide. 

1) Am Vortage fand die in Nr. 2 l 5 mitgeteilte Verhandlung statt. 
2) Laut Nr. 215 gehört NvK mit Sicherheit zu ihnen. 
3) Leider wird nicht gesagt, von wem sie stammt. 
4) Ob noch am gleichen Tage, ist ungewiß. 

1484April14, Basel iui Wohnhaus Ulrichs. 

Notarielle Kundmachung durch den Konzilsnotar Brunet. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Nr. 217 

Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. lf623 f 212v-213r; RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017 f p9v-32ov (zu den 
Hss. s.o. zu Nr. 102). 

Druck: CB III 68-70. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 205f. 

Ulrich erklärt vor dem Notar und den unten genannten Zeugen, er sei zur Erreichung einer friedlichen Über
einkunft mit Raban freiwillig zum Konzil gekommen. Trotz seines Entgegenkommens sei es nicht zum Frieden ge
kommen, die Konzilsväter, die daran gearbeitet hätten, seien nunmehr erschöpft, und die Frist des Salvuskonduk
tus laufe demnächst ab. Pro suis et ecclesie neccessitat ibus werde er sich jetzt vom Konzil zurückziehen und 
zu Hause den ihm vom Kaiser in Aussicht gestellten Weg der Vermittlung über einen Dritten abwarten; super 
qua via ... , tercio ad hoc consenciente, deliberare cum omnibus incolis et presertim temporalis do
minii intendit, sicuti cum deputatis pro parte serenissimi domini imperatoris, illustrissimo scilicet 
principe domino marchione Brandeburgensi, strenuo milite Henrico Nothafft et aliis hec conclusio 
finaliter capta est. Um allen Ungerechtigkeiten seiner Gegner während seiner Abwesenheit vom Konzil entge-

ro gentreten zu können, setzt er als seine Prokuratoren ein: Nycolaum de Cusa decanum sancti Florini de Con
fluencia, Stephanum de Nouaria, Iohannem de Lisura doctores iuris canonici, magistros Hermannum 
Wydelers, Wilhelm um de Breda et Symonem de Cusa canonicum sancti Paulini extra muros Treueren-

145 
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ses procuratores, Treuerensis, Nouariensis et Coloniensis diocesum. Falls das Konzil das Verfahren des 
Bischofs von Würzburg gegen ihn und seine Anhänger für nichtig erklärt und ebenso die Konzilsbulle, welche 
Ulrichs Vasallen von ihrem Treueid löst, sei er bereit, vor dem Erzbischof oder der Universität von Köln oder 15 
anderen ihm unverdächtig Erscheinenden, die das Konzil auf Antrag Rabans beauftragen werde: respondere impe
ticioni domini Rabani, iuri stare et parere, sicuti eciam ista partim coram domino serenissimo im
peratore in presencia reverendissimi domini cardinalis legati et aliorum episcoporum, ut asseruit, pro
posuit et partim in publica congregacione sacri concilii. Anwesende Zeugen des Aktes: die Pröpste Fried
rich von Kröv von Trier, Heinrich von Erpel von St. Severin in Köln und Tilmann von Linz von St. Florin in zo 
Koblenz. 

8 dominofehlt P Henrico Nothafft: Henrrico Noschaff P 10 Nycolaum de Cusa: Nicolaum 
de Cosera P 12 Wilhelmum: Willermum P 17 partim: paratim P. 

1434Ap'l"il14, Basel im Wohnhause Ul'l'ichs. Nr. 218 

Konzilsprotokol!. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. z;623f 2z2rv; RoM, Bibi. Vat., Regin. IOI7 f. JI9rv (zu denHss. s.o. zu 
Nr. 102). 

Druck: CB III 68. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 20;. 

Entsprechend der in Gegenwart des Notars ( Brunet) und der Zeugen, nämlich der Pröpste Friedrich von Kröv 
zu Trier, Heinrich von Erpel zu St. Severin in Köln und Tilmann von Linz zu St. Florin in Koblenz, vorge
legten cedula hat der Trierer Elekt Ulrich zu seinen Prokuratoren ad respondendum et defendendum ho
norem suum et ad excusandum recessum eiusdem eingesetzt: Nycolaum de Cusa, Stephanum de Noua
ria, Iohannem de Lysura doctores iuris canonici, magistros Hermannum Wydelers, Wylhelmum de 
Breda et Symonem de Cusa canonicum sancti Paulini extra muros Treuerenses. 

4 Nycolaum de Cusa: N. de Cosera P 
6 Cusa: Cosera P. 

(1434 Ap'l'il 19, Basel.) 

5 Lysura: Lisura P Wylhelmum: Willermum P 

Nr. 219 

(NvK.) Avisamentum quod offertur sacris deputacionibus. Er legt den Konzilsvätern 
Verteidigungsgründe für Ulrich dar. 

Kop. (gleichzeitig}: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; f 28;r-2s7v. 
Druck: Meuthen, Trierer Schisma 262-270. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 43 Nr. 8I, 204 und 207-2z2. 

Zum Datum und zur Verfasserschaft s. Meuthen 43. Die Argumentation mit Nr. 207 entfällt jetzt aller
dings wegen der neuen Vordatierung dieses Stückes. 

A visamentum, quod offertur sacris deputacionibus cum omni humilitate et protesta
cione, quod in causa Treuerensi nichil deliberetur et concludatur illo non lecto et in
tellecto. Supplicatur eciam, quod, quia causa ipsa est arduissima, quod bene per unum
quemque de patribus et dominis singula rimentur, antequam concludatur. 

Quia, proch dolor, ex perverso ordine, morum corrupcio, que in ecclesia nunc maxime 5 

supereminet, in usum venit, ut vacantibus ecclesiis maior cura sit, quomodo - eciam 
ambiciosis - provideatur, quam neccessitatibus ecclesiarum consulatur, cum tarnen 

5 ordine - corrupcio muß vielleicht emendiert werden ordine morum(que(? J> corrupcio(ne) 
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contrarium ex recto divinoque ordine fieri deberet - propter enim ecclesiam ministri 
dari deberent et non in favorem persone ecclesia rectoribus assignari -, trahuntur 

lo hodie positiva iura ad provisiones personarum, non ecclesiarum, et vetera sacratissima 
iura recto ordine per sanctos patres sanccita de ecclesiarum provisionibus penitus 
spernuntur; et quanto cura proprii comodi preponitur eure ecclesiarum, tanto et iura 
de personarum provisionibus aliis divinis ecclesiarum iuribus. V ult hec sacra synodus 
concilii Constanciensis et suas servari constituciones, et bene puta, quod contra decreta 

15 Constanciensis concilii invitus non transferatur.1) Si secundum deum et rectam consci
enciam consulere quisque debet, ut iuravit, non minoris efficacie dicet sacratissimo
rum conciliorum antiquorum statuta esse, que volunt, quod ecclesiis invitus pastor dari 
non debet.2) Recto ordine illud iustius est, quod invita ecclesia non cogatur copulari 
prelato, quoniam illi ecclesie prelatus preesse utiliter non posset, quam e converso, 

20 quia eciam invitus, in quo nulla est ambicionis sintilla, sed omnis humilitas, iustius 
compelli posset ad mutandum sedem utilitatis vel neccessitatis causa. Si enim ad hoc 
sacrum istud concilium est congregatum, ut reformacio cum pace in ecclesiam introduca
tur, neccesse erit ecclesiam preferri contendentibus; et si sie non inchoabimus a dis
putacione, quis pocior in iure inter contendentes, sed quomodo utilius ecclesie provide-

25 atur, et non est dubium, quisque sane mentis intelligit, quod per r. p. dominum Rabanum 
episcopum Spirensem propter contradictionem exortam inter ipsum et nobiles et incolas 
diocesis Treuerensis non potest hodie utiliter et pacifice ecclesie provideri, ymmo nec 
persone per rigorem. Et quia, heu, perverso ordine plures ingrediuntur, non est cura de 
fine presidencie et an utiliter preesse possit, sed tantum de persona; et nititur ipse 

30 dominus Rabanus in iure convincere ecclesiam esse suam non ex eo, quia commode, 
pacifice et utiliter ei pastoratum impendere possit, ministrare ei sacramenta, preesse 
verbo et exemplo, sed quia papa sibi de ea providit. 

Ex sola itaque voluntate Romani pontificis arguit sibi ius competere ad ipsam eccle
siam. Non tarnen est credendum Romanum pontificem suam voluntatem voluisse pretu-

3 5 lisse omnibus iuribus, tarn divinis quam humanis, scilicet quod ipse dominus Spirensis 
ecclesiam Treuerensem habere deberet eciam invita ecclesia seu incolis. Ac eciam, si 
numquam propter resistenciam preesse vel prodesse posset, seu eciam, si propter hoc 
omnes de ecclesia periculum, ymmo martern anime et corporis incurrere deberent, non 
esset hec paterna provisio, si ita voluisset; sed de ordinata et regulata voluntate pape 

40 secundum sacratissimos canones non queritur, sed tantum de voluntate. Si autem sacra 
hec synodus Romani pontificis voluntatem ponderare vult, nonne astringitur, quod ip
sam secundum canonicas sanxiones ponderet et secundum ipsas mensuret eandem, ut 
comperiat, an iusta sit vel ne, et interpretetur voluntatem secundum ipsas divinas et 
canonicas sanxiones, extra seu contra quas iusta esse non potest - quod si hoc factum 

45 fuerit, ecclesie pacifice providebitur, si non, solum nude voluntatem attendendo pro
cessum fuerit. Dum persone favor impenditur, ecclesia penitus destruetur, et timen
dum est valde, quod preter ea, que animabus infinitis obesse poterint, infinitas cedes 
et depopulaciones ex hoc oriri. Agite itaque, viri in sancto spiritu congregati, sicut 

1 o vor vetera getilgt vera s 

1) Conc. Const. Sessio XXXIX (COD 443). 
2) Vgl. dazu ausführlich De conc. cath. n. r64 und n. 232-237, woNuK seine Quellen im einzelnen nennt. 

Allerdings sind nur wenige Konzilskanones darunter. . 
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patribus synodice congregatis semper mos fuit, et preponite ecclesiam contendentibus, 
et ibi incipiat iuris inquisicio, et non sitis nude voluntatis Romani pontificis exe- 5° 

cutor, quando secundum intellectum partis eam et iuri divino et humano ac utilitati 
ecclesie videtis contraire, quia hoc esset ecclesiam dei in sola voluntate Romani ponti
ficis ponere ! Quantum hoc periculi habeat, videtis. Quociens eciam in hac sacra synodo 
nudam pape voluntatem iniustam iudicastis, decreta vestra ostendunt. Sed reducite ip
sam voluntatem ad concordiam canonum per interpretacionem equam, et ita reductam 5 5 

iustam iudicate ! Sit quisque in iudicando perspectus et diligens, ne, quod absit, si 
sanguinis effusio aut animarum mors ex indigesta sentencia sequeretur, in stricto dei 
iudicio de manibus uniuscuiusque exquireretur ! Coniudices quidem estis, et nemo ex 
alterius opinione se credat excusatum ! Iam vidistis multos inordinatum favorem im
pendere uni parti contendencium, quibus voluntas pape valde concludit. Concludat 6o 

autem unicuique utilitas ecclesie, divinum et humanum ius ac ipsa Romani pontificis 
voluntas secundum ipsa iura intellecta, et non permittet deus, ut sancte sentencie vestre 
inferatur ulla resistencia. Et quia pridie multum iniuriose dimissa salute ecclesie pro reve
rendo patre domino Rabano contra dominum Vlricum electum et possessorem ecclesie 
Treuerensis propositum fuit, quomodo ipse dominus Vlricus esset contumax et ius do- 65 

mini Rabani notorium, et petivit hoc declarari notorium cum fulminacione processuum, 
neccesse est p. v. informari et breviter de iniusta et iniuriosa illa proposicione et peti
cione. Non enim tendebat illa peticio ad aliud, quam quod desiderio domini Rabani 
Spirensis deberet assisti per sacrum concilium in totalem destructionem ecclesie et 
quod ipsa ecclesia per processus et brachium seculare deberet invadi et omnia mala ei 70 

inferri, ut ipse dominus Rabanus finaliter eciam destructam assequeretur. Et hoc est 
omnibus, qui rem gestam sciunt et patriam et incolas cognoscunt, manifestissimum, 
quod dominus Rabanus numquam possessionem assequi poterit, eciam cedente vel de
cedente domino Vlrico, nisi manu violenta castra subiugaverit; et quod hoc sit impossi
bile fieri absque destructione ecclesie omnimoda et maxima sangwinis effusione, illi 75 

sciunt, qui patriam cognoscunt. Non demeretur tanta patria et tot innocentissimi homi
nes, qui nichil hucusque male fecisse ex suo arbitrio in hac recomperti sunt, ut ipsa 
sancta mater ecclesia hie congregata ita seviter irruat in eos, quos pocius materna 
compassione a tanta clade et instand malo omni studio eruere deberet. 

Et ut hec sacra deputacio aliquantulum pro ipsa ecclesia informetur, quare scilicet So 

ipsa ad capiendum pro archiepiscopo dominum Rabanum minime artari debeat per hoc 
sacrum concilium, privilegium ipsius ecclesie a Karolo imperatore, qui a synodo et 
papa potestatem habuit privilegiandi et investiendi tam proprium quam omnes episco
pos, quia breve est, infra subscribitur :3) 

In nomine sancte et individue trinitatis et unice deitatis. Karolus divina preordi- 8 5 

nante providencia gloriosus rex. Cum totum sancte ecclesie dei corpus sacerdotali 
provisione et administracione regalique tuicione procurari unumque sentire debeat 
concorditer regia maiestas cum ministris domini, equum fore censemus pontificum 
nostrorum peticionibus pro ecclesiasticis negociis supplicancium assensum prebere, 

71 assequeretur: folgt getilgt possessionem 
Rand von gleicher Hand privilegium Karoli 

81 dominum Rabanum über der Zeile ergänzt 
87 sentire: sentiri 

85 am 

3) Diplom Karls III. von Frankreich 9r3 VIII r3; s. Meutben roNr. r.Zu a synodo usw.Z. /Jzf. s.o. Nr. 
85 Z. 49/. mit Anm. 9. 
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90 quorum oracionibus et regni nostri statum incunctanter credimus suffragari. Om
nium ergo christiane religionis nostrorumque fidelium presencium et futurorum 
noverit industria, quod Ratbodus sancte Treuerice sedis metropolitanus archique 
capellanus noster, ut providus bonusque pastor imposterum previdens et ecclesie 
sibi commisse future utilitati consulens, nostram poposcit celsitudinem, quatinus de 

95 eligendis post eius decessum episcopis nostre auctoritatis privilegium sedi sue con
cederemus. Cuius pie peticioni pro divino intuitu et reverencia beati Petri necnon 
pro illius dileccione atque fidelitate libenter acquiescentes presencium apicum 
nostrorum privilegium fieri iussimus enixius precipientes et perpetue firmitatis in
violabili stabilitate sanccientes, ut post huius episcopi obitum, quemcumque Treue-

100 rensis clerus et populus de propriis eiusdem ecclesie filiis pari consensu elegerint, 
absque ulla contradictione ille deo favente eis detur episcopus, nec ulterius contra 
eorum libitum contraque canonicam auctoritatem quemquam non optate persone 
teneantur seu cogantur recipere pastorem. Et si forte, quod futurum minime cre
ditur, in ipsa ecclesia talis inveniri non poterit, qui huiusmodi honori aptus sit man-

105 cipari, nec propterea infracto privilegio nostro illis denegetur electio, sed pocius a 
regali maiestate suscipiant, quemcumque voluerint aliunde eligere. Si hoc quoque 
evenerit, quod in quorundam episcoporum electionibus iam contigisse dinoscitur, ut 
vota eligencium divisa dissenserint, ei parti, in qua clerus et melioris intencionis viri 
consenseri<n)t, qui dei causam gregisque dominici salvacionem querere comproban-

r 10 tur, regalis faveatauctoritas, et secundum eorum electionem super eos optatus consti
tuatur antistes. Et ut hec nostri privilegii auctoritas per cuncta succedencia tempora 
firmiorem in dei nomine obtineat perpetue stabilitatis vigorem et a nostris successo
ribus inviolabili tenore servetur, manu propria subter eam firmavimus et sigilli nostri 
iussimus appressione adnotari. Signum domni Karoli serenissimi domni regis. 

r l 5 Gozlinus notarius ad vicem Ratbodi archiepiscopi summique cancellarii recog-
novit et < ... ). Data idus augusti indiccione prima anno vicesimo prima regnante 
Karolo rege gloriosissimo, redintegrante xvi, largiore vero hereditate iridepta 
ii. Actum Thedonis villa. In dei nomine feliciter. Amen. 

Hoc privilegium semper inconcusse observatum et per Romanos pontifices et impera-
120 tores approbatum usque ad presens4), cui eciam per bullas pretense provisionis seu 

translacionis domini Rabani Spirensis5) non est derogatum, tuetur et defendit eccle
siam et incolas contra ipsum dominum Rabanum, qui nec est electus nec expetitus, ymmo 
invitus, nec de diocesi Treuerensi natus. Radicatur autem ipsum privilegium tarn in iure 
divino quam humano in tantum, quod ipsum adeo firmiter fundatum extitit, quod merito 

125 defensari eciam usque ad mortem debeat; et hoc lacius suo tempere deducetur. Quare 
illa peticio domini Symonis advocati, qua petivit ipsam ecclesiam per processus et in
vocacionem brachii secularis artandum esse per concilium pro admissione domini Ra
bani6), obstante iure divino, naturali et humano ac ipso privilegio approbato, con-

104 honori: honore l 08 parti: parte l l l antistes: antistites, über der Zeile ergänzt nach auctoritas 
getilgt auctoritas 

4) Vgl. dazu Nr. 85 Z. 35ff. mit Anm. 7-II. 
6

) r430 V 22; s.o. Nr. So Anm. f· 
6) So Simon von Teramo in der Generalkongregation r434 IV I7 laut Bericht bei Johann von Segovia MC II 

627, der nach CB III 73 auf dieses Datum zu beziehen ist. CB a.a.O. ist im Bericht über Simons Vortrag 
die Anrufung des weltlichen Arms nicht erwähnt. 
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firmato, innovato, prescripto et inconcusse observato, spernenda est et nullomodo 
admittenda, eciamsi - quod absit - comperiretur dominum Vlricum electum nichil l 30 

iuris habere in ecclesia Treuerensi ex electione, admissione seu possessione. 
Nunc vero, ut ad petita contra dominum Vlricum procedatur, ubi prima petitum est, 

quomodo ipse ut contumax censeri debeat etc., dicitur, quod ipse talis censeri non 
<lebet, quoniam, etsi forte deliberatum fuit dominum Vlricum electum Treuerensem 
cum adherentibus citandum esse per deputaciones, tarnen hoc numquam per concilium 135 

fuit conclusum, ut ipse dominus Symon de Teremo pro parte r. p. domini Rabani semel 
petendo illum defectum per concilium suppleri met in publica congregacione confite
batur7), nec eciam constat, quod in deputacionibus unquam super forma cita
cionis fuisset deliberatum, sed, ut creditur, pars adversa ipsam formam, ut voluit, dic
tavit et expedire prucuravit nomine sacri concilii, acsi sacrum concilium ex officio 140 

eam decrevisset. 8) Est eciam ipsa pretensa citacio talis, quod ipse dominus Vlricus mi
nime propter ipsam comparere tenebatur, quia contrariatur nature citacionis. Citacio 
enim est ad ius vocacio, non diffinicio. Ista autem forma pretense citacionis includit 
diffinitivam, quoniam, cum super iure archiepiscopatus inter partes sit contencio, in 
forma pretense citacionis dominus Rabanus archiepiscopus positive nominatur, domi- 145 

nus Vlricus vero tamquam intrusus pro electo se gerens seu pretendens exprimitur. Non 
enim tenebatur coram illis iudicibus comparere, qui se in citacionis exordio suspec
tissimos, ymmo quasi iam functos officio ostenderunt. Similiter, si ipsa eciam pretensa 
citacio valida fuisset, sicut non fuit, cum in. ipsa forma a vero iudice non emanaverat, 
tarnen contumax censeri non potest dominus Vlricus propter unam conclusionem sacri x 50 

concilii, in qua eidem dabatur tempus cum salvoconductu veniendi et standi cum hoc 
addito accusante promotore concilii eius contumaciam, quod, si non veniret infra assig
natum terminum, pro tune et tune, si constiterit de legittima citacione et execucione, 
pro contumace censeri deberet. 9) Sed quoniam comparuit infra ipsum terminum et 
stetit per tempus sibi tune prefixum, ideo, eciamsi constaret de legittima citacione et l 5 5 

execucione, virtute illius citacionis nunc contumax censeri non passet, ut est mani
festum. Et sie patet, quod contra ipsum dominum Vlricum non citatum nec contumacem 
nullus validus processus fieri poterit. 

Consequenter eciam, quod sacrum concilium non se debeat facere partem ex officio 
procedendo, clare sepe publice per patentes raciones ostensum est, quia dominus Vlricus 160 

non infregit aliquod decretum huius aut cuiuscumque universalis concilii, propter quod 
animari contra eum deberet synodus. Fuit enim in principio incorporatus sacro concilio10) 

et fecit et faciet quecumque sibi possibilia pro honore eiusdem et omnium in eo existen
cium. Quin ymmo, si sacra synodus preterita ad memoriam revocare vellet, sciret bene, 
quis plus sacro concilio obfuit inter contendentes et quis maiorem vel minorem estima- 165 
cionem de ipso fecerit. Est similiter honestum pro sacro concilio, ut se ex officio non 
intromittat contra ipsum dominum Vlricum propter iustas et racionabiles suspicionis 
causas, ob quas iuste ex maioribus et capitibus et coniudicibus multi possunt recusari, 

l 46 gerens seu pretendens: gerente seu pretendeii l 5 3 nach tune et getilgt tune si 

7) Aufgrund der bisherigen Überlieferung in CB und MC unbekannt. 
8) Wie sich aus Meuthen 36 Nr. 63,Nr. 64 und Nr. 6; ergibt, hat Rabans Verteidigung den Text der Zita

tion in der Tat wesentlich, wenn nicht ganz. gestaltet. 
9) S. o. Nr. 201. 
10) 1432 II 29; s.o. Nt. 102. 
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et max:ime ob pretensam quandam bullam nomine sacri concilii emissam sentenciam 
170 diffinitivam iam in se habentem ante eciam vocacionem ipsius domini Vlrici datam, 

ac eciam propter expressos et indenegabiles parciales favores pro parte adversa multo
rum ex primis, qui eciam hanc causam suam reputant, propter quos ipse dominus Vlri
cus et adherentes ad concilium venientes, non ad instanciam partis, non obstante sal
voconductu multas et maximas iniurias passi sunt, ipsis fautoribus hoc minime impe-

175 dientibus, cum possent. Sed absque accepcione personarum fiat bona et sancta iusticia 
datis iudicibus non suspectis ad instanciam actoris, reo citato, legittimis et opportunis 
ad hoc terminis servatis; et hanc viam sacrum concilium, ut nulli fiat iniuria, immutare 
non temptet, ne ulla parcium conqueri possit se lesam. Hoc enim max:ime exigit gravitas 
cause et periculosissimus finis eius nundum plene previsus. 

180 Et consequenter reverendissimus dominus archiepiscopus Coloniensis equissimus et 
aptissimus iudex esse poterit, quoniam hec causa non habet neccessario de sua natura in 
concilio tractari, max:ime causis sepe allegatis obstantibus. Et ipsa eciam tangit im
perium; coram electore imperii ecclesiastico recte tractari posset. Et si forte adver
sarii eum suspectum haberent, quod non creditur, posset eidem adiungi tota universi-

185 tas Coloniensis, ymmo et Parisiensis aut alia, quam seu quas dominus Vlricus avidus 
ad pacem et finem non recusaret, si eidem adiungerentur archiepiscopo modis et formis 
equis et possibilibus. 

Insuper quod p. v. aliqualiter informentur de gestis in preteritum in finem illum, ut 
non plus favoris impendant domino Rabano quam Vlrico, ista pauca ad vestri noticiam 

190 deducantur. 
Primo quod, licet dominus Vlricus se indubie credat pociorem in iure quam adversa

rium et licet eciam ob privilegium suprascriptum et alia suo tempore producenda et 
alleganda manifestissime demonstrabitur dominum Rabanum bullis suis surrepticiis et 
obrepticiis non obstantibus nichil iuris penitus habere, tarnen propter complacere sacro 

195 concilio, sedi apostolice et dominis reverendissimis, qui tractarunt in causa pacis, 
condescendisset, ut salvis privilegiis ecclesie et iure utriusque partis per sacrum 
concilium cum capitulis racionabilibus et pro ecclesia Treuerensi utilibus ordinatum 
fuisset, quod dominus Rabanus archiepiscopus in titulo et exercicio spiritualium et eccle
siasticarum remansisset eo ex eadem ordinacione coadiutore in temporalibus remanente, 

200 quousque eundem dominum Rabanum cedere vel decedere contigisset, sie quod tune ius 
electionis in ipso domino Vlrico plene revixisset, vigore cuius a sede apostolica con
firmacionem in forma iuris impetrari potuisset. Condescendisset consequenter quoad 
collectiones et ordinaciones reddituum et fructuum et eorundem distribudonem pro 
bono ecclesie et relevamine domini Rabani et decenti ymmo parvo statu suo, sicut 

205 hoc consulcius visum fuisset; nec fuit melior et utilior via cogitabilis pro honore 
utriusque contendencium et ecclesie Treuerensis utilitate ac eciam honore sancte sedis 
apostolice simul collectis et consideratis partibus contendentibus, ecclesia Treuerensi 
et Romana. Sed quia per hanc viam spes successionis visa est dari domino Vlrico per 
cessionem vel decessionem domini Rabani, non poterat aliquibus ex patribus perswaderi 

210 hanc viam racionabilem esse, licet sepe dictum fuisset, quomodo sanctissimi viri, 
puta Augustinus Eraclium in vita super curam temporalium constituit populo acquies
cente et sie successorem deputavit et hanc dux:it divinam esse voluntatem, quoniam sie 
ecclesie conservarentur, ut idem Augustinus de hoc late dix:it in concilio populo Ypo-

l 69 nach ob getilgt quan l 79 periculosissimus: pericliosissimus 
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nensi ad hoc congregato11) exempla Milevitane ecclesie ad hoc adducens12); et simi
liter, quomodo sancto Bonifacio archiepiscopo Maguntino pro bono ecclesie Maguntine 215 

hoc indultum fuit - vii q. r Petisti13); et similiter, quomodo hoc eciam expediret 
ecclesie, quia per se dominus Rabanus, quia alienus et satis mature etatis et pro nunc 
non acceptus, ea facere non posset, ut sie accederet practica - c. Quia frater vii q. 1 14)-, 

et quomodo hoc in ecclesia Treuerensi fuit usque modo solitum fieri et nostro tempore 
quasi bis practicatum et ecclesia per illum modum bene conservata; et deinde, quod 220 

sacrum concilium eciam nichil novi daret domino Vlrico, quia, cum pro nunc se pro 
indubitato electo gerat et possessionem habeat, ad hoc ius indubitatum electionis et 
possessionis eum restituit per cessionem vel decessionem domini Rabani, attento quod 
hec ordinacio fieret salvo iure utriusque, unde, si quid fieret per ipsum dominum 
V1ricum a die ipsius ordinacionis concordie, qua minus ydoneus fieret, confirmator 225 

pro tempore obiectiones examinaret et iusticiam faceret. Ex istis et aliis multis 
exemplis illa via honesta, utilis et practicabilis videbatur, et quidquid pro utilitate 
ecclesie, securitate quorumcumque in diocesi et extra existencium ordinandum fuisset, 
indubie dominus Vlrieus humiliter consensisset. 

Fuit post hoc via de tercio aperta per serenissimum dominum imperatorem15), sie 230 

quod privilegia salva per ipsam viam remansissent et eciam utraque pars; nec illam 
viam sprevit dominus electus, ymmo pendet usque modo. Quare non credant p. v. do
minum Vlricum adeo inhumanum et durum, quod propter pacem et maxime propter 
complacere sacro concilio non condescendisset. Et licet dicatur dominum Rabanum 
ad omnia promptum, ymmo eciam ad cessionem, satis timeo, quod illa cessio absque 23 5 

illis condicionibus facta non fuisset ita pure, quin ecclesia destructa propter 
soluciones pecuniarum, quas forte pro satisfactione debitorum contractorum habere 
exspectat, perpetuo remansisset. Unde non fuit visum ipsis de diocesi, qui exspec
tant eciam demum penitus destrui, si hec res ad pacem non venerit absque omni parci
alitate in vera consciencia, quod pro ecclesia et partibus melior via passet reperiri 240 

prima preexpressa capitulis neccessariis et utilibus additis et confirmatis, que 
capitula in tractatu, ut speratur, bene fuissent reperta et dictata per sacram synodum. 

Nunc videant p. v. r., cui honor asscribendus, cui pocius favendum, et clare conci
pitis domino Rabano, etsi non minus, non tarnen plus favoris tribuendum! Multo 
quidem gravius est possessa dimittere seu diminuere quam solum spem future habicio- 245 

nis in potencia quidem remota valde aliquo commodo comparari. Vident eciam p. v., 
quam in parvo pendebat concordie differencia; et similiter ex allegatis in sacro 
concilio et superius scriptis apprehenditis nullo iure esse favendum domino Rabano 
pocius quam domino Vlrico et quod ius domini Rabani respectu habito ad ipsam eccle
siam, eius utilitatem et privilegia est vel penitus nullum vel saltim magis dubium 250 

quam domini Vlrici. Ideo nunc solum deum et utilitatem ecclesie pre oculis habentes, 
quid aut in pace vel iusticia sit faciendum favorabiliter pro ecclesia et neutraliter 
respectu contendencium, ut decet, iustissimos patres et consultores vos habentes, om-

237 debitorum über der Zeile ergänzt 239 parcialitate: parciliatate 

11) 426 IX 26. 
12) Mansi IV JJ7f. 
13) c. I7 c. VII q. I. 
14) c. I3 c. VII q. I. 

15) S. dazu Meuthen 203/. 
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nem precipitacionem ob maxima et adhuc inexcogitata pericula verisimiliter, ymmo 
z55 indubie futura, si favor alterius contendencium ecclesie preponitur, omnino vitantes, 

non attendendo eorum, qui sua querunt16) seu mercenarii sunt17), monita et swasa, 
que iuxta cursum presentis temporis plerisque forte colorata et apparencia valde vidc
rentur, si in superficie tantum et non in intima radice, ex qua oriuntur, et fine, ad 
quem tendunt, oculo intellectus conspicerentur, rogo deum, ut omnium corda in 

z6o viam pacis et salutis ecclesie Treuerensis absque parcialitate dirigat. 

z56 attendendo über der Zeile ergänzt, in der Zeile getilgt acquiescentes. 

16) Phil. 2,2r. Eben diese Stelle wird im Konstanzer Dekret gegen Translationen zitiert; s.o. Anm. 1. 
17) Vgl. loh. 10,12f. 

1484April19, Basel. Nr.220 

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. lJ623 f 214r-21J' (s.o. zu Nr. Ioz); RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 
27 4J f 247v (ab z. 7, zur Hs. s. o. zu Nr. I 89). 

Druck: CB III 74/. 
Erw.: Vansteenberghe J8; Meuthen, Trierer Schisma 207, 212. 

Sitzung der deputacio pro communibus. Erzbischof Raban von Trier läßt durch Simon von Teramo um 
Abschluß in der Trierer Sache bitten. Um dasselbe bitten die Trierer Domherrn durch den vicarius Magun
tinus1), sowie der Gemeine Klerus, die Adligen und die Bürger der Stadt Trier durch ihren Prokurator Simon 
de Valle. Pro alia parte, videlicet domini Vlrici electi, comparuerunt domini Stephanus de Nouaria et 
Nicolaus de Coßa, offerentes quendam quaternum papireum2), petentes antequam aliquid deliberetur 
vel ordinetur in huiusmodi materia, ipsum quaternum seu scripta in eo publice in ipsa deputacione 
legatur. Die Deputation billigt, daß die in der Trierer Sache Deputierten, nämlich der Kardinal von Fermo, 
der Erzbischof von Lyon und der Bischof von Viseu, durch Anschlag am Tor der Kathedrale beiden Parteien 
einen Termin innerhalb weniger Tage zur Vorlage ihrer Sachen setzen. Danach mögen die Deputierten der Gene-

10 ralkongregation berichten. 

1) Gregor Heimburg. 
2) Nr. z19. 

1484 April 24, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Nr.221 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. 1 J62J f. 217'; RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017 f 324r (zu den Hss. s.o. zu 
Nr. 10z); RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274J f. 24r (ab Z. J, zur Hs. s.o. zu Nr. 189). 

Druck: CB III 8of 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 213. 

Ottobon. lat. bietet das inhaltlich gleiche Protokoll in weitgehend anderer Formulierung, doch fehlt gerade 
die Notiz über die Ausführungen des NvK Z.Jf, so daß von der Wiedergabe dieser Textform abgesehen 
werden kann. 

Generalkongregation. Der Markgraf von Brandenburg, der Patriarch von Aquileja, der Erzbischof von Mag
deburg und die Bischöfe von Chur, Augsburg, Freising und Trient fordern im Namen des Kaisers durch den 
vicarius Maguntinus1) die Beendigung der Trierer Sache. Lectis deliberacionibus deputacionum super ma
teria ... Treuerensi et propositis causis et racionibus per advocatos hincinde parcium et protestacione 
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facta per dominum Nicolaum de Cusa, quod non procedatur in huiusmodi causa, nisi iuxta avisamenta 
per eum singulis deputacionibus data2), placuit et fuit conclusum, quod quelibet pars dominorum 
contendencium de ecclesia Treuerensi coram dominis tribus deputatis, 'videlicet dominis cardinali 
Firmano8), archiepiscopo Lugdunensi et episcopo Visensi, infra duos vel tres dies habeant dare in 
scriptis xxxta. aut xlta. personas, quas non habebit suspectas, et si dicti domini deputati repererint de 
dicto numero aliquas personas neutri parti suspectas, huiusmodi persone utrique parti grate in causa 10 

huiusmodi iudices constituantur, alioquin prefati domini tres deputati remaneant iudices in causa, qui 
procedant in eadem iuxta deliberaciones deputacionum de communibus, de fide et de pace etc. 

4-6 Treuerensi - pars fehlt R 
triginta vel quadraginta R 11 

5 Nicolaum de Cusa: N. de Coßa P 
alioquin/eh/t R dominifehlt R. 

9 xxxta aut xlta: 

1) Gregor Heimburg. 
2) Nr. 219 und Nr. 220. 

3 ) Capranica. 

1484 Mai 10, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Nr. 222 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. lf62J /. 22rv-222r; RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017 f. ;2/JV-329r (zu dm 
Hss. s. o. Nr. 102). 

Druck: CB III 9f· 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 214. 

Generalkongregation. In relacione facienda in materia ecclesie Treuerensis, instante magistro Symone 
de V alle advocato domini Rabani archiepiscopi Treuerensis etc., quia fuitiniunctum partibus hincinde 
quod recederent a dicta congregacione, dominus Nycolaus de Cusa nomine domini Vlrici electi etc. ex
presse requisivit dominos de sacro concilio, quod vellent supersedere in huiusmodi relacione, quous
que dominus archiepiscopus Lugdunensis alter deputatorum esset presens, qui eciam ad longum de 
meritis cause erat et est informatus. Item protestatus est, quod casu quo relacio fieret, quod lege
rentur de vcrbo ad vcrbum omnia per partem suam producta, ut domini de concilio, qui sunt iudices, 
essent plene informati de meritis cause huiusmodi. Item quia fuit sibi iniunctum ut recederet, de 
singulis peciit instrumentum et instrumenta. Der Kardinal von Fermo berichtet über die Verhandlungen vor 
den Deputierten. Lecta cedula avisata per d ominos deputatos, per quam dicitur ius dicte ecclesie Treue- 10 

rensis reverendissimo domino Rabano et non domino Vlrico compeciisse et competere, scrutatis vo· 
tis singulorum dominorum hec materia remissa est ad sacras deputaciones deliberanda, quid ulte
rius sit agendum. 

3 Nycolaus de Cusa: N. de Coßa P 6 et est fehlt R legerentur: legentur R 9 et instru-
menta fehlt R 10 per - dicitur: perditur R. 

1484 Mai 14, Basel. Nr.223 

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. lJ623 f. 222V-22f; RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017.f. 329rv (zu den Hss. 
s.o. zu Nr. 102); RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2741 (s.o. zu Nr. 189} f. 24Sr. 

Druck: CB III 97f. und 614f. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 216. 

PR: Generalkongregation. Lectis concordatis 
dominorum de xiicim in materia dominorum con
tendencium de ecclesia Treuerensi, placuit et fuit 
conclusum, quod domini presidentes sacri conci-

Ottob. /at.: Lecta fuerunt concordata in mate
ria Treuerensi, et secundum ipsarum sacrarum 
deputacionum concordiam dominus legatus con
clusit. 
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1ii possint in eadem causa dumtaxat indicere ge
neralem congregacionem, quando eis videbitur, 
quodque auctoritate sacri concilii decernatur ci
tacio per edictum ad dandum domino Vlrico et 
per eundem recipiendum apostolos, concluden-

10 dum in huiusmodi causa et ferendum sentenciam 
diffinitivam in ipsa congregacione generali ut pre
mittitur indicenda, supplendum eciam in eadem 
causa omnes defectus, si qui in ipso processu in
tervenerint ... Instantibus promotoribus decre-

15 ta est citacio per edictum in causa Treuerensi et 
fuit assignatus terminus per dominum cardina
lem legatum domino Nycolao de Cusa ad diem 
crastinam ad recipiendum apostolos etc., conclu
dendum et sentenciam ferendum. Magister N yco-

20 laus de Cusa produxit mandatum sufficiens, ut 
asserebat, nomine domini Vlrici, petens copiam 
omnium productorum per partem adversam et 
terminum sibi assignari ad dicendum contra, pe
tens instrumentum etc. De quaquidem requisi-

25 cione protestatus est dominus officialis Basilien
sis2) nomine promotorio etc. 

35 

Demum magister Nicolaus produxit mandatum 
sufficiens et petivit, ut illi xx(iiii)0 r per ipsum 
prius nominati 1) constituerentur in iudices, atten
to quod pars ad versa dixisset, quod null um in hac 
causa in concilio existentem haberet suspectum. 
Statim promotor magister Henricus de Wen
heim2) iuxta conclusionem sacre congregacionis 
peciit decerni citacionem per edictum contra 
dominum Vlricum et eciam contra dominum 
Nicolaum presentem et huiusmodi peticionem 
audientem. Ex tune dominus legatus citavit 
magistrum Nicolaum et dec(re)vit citacionem 
per edictum contra dominum Vlricum ad crasti
nam diem sabbati eadem hora ad recipiendum 
apostolos, videndum suppleri defectus, conclu
dendum et diffinitivam sentenciam ferri audien
dum. Quibus peractis magister N. de Cusa pre
missis non consensit, sed peciit sibi decerni 
copias productorum per partem adversam et 
assignari diem ad dicendum contra. Quo facto 
dominus promotor de ipsa peticione, postquam 
appellacioni sue renunciasse videbatur, peciit 
instrumentum. Zur Vesperstunde schlägt der Kursor 
Vogel eine durch Edikt angeordnete Zitation gegen 
Ulrich an der Domtür an. 

2 xiicim; duodecim R 5-6 generalem congregacionem: congregacionem generalem R 9 
recipiendum: recipiendam R concludendum: concludendi R 14 Nicolaus: N. Nicolaus Ott. 
15 sufficiens: facto Ott. 17 Nycolao de Cusa: N. de Cusera P 19-20 Nycolaus de Cusa: 
Nicolaus de Cusera P. 

1) Wohl aufgrund von Nr. 221 Z. 9. Korrigiere im übrigen Meuthen, Trierer Schisma 2r6 mit Anm. IJ9, 
wo von der Emendation xx0 r zu iiii0 r ausgegangen wurde. 

2) Heinrich von Beinheim. 

(zu 1484 Mai 14), Basel. Nr. 224 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Reinschrift: Ef r87v; Bf. 17rv (zu denHss. s.o. Nr. 103 Anm. r). 
Druck: MC II 628. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 2r6. 

Die Generalkongregation beschließt: citari partem ad concedendum apostolos et audiendum senten
ciam supplendosque fore per concilium, si qui in processu intervenissent defectus. Nicolaus vero de 
Cusa presentato tune mandato Vlrici peciit copiam productorum et terminum ad contradicendum; 
qui tune fuit citatus, dixitque primo non presentasse mandatum sperans per concilium decerni reite
randos esse terminos, quodque non haberet penes se iura, sed misisset ad partes pro eis. 
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(zu 1484Mai14, Basel.) Nr.225 

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

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

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

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

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

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

1484 Mai 15, Basel. Nr.226 

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs. Urteilsverkündung des Konzils. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ungenannter Deutscher an Simon de Cusa, Pleban in Lieser. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1484 Juli 26, Basel. Nr.228 

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

Die Eintragung wird in: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch VIII 4JJ in Nr. 778 referiert nach 
Or. (Perg.) "aus der Kaiser!. Oeffentl. Bibliothek zu St. Petersburg", sowie nach einem Transsumt durch 
den Patriarchen Johann von Antiochia, Basel l 43 J XII 22, Or. (Perg.) in "Litauische Metrica beim 
Senat in St. Petersburg" (Urkundenbuch a.a.O. 4;1 und 634 zu Nr. 1023). 
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Erw.: DombrowJki, Beziehungen I 17; Maschke, Nikolaus von Cusa 417; Maschke, NvK und der Deutsche 
Orden 29 (Neudruck 119). 

Die deputatio de fide ernennt NvK, Dekan von Koblenz, anstelle des abwesenden Bischofs von Olmütz 
zum Richter in der Streitsache zwischen Erzbischof und Kapitel von Riga einerseits und dem Deutschen Orden 
in Livland andererseits.1) 

1) Der Streit ging um die Abhängigkeit der Rigaer Kirche vom Deutschen Orden und wurde in Basel 
z 43 4 II 2 f durch Einreichung einer entsprechenden Klageschrift von Erzbischof und Kapitel (Urkundenbuch 
4! zf. Nr. 778) anhängig. Ausführliche Schilderung der Vorgeschichte und der Vorgänge aef dem Konzil bei 
Dombrowski II 4-p. Laut einer Eintragung Brunets a.a.O. (Urkundenbuch 453 in Nr. 778) bestätigt 
I 434 VII 30 die Generalkongregation diese und andere Ernennungen in der Rigaer Sache; im Protokoll CB III 
161-64 zu 1434 VII 30 wird davon nichts erwähnt. Wenn NvK in dem Verfahren nicht weiter hervortritt, 
so ist dabei auch ein Beschluß der Generalkongregation von I 434 III 29 (Urkundenbuch 4;3; ebendies wohl in 
der Notiz CB III J z Z.15) zu berücksichtigen, zur Beschleunigung des Verfahrens statt der vier Delegierten 
der Deputationen den Patriarchen von Antiocbia allein mit der Sammlung des Beweismaterials zu beauftragen, 
das dieser dann den anderen Deputierten zur Prüfung vorlegen sollte. Zum Fortgangs. im übrigen unten Nr. 24 7. 

1484 OktobeT 2, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Deputierter im spanisch-englischen Sitzstreit. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. 1;623 f. 261r ( s. o. zu Nr. Io2). 
Druck: CB III 216. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 227. 

Nr.229 

Zur Beilegung eines Sitzstreites zwischen den Spaniern und den Engländern ist von der italienischen und der 
deutsrhenNation eine Deputation zusammengestellt worden, die der deputacio pro communibus berichtet. Zu 
den zo Deputierten gehört auch der decanus s. Florini (NvK) .1) 

1) Zum spanisch-englischen Sitzstreit vgl. V. Beltrdn de Heredia, La embajada de Castilla en el conci!io de 
Basilea y su discusion con los Ingleses acerca de la precedencia, in: Hispania Sacra zo ( 19 J7) 1-27 = Mis
celanea Beltrdn de Heredia I, Salamanca 1972, 2;7-81, und A.N. E. D. Schojield, The Second English 
Delegation to the Council of Basel, in: The Journal of ecclesiast. bist. 17 (1966) 50-;7 = A.N. E. D. 
Schofield, England and the Council of Basel, in: Anm1arium Historiae Conciliorum f ( 1973) 71-76, mit wei
terer Literatur (insbes. Zellfelder). 

1484 OktobeT 29, Basel. Nr. 230 

Konzilsprotokoll. NvK als Deputierter für das Simonie-Dekret. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., tat. z 1623 f. 27 2v,· RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017 f. 378r (zu den Hs.r. s.o. zu 
Nr. 102). 

Druck: CB III 237. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 227. 

Generalkongregation. Verlesung undBeschließung eines Konkordat.r des Zwölferausschusses mit der Nominierung 
von je vier Deputierten der vier Deputationen zur Ausarbeitung eine.r Dekrets über die Simonie-Frage.1) Zu den 
4 Deputierten der deputacio .fidei gehört Nycolaus de Cusa. 

Nycolaus de Cusa: N. de Coza P. 

1) Zur Vorgeschichte des z 43! VI 9 verabschiedeten Simonie-(= Annaten-) Dekrets { Mansi XXIX 104,· 
MC II 801; COD 488f.) s. R.Zwölfer, Die Reform der Kirchenverfassung auf dem Konzil zu Basel, in: Basler 
Zs.f. Gesch. u. Altert. 28 (1929) 210-36; zu 1434 X 29 s. 226. 
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<kurz nach 1484 November 10, Basel.) Nr.230a 

(Johann von Ragusa?) Avisamentum ad pacandum ecclesias Treuerensem et Traiec
tensem. NvK als Prokurator Ulrichs z:on Manderscheid. 

Kop. (gleichzeitig}: BASEL, Univ.-Bibl., Hs. EI 6 f. 2Ior-2r2r (innel"halb der Akten des Konzils
verfahrens im Streit um das Bistum Utrecht a.a.0. EI 6-8). 

Das Avisament setzt u.a. die Anwesenheit Walrams von Moers voraus, der seit r434 IX ro (CB III 201) 
vor dem Konzil sein Recht auf Utrecht persönlich verteidigte, sowie diejenige des NvK, der im Februar I 43! 
das Konzil vorübergehend verließ (s.u. Nr. 234). Es wendet .rieb an Konzilsväter, die zur gemeinsamen 
Behandlung der Trierer und der Utrechter Sache deputiert sind: Reverendissimi patres et domini ad hanc 
rem deputati ! Solche Deputierte wurden I 4 3 4 XI I o ernannt; am gleichen Tage bestätigte die deputacio 
pro communibus die vom Reformausschuß deputierten Konzilsväter Kardinal Aleman und den Eb. von 
Tarent, qui tractare habeant concordiam inter dominos contendentes de ecclesiis Treuerensi et 
Traiectensi iuxta 2m avisamentum dominorum de duodecim hodie sacris deputacionibus trans
missum (CB III 248). Da.r Avisament dürfte ihnen bald nach ihrer Beauftragung, jedenfalls vor der Abreise 
des NvK zugegangen sein. 

Als Konzilsgesandter, der in Speyer, Trier und Utrecht im Sinne des Avisaments verhandeln soll, wird 
Johann von Ragusa empfohlen. Im Text fällt nun die eigenartige Schreibung Chusa auf. Ragusa verwendet 
in seinen Autographen statt c häufig eh, vor allem, wenn c = k sein kann; vgl. z.B. BASEL, Univ.-Bibl., 
Hs. A VI JJ p. 46: Charolum magnum, achademichorum; p. 47: chatolice; aber auch p. 272: 
choherentium; p. 274: choheredes. Das verlockt zu der Vermutung, daß dem Kopisten von Nr. 23oa 
das eigenhändige Konzept Ragusas vorlag, dessen übrige orthographische Eigentü111lichkeiten (z.B. regelmäßig 
eclesiaJ er normalisierte, während er bei der Schreibung des Eigennamens Chusa davon Abstand nahm. 
Wieweit das Avisament inhaltlich auf die einzelnen in ihm Genannten zurückgeht oder auch auf andere an 
der Streitbeilegung Interessierte, muß offen bleiben. Johann von Ragusa war schon einmal im September I 433 
zusammen mit B. Konrad von Regensburg als Konzilsgesandter zum Kurfürstentag in Frankfurt rhein
abwärts gereist; Krchiidk, De vita et operibus Ioannis de Ragusio 28. 

Zur Auseinandersetzung um Utrecht s. vor allem Post, Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen 
tot r;3;,· zur Verbindung mit dem Trierer Streits. Meuthen, Trierer Schisma 293 s.v. 'Utrecht'. Nach 
dem Tode B. Friedrichs von Blankenheim I 423 standen sich zunächst der burgundische Kandidat Rudolf von 
D iepholz und der ge/drische Kandidat Sweder von Culemborg gegenüber, der aber I 433 starb. Der Eh.von 
Köln, Dietrich von Moers, der schon vorher seinem Bruder Heinrich das Bistum Münster verschafft hatte, 
ließ durch die geldrische Partei im Utrechter Kapitel gegen Rudolf einen weiteren Bruder, Walram, aufstellen, 
der schließlkh vom Konzil bestätigt wurde. Auch Raban von Speyer hatte sich Ende der 2oer Jahre um 
Utrecht bemüht. 

Den Deputierten wird zur Kenntnis gebracht, quod in hoc sacro concilio sunt viri quidam grandi 
desiderio desiderantes has ecclesias videre pacatas. Zu diese111 Zweck schlagen sie vor: Die Deputierten 
sollen Walram mit Rücksicht darauf, daß er im Unterschied zu seinem schon zum Bischof geweihten Gegner 
überhaupt keine Weihegrade habe, zum Verzicht auf Utrecht und dafür zur Annahme einer lebenslänglichen 
Pension oder Provision bewegen. Um seine Wähler brauche er sich nicht zu sorgen, da die Deputierten für 
beide Kirchen friedliche Regelungen zu finden hoffen. Zeigt sich Walram geneigt, tune videtur mittendum 
pro domino Nicolao de Chusa decano ecclesie sancti Florini Confluencie procuratore seu defensore 
domini de Manderschet tenentis ecclesiam Treuerensem et successive pro domino Hugone, qui 
est hie pro domino Rabano, et dominis Petra de Mera et sociis suis, qui sunt hie pro domino 

10 Rodolpho de Diepholt. Et exhortandi sunt, ut velint advisare aliquos bonos modos et vias pacandi 
ecclesias predictas, ut puta per translacionem personarum aut aliter, prout eis visum fuerit. Sive 
autem exhibuerint avisamenta, sive non, omni casu mittendi sunt ad partes illas duo boni viri. 
Diese sollen bei Raban ermitteln, ob er mit der Speyrer Kirche und einer zusätzlichen lebenslänglichen Pension 
oder Provision als Ersatz für seine Verluste und Auslagen zufrieden sein werde, si obtineri possit apud 

15 Treuerenses et Traiectenses ac ipsos de Manderschet et de Diepholt, ut contententur, quod de 
Manderschet transferatur ad ecclesiam Traiectensem et ille de Diepholt econtra ad ecclesiam 
Treuerensem. Wenn Raban zustimmt, sollen die Gesandten zur Verhandlung über diese Translationen 
nach Trier und Utrecht reisen. Andernfalls hätten sie in Utrecht dafür zu werben, daß Rudolf nach Speyer 
und Raban nach Utrecht versetzt werden oder daß Rudolf und der Bischof von Münster ihre Kirchen tauschen. 

zo Das letzte sei umso empfehlenswerter, als dieser seine Verwandten und Freunde näher bei Utrecht als bei 
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Münster habe, Rudolf dagegen die seinen näher hier als dort. Auch die Streitigkeiten zwischen dem Herzog 
von Kleve und dem Bischof von Münster würden nach Rudolfs Versetzung nach Münster enden, da der Herzog 
ihm sehr gewogen sei. Die Abfindung Walrams mit einer Pension aus den Einkünften der Utrechler Kirche 
werde leicht zu bewerkstelligen sein, da der Bischof von Münster sein Bruder sei. 

Nach Vorschlägen, wie die Anhänger beider Parteien in Utrecht sicherzustellen seien, wird für den Fall, 25 
daß der Tausch zwischen Rudolf und Ulrich nicht zustandekommt, in Erwägung gezogen: tune poterit temp
tari de translacione inter dominum episcopum Leodiensem et dominum de Manderschet, que 
videtur satis possibilis et practicabilis. Wenn schließlich keine der vorgeschlagenen Translationen erfolgt 
und sich Raban mit einer Pension als Entschädigung zufrieden gibt, poterit dominus de Manderschet per 
sacrum concilium de misericordia tollerari et in pace dimitti et sibi de novo provideri, ita tarnen 30 
quod prius personaliter ad sacrum concilium accedat et humiliter veniam postulet. Et licet perni
ciosum videatur exemplo veniam huiusmodi indulgere, esset tarnen fortasse minus malum, quam 
quod tarn insignis ecclesia in totum suis facultatibus destituatur. Nec novum videri debet; legimus 
enim in veteribus canonihus similes fuisse tolleratos. Sciant autem dominaciones vestre, quod 
satis verissimile est istas translaciones obtineri posse. Nam, ut fertur, dominus Rabanus quasi 35 
desperat totam possessionem ecelesie Treuetensis umquatn adipisci posse. 

Das Avisament hebt die Vorteile des Plans für alle Beteiligten hervor, nicht zuletzt für die Ehre des 
Konzils, ne ipsius decreta et sentencie ludibrio sint, wie auch für die Ehre des apostolischen Stuhls. 
De personis ad pacandum mittendis, ut dictum est, advisatur, quod per medium domini legati 
rogetur magister Johannes de Ragusio, ut assumpto sibi aliquo notabili viro de nacione Germanica, 40 
de quo sibi videbitur, huiusmodi pium onus suscipiat. Est enim ipse magister bene aptus ad rem 
istam et similes multis condicionibus in eo pensatis, nec nimiis expensis indigebit, cum non curet 
de pompis. Die Auslagen sollen aus dem Halbzehnten der deutschen Nation bestritten werden; 200 Florenen 
sollten genügen, da die Gesandtschaft in J Monaten abzuwickeln sei. Der Utrechter Prozeß möge unterdessen 
in Basel weitergeführt werden, damit der hier weilende Walram nicht zu stark belastet werde. Et quoniam in 45 
re ista eciam quevis minima mora nociva est, placeat in primis temptare cum prefatis domino 
Walramo, domino Nicolao de Chusa, domino Hugone et dominis Petro de Mera et sociis suis, si 
ne possibile sit per litteras et simplices nuncios mittendos istam rem perficere, ita quod non oporteat 
facere expensas in mittendo ambassiatores ad partes illas. 

1485Februa'I'1, Basel. Nr. 231 

Iulianus, Kardinaldiakon von St. Angelus und apostolischer Legat in Deutschland, an Nico
laus de Cuße, Dekan von St. Florin in Koblenz, decr. doct. Er überträgt ihm die vor
läufige Verwaltung des Augustinerklosters auf Niederwerth. 

Or., Perg. (littera patens): KOBLENZ, StA, z49, II. 
Kop. (etwa gleichzeitig): KoBLENZ, StA, z49, z7zf. ;v_or; (z7.]h.): zq, 494. 
Eriv.: Brower-Masen, Metropolis II 240; Stramberg, Rheinischer Antiquarius III I, oJf (ungenaue In

haltsangabe); Marx, Armenhospital 79; A. Schmidt, Niedenverth ;8; Meuthen, Pfründen 2I; Gap
penach, Münstermaifeld IJf.; Dohms, Eberhardsklausen 27. 

Der ehemalige Eh.Otto von Trier habe einige Kanoniker des Augustiner-Ordens, die sich wegen des über die 
Utrechter Kirche verhängten Interdikts mit gutem Gewissen nicht länger in der Diözese Utrecht niederlassen 
konnten, bei der St. Gangolfs-Kapelle auf der Rheininsel (Niederwerth) gegenüber Vallendar in dort errichteten 
Gebäuden und im erzbischöflichen Hofe aufgenommen und ihnen zum Unterhalt die Einkünfte dieser Kapelle 
und der Klausen der bei ihr liegenden St. Georgs-Kapelle und in Kärlich zugewiesen. Von dort haben sie sich wegen 
des in dieser Gegend eingehaltenen allgemeinen Interdikts über die Trierer Kirche aus dem gleichen Grunde wieder 
fortbegeben. Damit die Kapelle, die Gebäude und die Klausen nicht in Laiennutzung fallen, überträgt er sie 
kraft seiner Legatengewalt NvK mit allem Recht und Zubehör, um sie zu verwalten und die Einkünfte für 
sich selbst und ihre Erhaltung zu verwenden, bis das Kapitel in Windesheim, dem Kapelle, Gebäude und Klausen 
übereignet und unterstellt sind, sie nach Besserung der Verhältnisse wieder als Wohnort für Kanoniker ihres 10 

Ordens bestimmt.l) 

1) Zur Sache vgl. Nr. 196. 

160 
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1485 Februar 5, Löwen. 

Eintragung in der Stadtrechnung von Löwen über ein Lehrstuhlangebot an NvK. 

Or.: LöwEN, Arch. Comm., Comptes de Ja vi/le r434-3; f. Jiv. 
Druck: Reusens, Documents r39; Meuthen, Neue Schlaglichter 39. 

Nr.232 

Henric Kuyc wird nach Basel gesandt mit Brief an Meister Jan Costechire, worin dieser gebeten wird, 
dat hi spreken woude met meester Clase Choze, dat hi hem woude verhuren te comen lesen in d'uni
versiteit van Louen jura canonica. Er erhält für 42 Tage insgesamt 840 Placken. 

zu (1484 Mitte Juli/ 1485 Februar, Basel). Nr. 233 

Bemerkungen des NvK in De correctione kalendarii über Beschäftigung mit der griechischen 
Kalenderrechnung. 

Druck: Honecker, Nikolaus von Cues und die griechische Sprache 23; Stegemann-Bischojf, Kalenderver
besserung J 4 und J 8-6 o (mit Angabe der Hss.). 

Erw.: Honecker a.a.O. 23-2;; Honecker, Entstehung der Kalenderreformschrift ;9r; Stegemann-Biscboff 
XXXIX. 

Terminus post quem ist die Ankunft des von NvK genannten Abtes Isidor in Basel I 43 4 VII I 2 ( CB III 
I 48); als terminus ante quem ist Nr. 234 (dort über die Abwesenheit des NvK von Basel) angenommen. 

Die Griechen wenden bei den Einschaltungen noch heute den Mondzyklus an, ut in libro venerabilis 
Isidori abbatis vidi, a quo Grecorum terminos paschales extraxi. Similiter et in tabulis 
Persicis de libro eiusdem abbatis per mein Latinum reductis ... Die nach dem Mondzyklus 
angemerkten Grenzdaten halten die Griechen bis zum heutigen Tage fest, ut ego in Greco libro doc
tissimi Isidori abbatis, ambasiadoris imperatoris et patriarche Constantinopoleos, vidi 
et extraxi. 

1485 Februar 21, Basel. Nr.234 

Konzilsprotokoll. NvK als Deputierter in der Streitsache Saint-Pans de Thomieres. 

Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. r;624 (Fortsetzung von lat. r;623, s. dazu oben zu Nr. 102) f. r4r. 
Druck: CB III 3z9. 
Erw.: Vansteenberghe ;8; Meuthm, Trierer Schisma 228. 

Die deputacio pro communibus billigt die Ersetzung des decanus Confluencie (NvK) durch den Bischof 
von Pavia in der Sache Saint-Pons de Thomzeres usque ad dicti domini decani regressum.1) 

1) Es handelt sich um die Auseinandersetzung zwischen dem vom Kathedralkapitel Gewählten, der das 
Konzil anging, und dem vom Papst transferierten Bischof von Pamiers. Zur Behandlung auf dem Konzil s. 
CB III 686, IV 409, V 474 und VI 9z8. 

1485 ApTil 2, Löwen. 

Eintragung in der Stadtrechnung von Löiven über ein Lehrstuhlangebot an NvK. 

Or.: LöWEN, Arch. Comm„ Comptes de la ville r434-3; f. ;7v. 
Druck: Reusens, Documents r39f.; Meuthen, Neue Schlaglichter 39. 
Erw.: Koch, Briefwechsel I 9. 

Nr.235 

Heinric Kuyc wird nach Köln geschickt mit Briefen an meester Clase Cose, doctoir in den ghee
steliken recht, omme hem te spreken oft hi soude wille comen lesen in d'universiteit van Louen, 
und an meester Heymeryc von den Velde, daß auch er kommen solle, um Theologie zu lesen. Die Sen
dung erfolgt ungeachtet dessen, daß er früher schon einmal dorthin geschickt worden ist. Er erhält für die 8tägige 
Reise insgesamt I 28 Placken. 
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1485Mai11, Florenz.1) Nr. 236 

Nycolaus Cuß, Diakon der Trierer Diözese, decr. doct., an Bugen IV. (Supplik). Bitte 
um neue Provision mit der Propstei von Münstermaifeld. 

Kop. (gleichze1tig}: RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. 3IJ f. r96v-r97r. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 26-28, 3oj., 3;; Meuthen, Trierer Schisma 2;8; Gappenach, Münstermaifeld 9. 

Er sei durch Wahl in den friedlichen Besitz der kürzlich durch Tod des außerhalb der Kurie verstorbenen 
Walramus de Kerpena vakanten Propstei von St. Martinus und Severus zu Münstermaifeld gelangt, die in ge
nannter Kollegiatkirche oberste Dignität sei. Dubitans ipse de viribus eiusdem eleccionis et aliis, que sunt 
ipsam subsecute, supplicat s. v., quatenus s. v. de eadem, ... sive premisso sive alias quovismodo 
aut ex alterius cuiuscumque persona vacaverit, eciam si tanto tempore, quod eius provisio ad aposto
licam sedem fuerit devoluta, aut si generaliter vel specialiter fuerit reservata aut affecta, misericor
diter velit eitlem de novo providere. Die ]ahreseinkiinfte der Propstei betragen 70 Mark Silber. Dem sollen 
iveder der Besitz des Dekanats von St.Florin, von Kanonikat und Präbende an St. Florin in Koblenz und an 
St. Kastor in Karden und der Mauritius-Kapelle vor Trier mit Jahreseinkünften von insgesamt 40 Mark Silber 
noch seine Inkompatibilitätsdispens2 ) und anderes entgegenstehen. - Bugen IV. billigt per concessum.3) io 

1) Datum der Billigung. 
2 ) Wohl Nr. 41, obwohl NvK zum Zeitpunkt von Nr. 236 keine zwei inkompatiblen Benefizien besaß. Er 

wollte sich die Dispens mit der non-obstans-Erklärung in Nr. 236 aber auch trotz der Provision mit der Prop
stei als weiterhin realisierbar erhalten. So griff er beim Erwerb der Pfarrkirche von Bernkastel wieder dara1if 
zuriick; s. u. Nr. 284. 

3) , Erwähnung dieser Provision in Nr. 249. 

1485 Mai 20, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Deputierter in der Streitsache Saint-Pons de Thomieres. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. r;624 (s.o. zu Nr. 102 und Nr. 234) f. 4~. 
Druck: CB III 396. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 228. 

Nr. 237 

Generalkongregation. Verlesung und Beschließung einu Konkordats des Zwölferausschusses über die Ersetzung 
des abwesenden N. decani Confluencie durch den Bischof von Pavia in der Sache Saint-Fons de Thomüres. 
Die deputacio de communibus fügt hinzu: usque ad dicti domini decani regressum. 

2 N. über der Zeile ergänzt. 

1485 Mai 27, Koblenz. Nr.238 

Notiz des NvK iiber Vergleichung einer Abschrift. 

Or. ( aut.): PRAG, Univ.-Bibl„ Lobkowitz 249 f. 9 ;r. 
Druck: Lehmann, Mitteilungen aus Handschriften III 42 = Lehmann, Erforschung des Mittelalters IV 69; 

Honecker, Lullus-Handschriften 263 und 294. 
Erw.: Honecker, Lullus-Handschriften 293f.; Honecker, Kalenderreformschrift ;9r. 

NvK bemerkt am Ende einer Abschrift der pseudo-lu!lschen Testamenti novissimi practica: 143 5 altera 
ascensionis domini Conßuencie correctus cum codicillo sequenti ex originali. - Der 
genannte Codicillusfolgt f. IOOLI2SV. Über weitere Eintragungen des NvK in der Hs. s. Lehmann a.a.0. 

1485 Juli 9, Koblenz St. Florin in loco capitulari. Nr.239 

Nycolaus de Cußa, Dekan, und das ganze Kapitel von St. Florin. Kundgabe über die 
Memorienstiftung eines Mitkanonikers. 
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Or., Perg. mit Kapiteissiegel: KOBLENZ, StA, n2, 424. 
Erw.: Michel, Geistliche Gerichtsbarkeit ;3. 

Conradus Cluyr, Kanoniker an St. Florin, und Hartmannus, Kanoniker an St. Kastor in Koblenz, haben aü 
Testamentsvollstrecker des verstorbenen Bartholomeus, Scholasters und Kanonikers an St. Florin, entsprechend 
dem ihnen erteilten Auftrag zur Einrichtung einer Memorie für sein Seelenheil folgendes festgesetzt: Viermal 
jährlich soll für den Verstorbenen an den Quatembertagen von den Vikaren avr B. M. Virginis-Altar, am An-

5 dreas-Altar und am roooo-Märtyrer-Altar je eine Messe gelesen werden, wofür der erstgenannte Vikar jedes
mal acht Weißpfennige, die andern beiden je zwei erhalten, die jener Vikar verteilt. Werden die Messen nicht 
gelesen, fallen die Verfügung über die Messen und die Vergütung an Dekan und Kapitel, im Weigerungifalle 
namens der gemeinen Präsenz an die dazu Beauftragten. Dekan und Kapitel haben ihre Zustimmung dazu gegeben, 
von den Exekutoren als Kapital JO Gulden empfangen, von den derzeitigen Vikaren der Altäre - Nycolaus 

IO Barbetonsoris, Iohannes Clare und Iohannes Speye - das Versprechen zur Übernahme der Messen erhalten 
und fiir ihre Nachfolger festgesetzt, sich bei Antritt der Vikarien ebenso zu verpflichten. 

(1485 Juli 26, 27 und folgende), St. GoaT. Nr. 240 

NvK als Vertreter Ulrichs bei Verhandlungen zur Beilegung des Trierer Streits. 

Der Anteil des NvK an diesen Verhandlungen wird in Nr. 241 beschrieben. In dem I 43! VIII r9 von den 
Konzilsgesandten verfaßten Bericht über die Verhandlungen ( Meuthen, Trierer Schisma ;o Nr. ro2) wird N„K 
nicht genannt. Er könnte in Betracht kommen als Verfasser der beiden Vergleichsvorschläge, welche die Ebb. 
von Mainz und Köln und der Pfalzgraf bei Rhein (a.a.O. 43 Nr. 94 und Inhaltsangabe 232f) und der Erz
bischof von Mainz nebst anderen in Übereinstimmung mit einem Vorschlag des Mainzer Dekans ( a.a.O. 43f 
Nr. 9 f und Inhaltsangabe 233/.) vorlegten, sowie einer Antwort Ulrichs auf zwei Vorschläge der Konzilsge
sandten ( 49 Nr. 99 und 239). Näheres läßt sich nicht bestimmen. 

(nach 1485 Juli 27.) Nr. 241 

Schriftsatz (Job Veners) gegen Ulrich von Manderscheid mit Nachrichten über die Tätigkeit 
desNvK. 

Reinschrift(?): RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; f. r3oLr3rv. 
Druck: Heimpel, Vener Nr. ;6. 
Eriv.: Meuthen, Trierer Schisma JO Nr. ror, JJf, f9 und 24of. (mit Ausziigen). 

Einziger Anhaltspunkt fiir das Datum ist die Erwähnung der nuperime in opido Sancti Goari super 
dolenda tribulacione insignis metropolis Treuerensis stattgehabten Verhandlungen. Sie endeten nicht vor 
I 43! VII 27; s. Meuthen a.a.O. 43-;o. Der Verfasser bezeichnet sich als quidam zelator universalis ac 
specialiter ecclesie Treuerensis. 

Er berichtet ausführlich über den Druck, den die Amtleute der Trierer Kirche, vor allem der Graf von 
Virneburg, auf die Erzbischöfe Werner und Otto ausgeübt haben, um sich der Trierer Kirche zu bemächtigen, 
über die dadurch bestimmten Vorgänge bei der Wahl Ulrichs von Manderscheid und über dessen unehrliches Ver
halten dabei. Die in den Verhandlungen zu St. Goar vorgelegten Vermittlungsvorschläge könnte Ulrich zur Macht
ergreifung in Trier benutzen, so daß der Graf und seine Anhänger doch noch zu ihrem Ziele kämen, et facultas ... 
daretur ipsam ecclesiam iam pene exhaustam ulterius exhauriendi aliisque laicis similia in aliis ecclesiis 
in posterum perpetrandi. Der Graf sei familiaris ducis Burgundie, et dicitur quod Vlricus eciam ab 
eodem duce multos favores habuerit sitque secum aliqualiter confederatus. 

Preterea satis eciam mirum videtur, quod alique vie in dictis tractatibus aperte pro maiori parte sunt 
10 adinvente et dudum in medium producte per quendam dominum Nicolaum ab olim et eciam in 

istis tractatibus secretarium, qui ab inicio dicitur fuisse practicator multarum temeritatum per ipsum 
dominum Vlricum ... perpetratarum. Et tarn in concilio quam alibi publice causam domini Vlrici et 
partem suam fovit et prosecutus est, abrogatos et reprobatos in sacris canonibus usus et mores contra 
libertatem ecclesiasticam seminans, quos pro sui domini coloranda sevicia introducere nitebatur. Et 

1 5 quamvis se fingat sacro concilio et eius sentenciis obedire eciam in causa ecclesie Treuerensis, tarnen 
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contra processus et mandata concilii adhuc omnern favorern, consiliurn et auxilium suo reprobato 
idolo impartitur. Quornodo ergo tarn notorie non solurn parciali, sed eciam in crimine domino 
Vlrico condempnato cottidie participanti prebentur aures, ut ipse valeat de sua iniquitate gloriam 
reportare? ... 

Quis enim, presertirn laicus grossus aut ydeota vel alius potens confisus in rnultitudine diviciarurn zo 
suarum unquarn . • • curabit ... concilii determinaciones saluberrimas, si eodem adhuc durante et 
in vicinio existente tarn faciliter abolentur vel viribus effectualiter vacuantur? Quapropter videtur 
sacro concilio salubrius ... et magis efficax pro universali ecclesia, quod iusticia suurn sorciatur effec
tum et processus contta rebelles obstinatos tamquam contra suspectos de heresi fulminentur, salvo 
in ornnibus consilio meliori. z 5 

10 Nicolaurn (von Vener) über getilgt Vlricum 16 et rnandata (von Vener) über der Zeile ergänzt 
17 in (von Vener) über der Zeile ergänzt. 

zu (1485 Juli 4 / Septe-mber 4), Koblenz. 1 ) Nr. 242 

Aeneas Silvius in seinem Libellus Dialogorum ( I 440 November) über den Besuch des 
Stephan von Novara bei NvK. 

Druck: Ko/ldr, Analecta II 706. 

Aeneas läßt Stephan von Novara als Gesprächspartner des NvK zu diesem sagen: Mihi quoque ex magna 
Britannia redeunti, obita legatione, qua patres concilii ad re gern Henricurn me destinaverant, obvius 
Confluentiae fuisti; curnque apud te farniliariter essern, rneminisse debet, quanturn auctoritatern eccle
siae cornrnendasti, quantum adhortatus me es, ut constanti anirno illarn tuerer, nec arnbiguurn facie
bas, quin legi concilii parere ponti.ficern rnaxirnurn oporteret. 

1) Zur Datierungs. Meuthen, Dia!ogus 7rf Anm. 28. 

(1485 September.) Nr.243 

Die Konzilskommissare in Sache Trier an alle Christgläubigen, vor allem der deutschen 
Nation. NvK und sein Vater als Anhänger Ulrichs. 

Verschiedene Entwürfe, die nach I4JJ VII 8 von Rabans Seite begonnen wurden; vgl. dazu im einzelnen 
Meuthen, Trierer Schisma 47f Nr. 93. Hier kommt nur in Betracht der letzte Reinentwurf ROM, Bibi. 
Vat., Ottobon. !at. 274J f. IJOr_I71r. 

Erw.: Meuthen, Obödienzlisten 49-J8 (Namen unter der Sigle U J) ,· Meuthen, Trierer Schisma 47f., 221, 

244. 

Zum Datums. Meuthen, Trierer Schisma 47f. 

Die Konzilskommissare zitieren Ulrich und seine Anhänger vor sich nach Basel. Der Reinentwurf f. r7or 
arbeitet dazu eine Liste von Anhängern Ulrichs ein. In ihr erscheinen u. a.: Nicolaus de Cusa pro decano Con
fluencie ... , Symon de Cusa pro pastore in Couerna seu alias procurato ... se gerentes ... Henne 
Krebs de Cusa. 

(1485) Oktobe'I' 24, Basel. Nr. 244 

Ambrosius (Traversari) an Christophorus de S. Marcello, B. von Cervia. Über NvK. 

Druck: Ambrosii Traversarii ... epistolae IJ 4 ( lib. III nr. 48) ,· (Auszug) Meister, Humanistische An
fänge 9. 

Erw.: Sabbadini, Storia e critica 4II Anm. 4; ed. IJ7I: IJ2 Anm. Ji Luiso, Ricer.he, in: Rivisla delle 
bib!ioteche 9, 9J Nr. 48,· Vansteenberghe 24, J9; Koch, Briefwechsel I 9; Meuthen, Pfründen JI. 
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Die Wiedergabe erfolgt nach dem Dr11ck in den 'Ambrosii epistolae' ed. Canneti-Mehus; denn wie sich aus 
Mercati, Traversariana, ergibt, ist die Hss.-Lage z. Z. noch recht unübersichtlich, und eine Durchmusterung der 
zahlreichen Sammlungen, die etwa bei Kristeller, lter Italicum, aufgeführt sind, ganz abgesehen von der even
tuellen Ermittlung weiterer Überlieferungen, erschien in Anbetracht der Kürze des sich auf NvK beziehenden 
Ausschnittes nicht vertretbar. 

Über Konzilsangelegenheiten. Nicolaus Treverensis homo studiosissimus et librorum copia insignis 
scripsit ad me multumque oravit, ut te interpellarem.1) Signatam sibi hoc anno a pontifice praeposi
turam in ecclesia collegiata adseverat2) literasque exspediendas plurimis ex familiaribus suis manda
visse, qui se ad id ultro offerebant. Orat, ut commendem dignationi tuae causam ipsam, ut, si quid 
forte restat absolvendum, per tuam operam et solertiam fiat. Et quoniam, ut audio, homo est multum 
eruditus, te oro habeas causam istam suam commendatam, quia multum studiis nostris conferre pot
est eius quam hie mihi literis comparavi familiaritas ... 3) 

1) Der Bischof war päpstlicher Referendar. 
2 ) Die Propstei von Münstermaifeld, worüber Bugen IV. l 4JJ V II die Supplik des NvK gebilligt hatte; 

s.o. Nr. 236. 
3) Vansteenberghe 2} erwähnt ohne Datum und Beleg einen weiteren Brief Traversaris an Christophorus von 

Cervia, dem er darin mitteile, NvK besitze eine Hs., die ein griechisch-lateinisches Glossar französischen Ur
sprungs aus dem 7. ]h., Ciceros 'Synonyma' und eine Schrift 'Dynamidia' unter den Namen von Hippokrates 
und Galen enthalte. Vansteenberghe verweist dafür auf die Hs. London,Har!eian. ;792, aus dem Besitz des NvK; 
vgl. dazu jetzt MFCG V lJ8-161. Wie der Vergleich mit der von Vansteenberghe etwas später zitierten Stelle 
bei Sabbadini, Scoperte I l 12 mit Verweis auf IIO mit Anm. 19, zeigt, stützt sich Vansteenberghe für den 
mitgeteilten Inhalt des angeblichen Traversari-Briefes teilweise auf den von Sabbadini a.a.O. zitierten Brief Pi
zolpassos von 1437 ( s. u. Nr. 292). Darin ist aber nur vom Glossar, nicht von den anderen Werken die Rede, 
und Vansteenberghe konjiziert aus seiner Kenntnis des Harleianus, Pizolpasso meine eben diese Hs., während sich 
Sabbadini a.a.O. viel vorsichtiger ausgedrückt hat. Vgl. auch unten Nr. 292 Anm. 6. 

zu 1485 November 5, St. Goar. Nr. 245 

Bericht des Hugo Dorre über Verhandlt1ngen in St. Goar z11r Beilegung des Trierer Streits. 
NvK als Sachwalter Ulrichs. 

Kladde: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; f 166V (von der Hand Dorres). 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 8; Nr. II 4 und 246. 

Darin über NvK: Item locutus summ. N. Kusa in presencia domini decani1), dum peteret salvum 
conductum, de presumpcione contra euro et de causa denegacionis, quia finxit se obedienciam fecisse, 
et tarnen contra dominum et semper cum Vlrico. Nec pagano hoc concederetur, si talia presumeret. 
Et qui non est mecum, est contra me etc.2 ) Et cum V. tenet dietam, nec ego euro nomioavi in con
cilio sibi denegandum salvum conductum, sed coram legato et Kaltisen3) ex causis pretactis. 

1) Der Mainzer Domdekan Peter Echter von Mespelbrunn; s. Meuthen, Trierer Schisma 48 Nr. 9;, 246 
mit 240 Anm. 82 und 242 Anm. 92. Auf ihn beziehen sich die bei Meuthen a.a.O. 289 unter 'Rost' aufge
führten Belege 48 und ab 2}}· 

2) Matth. l 2,;o und Luc. 1 l,2;. 
3) Der Dominikanerinquisitor Heinrich Kalteisen. 

1485 November 21, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Propst von Münstermaifeld. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. lJ624 (s. dazu Nr. 102 und Nr. 234) f. l29r. 
Druck: CB III ;76. 
Erw.: Vansteenberghe 24; Meuthen, Pfründen JO; Meuthen, Trierer Schisma 246/, 2;8. 

Nr.246 
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In sacra deputacione pro communibus super requesta domini N. de Coßa decani s. Florini, petentis 
confirmacionem electionis prepositure ecclesie Monasterii Meynfelt Treuerensis diocesis1), placuit 
huiusmodi supplicado in forma ut petitur. 

1) Vgl. auch Nr. 236, Nr. 248 und Nr. 249. 

1435 November 24, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Deputierter in der Rigaer Streitsache. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. IJ624 (s. dazu Nr. Io2 und Nr. 234) f. z29t·. 
Druck: CB III J11· 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 247. 

Nr. 247 

Die deputacio pro communibus billigt in der Klagesache der Kirche von Riga1), daß für die deputacio 
tidei der decanus Confluencie (NvK) durch den Bischof von Dax ersetzt wird. 2 ) 

1) S. dazu o. Nr. 228 mit Anm. I. Zum Fortgang der Verhandlungen im fahre I4Jf vgl. ausführlich Dom
browski, Beziehungen I 6 3-6 9. 

2) S. auch unten Nr. 25 2. 

1435 November 26; Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Propst von Münsternzaifeld. 

Kop.: PARIS, Bibi.Na!„ lat. z;624 (s. dazu Nr. 102 und Nr. 234) f. r3or. 
Druck: CB III ;78. 

Nr. 248 

Erw.: Vansteenberghe 24; Meuthen, Pfründen 30; Meuthen, Trierer Schisma 247, 2;8; Gappenach, Mün
stermaifeld 9f 

Generalkongregation. Verlesung und Beschließung eines Konkordats des Zwölferausschusses super supplicaci
one domini Nicolai de Cußa decretorum doctoris huic sacrn concilio incorporati, petentis electionem 
et indesecuta de persona sua ad preposituram ecclesie Monasterii Meynfelt Treuerensis diocesis fac
tam et illius contirmacionem auctoritate legacionis reverendissimi domini Iuliani cardinalis legati 
subsecutam1) contirmari et approbari cum supplecione deffectuum, executoribus et clausulis oppor
tunis: concordant tres deputaciones, quod admittatur ipsa supplicacio in forma ut petitur. Quarta, 
videlicet de pace, requisita eam non admisit. 

1) S. u. Nr. 249. 

(längere Zeit nach 1435Dezember1 (um 1488 Dezember 1 f ), 
Münstermaifeld.) 

Nr.249 

Eintragung des NvK im Propsteibuch von Münstermaifeld1) über Bestätigung des Pachtgedings 
von r4;4XII r.2

) 

Or. ( aut}: Ko:sLENZ, StA , 7or A VIII Nr. 99 (jetzt: I 44, I 426) f. rr. 
Abb.: Gappenach, Münstermaifeld 38. 
Druck: Schmidt bei Gappenach, Münstermaifeld J4· 
Teildruck: Vansteenberghe ;8f; Koch, Umwelt 79. 
Erw.: Gappenach, Münstermaifeld 9,I I. 

Sciendum quod ego Nicoiaus de Koesa decretorum doctor anno prenominato 143 53) 

decanus et canonicus sancti Florini Confluen(de) ad preposituram Monasteriensem 

I66 
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electus et per r. p. dominum Iulianum cardinalem apostolice sedis per Germaniam 
legatum presidentem in sacro Basiliensi concilio ac per ipsum universale concilium4) 

et sanctissimum patrem Eugenium papam quartum confirmatus5) non interfui illi 
iudicio prescripto personaliter propter dietam, que celebrabatur in Sancto Gowaro 
pro pace ecclesie Treuerensis inter duos contendentes, scilicet dominos Rabanum 
episcopum Spirensem translatum apostolica auctoritate et Vlricum de Manderscheit, 
qui se pro electo et possessore gerebat. Sed audita relacione iudicii ipsum approbavi et 

10 hinc ad perpetuam rei memoriam hanc narracionis et approbacionis seriem ego Nicolaus 
prepositus antedictus propria manu scripsi. 

1) Die Handschrift mit Urbarialien, Urkunden- und Aktenabschriften über Besitz 11nd Einkünfte der Propstei 
entstand unter Propst Elias ( I 3 JI-I 3 47). Ausführliche Beschreibung bei Lamprecht, Wirtschaftsleben II 76 7, 
sowie Gappenach a.a.O. 9. Soweit die verschiedenen Eintragungen von der Hand des NvK undatiert sind, werdelz 
sie weiter unten im Anschluß an die datierte Eintragung von I 439 VII 2 zusammengestellt. 

2) Es fällte ein Urteil gegen den Pächter von Randeck in Moselkern, der sir:h wegen Weimnißwachs weigerte, 
die Pacht zr1 zahlen, und setzte fest, daß ohne Wissen und Zustimmung von Propst und Kapitel keine Pacht
güter, die von der Münstermaifelder Kirche abhingen, verkarift oder entfremdet iverden dürften, insbesondere nicht 
an Nichtadlige und -ritterliche. Als Jahresdatum ist zwar angegeben: millesimoquadringentesimotricesimo
quinto, doch paßt der angegebene Tag dies mercurii prima mensis decembris nicht nach I 43;, sondern nach 
1434, wohin aur:h das Pontifikatljahr- Eugenii ... anno quarto - weist. Der Aktfand also r434 XIII 
statt, was Gappenar:h-Sr:hmidt a.a.O. nir:ht erkannt haben. - Drur:k des Dingprotokolls bei Lamprecht, Wirt
schaftsleben III J 2 J. 

3) IrrttJm des NvK, da das Ding I 434 stattfand, also nor:h vor seiner Propstzeit. NvK übernahm offen
sichtlich die im Protokoll angegebene Jahreszahl in Unkenntnis ihrer Irrigkeit, hatte demnach auch keinerlei 
Kenntnis, wann der von ihm bestätigte Akt eigentlich stattgefunden hatte. Das läßt kaum annehmen, daß er die 
Eintragung unmittelbar nar:h r43; XIII vornahm. Sie ist wahrsr:heinlir:h erst einige Jahre später erfolgt; die 
zeitliche Differenz würde den Irrtum verständlir:h machen. r43;/36 hätte NvK als Sachwalter Ulrichs von 
Manderscheid nicht so distanziert über ihn gesprochen, wie in der Niederschrift (s. weiter unten). Seine Aus
drucksweise legt es nahe, zun1 Zeitpunkt der Abfassung Ulrichs Tod vorauszusetzen. Ulrich starb I 4 3 8 XI 8. Seit 
März r 436 ist zudem bis r438 kein Aufenthalt des NvK im Rheinland belegt, was allerdings die Möglir:hkeit 
eines kurzen Aufenthalts, etwa Anfang I 437, nicht ausschließt. Wenn er sir:h durch das Pachtgeding über den 
Fall berichten ließ (s. u.), so könnte das vielleicht r438 XIII gewesen sein; s. u. zu diesem Datum. Es legt 
sich nahe, die Eintragung Nr. 249 in die Zeit seiner Eintragung von I 438 XII I im Propsteib11ch a.a.O. f. 1v 
zu rücken ( s. u. unter diesem Datum). Er hätte dann das Protokoll bei der Durchsicht des Buches vorgefunden 
und geglaubt, das Ding habe I 43 J XIII stattgefunden, als er wegen der St. Goarer Verhandlungen tatsächlich 
abwesend war. So1veit die notwendige Erläuterungfür die schon bei l'vleuthen, Pfründen 3r, vorgenommene spätere 
Datierung der E intragung, womit der von Gappenach 9 erhobene Einwand mangelnder Begründung entfällt. Das 
dort angeführte Argument der cusanischen Schriftentwicklung ist m.E. für einen Zeitraum von weniger als 3 Jah
ren in dieser seiner Lebensepoche nicht mehr anwendbar. 

4) Vgl. Nr. 246 und Nr. 248. 
6) Vgl. Nr. 236. 

1485 De~embe1' 7, St. Goa„. Nr.250 

Eb.Raban von Trier. Kundgabe iiber die Ernennung von Schiedsrichtern im Streit mit Ulrich. 
NvK als Vertreter Ulrichs. 

Kop. als Insert in einer Kundgabe der Ebb. Dietrich von Mainz und Köln I 43! XII 11: KOBLENZ, StA, 
I A 7136 (Or.); (gleichzeitig): ROM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; f. 301L304'; ( I J.Jh.): WüRZ
BURG, StA, Mainzer Ingrossaturbücher 22 f. r63'-r66r und 28a f. I r;r-rrlJr; ( 18. ]h.): TRIER, 

Bistumsarchiv, 9! Nr. JI4 S. 493-;ro. 
Druck: Würdtwein, Nova subsidia II r6-26. 
Erw.: Vansteenberghe ;9; Meuthen, Trierer Schisma J4 Nr. IIJ und 247f. 
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Er bekundet u. a., daß die als Schiedsrichter zur Befriedung der Trierer Kirche eingesetzten Ebb. Dietrich 
von Mainz und Köln und B. Friedrich von Worms1) neun nachstehende Personen bestimmt haben, die auf Neujahr 
zu Koblenz eine Vereinbarung über die zukünftige Regierung des Stiftes treffen sollen, welche sie den Dreien dann 
mitzuteilen haben. Es sind dies: Friedrich von Kröv, Dompropst zu Trier, Meister Christian von Erpel, in kei
serlichen rechten doctor, Dietrich Knebel, Domherr zu Mainz, Meister Ludwig von Ast, in beiden rechten 
doctor, Meister Otto von Stein, in geistlichen rechten doctor, Wiprecht von Heimstadt, Ritter, Meister 
Clas Cuse, doctor in geistlichen rechten, Heinrich von Fleckenstein, Johann Boos von Waldeck der Alte. 

7 Clas Cuse: Claus Cusa Ottob. geistlichen rechten: geystlichem recht Ottob. 

1) Dieser fehlt in der Kopie Ottob. 

1485 Dezember 7, St. Goar. Nr. 251 

Ulrich, Elekt von Trier. Kundgabe iiber die Ernennung von Schiedsrichtern im Streit mit 
Raban. NvK als Vertreter Ulrichs. 

Kop. (z5.]h.): WÜRZBURG, StA, Mainzer Ingrossaturbiicher 22f. z66V-z69r und 28af. IISV-z2Ir. 
Druck: Würdtwein II 4-z4. 

Wie Erzbischof Raban vom gleichen Tage. Darunter Meister Clas von Cuse, doctor in geistlichem 
rechte.1) 

1
) z436 II 7 wurde der Schiedsspruch ausgestellt; KOBLENZ, StA, I A 7242-44; Würdtwein II 52-63. 

Neben den drei Schiedsmännern siegelten nur sechs der neun Unterhändler. Es fehlen die Vertrauensleute Ulrichs, 
so auch NvK. Über den ersten Artikel, der Raban als rechtmäßigen Erzbischof anerkannte, konnte nämlich keine 
Einigung erzielt werden. Auf diese Weise distanzierten sich Ulrichs Anhänger von dem Eingeständnis der Recht
mäßigkeit Rabans. S. dazu Meuthen, Trierer Schisma 250. 

1485Dezember16, Basel. 

Konz,ifsprotokoll. NvK als Deputierter in der Rigaer Streitsache. 

Kop.: PARIS, Bibi.Na!„ lat. z5624 (s. dazu Nr. 102 und Nr. 234) f. IJov. 

Druck: CB III 593. 

Nr.252 

Erw.: Dombrowski, Beziehungen z68; Vansteenberghe 58; Maschke, Nikolaus von Cusa 4z7; Maschke, 
NvK und der Deutsche Orden 29 (Neudr. I z9); Mauthen, Trierer Schisma 247. 

Generalkongregation. Verlesung und Beschließung eines Konkordats des Zwölferausschusses, daß in Überein
stimmung aller Deputationen in der Klagesache von Erzbischof und Propst, Dekan und Kapitel von Riga gegen 
Meister, Komture und Brüder des Deutschen Ordens in Livland der abwesende decanus Confluencie (NvK) 
durch den Bischof von Dax ersetzt wird.1) 

1) S.o. Nr. 247. 

1486 März 2, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als gewählter Konzilsrichter. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. z5624 (dazu s.o. Nr. 102 und Nr. 234) f. z7 5v. 
Druck: CB IV 7z. 
Erw.: Vansteenberghe 59f.; Meuthen, Trierer Schisma 257. 

Nr.253 

Generalkongregation. Verabschiedung eines Konkordats des Zwö/ferausschusses ad eligendum iudices. 
Unter den dreien von der deputacio fidei Gewählten: magister N. de Cusa. Eorum potestas a die prestandi 
iuramenti duret usque tres menses inclusive. 
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1486 März 8, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als gewählter Konzilsrichtcr. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. l ;624 ( s. o. Nr. I02 und Nr. 234) f. l77r. 
Druck: CE IV 74. 
Erw.: Vansteenberghe J9f; Meuthen, Trierer Schisma 2;7. 

Nr.254 

In sacra deputacione pro communibus ... placuit, quod loco domini N. de Coßa, nolentis accep
tare officium iudicis, sit iudex dominus Iohannes procurator domini archiepiscopi Maguntini.1) 

1) Johann von Lieser. 

1436 März 9, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als gewählter Konzilsrichter. 

Kop.: PARIS, Bibl.Nat„ lat. lJ624 (s.o. Nr. 102 und Nr. 234) f 178r. 
Druck: CE IV 76. 
Erw.: Vanstecnberghe 60; Meuthen, Trierer Schisma 2;7. 

Nr. 255 

Generalkongregation. Verabschiedung eines Konkordats des Zwölferausschusses, quod surrogetur iudex loco 
domini N. de Cußa magister Iohannes de Lisura. 

1486 März 23, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als konziliarer Streitvervtittler in den Würzburger Händeln. 

Kop.: PARIS, Bibl.Nat„ lat. lJ624 (s.o. Nr. Io2 und Nr. 234) f. l8Jv. 
Druck: CB IV 91. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 2;7. 

Nr. 256 

Generalkongregation. Verabschiedung des Konkordats des Zwölferausschusses super avisamentis reverendis
simi domini legati de mittendo ex parte concilii dominum episcopum Augustensem et N. de Cußa 
pro pace ecclesie Herbipolensis usw.1 ) 

1) Zum Streit zwischen Bischof Johann II. von Würzburg und einem Teil des Kapitels einerseits und dem 
anderen Teil des Kapitels und den Städten Würzburg und Ochsenfurt andererseits s. Wendehorst, Bistum Würz
burg II lJ7 mit Quellen und Literatur. Über die Verhandlung der Sache vor dem Konzil vgl. die Indices CE 
III 702 und IV 420. Zum weiteren Verlaufs. u. Nr. 257 und Nr. 259-261. - Bereits l 436 III 18 hatte 
das Konzil dem bischöflichen Koadjutor Albrecht von Wertheim, den Grafen Johann und Michael von Wert
heim und den Bürgern von Würzburg mit Aufforderung zum Besuch einer Tagfahrt in Kitzingen 1436 IV 16 
( s. u. Nr. 2 5 9) Konzilsgesandte für diesen Termin angekii11digt, doch noch ohne namentliche Nennung; Or.: 
WÜRZBURG, StA, Würzburg, Urk. K. 12;/141. 

zu 1486 (März 23), Basel. Nr.257 

Bericht in der Würzburger Chronik des Lorenz Fries. NvK als konziliarer Vermittler in 
den Würzburger Händeln. 

Reinschrift ( l J 46 geschrieben vom Sekretär Johannes Schätz/er aus Sulzfe!d): WÜRZBURG, Stadtarchiv, Ms. 
l fol. (z. Z. im Mainfränkischen Museum) f 26J'v. 

Druck: Ludewig, Geschicht-Schreiber 7 ;6. 
Erw.: Wendehorst, Bistum Würzburg II lf7· 
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Gesandte der Ritterschaft des Hochstifts Würzburg, die dem Konzil eine Bittschrift der Ritterschaft vor
gelegt hatten, es solle im Würzburger Streit vermitteln, erlangten, das die obberurten angefangene rechtferti
gung ain zeit lang in ruhe gestelt und Bischof Peter vonAugspurg undBischofWalram von Utrechtl) 
samt Niclausen von Cusa probst zu diser sachen vom Concilio benennet und verordent wurden. 

1) Von einer Beteiligung Walrams verlautet im Konzilsprotokoll nichts, das ihn vielmehr fü1· die folgenden 
Wochen als in Basel weilend ausweist. 

(nach 1486 MäTz 25, Koblenz.) Nr.258 

NvK. Statuten für St. Florin. 

Entw. ( aut.): KOBLENZ, StA, II 2, 4r3a (neue Signatur: IJJ6) f. 1•-4•. 
Reinschrift ( Fragmenl, nur Z. I 27 fructibus - Z. ;r6 deputentur; gleichzeitig): a.a.O. f. ;•- rov. 
Erw.: Meuthen, Nikolaus von Kues 23. 

Entivurf und Reinschrift waren bis vor einigen Jahren einem Mischkodex mit Statutenabschriften (Ir 2, 4r 3a; 
neue Signatur: I J J J) beigelegt. Er beginnt f. 3• auf der sonst leeren Seite mit einer Eintragung von I J r I: Con
suetudines et statuta ecclesie sancti Florini in Confluencia Treuerensis diocesis. Nach einer Einleitung 
f. 4• beginnt der eigentliche Text f. ;'-7r mit verschiedenen Eidformularen ( s. unten Anm. I zum Text) und 
zwei Abschnitten über Propst und Dekan. Von der gleichen Hand stammen auch noch die Kapitelüberschriften 
f. S1': Incorporaciones ecclesiarum Flacht et Mendich und f. r Ir: Exhortacio observacionis statutorum 
et de pena contraveniencium. In den freigelassenen Raum sollte der entsprechende Text selbst also noch ein
getragen werden. Dies geschah nicht; statt dessen hängte man mehrere Lagen mit Kopien zweier Schreiber der 
2. Hälfte des IJ.Jhs. an (Hand a: /. r;r-24v; Hand b: f. 24v-42v). Es handelt sich um ein Gemisch von Be
stimmungen zu Einzelfragen der Stiftsverfassung, nicht um ein Geiamt-Statut. Sie stammen mit Ausnahme einer 
Bestimmung des Provinzialkonzils von IJIO (s. Anm. I3 zum Text) sämtlich aus dem IJ.Jh. und enthalten 
auch Bestimmungen allgemeiner Art iPie Konzilsdekrete ( s. Anm. J zum Text). Der Händewechsel erfolgt f. 24v 
mitten auf der Seite. Die jüngstdatierte Eintragung von Hand a (die meisten der eingetragenen Statuten sind un
datiert, verweisen aber auf datierte Statuten des IJ. Jhs.) ist ein Statut von I 4! 4 VIII 2I. Hand b schreibt nicht 
vor I 480, da f. 28r ein undatiertes Statut eine nuper I 480 erlassene Anordnung Eb. Johanns er1vähnt. Von der 
r J II schreibenden Hand folgt am Schluß f. 44r-4;• noch eine Bestimmung: Acceptacio campanatoris per ca
pittulum. Das Mittelstück der Handscbr~ft f. IJ'-42v dürfte bei Erlaß der f. 28r beginnenden Statuten kurz 
nach r 480 entstanden sein. Wenn Hand a älter ist, so wäre ihr Text doch genauso in die Sammlung, die kurz nach 
r480 entstand, eingebaut, wie diese wiederum in die Statuten von IJII einbezogen ist. 

Ab j. J ;r werden große Teile der von NvK entworfenen Statuten unter einigen sachlichen Änderungen über
nommen. Als Vorlage diente die Reinschrift des ehemals einliegenden Heftes. Sie enthält nämlich Bemerhmgen des 
Schreibers b. So notierter in den Text, wo NvK über das Amt des Dekans handelt: Officium decani- offen
bar um den langen Abschnitt des NvK über die Kapitelsämter zu untergliedern; denn eben diesen zugesetzten Titel 
gebraucht er dann als Kapitelüberschrift in den kurz nach I 480 entstandenen Statuten. Die at1s der Reinschrift 
übernommenen Kapitel sind in der Reinschrift am Rand mit den Hinweiszeichen+ und R versehen; das zweite 
Zeichen stammt mit Sicherheit von Schreiber b. Übernommen werden im einzelnen (und, wie nachstehend angegeben, 
sachlich geändert) folgende Stellen des Cusanus (Zeilenangabe nach dem unten folgenden Druck): 

j. J!rv: Z. I8J-2I2. 
f. 36rv: Z. 2I3-236. Änderungen: 2r9f. in electione - decani: in electionibus et collacionibus 

beneficiorum ad eos spectantibus 227 quarta - capitulum: capitularibus 229 quatuor: 
duorum duorum alborum: unius albi 230 extra - incidant: in easdem penas incidere 
volumus, nisi quos racionabilis causa absende excusat. 

f. 37rv: Z. p6-327. Änderungen: JI7 quando-poterit: si adesse voluerit JI8f. cum-curiarum: 
et 3r9f. aliis - subdelegandi: etc. 320-326 reformanda -'--- possint: capitulo presentant 
desuper mature deliberandum, tempus capiant de singulis providendi, unicuique tune terminus 
competens prefigatur ad reparacionem, restauracionem et emendacionem, et post terminum 
iterum videant, si singula sint in pristinam formam redacta atque reparata. Que omnia ipsi 
visitatores dominis referant ac in scriptis tradant et assignent J27 nach agendum ergänzt in 
posterum et in qua termino per eos hactenus acta et gesta noticia habeatur. 
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f. 3srv (nach einer Bestimmung über den Vizedekan, die bei NvK fehlt): Z. 237-216 vatiare. Än
derungen: 249 novis: pregnantibus causis 212 cogitandi: deliberandi et cogitandi. 

f. 38V-39v: Z. 260-307. Änderungen: 262 nach ammoneat ergänzt ac reprehendat 263 nach emendet 
ergänzt commoneat 264 nach distribucionum ergänzt cum scito tarnen capittuli nach obediat er
gänzt nisi parvus defectus fuerit. Ubi parva infligenda esset penitencia, sirre scito capituli forsan 
facere posset nach penam ergänzt delinquens nach curaverit ergänzt dominis de capitulo causam 
exponat et cum eorum consensu et scito vel maioris et sanioris partis eorundem 261/. Si -
procedat entfällt 266 pertinax: contumax 292f. et petere -facere debet: quod eis concedere 
debebit 294 ipsis -faveatur: eis prorogacio concedatur 303/. iudices - dictatores entfällt. 

f. 4orv: Z. 333-354 teneatur und (frei umstilisiert) Z. 172 Et - 174 senium. 
f. 41r: Z. 359-365.Änderung: 361 nach punire ergänzt cum capitulo. 

Die Statuten des Cusanus stellen den ersten Entwurf zu einem Gesamt-Statut für St. Florin überhaupt dar. 
Über die entsprechende Situation gibt ein undatiertes Schreiben (vor Mitte 15. Jh.) des Kapitels an den Trierer 
Erzbischof bezeichnende Auskunft (Kop.: KOBLENZ, StA, 701 A VII 1 Nr. 28, neue Signatur: 112, 1499, 
f. 115r): Inter cetera exhibenda p. v. r. iuxta tenorem cedule nobis tradite mandat dominacio vestra 
... , ut tradere et assignare debeamus statuta ecclesie nostre. Dignetur scire clemencia vestra, quod 
pauca habemus in scriptis statuta ultra iuramenta solita, que in primordio assumpcionis decanorum, 
canonicorum ac vicariorum prestantur, et ultra ea, que in scriptis p. v. sunt presentata; sed negocia 
ecclesie nostre et precipue capituli longis temporibus per nos et antecessores nostros gubernata surrt 
et ducta iuxta laudabiles antiquas consuetudines et observancias inviolabiliter tentas et inconcusse 
servatas. Consuetudines enim iuxta iuris communis disposicionem vim legis habere dinoscuntur, cum 
consuetudinis ususque longevi non sitlevis auctoritas et plerumque discordiam pariant novitates. Sunt 
denique antiqua statuta seu ordinaciones per certos predecessores p. v. r. edita aut edite, quibus per 
non-usum derogatum extitit, sicut eciam persepe contingit in legibus municipalibus et aliis iuris 
communis. Nam 'leges instituuntur, cum promulgantur, firmantur, cum moribus utencium appro
bantur. Sicut enim moribus utencium incontrarium nonnulle leges hodie abrogate sunt, ita moribus 
utencium leges ipse confirmantur' (wörtlich nach D. IV§ Leges, post c. 3 In istis) .... Hinc est, quod 
supplicamus p. v. humilime, ut in statutis et ordinacionibus per nos nunc exhibitis et assignatis 
contentati dignetur. Die Argumentation des genannten Dictum Gratiani war NvK so geläufig (vgl. etwa 
De conc. cath. n. 103, 105, 130) und spielte bei ihm eine so zentrale Rolle, daß man versucht sein könnte, 
NvK als Verfasser dieses Schreibens anzusehen. Es wäre demnach noch vor der Abfassung von Nr. 258 ent
standen. - Daß es noch kein Gesamt-Statut gab, bringt auch NvK in seiner Einleitung zum Ausdruck. Und 
noch in der Einleitung/. 4r zu den Statuten von 151 I heißt es: Et quia statuta ecclesie nostre sancti Florini 
pro maiori parte in consuetudinibus plus consistunt quam in scriptis, igitur hie sequuntur statuta 
et consuetudines in scriptis redacte, ut ex illis unusquisque facilius perpendere et indagare possit, 
quomodo se in observacione eorundem ac in ecclesia et capitulo conversari debeat et tenetur. In 
der Tat ist außer Einzelstatuten, wie sie das Kapitel dem Erzbischof gegenüber erwähnt, kein mittelalterliches 
Gesamt-Statut für St. Florin überliefert. Vgl. dazu die Übersicht bei Diederich, St. Florin 64-66, wo der 
Entwurf des NvK als solcher aber nicht erkannt ist und im übrigen hinfort aus ihm zitiert wird, als stelle er gelten
des Recht dar. 

Nur soweit Einzelstatuten überliefert sind, ist es also möglich, festzustellen, wieweit sich NvK an den in St. 
Florin herrschenden Brauch und dessen spärliche Fixierung hielt oder neue Anordnungen traf. Die entJprechenden 
Statuten sind unten in den Anmerkungen zum Text aufgeführt. Daß NvK selbst oft schwankte, zeigen seine über
aus zahlreichen Korrekturen ( s. Apparat zum Text). Eine vergleichende Beurteilung der Statuten des NvK im 
Rahmen der übrigen Statuten der Trierer Erzdiözese kann hier nicht erfolgen. Für die Verfassungssituation in 
St. Florin vgl. vorerst Diederich 67ff. 

Für die Abfassungszeit ist als sicherer terminus post nur I 4 3 6 III 2 5, das Datum des im Entwurf erwähnten 
Basler Reformdekrets ( s. Anm. 4) gegeben. Unter den Trierer Stiften, die unmittelbar nach der päpstlichen Er
mächtigung für Eb. Otto von Ziegenhain von I 427 V 29, an der NvK wahrscheinlich nicht unbeteiligt war (s.o. 
Nr. 40 Anm. 2), Statuten erhielten (Münstermaifeld I 427, Lieb/rauen in Oberwesel I 429, Lieb/rauen in Wetz
lar I 4 3;; s. Becker, Reformprogramm 9f.) ,fehlt ausgerechnet St. Florin. Einen möglichen terminus ante liefert 
der Verzicht des NvK auf die Dechanei von St. Florin I 439 XII I9. Wenn im Entwurf aber von St. Florin als 
nostra ecclesia die Rede ist, so schließt das nicht aus, daß NvK, der ein Kanonikat mit Präbende an St. Florin 
auch nach I 439 weiterbehalten hat ( s. Meuthen, Pfründen 29f.), den Entwurf erst später anfertigte und dabei 
gleich in die zur Verkündung geeignete Form brachte, wie er ja auch I 459 seinen Reformentivurf für die Kurie 
gleich dem Papst in den Mund legte. Man könnte I 45 I VIII 2 ( s. u. Anm. 5 zum Text) vielleicht als ter-

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.



minus ante annehmen, da mit diesem Datum ein Statut in Kraft tritt, das NvK in dieser Form in Z. 43f. nicht 
berücksichtigt; doch möchte ich wegen des Schriftcharakters vom terminus post quem nicht allzuweit abrücken. 
Die Abfassung dürfte allerdings nur in Koblenz erfolgt sein. Ein kurzer Aufenthalt des NvK ebendort vor seiner 
Rückkehr nach Deutschland I 438, etwa Anfang I 437, ist zwar nicht bezeugt, aber auch nicht ausgeschlossen. 
Die Einreihung des Entwurfs an dieser Stelle erfolgt jedenfalls ganz schematisch nach dem sicheren terminus 

post quem. 

Iesus. 

In nomine domini et ob eius ac gloriose virginis Marie, sancti Florini, Cosme et 
Damiani patronorum honorem perpetuum. Hie succincte in scriptis conswetudines lau
dabiles nostre ecclesie sancti Florini redacte sunt cum nonnullis declaracionibus 
et addicionibus racionabilibus et utilibus in forma statutorum in finem, ut amplius 5 

unusquisque canonicorum sciat, ad quid per iuramentum de observandis conswetudini
bus et statutis astringatur. 

Nemo censeatur membrum huius nostre ecclesie, antequam per se aut suum ydoneum 
ad hoc specialiter constitutum procuratorem iuramentum prestiterit de observandis 
statutis et conswetudinibus eciam infrascriptis, quantum ipsa eius dignitatem, offi- 10 

cium vel beneficium concernere reperiuntur, apperianturque ipsa statuta cuique admit
tendo, ut sciat, ad quid eum prestandum obligabit iuramentum. 

Forme iuramentorum seriatim hie inserantur, ut in libro habentur ewangeliorum.1) 

Postquam admissus iuraverit, investiendus est et installandus, si prepositus, 
per decanum et seniorem canonicum, si decanus, per prepositum pariter et seniorem 15 

canonicum, si canonicus, per duos canonicos, quibus decanus et capitulum commiserint, 
si vicarius, per duos vicarios mandatum decani et capituli habentes. Et ipsi duo, 
quibus convenit seu iniunctum fuerit investiendum, stallum assignent in choro sibi 
debitum ex ordine, in quo eum pro accipienda possessione sedis sedere faciant semper 
notario et testibus presentibus. Deinde ipsum ad capitulum reducant et referant se pere- 20 

gisse iussa. Post hec investitus ipse genubus flexis ad obedienciam veniat, quam de
canus ecclesie in manus prepositi et quisque canonicorum et vicariorum in manus de
cani aut eius vices gerenti<s) complicatis manibus suis intra manus recipientis hoc 
modo humiliter prestent et devote: Ego N. decanus inantea vobis preposito nomine 
ecclesie; aut: Ego N. canonicus seu vicarius vobis ut decano ac vestris successoribus 25 

obediens ero propter Christum in licitis et honestis. Quem continuo ad osculum ipse 
recipiens admittat in signum unionis, pacis et paterne dilectionis. 

2 nach domini getilgt amen nach eius getilgt honorem 6 nach sciat getilgt quid 10 nach conswetu
dinibus getilgt inf nach eius getilgt offi r 3 folgt in neuer Zeile getilgt Et . . . {?) cultum divinum 
pariter et devote 14 nach si getilgt decanus prepositus - decanus über der Zeile ergänzt 15 nach 
prepositum getilgt si 16 nach per getilgt decanum nach commiserint getilgt similiter si scolasticus aut 
cantor custos a utem I 8 nach choro getilgt in quo eum I 9 nach faciant getilgt et deinde z 3 nach 
recipientis getilgt obedienciam 24 decanus über der Zeile ergänzt preposito über der Zeile ergänzt 
z 5 nach ecclesie getilgt obediens ero ac ut über der Zeile ergänzt nach decano getilgt aut 26 ipse über 
der Zeile ergänzt 

l Das Evangeliar ist nicht zu ermitteln; die Statuten von I J II beginnen/. 1•-6• aber mit Eidformeln, die mit 
den von NvK genannten identisch sein dürften. Der I J II für den Dekan vorgeschriebene Eid ist nämlich iden
tisch mit dem von Eb. Otto I427 XI 29 (Or.: KOBLENZ, StA, II2, 4I3; Kop.: 70I A VIII Nr. 27 
(neu : II 2, I 498) f. 74•; s. Goerz I J7) vorgeschriebenen Formular, dassich also im Laufe des I f· Jhs. nicht ge
ändert hat. Im einzelnen handelt es sich f J"-6T um Eidformulare für neu aufzunehmende Kanoniker, fiir Vikare, 
für den Dekan, für Prälaten undf 7• für den Propst. 
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Statuta disciplinalia circa divinum cultum. 

Hie inseratur disciplina antiqua.2) 

30 Post hoc decreta concilii Basiliensis circa divinum cultum edita.3) 

De electionibus. 

Statuimus, ut iuxta sanctorum patrum decreta de hac nostra ecclesia, quamdiu in ipsa 
ydonei reperiuntur, [ elig(? )]antut prepositi, decani, scholastici, cantores atque 
custodes in futurum; ita videlicet, ut amplius nemo capacior censeatur ad istas digni-

3 5 tates et officia quam canonici capitulares pacifici, inter quos ille preferatur, 
quem virtus et circumspectionis maturitas preferendum iudicaverit, respectu semper 
non ad personam sed ecclesiam, ut dignum est, habito. Forma autem concilii in eli
gendo preposito et decano, cum sint dignitates, peramplius observetur. Scholasticus 
et cantor per votorum pluralitatem constituantur, reservata preposito potestate custo-

40 dem presentandi. 
Forma concilii Basiliensis in electionibus.4) Hie inseratur ipsa forma concilii etc. 

De collacione canonicatuum. 

Nemo amplius, qui non fuerit de legittimo thoro natus et supra xvi annum, capax 
erit canonicatus in nostra ecclesia.5) Et ad evitandum adversitates, quas ecclesia 

45 nostra quandoque incurrit ex eo, quod capitulum nobilibus viris pro diversis promoven
dis instantibus complacere nequit, volumus amplius vacaturis canonicatibus iuxta morem 
aliarum multarum ecclesiarum per nominacionem provideri, ita quod decanus primum 
capitulo nominet, quando vacaverit canonicatus sub nostra collacione cadens, et post 
hunc prior ex canonicis et ita seriatim usque ad iuniorem capitularem residentem 

50 tempore obitus canonici et ante per mensem pro residente habitum.6) Verum si forte 
nominandus non fuerit iuxta capituli iudicium ydoneus aut ob seiende vel morum 
defectum aut quia incongnitus et non qualificatus talibus titulis aut presumpcio de 
eius ydoneitate merito habeatur, alium nominabit iis, quem ordo tangit; et si parifor-

33 nach reperiuntur getilgt eligantur tarn und am Rand ergänzt [elig(?}]antur nach scholastici über 
der Zeile ergänzt und getilgt atque 3 3 f. atque custodes über der Zeile ergänzt 3 5 nach quos getilgt ipse 
3 7 nach ecclesiam getilgt habito 3 8 f. scholasticus et cantor über der Zeile ergänzt und getilgt qui alii 
vero officiales 39f. reservata - presentandi in der Zeile ergänzt 43 et - annum über der Zeile 
ergänzt und getilgt admittatur in canonicum 44 nach ecclesia getilgt sancti 48 nach capitulo getilgt 
nominare nach nominet getilgt de 49 f. residentem - habitus über der Zeile ergänzt 5 o nach pro 
getilgt ut habitum: habitus 5 3 nominabit verbessert aus nominare poterit 

2 ) Eine Abschrift (Mitte I J. jh.) der Disciplina servanda in ecclesia sancti Florini befindet sich 
KOBLENZ, StA, 70I A VII r Nr. 28 (neue Signatur: r r 2, r499) f roor-rorr. Am Ende der Kopie ist 
angemerkt: Ista disciplina pendet publice in choro. 

3) SessioXXI, r435 VI 6; MansiXXIX ro5-ro8 III-X; MC II 802-804; COD 489-92. Kopie in der 
Statutensammlung 4I3a (jetzt I}JJ) f. pr-32v. 

4) Sessio XXIII, r436 III 25; Mansi XXIX I2o V; MC II 855f,· COD 504f 
6) Eine von NvK r 45 2 III r 4 ( s. u. unter diesem Datum} bestätigte Satzung des Kapitels von r 45 r VIII 2 

ließ einen Illegitimen nur zu, si talis saltem in theologia magister vel baccalarius formatus aut in utroque 
vel altero iurium vel medicina (vel medicina/ehlt bei NvK) doctor aut cum rigore examinis licenciatus 
existat. 

6) Residenz als Voraussetzung wird r 490 in KOBLENZ, StA, r r 2, 493 festgelegt; s. Diederich 74. 
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miter iste ydoneus, ut prefertur, non fuerit, tercium nominare poterit.7) Quod si 
nec iste capituli iudicio ydoneus fuerit, nominacione ulteriori privatus existat, que ad 5 5 

proximum in ordine ex tune devolvatur, quando post primum aut zm inydoneum 
alium nominare recusaverit aut tercio eciam, ut prefertur, minus ydoneum nominaverit. 

De residencia. 

Quisque canonicorum ad annum integrum residere tenetur, quem post admissionem 
eius, quandocumque sibi placuerit, infra annos expectancie incipere poterit petita 60 

admissione a decano et capitulo. Post annos vero expectancie, si residere et fruc
tus deservire voluerit, eum in statuto tempore, quemadmodum infra ponitur, de omni
bus canonicis agere necesse est. Debet autem in ipso anno residencie se humiliter 
et devote gerere, quoniam hie annus est probacionis eius, et canonicis horis omni
bus ac missis interesse, maxime matutinis, missis et vesperis; et si casu alicui horarum 65 

non interesset et duabus horis minoribus interfuerit, nichil sibi imputetur. Ubi 
vero absque decani licencia aut causa racionabili approbanda per decanum et capitu
lum misse cum matutinis aut cum vesperis non interfuerit, eum pro ea die in residencia 
defecisse annotetur. Quod si in anno taliter per xl dies defecerit aut eciam extra opi
dum per duas noctes sine decani licencia et cum decani et capituli licencia ultra xl 70 

noctes pernoctaverit, nisi in licencia litteratoria decani et capituli expressus 
sit maior terminus cum causa, totum primum tempus ante fortasse peractum censea
tur pro residencia inutile, ita quod eum necesse sit ipsam concessa licencia a decano 
et capitulo de novo inchoare. Canonicus eciam qualiscumque, sive in sacris sive gradu
atus, infra annum residencie locum in capitulo sibi dari non petat; et si ob periciam 75 

viri aliquis in eo anno aut ante ad consultandum in capitulum vocaretur, nichil ex 
hoc sibi iuris interessendi vendicare debebit. Peracto autem residencie anno poterit 
in dyaconali ordine existens ad capitulum petere intromitti; et tune, nisi in residencia 
adeo scurriliter ac inhoneste se habere repertus fuerit, quod eius peticio non veniat 
admittenda, a decano et capitulo exaudiri <lebet et intromitti. Canonicus in minoribus so 
ordinibus existens ad dyaconalem ordinem absque decani et capituli licencia ascendere 
non <lebet. Quod si quis eciam promocionem protraxerit, poterit per decanum et capi
tulum ammoneri, ut capiat, atque sub penis ad hoc utilitate et necessitate ecclesie pen
sata compelli. 

5 6 nach tuncgetilgt devolvatur nominacio aut 2m über der Zeile ergänztalium in der Zeile getilgt 5 7 nach 
ydoneum getilgt pr 59 quem über der Zeile ergänzt ita quod in der Zeile getilgt 60 nach eius getilgt 
ipsum residencie annum 61 nach vero getilgt re 62 nach tempore getilgt hoc nach ponitur getilgt 
hoc 64 nach est getilgt ut 65 alicui horarum über der Zeile ergänzt aliquo interesse in der Zeile 
getilgt 66 interesset am Zeilenende ergänzt passet getilgt 67 nach licencia getilgt et 68 cum( 2) 
über der Zeile ergänzt 69 vor xl getilgt xx nach defecerit getilgt et 70 vor xl getilgt xx 71 lit
teratoria über der Zeile ergänzt cap in der Zeile getilgt 72 nach terminus getilgt in littera 74 nach 
capitulo getilgt petere 78 nach in( r) getilgt sac 80-84 Canonicus - compelli nachgetragen 82 
eciam über der Zeile ergänzt 

7) Keine Abweichung, sondern nur eine genauere Festlegung stellt demgegenüber der in KOBLENZ, StA, II 2, 

492 überlieferte Turnus von r480 dar; vgl. Diederich 74. Weitere Turnusse bei Diederich 1!· 

1 74 
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85 Decanus, scholasticus, cantor et custos ad continuam obligantur residenciam, quoniam 
suis officiis continua in ecclesia cura incumbit. Si vero aliquo tempore aliquem absque 
racionabili necessaria causa ultra mensem abesse contingeret et vocatus per presentes 
infra alium mensem non redierit, fructibus tocius anni careat, qui fabrice applicentur.8) 

Si vero iterum et tercio fuerit vocatus et ab inicio vocacionis per annum venire distulerit, 
90 necessitati ecclesie per presentes taliter provideatur, ac si ipse talis dignitatem vel 

officium pro derelicto haberet. Et ne super hoc in futurum questionem suboriri con
tingat, tune amplius, dum aliquis horum admittitur et solitum prestat iuramentum, istud 
eciam addiciat, scilicet: Iuro eciam me residere velle et debitum officii, quantum valeo, 
adimplere; et casu, quo absque necessaria et inevitabili causa plus quam per mensem 

9 5 sponte abessem et vocatus infra mensem non redirem ad residenciam animo eandem con
tinuandi, paciar absque resistencia, quod fructus annales dignitatis aut officii fabrice 
applicentur; si vero iterum 2° et post tercio vocatus venire per totum annum tarda
verim, ex nunc prout ex tune quemque presencium procuratorem constituo non servata 
michi potestate revocandi ad resignandum huiusmodi dignitatem seu officium et ad de-

100 clarandum me ipsam pro derelicta habere ac ad supplicandum instanter de ipsa aut ipso 
alteri ydoneo provideri, ac, quicquid per ipsum presentem canonicum qualemcumque 
ita in et circa hoc meo nomine fieri contingat, ratum et gratum ex nunc prout ex tune 
habeo, iurans numquam contravenire velle directe vel indirecte aut quidquam contra 
hoc eciam ab apostolica sede impetrare aut eciam gaudere motu proprio concessis ac 

105 concedendis. 
Unusquisque canonicorum post annos expectancie, si grossos fructus deservire volu

erit, in festo patroni nostri sancti Florini adveniat et altera die in generali capitulo 
se, si suspensus est a percepcione fructuum ob absenciam, restitui humiliter petat et 
residenciam continuet in antea. 9) Quod si ipse eandem continuaverit usque ad divi-

110 siones frugum vel vinorum, partem suam habebit. Si vero ante tempus divisionis absque 
licencia decani et capituli se absentaverit et divisioni non interfuerit, sua quota carebit. 
Quod si illum, qui residenciam inchoavit, pluries habita licencia abesse contingit, dum
modo maiorem temporis partem apud ecclesiam nostram peragat, adhuc residere ordina-

8 5 vor Decanus getilgt Quisque decan nach scholasticus getilgt et et custos über der Zeile ergänzt 
continu in der Zeile getilgt quoniam über der Zeile ergänzt ut in der Zeile getilgt 86 nach aliquo 
getilgt brevi 87 ultra mensem über der Zeile ergänzt 88 alium über der Zeile ergänzt semestr 
getilgt 89 iterum et über der Zeile ergänzt et( 2) über der Zeile ergänzt 9of. dignitatem vel 
officium über der Zeile ergänzt ecclesiam in der Zeile getilgt 91 nach haberet getilgt Et hoc 
93 nach scilicet getilgt quod si me abesse 94 nach causa getilgt ab hinc recederem 96 nach con
tinuandi getilgt carere volo fructibus unius anni integri 97 nach iterum getilgt et nach tercio ge
tilgt mon nach annum getilgt de 98 nach constituo getilgt qui absque 99 nach potestate ge
tilgt ipsum nach ad(I) getilgt cedendum et 102 .in - hoc über der Zeile ergänzt 104 nach pro
prio getilgt concessis nach concessis getilgt aut 106 grossos über der Zeile ergänzt nach fructus über 
der Zeile ergänzt und getilgt messium I 07 nach voluerit getilgt messium 108 nach est getilgt abse 
ob 109 nach ad getilgt festum pasche divisiones messium habebit eciam si eum post hoc (über 
der Zeile ergänzt und getilgt recedere) cedere vel decedere contingat si 110 nach divisiones getilgt me 

8) Ein undatiertes Statut ( I f· jh.) in der Statutensammlung 4IJa ( IJJ f) f. 2Ir gestattet I f Tage Abive
senheit mit Erlaubnis des Dekans, darüberhinaus vier iveitere Wochen mit Erlaubnis von Dekan und Kapitel. 

9) Das in Anm. 8 genannte Statut verlangt Präsenz an (so auch 70I A VIII Nr. 27, jetzt: II 2, I 498, 
f 56r) und ab Vigiltag Johann Baptist; doch können Dekan und Kapitel davon dispensieren. Ein Statut von 
I46I (70I A VIII Nr.27, jetzt: II2, I498, f.7v) schreibt Anwesenheit am Kirchweihfest vor. 
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rie censeatur. Si vero pro maiori parte eciam cum licencia absens fuerit et nec in 
studio nec ob defensionem sui in curia aut alibi ex necessitate et approbata causa l l 5 

per decanum et capitulum, tune nec residere censeatur nec fructus quoscumque per
cipiat.10) Qui vero primam residenciam post expectancie annos facere voluerit et 
fructus lucrari, eciam in festo sancti Florini eam inchoare <lebet et stricte continuare, 
quemadmodum supra de prima residencia dictum est; et si eam ita continuaverit, ut 
in eodem dicitur capitulo, in divisione quotam suam percipiet.11) Quicumque autem lzo 

in residencia existit, eciam in prima post annos expectancie aut post primam in 
ordinaria, si ipsum mori post festum sancti Iohannis baptiste contingat, lucratus est 
grossos fructus tarn messium quam vindemiarum.12) Qui vero non resederit modo 
pretacto, sibi grossi fructus prebende nequaquam debentur nec eos vendicare poterit 
secundum statutum provinciale tempore Baldewini archiepiscopi super hoc editumla), 125 

nisi secum canonice fuerit dispensatum et primam suam residenciam prius rite pere
gerit. Quod si secum canonice dispensatum fuerit super percipiendis fructibus in 
absencia et primam perfecerit residenciam, grossos corporis prebende fructus secundum 
ea, que infra dicentur, habebit et ultra illos per prestitum de observandis statutis 
iuramentum capitulum et ecclesiam ad quidquam dandum sibi non artabit quacumque 130 

superioris auctoritate et quocumque eciam iuris quesito colore. 

De divisione fructuum.14) 

Omnes fructus messium in quatuor partes dividi volumus, quarum una adiungatur 
presenciis canonicalibus et dividatur inter presentes et divinis horis diurnis pariter 

lzo nach capitulo getilgt ad lZl nach existit getilgt sive lZZ post über der Zeile ergänzt ante 
in der Zeile getilgt nach Iohannis getilgt mori vor mori über der Zeile ergänzt und getilgt quandocumque 
baptiste über der Zeile ergänzt 123 grossos über der Zeile ergänzt tarn über der Zeile ergänzt 
nach messium getilgt si post Iohannis lucratus est pariter fructus messium l 24 sibi über der Zeile 
ergänzt grossi: grossos (versehentlich unverbessert, als die zunächst aktivische Konstruktion mit sibi 
vendicare in die passivische umgeändert wurde) nach prebende getilgt sibi vendicare non l 2 5 nach 
secundum getilgt pro tempore über der Zeile ergänzt l 29 nach infra getilgt hab nach habebit getilgt 
ult illos über der Zeile ergänzt l3of. quacumque - et am Rand ergänzt nach quacumque getilgt 
eciam l 33 f. adiungatur - et( I) über der Zeile ergänzt 

10) Nach dem in Anm. 8 genannten Statut dürfen jährlich insgesamt I 6 Wochen nicht überschritten werden, 
wenn das Kapitel nicht Sondererlaubnis erteilt, trotzdem partizipieren zu können. Lizenz zum Kurienaufenthalt 
soll nur bis zu vier Monaten erteilt werden; der Betreffende muß vorher schwören, nichts gegen seine Kirche und ihre 
Mitglieder zu unternehmen. 

11) Zur Präsenzfür das erste Jahr nach der Wartezeit setzt ein Kapitelstatutvon I 438 ( JOI A VIII Nr. 28, 
jetzt: II 2, I 499,f 96L97v) fest: ... nisi residenciam suam inceperit in profesto Florini patroni nostri 
et sine interrupcione illam diligenter continuaverit usque ad festum nativitatis beati Iohannis Baptiste 
immediate sequens, et extunc gaudebit fructibus sibi depost cedentibus, si premissa in predictis nostris 
ordinacione et statuto caute servaverit. 

12) Die gleiche Bestimmung hat ein Statut v.on I 40I (KOBLENZ, StA, JOI A VIII Nr. 27, jetzt: II 2, 
I 498, f. 72r; ebenso II 2, 4z3a, jetzt: IJJ J, f 2;r}. 

13) Provinzialkonzil IJIO IV 28 cap. XIII (Ne non residentes grossos fructus percipiant); Blattau, 
Statuta synodalia I 74. Kopie: 4z3a (jetzt IJJJ) f. 33r innerhalb der nach z480 entstandenen Statuten. 

14) Ein Statut Eh. Kunos von r366 (KOBLENZ, StA, II 2, 248f; Kop.: 70I A VIII Nr. 28,jetzt: I I2, 
I 499,f 9 3v-9 ;v; s. Goerz zoo) bestimmt über die Einkünfte aus Gütern und Renten de.r Kapitels: Die Ein
künfte werden halbiert. Die eine Hälfte wird den Präbenden zugeteilt, die andere den täglichen Distributionen; von 
dieser erhalten Dekan, Scholaster, Kantor und Kustos je ein Duplum. 
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l 3 5 et nocturnis interessentes, uti presencie canonicorum hucusque dividi consweverunt. 
Et ad hanc distribucionem huius quarte scholasticum, cantorem et custodem de gra
cia, ut melius vacent officiis suis et divinis intersint, admittimus proprer exili
tatem fructuum officiorum; decanus vero iure admittitur, sed prepositus nec de iure 
ad has presencias admitti <lebet nec gracia indiget. Alla quarta inter canonicos capi-

140 tulares residentes dividatur, de qua decanus et summus vicarius eciam suam recipiant 
quotam et non alii canonici non capitulares. Due alle partes dividantur secundum nu
merum prebendarum, et ex illis fiant tot partes, quot sunt prebende, semper decana
tu et vicaria summa computatis. Et iste quidem divisiones sunt pro corporibus et gros
sis fructibus prebendarum, quibus, ut ante cavetur, absentes carere debent, nisi fuerit 

145 cum ipsis canonice dispensatum. Et quoniam conswetudo introduxit archiepiscopum 
duos capellanos suos canonicos huius nostre ecclesie a personali residencia eximere 
et ad recepcionem grossorum fructuum privilegiare posse15), illis de gracia volumus 
ex hac divisione corporum suas partes dari sicuti et aliis canonice privilegiatis. Et 
quoniam credimus ecclesiam nostram de iure ad hoc non obligari, hinc ex hac col-

150 lacione corporum taliter ab archiepiscopo privilegiatis nolumus in futurum ecclesie 
nostre preiudicium generari, cum ex gracia complacendi domino nostro archiepiscopo 
hoc agamus et non ex iuris necessitate seu debito, nobis et posteris potestatem reser
vantes, quando libuerit, hanc graciam tollendi, quando hoc ecclesie nostre utilitas ac 
necessitas swaserit faciendum. Eodem modo per omnia in vino sicud in frugibus preter 

l 5 5 id, quod ex Brisaco16), Confluencia et Wiis17) eveniet, divisionem fieri volumus, ut 
quarta addatur presenciis, alia pro capitularibus residentibus, et de duabus aliis corpora 
fiant prebendarum, que eciam, ut iam dictum est, distribuantur. Vina vero ex Brisaco, 
Confluencia et Wiiße distribuantur, uti hactenus conswetum fuit, de qua quidem distri
bucione capellani et privilegiati alii suam eciam porcionem recipiant. 

160 De porcione absentum.18) 

Porcio corporum grossorum fructuum prebendarum absentum non privilegiatorum, 
si absentes nundum primam perfecerunt residenciam, inter presentes residentes capi-

135 nach interessentes getilgt et ut istis 136-139 Et - indiget am Rand ergänzt 138 fructuum 
über der Zeile ergänzt decanus verbessert aus decanatus l4Z nach prebende getilgt et 145 nach 
dispensatum getilgt quo casu sicuti 147 de gracia über der Zeile ergänzt l48f. Et quoniam 
über der Zeile ergänzt licet getilgt l 54 swaserit verbessert aus swaserint sicud in frugibus über der 
Zeile ergänzt de omnibus omnia getilgt l 5 5 id: ea (versehentlich unverbessert, als der ganze Relativsatz 
nachträglich in den Singular gesetzt wurde) quod verbessert aus que eveniet verbessert aus eveniunt 
l 5 7 nach prebendarum getilgt et eciam über der Zeile ergänzt nach Brisaco getilgt et l 5 8 et über 
der Zeile ergänzt Wiiße nachträglich am Zeilenende ergänzt 16! nach porcio getilgt prebendarum 

15 So schon Eb. Kuno in dem Anm. I 4 genannten Statut: Nulli canonicorum corpus prebende sue mini
stretur, nisi fecerit continuam in dicta ecclesia residenciam personalem, nostris tarnen duobus capel
lanis, quos de antiqua et approbata consuetudine in vestra ecclesia canonicos eximere possumus a 
residencia personali nostris et ecclesie nostre Treuerensis serviciis insudando, ... exceptis. Über das 
mindestens seit dem IJ. ]h. ausgeübte Recht des Erzbischofs, sich an St. Florin wie auch an den anderen Kolle
giatstiften des Erzbistums je zwei Kapläne auszuwählen, s. Diederich IOOj. 

16) Breisig. 
17) Moselweiß. 
18) Dazu ein undatiertes Statut KonLENZ, StA, 70I A VIII Nr. 28 (jetzt: II2, I 499) f. 9or: Canonici 

residentes dividunt inter se fructus prebendarum absencium, cum tarnen quilibet eorum non habeat 

177 
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tulares capitulariter et equaliter dividatur. Si autem residenciam primam illi ab
sentes fecerunt, accrescant illi fructus ecclesie pro debitis solvendis et bonis con
servandis et adaugendis, reservata semper potestate decano et capitulo absentibus 165 

illis, si videbitur ecclesie expedire, de illis fructibus complacendi in toto vel in 
parte secundum merita et condicionem persone absentis, absque hoc tarnen quod absens 
talis sibi quidquam de iure valeat vendicare, et alias ordinandi de illis, sicud vide
bitur ex [pedire.] 

De capitulo. 

Capitulum intrant canonici dyaconi in percepcione fructuum existentes post primam 
residenciam approbati et admissi. Et quia prepositus nullum habet interesse ut pre
positus in capitulo, ille ut canonicus interesse poterit et in suo ordine secundum 
seniutn. Decanus presidet in capitulo tamquam curam gerens ecclesie et in eius absen-

170 

cia senior aut prior ex canonicis. Quando vero quis ad capitulum admittitur, solitum 175 

et conswetum prestet iuramentum de non revelando secreta capitulariter tractanda ac 
de dando sanum et salubre consilium in omnibus secundum deum et conscienciam suam, 
semper ad bonum publicum ecclesie pocius quam ad privatum respectum habendo, ac de 
non faciendo partem aut conspiracionem et singulares practicas, sed quod semper 
acquiescet saniori consilio, quantum intelligere poterit, cui nec amore nec odio 180 

dissenciet. 

De capitulis generalibus. 

Capitula generalia altera dedicacionis, scilicet secunda augusti, et altera Florini 
celebrantur et possunt [per] presentes continuari, in quibus omnes canonici et vicari 
absque alia vocacione interesse debent sub pena suspensionis a percepcione fructuum late 18 5 

sentencie.19) In hiis capitulis generalibus generalia primo ad cultum divinum spec
tancia tractari debent hoc ordine: Intromissis omnibus ad capitulum decanus verbo 
exortacionis premisso exponet, quomodo ad deo serviendum obligamur secundum regu-
las patrum nostrorum et disciplinam a veteribus nobis traditam, et illam ibi legat. Et 
in quolibet puncto, ubi defectum vidit intervenisse, ibi arguat eos generaliter, quo- 190 

modo ille articulus non observetur, cum ea qua decet modestia. Et subiungat quandam 
monicionem generalem, ut amplius diligenter observetur et emendetur, alioquin contra 
delinquentes particulariter procedetur. Legat eciam decanus statuta reformacionis conci-

163 illi über der Zeile ergänzt 164 nach pro getilgt suis 168 nach sicud getilgt pro ecc 171 z.u 
B eginn getilgt Nullus canonicorum 172 z.uprepositus am Rand: Nota hie de preposito l74f. et
canonicis am Rand ergänzt l 76 prestet verbessert aus prestat l 79 nach sed getilgt de 180 nach 
saniori getilgt ac ma l 8 3 z.u Beginn getilgt quando vero capitula verbessert aus capitulum danach 
getilgt au nach scilicet getilgt prima l 84 et - continuari am Rand ergänzt l 8 5 absque -
vocacione am Rand ergänzt 

nisi unam et solam prebendam et nullus debet locupletari de iactura aliena. Quod sie posset reformari, 
scilicet quod omnes fructus demptis cedendis distribucionibus chori dividerentur in tot partes, quot 
sunt prebende, prout actu fit, quarum una quequam pars daretur canonico residenti et aliis, quibus de 
iure vel utili consuetudine, et relique partes absencium et non deserviencium canonicorum converten
tur in commodum ecclesie modo meliori. 

19) Zwei Generalkapitel erscheinen auch in den Statuten von r 480 ( r r 2, r;6r f 9v) . Dagegen fanden jeden
falls bis 2. H. r 4. ]h. und ebenso dann wieder im ro. ]h. drei Generalkapitel statt; Diederich r;4f. 
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lii Basiliensis, que circa cultum divinum et contra concubinarios edita sunt20), et 
195 arguat defectus et monitorium subiungat. Quibus per ordinem e:xpletis contumaces om

nes suspendat a percepcione fructuum, si per suos legittimos procuratores non fuerint 
iudicio capituli racionabiliter excusati. Quod si quis vicariorum tune presendum aut ab
sencium per suos procuratores licenciam pecierit abessendi allegata causa, illa examine
tur, et si iusta videbitur, detur hoc pacto licencia, quod eos, quos capitulum deputave-

200 rit, procuratores constituat, et predicatur eitlem eum de vicaria in absencia nichil 
habiturum. Si vero causa non videbitur racionabilis, non detur licencia. Declaret eciam 
decanus approbante capitulo, quod, quicumque recesserit a loco et residencia non habita 
prius licenda, quod iis a percepcione fructuum suspensus sit perinde, ac si 
non compar(u)isset. Quicumque vero in generali capitulo suspenduntur, non nisi in alio 

205 generali capitulo restitui posse equum iudicamus. 
Peractis generalibus, que ad cultum divinum adaugendum et conservandum spectant, 

expeditis et dimissis vicariis capitulum cum canonicis continuetur, et in eo omnis 
status ecclesie discuciatur. Ibi ordinaciones fiant nove de quibuscumque, si opus 
erit, tam circa distribuciones presenciarum, quam circa divisiones ac de solvendis debi-

210 tis aut oneribus ecclesie supportandis et solucione subsidiorum, edificiis refidendis, 
ornatu ecclesie restaurando et ceteris generalibus. Et quidquid ordinabitur, stabile et 
firmum est contradictione absencium non obstante quacumque. 

Quociens decano [aut] seniori ex [canoni]cis, qui prior est [in ca]pitulo post decanum, 
decano absente visum fuerit expedire, potestatem habet capitulum congregandi. Studeat 

215 tarnen, quantum fieri potest, ne divina impediat aut canonicos inutiliter occupet 
tempore divinorum. Iunior ;tutem in capitulo ex iussu decani alios convocet, et nichil 
ardui expediatur omnibus residentibus non presentibus. Qui autem pro residentibus non 
habentur, nichil iuris habent capitulo interessendi nec ad capitulum, eciam si in loco 
fuerint, vocari necessario debent in quibuscumque preterquam in electione prepositi 

220 et decani, et tune absentes ad valvas ecclesie cum prefixione termini, ut undique ex 
diocesi concurrere possint, vocari debent. Ordinarie autem omni die veneris de mane 
post matutinum et ante primas teneatur capitulum tali hora, que congrua decano vide
bitur. Quod si festiva dies fuerit, preveniatur die mercurii aut alia, prout necessitas 
rerum exposcit. Quicumque vero ex residentibus die ordinaria in septimana aut alia 

225 die, [d]um vocatur [e]x mandato [d]ecani, capitulo non interfuerit, nisi ex approbata 
racione per capitulum excusaretur, carere debet merito parte proporcionali porcionis 
sibi ex quarta fructuum ob residenciam et capitulum debita, quam, cum sit [di]fficile, 
semper [ca]lculare volumus. Si ordinario septima(na)li capitulo non interfuerit, in 
penam quatuor alborum cadat, si extraordinario, in penam duorum cadat alborum. Ab-

230 sentes eciam extra locum sine licencia in easdem penas incidant. Quociens eciam quis 
canonicorum post duorum vota venerit aut sine licencia ante conclusionem recesserit 

200 nach de getilgt bn 203 nach iis getilgt in perpetuum 208 nach discuciatur getilgt quomodo 
nach fiant getilgt de modo 2 l l f. Et quidquid - quacumque nachgetragen 2 II nach ordinabitur 
getilgt absque 213f. [aut] - absente am Rand ergänzt 217 nach presentibus getilgt verum und 
am Rand ergänzt qui-vocari debent 219 nach prepositigetilgt seu 224f. aut - decani am Rand 
ergänzt 226 parte proporcionali über der Zeile ergänzt porcionis verbessert aus porcione 227f. quam -
volumus am Rand ergänzt 228 vor Si getilgt unde 231 canonicorum über der Zeile ergänzt duo
rum verbessert aus duo aut über der Zeile ergänzt et getilgt ante conclusionem über der Zeile ergänzt 

20) Sessio XXI J-Io (s.o. Anm. J) und Sessio XX r, I4JJ I 22; Mansi XXIX rorf; MC II 773f,· 
COD 481-87 . 
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aut silencium in capitulo non servaverit, sed alterius verbum interruperit, in penam 
cadat perinde ac si absens fuerit. Si vero alicui iniurias intulerit aut aliquem 
verbis provocaverit, decanus eum exire faciat et de penitencia cum capitulo deliberet, 
quam ultra penam iam dictam ille subire teneatur, si a capitulo amplius excludi non 235 

velit.21) 
Quando capitulum observatur, decanus causam convocacionis, si convocavit, aut in 

ordinario rerum agendarum materiam proponat et difficultates hincinde moveat aut, si 
quis est, quem noscit in ea re expertum, eum iubeat materiam movere; et ille obediat 
et dicat, si interrogatus fuerit, votum suum [omnib]us aliis silentibus [et f]acete abs- 240 

que [mu]rmuracione [et] omni interrupcione [seden]tibus et finem [capitu]li expec
tantibus, [non l]oquentibus ante [iussion]em aut im[pet]ratam licenciam [neque] ante 
conclusionem [nisi] urgente necessitatis [causa e]t cum licencia [rece]dentibus. Deinde 
decanus ab inferiori, si voluerit, ad superiorem vel econverso vota scrutetur et de
mum votum suum dicat. Quod si votum suum concurrit cum maiori parte, concludat, 245 

si non, dicat raciones voti sui et iterum a superiori ad inferiorem vota scrutetur. Quod 
si ad votum suum tot accesserint, quod maior pars in eo voto resederit, concludat 
secundum illud; si non accesserint, concludat secundum maiorem partem. Arbitramur 
autem in arduis et novis expedire, ut quisque de materia primo aliquid libere dicat et 
unus alterius motiva audiat, et post hoc ad vota procedatur, ut sie electio sanioris 250 

consilii racionibus et motivis prius omnium auditis in dandis votis fieri possit absque 
precipitacione. Ubi vero ob arduitatem materie aliquis pecierit terminum cogitandi, 
si periculum non est in mora, nichil concludi <lebet eo non audito. Quociens autem 
aliquis voluerit, poterit ante conclusionem votum mutare causa aliqua allegata; et ideo 
semper decanus ante conclusionem interrogare <lebet, si quis votum suum voluerit 255 

variare. Capituli congregacio ad certum peremptorium terminum ad aliquid agendum 
indicta in alium terminum prorogari non potest omnibus presentibus non consencien
tibus. Si autem aliquis et minor pars prorogare voluerit, presentes alii expedire possunt, 
quia capitulum faciunt. 

Quando decanus, qui onera omnium officiorum, canonicorum et vicariorum scire de- 260 

bet, neggligenciam senserit commissam per aliquem aut deliquisse vel inhoneste conver
sari, eum iuxta Christi doctrinam caritative corrigat et ammoneat, ut defectum suppleat 
et emendet; si non obedierit in licitis illis monitis, eum a percepcione distribuci
onum suspendat, quousque obediat. Quod si nec hanc penam curaverit, ab ingressu 
ecclesie rebellem suspendat. Si vero nec hanc curaverit, tune processum capitulo 265 

denunciet et eius consilio ad ulteriora procedat. Quod si ille fuerit adeo pertinax, quod 
per mensem in ipsa suspensione ab ingressu sua culpa remanserit, fructibus unius 
anni careat; si nec in secundo mense ad veniam se admitti humiliter postulaverit, 
ad omnes penas et censuras usque ad privacionem exclusive contra eum procedi pote-

233-236 Si - velit ergänzt 240-243 [omnib]us - [rece]dentibus am Rand ergänzt 249 autem 
über der Zeile ergänzt de materia iiber der Zeile ergänzt libere über der Zeile ergänzt et über der Zeile 
ergänzt ut getilgt 256-259 Capituli - fadunt am Seitenende ergänzt 25 8 alii über der Zeile ergänzt 
261 aut - conversari am Rand ergänzt nach aut getilgt eum delinquere 263 et emendet über der 
Zeile ergänzt nach non getilgt fecerit 264 nach curaverit getilgt ad 265 nach curaverit getilgt sus
pensionem ille qui deliquit et rebellis existit 268 nach postulaverit getilgt usque 269 nach penas 
getilgt poterit 

21) Einen Anwendungsfall bietet oben Nr. 100. Ein ähnliches neues Statut über Ruhe und Ordnung im Kapi
tel wurde r46r erlassen (7or A VII r Nr.27,jetzt: rr2, r498,f.'J"). 
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270 rit. Quod si per semestre aliquis ex vicariis ita in suspensione et notoria rebellione 
perduraverit, ne diucius ecclesia ac altare divino careat officio, privari poterit 
remissa collacione ad collatorem; si eanonieus, aecedente consensu capituli a eapi
tulo eciam post peraetam penitenciam excludatur. Quociens autem quis ex hiis reis 
se ante lapsum semestre purgare voluerit de impositis, eoram capitulo compareat, et 

275 si se rite expurgaverit, absolvatur. Si non se expurgaverit, sed reus repertus 
fuerit et se correetioni subieeerit prostratus veniam deprecando, tune, si fuerit talis 
neggligencia seu delictum non adeo exeerandum seu, quamvis magnum, non tarnen pu
blicum et populum seandalizans, non iniungatur penitencia illa, que penitentem infamet 
in vulgo, quemadmodum est carcer noster aut specialitas aliqua in proeessione aut 

280 ehoro, per quam deprehendatur, ipsum penitere, sed arbitrio deeani habito semper eon
silio eapituli eonsiderata qualitate delieti et condicione persone puniatur aut per ab
stinenciam aut elemosinarum largicionem aut mulctam ad opus pium. Si vero enormitas 
neggligencie vel delieti ac scandalum populi maximam deposcit penitenciam, tune de
canus cum consensu capituli carceris penitenciam iniungat peragendum solempnitate 

285 consweta cum devocione adhibita. In omni vero dubio, ubi aut per reum aut aliquem ex 
canonicis ingeritur dubium, an causa sit coram decano et capitulo tractanda, aut an 
reus se sufficienter purgaverit, aut an delictum rei sit sufficienter probatum, aut 
an sit tale, quod dignum sit carceraliter puniri, semper decanus interrogare debet 
duos ex canonids, quorum unus sit ex senioribus et alius ex iunioribus, et eos per 

290 prestitum iuramentum capitulare requirere, ut, quid ipsis iustius secundum deum et 
consciendam videatur, respondeant; et hii continuo surgere debent et respondere, 
quomodo communicato consilio cum confratribus hoc facere velint, et petere debent hoc 
eis faveri, quod et decanus facere debet. Quod si concanonici dixerint deliberare 
velle ad proximum ordinarium capitulum, ipsis eciam faveatur. Et post deliberacionem 

295 in termino presente parte respondeant ad quesitum, et si interrogatis votis singulorum 
maior pars capituli concurrit, tune istud pro sentencia habeatur. Ista forma eciam 
inter litigantes coram decano et capitulo observetur in dandis sentenciis, ubi omnis 
processus absque strepitu et figura iudieii simplex et planus esse debet, prout capi
tulum dictaverit eum esse debere. Cauti igitur esse debent ipsi duo iudices requisiti 

300 seu dictatores sentencie, ut, quantum possibile est, sentenciam talem dictent, in quam 
omnes aut maiorem partem concanonicorum audierint consentire, quoniam, si post 
eorum pronunciacionem concanonici interrogati non adheserint, eorum iudicum senten
cie standum non existit, sed alii per deeanum dandi et requirendi sunt ut prius iudiees 
sive sentencie dietatores, qui, ut prefertur, procedant. V olumus autem, quod, si quis 

305 ex membris ecclesie ante sentenciam non appellaverit ad superiorem, quod eciam post 

270 nach si getilgt monitus aliquis ex über der Zeile ergänzt vicariis verbessert aus vicarius 272 nach 
ad getilgt eum qui de iure accedente - capituli am Rand ergänzt, danach folgt getilgt fuerit superiori 
processum contra ipsum et statum cause denunciet nec ille amplius in consorcium concanonicorum 
admittatur voce capitulari 273 nach excludatur getilgt et ulterior pe ulterius arbitrio superioris 
remittatur 274 lapsum über der Zeile ergänzt 276 nach subiecerit getilgt ven 279 nach aut( 2) 
getilgt p 28 l nach aut getilgt in ele 282 mulctam über der Zeile ergänzt solucionem pecuniarum 
getilgt 284 nach capituli getilgt talem aut nach carceris getilgt aut aliam 284f. solempnitate -
adhibita am Rand ergänzt 292 nach et getilgt f 295 f. et - tune am Rand ergänzt et getilgt 
297-299 ubi - debere am Rand ergänzt 299 duo über der Zeile ergänzt 300 seu - sentencie 
über der Zeile ergänzt talem über der Zeile ergänzt 301 nach concanonicorum getilgt vi consentire 
verbessert aus convenire 302. nach adheserint getilgt sentencie iudicum über der Zeile ergänzt 
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sentenciam taliter ex communi voto capitularium solempniter elicitam appellare non 
possit per prestitum de observandis statutis iuramentum. 

De fructibus vicariorum absencium. 

Nullus vicariorum, eciam si cum licencia absens fuerit, nisi decanus et capitulum in 
litteratoria licencia cum narracione cause indulserint, quidquam ex fructibus vicarie 3 10 

habeat; sed decanus et capitulum procuratores absentum constituat, qui onus fieri 
procurent et residuum iuxta commissionem utiliter ad vicariam convertant et in capi
tulo racionem reddant. Quod si absens advenerit tempore, quo racio reddi debet, aut 
eius absentis procurator et pecierint racioni interesse, admittantur. 

De visitacionibus. 

In capitulo generali post dedicacionem ecclesie nostre deputentur visitatores, qui 
una cum decano, quando ipse vacare poterit, personas omnes visitent, similiter et orna
menta ecclesie et edificia atque curias canonicorum et vicariorum intra opidum cum 
potestate visitacionem curiarum extra opidum et possessionum aliis, quibus videbitur, 
subdelegandi. Et hanc visitacionem in scriptis redigant et reformanda reforment et 320 

mandata auctoritate eciam generalis capituli contra particulares faciant, ut emendent 
et ruinosa reficiant. Ardua vero ad capitulum referant, et presertim ubi sumptus 
aliquorum aureorum ex publico intervenire necesse est. Et cum mandata decernunt 
contra quemcumque, ut defectus reparet, terminum competentem prefigant, et post 
terminum videant, quid actum sit, ut ante generale annale capitulum quomodo dis- 325 

posicionem omnium reperint et, quid reformaverint, referre possint, ut, cum in 
generali capitulo alii deputantur aut illi continuantur, sciatur, quid agendum. Vo
lumus eciam decanum posse semper cum visitatoribus eligendis concurrere, quando 
voluerit et vacare poterit, sine quo nec persone nec disposicio divinorum et orna
mentorum et aliorum intra ecclesiam visitari debet, licet alia sine ipso extra ecclesiam 330 

per visitatores fieri possent eo prius avisato. 

De officiis singulorum. 

Prepositi o.fficium iure esse debet secundum eciam nominis ethymologiam in pre
essencia et cura conservandi ecclesiam in bonis et redditibus suis temporalibus, 
sine quibus spiritualia diu subsistere nequiunt. Unde, sicud aliquando ante separacio- 335 

nem bonorum, que nunc sunt prepositure, a bonis capituli ad ipsum prepositum specta
bant duo, scilicet ipsa bona diligenter conservare et deinde racionabiliter distri
buere, et nunc per separacionem a distribucione absolutus sit, remanet adhuc ad conser-

306 nach capitularium getilgt elicitam 308 vicariorum: vicariatum 312 nach et getilgt de 
nach commissionem getilgt v 316 zu Beginn getilgt Decanus adiunctis sibi aliquibus nach 
In getilgt quolibet post - nostre über der Zeile ergänzt 3 17 quando - poterit über der Zeile 
ergänzt poterit verbessert aus potest 318 nach curias getilgt qui eciam 3 I 9 extra opidum über der 
Zeile ergänzt 320 nach et( 2) getilgt ea que ad personas 323 nach decernunt getilgt sine 324 nach 
contra getilgt cust scholasticum q 327 nach agendum getilgt volumus visita 3 30 nach ecclesiam 
( 2) getilgt fieri 3 34 nach suis getilgt in quo fuit cura quorum fuit administrator 3 3 5 nacb quibus 
getilgt subsistere nach spiritualiageti/gt nequiunt 
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vacionem obligatus; et ob hoc, cum absolutus sit a choro et multa ecclesie bona sepa-
340 ratim teneat, que tarnen non dubium ecclesie a fidelibus in finem divini cultus pera

gendi aut conservandi advenerunt, nullo iure ab omni officio liber esse <lebet, qui 
dignum possidet beneficium. V olumus igitur, quod per prepositos cura conservativa 
temporalium habeatur; et quandocumque per decanum et capitulum sibi impedi
mentum aliquod notum factum fuerit, tune teneatur omnem diligenciam facere impedi-

345 mentum tollendi, in opido Conßuentino, quociens opus fuerit, personaliter suis ex
pensis in dietis interessendi et extra opidum infra x miliaria, si opus fuerit, quatuor 
dietis in quolibet anno, eciam si quelibet in loco tribus diebus duraret. Quod si 
aliquo impedimento personaliter interesse non posset, aliquem sapientem et ecclesie 
fidelem sui loco ordinare teneatur, qui hoc solerter peragat. Si forte pluribus quam 

350 quatuor vicibus vocaretur pro necessitate ecclesie ad dietam extra opidum, venire 
semper tenetur, et tune expensis capituli pro se et tribus familiaribus et quatuor 
equis, quociens ultra quatuor vices venerit aut ultra tres dies steterit. Et hoc quidem 
statutum se servaturum unusquisque prepositus admissionis tempore ü~rare amplius 
teneatur; ymmo et unusquisque canonicus electionis tempore in ingressu capituli iura-

355 bit, si eum eligi contingeret in prepositum, se ita, ut prefertur, omnino sub pena 
periurii et perdicionis fructuum prepositure facturum et post electionem admissionis 
tempore iterum hoc iuramentum se confirmaturum per suas patentes litteras, in quibus 
se ita obligatum recongnoscat. 

Officium decani est in cura universali tocius ecclesie esse, presertim quoad spiritu-
360 alia et divinum cultum conservandum. Hinc continue residere <lebet, frequenter in choro 

esse, semper in capitulo, visitare, punire et cetera omnia facere, que diligenti et deum 
amanti decano pro publico bono ex debito agnoscit incumbere, in omnibus paterne se 
habendo, pie ad obedientes, severe ad rebelles, in omnibus modum tenens, quem saluti 
singulorum conferre iudicaverit, exemplum bone vite cunctis existens, ut eius correctio 

365 ex vite honestate irrefutabilis existat. 
Officium scholastici est superintendere in scholarum regimine et eos omnes, qui ad 

dyaconalem gradum nundum ascenderunt. Curet igitur per peritum et honestum recto
rem iuvenibus scienciam cum sanctis moribus inbibere et, dum rector aut excedit aut 
recedit, cum consilio capituli de ydoneo providere, quem in vite alimento non pacia-

370 tur deficere. Sepe scolas intret et pueros visitet, in qua conversacione et doctrina 
educantur. Arguat et corrigat, disciplina ecclesiastica imbuat et alia agat ad hoc 
oportuna cum tanta diligencia, ne nova testa tenere etatis vacua sciencia et virtuti
bus ad vicia convertatur, sed pocius seminibus sacrarum litterarum ac sanctis conswe
tudinibus taliter fecundetur, quod uberes fructus suo tempore ex ipsa sperentur. Eius 

375 est officium propter singulariorem litterarum periciam, que in eo presumitur, colligere 
conclusionem capituli, illam, ubi et quando oportet, referre et eloqui, responsa capitu
lariter conclusa ad litteras concipere et cetera agere, que litterati officium exposcunt. 

342 nach per getilgt omnes canonicos qui elective 343 nach capitulum getilgt requi 347 in -
anno am Rand ergänzt nach duraret getilgt vel 349 nach peragat getilgt verum 3 5 o nach opidum 
getilgt aut in quatuor nominatis 3 5 1 f. pro - equis am Rand ergänzt 3 5 2 nach vices getilgt aut 
3 5 3 unusquisque über der Zeile ergänzt 3 5 5 nach iurabit getilgt si 3 5 9 esse über der Zeile ergänzt 
3 62 nach bono getilgt et 3 6 3 pie über der Zeile ergänzt 3 64 nach vite getilgt diffamitate 3 67 Curet 
verbessert aus Curat 369 providere verbessert aus provideat 370 pueros über der Zeile ergänzt 
374 ex - sperentur über der Zeile ergänzt producere possit in der Zeile getilgt 
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· Cantoris officium est choro continue interesse et curam, quid quocumque tempore 
cantandum sit, habere etc. 

Custodis officium est reliquias bene et reverenter custodire, ornamenta munda 380 

tenere, luminaria, ampullas, oblatas, etc. 

3 79 nach etc. Leerrau111 von etwa 6 Zeilen. 

zu 1486April16, Kitzingen. Nr.259 

Bericht in der Würzburger Chronik des Lorenz Fries. NvK als konziliarer Vermittler in den 
Würzburger Händeln. 

Reinschrift (IJ46): WÜRZBURG, Stadtarchiv, Ms. r fol. (s.o. Nr. 257) f.263v. 
Dmck: Ludewig, Geschicht-Schreiber 7 ;6. 
Erw.: Wendehorst, Bistu111 Würzburg III fl· 

Die Konzilsgesandten (s.o. Nr. 257) kamen uf Montag nach der Osterwochen gein Kitzingen, 
handelten zwischen heden theilen in beisein der Ritterschafft. 

zu 1486 April 25 und danach, Würzburg. Nr.260 

Bericht in der Würzburger Chronik des Lorenz Fries. NvK als konziliarer Vermittler in den 
Würzburger Händeln. 

Reinschrift (1146): WÜRZBURG, Stadtarchiv, Ms. I fol. (s.o. Nr. 257) f.263v. 
Druck: Ludewig, Geschicht-Schreiber 7 ;6. 
Erw.: Wendehorst, Bistum Würzburg II Ifl· 

An Sant Marxentag riten si (die Konzilsgesandten) gein Wirtzburg und beschiden Burgermeistere, 
rath und virtelmeistere für sich. Die erboten sich, wo der pfl.eger gemeine burgerschaft der pfl.icht, so 
sie ime aus gehais Bischofe Johansen gethan heten, wider ledig zelen, und Bischof Johanns inen zu 
sagen, auch derwegen seine besigelte brive zustellen würde, das er si bei irer freihait bleiben lassen 
und hinfur unbillicher weis nit beschweren, auch die gaistlichkait zu Wirtzburg des ihenigen, das 
er inen entwert und genomen bette, restituiren und in vorigen stand setzen, das sie ine als dan wider 
zu irem heren annemen und ime von newem hulden walten. Dweil aber Bischof Johans solche resti
tucion der gaistlichen nit thun konte, und die Burger vermag der zehen jarige ainigung sich in nichts 
einlassen walten, es weren dan ire ainigungs verwanten die Gaistlichen zu Wirtzburg restituirt und 
des iren ergetzt: ginge die handlung zurücke, und warde abermals nichts ausgericht, allein das die 10 

gesanten des Concili heden theilen bei vermeidung des Bans und anderen treffenlichen penen fride 
gebotten. 

1486 Mai 25, Basel. Nr. 261 

Konzilsprotokoll. NvK als konziliarer Vermittler in den Würzburger Händeln und als De
putierter für die Ablqßgelder. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. I ;624 (s. o. Nr. 102 und Nr. 234) f. 210'-2II'; lat. I ;09 ( künftig:p; vgl. 
dazu CB IV S. VIIIf und RTA X S. LXVII-LXIX) p. 12 (ab Z. 6). 

Druck: CB IV I 48f 
Erw.: RT A X S. LXXIII; Meuthen, Trierer Schisma 2;7. 

Generalkongregation. Domini episcopus Augustensis et decanus sancti Florini de Confl.uencia per 
organum ipsius decani de gestis per eos circa tractatum pacis inter episcopum et cives Herbipolenses 
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suam ad longum fecerunt relacionem. Lecta fuit copia unius littere, continentis certum tractatum per 
dominos de capitulo et cives oblatum. Dominus legatus post altercaciones hincinde exhortatus est in
clitam nacionem, ut velit dare operam pro pace illius ecclesie, et regraciatus est dominis etc. Procura
tor fiscalis peciit relacionem redigi in actis etc. Ferner Verabschiedung eines Konkordats des Zwölferaus
schusses über die Abordnung von Deputierten, um die Verwaltung (der Ablaßgelder für die Zwecke der Griechen
union) durch Kaufleute zu regeln. Et pro eadem deputacione (de fide) et nacione Germanica deputatus 
fuit magister Nicolaus de Cußa decanus Confluencie. 

9 Cußa: Cusan p. 

1486Juni1, Basel. Nr.262 

Konzilsprotokoll. NvK als Deputierter im Streit des französischen Pfarrklertts mit den Bettel
orden. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. r5624 f 2r5v, 2r7r; lat. r509 p. r6 (bis Z. 7); zu denHss. s.o. bei Nr. 
26I. 

Druck: CB IV r6o und r63. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 257; Hödl, ReichJpolitik JI. 

Generalkongregation. Verabschiedung eines Konkordats des Zwöiferausschusses über die Besetzung des A11s
sch11sses zur Prüfung der Erklärung des Kardinals von HI. Kreuz.1) Unter den vier von der deputacio fidei 
Abgeordneten ist Nicolaus de Cußa. Die Deputierten convenire habeant et se infra diem iovis (VI 7) ex
pedire et referre, si huiusmodi littere bene sint concesse, an non, et referant die iovis, et inquantum 
non conveniant et se expedierint, concludantur alias in huiusmodi materia concordata per ... lega
tum proxima die veneris in generali congregacione. lila vero de pace addit, quod iidem deputati 
avisent aliquem modum generalem providendi.2) ••• Ferner: Placuit quod domini ituri pro pace du
cum Bauarie vadant ad huiusmodi ambassiatam.3) 

Cußa: Cusa p. 

1) Kardinal Albergati. Er hatte im Juli r435 zu Arras als apostolischer Legat in Frankreich eine Er
klärung über das Beichthören zugunsten der vier Bettelorden gegen den Kurat- und Pfarrklerus in Frankreich 
abgegeben, wogegen der Kanoniker von Rouen Johannes Leodegarii namens der Betroffenen nunmehr an das 
Konzil appellierte; vgl. CB IV r46, IJO, r53f, r58; MC II 89r. P. de Töth, Il beato cardinale Nicolo 
Albergati e i suoi tempi, Acquapendente r934, bringt nichts darüber. Texte der Verfügung Albergatis von 
r435 VII 20 und der Appellation von r436 V 2r: PARIS, Bibl. Nat„ lat. r4457 f . 264T-265V und IJOzf 
f. r94v-r98'". Albergati befahl den Klerikern: quatenus ... eos, qui predictis fratribus de ordinibus 
Mendicancium ... confessi fuerint, ac si curatis suarum ecclesiarum parrochialium confessi fuerint, 
ad communionem sacri dominici corporis . . . admittant. 

2) I 436 VI 4 ebenso die Kommundeputation, quod domini deputati pro concordia inter curatos et Men
dicantes h[ab]eant huiusmodi concordiam diligenter prosequi usw.; CB IV r64 (Pf 2r7r). r436 VI 
I f wird ein Konkordat verabschiedet, daß die Anordnung Albergatis wie die Appellation dagegen von nun an sus
pendiert seien. Für die weitere Behandlung werden von den Deputationen wieder je vier Deputierte benannt. Unter 
den Deputierten der deputacio fidei ist dabei allein NvK durch den magister Henrricus de Diest ersetzt; 
CB IV q6. Zum Fortgangs. CB IV r8o, 2or. NvK erscheint in diesem Zusammenhang nicht mehr; s. u. 
Anm.3. 

3) Die Konzilsgesandtschaft zur Beilegung des Streites der bayerischen Fürsten. Sie bestand aus B. Johann S chele 
von L übeck und NvK. Vgl. Nr. 265ff. Die Ersetzung des NvK in der Mendikantensache (s.o. Anm. 2) er
folgte wohl im Hinblick auf seine Reise nach Bayern. 

1486 Juni 28, (Koblenz). Nr. 263 

Henrich Kaltysen, Priester und Kaplan des St. Leonhard-Altars in St. Florin. Kundgabe 
über eine Leihe. 
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Or., Perg. (Siegel ab}: KOBLENZ, StA, II2, 7zo. 

Dekan1
) und Kapitel von St. Florin bekunden am Schluß, daß die in der Urkunde genannte Leibe mit ihrem 

Wissen und Willen erfolgt sei. 

1) Vgl. dazu allgemein oben Nr. 41 Anm. I. 

1486 Juli 18, Bologna. Nr. 264 

Bitgen IV. an den Propst von St. Viktor in Xanten, den Dekan von St. Florin in Koblenz 
und den Offizial von Köln. Befehl zur Einführung eines Kanonikers in Münstermaifeld. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 344 f 95rv. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 29. 

Er befiehlt ihnen, den Petrus de Hachenberg in Kanonikat und Präbende der Kirche zu Münstermaifeld 
einzuführen, die er ihm heute im Tausch gegen Kanonikat und Präbende an St. Viktor in Xanten übertragen habe, 
wofür der bisherige Besitzer Goswinus Muyl den Altar St. Maria in der Pfarrkirche vonHouppertingen in der 
Lütticher Diözese erhalte, den Henricus Rascop wieder gegen Kanonikat und Präbende in St. Viktor eintausche .1) 

1) Die Expedition der Bulle erfolgte z436 VIII 20. 

1486Juli19, Regensburg. Nr. 265 

Kundgabe des B.johannes von Lübeck und des Nicolaus de Cußa, Propst von Münstermai
feld, ambaxiatores des Basler Konzils cum plena potestate ad infrascripta, über Friedens
vermittlung im bayerischen Fürstenstreit.1) 

Or., Perg.: MÜNCHEN, HStA, Allg. StA,Haus- u. Familiensachen, Ludwig d. Gebartete, Fasz. I 4 (mit 
Siegeln der beiden Aussteller). 

Kop. {Not. Instr. I 438 IV 2): a.a.O. Fasz. z6. 
Erw.: Regesta Boica XIII 580; Hödl, Reichspolitik JI. 

Sie bekunden, quod nos vice et nomine sacri Basiliensis concilii2) ... domino Ludowico comiti pa
latino duci Bauarie ac comiti Mortanie addiximus, quod sacra sinodus Basiliensis ex officio procedet in 
causa, quam ipse contra illustres dominos Fridericum marchionem Brandeburgensem, Henricum et 
Iohannem comites palatinos ac duces Bauarie, Ludouicum comitem de Ottinga ac eorum confedera
tos et adherentes movere deberet, ipsum et adversarios ad ius vocando et celeriter, quantum possi
bile est, causam et causas, que ad ipsum concilium spectant, expediendo, alias ad serenissimum do
minum imperatorem cum prefinicione termini remittendo et post illius termini lapsum resumendo et 
expediendo. Similiter eundem illustrem principem Ludowicum prefatum rogavimus, quatenus in treu
gas quatuor annorum, sicut imperator quondam indixit et prorogavit3), consentiret, addicendo quod 
si forte infra annum causa sua expediretur et pro execucione sentencie opus haberet, ut treuge tolle- 10 

rentur, et sacro Basiliensi concilio supplicaret indiccionem treugarum amplius et preceptum desuper 
factum tolli, quod tune sacra sinodus Basiliensis hoc facere deberet, indictas et preceptas treugas 
tollende, brachium seculare pro execucione sentencie invocando et consimilia faciendo, que ad execu
cionem sentencie conferrent. Super qua quidem addicione idem illustris princeps treugas et precep
tum nostrum super ipsis assumendis treugis ad quadriennium se assumpturum ac sigillum appen- I 5 
surum aut impressurum, et non alias neque alio modo nobis audientibus et admittentibus protestaba
tur.4) - Unterfertigung: Ad mandatum dominorum Wernerus Kelp notarius scripsit. 

Rückseitiger Vermerk (aus dem Jahre I 438): Nicolaus de Nuensteyn presbyter Treuerensis diocesis, 
Iacobus Barbitonsoris clericus Metensis diocesis test(ando) recognoverunt sigillum Nicolai de Cusa. 
Die 2a aprilis fuit recognita huiusmodi littera et quatuor alie littere et instrumenta, et instante 20 

Stephano procuratore5) dominus Io. Bachensteyn locumtenens interposuit decretum et mandavit 
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transumi in forma publica presentibus Iohanne Helpsem, Hermanno de Osta et Wernero Wolmers tes
tibus clericis Metensis et Bremensis diocesium. 

ipsum: ipsam. 

1) Es handelt sich um die langjährigen politischen Auseinandersetzungen in Bayern, insbesondere unter den 
wittelsbachischen Fürsten, in deren Mittelpunkt Hg. Ludwig VII. der Gebartete von Bayern-Ingolstadt stand. 
Vgl. dazu allgemein S. Riezler, Geschichte Baierns III, Gotha I889, J24-J28; Hödl, Reichspolitik 49-14; 
Handbuch der bayerischen Geschichte II, München I966-69, 22;, 24of. und 247/. Zu B. Johann Schele von Lü
beck s. auch H.Ammon, Johannes Schele, Bischof von Lübeck, auf dem Basler Konzil ( Diss. Erlangen), Lübeck 
I93I, 40. 

2) S.o. Nr. 262. 
3) Vgl. dazu Nr. 266 mit Anm.;. 
4) Diese Treuga ist Nr. 266. 
6) Laut Not. Instr. von I 438 IV 2 (s.o.) Stephanus Pruner, Prokurator Hg. Lud1vigs d. A. 
6) Demselben Not. Instr. zufolge locumtenens des Generalauditors des Basler Konzils. 

1486 Juli 21, Regensbm·g. Nr. 266 

Kundgabe von Iohanns, B. von Lübeck, und Nicolaus, Propst von Münstermaifeld, als 
ambasiatores des Konzils von Basel, über Friedensvermittlung im bqyerischen Fürstenstreit. 

Or., Perg.: a) MüNCHEN,HStA, Allg. StA, Kurbaiern, Urk. u440; b) MÜNCHEN, HStA, Allg. 
StA, Oberpfalz, Urk. 4;; c) MüNCHEN,HStA, Geh. Hausarchiv, Urk. 2036; d) MüNCHEN,HStA, 
Geh. Hausarchiv, Urk. 2232. An allen Stücken hängt u. a. das Siegel des NvK; vgl. Beschreibung bei 
Koch, Handschrift I34 (zu b). 

Kop.: MÜNCHEN, HStA, Allg. StA, Kurbaiern, Urk. II 44; (Vidimus durch Propst, Dekan und Ka
pitel von Freising mit Anhängung des Kapitelssiegels auf Bitte Hg. Ernsts von Bayern, I436 VIII I, 
Freising); MüNCHEN,HStA, Allg. StA, Oberpfalz, Urk.; 2I (Vidimus durch Abt Jakob von Kastl, 
I 4; 2 X 7); ein Vidimus I 436 VIII 3, nach Notiz im Nachlaß J. Koch angeblich in München, HStA, 
Allg. StA, Fürstensachen Nr. I/I Nr. I39, ließ sich dort durch Dr.Jaroschka vom HStA nicht nach
weisen. 

Erw.: Regesta Boica XIII 380; CB VII 2I9; Hödl, ReichspolitikJif. Vgl. auch die bei Nr. 265 Anm. r 
genannte Literatur. 

Zusammen mit den Bischöfen Johann von Würzburg und Albrecht von Eichstätt, dem Reichserbmarschall 
Haupt von Pappenheim1), Räten des Erzbischofs von Salzburg und reichsstädtischen Boten von Regensburg, Augs
burg und Nürnberg, die sie namens des Konzils zu sich gefordert haben, verkünden sie einen Frieden in der Fehde 
zwischen Friedrich, Markgraf zu Brandenburg und Burggraf zuNürnberg,Johann und Heinrich, Pfalzgrafen bei 
Rhein und Herzögen in Bayern, den Grafen Ludwig, Ulrich und Wilhelm zu Oettingen und den Bürgern der 
Reichsstädte Rothenburg ob der Tauber, Schwäbisch Wörth, Nördlingen, Dinkelsbühl, Weißenburg2) und Bop
fingen, sowie Bischof Leonhard von Passau und der Stadt Passau einerseits und den Pfalzgrafen bei Rhein und 
Herzögen in Bayern Ludwig d. A. und seinem Sohn Ludwig d. ]. andererseits. Der Friede soll vom folgenden 
Sonntag nach St. Jakob ( 29. Juli) an für vier Jahre gelten in der Weise, ivie ihn der Kaiser I 434 IX 22 zu 

ro Regensburg festgesetzt hatte.3) Der augenblickliche Besitzstand soll solange gewahrt bleiben, wenn es nicht schon 
vorher zu einer Richtung kommt. Das Schloß Königstein bei Passau soll gebrochen werden. Schärding soll Hg. 
Ludwig innehaben. Die Gefangenen sollen für diese vier Jahre ausgeborgt werden. Alle Forderungen sind für 
diese Zeit auszusetzen. Beide Seilen, wie auch die Herzöge Ernst und Albrecht für sich und ihren Vetter Adolf, 
geloben, keine Schädlinge von Land und Leuten zu hausen und zu geleiten; vielmehr sollen alle Ansprüche recht-

15 lieh vertreten werden. Wird die Beschuldigung, den Frieden gebrochen zu haben, von der anderen Seite nicht an
erkannt, dann soll der Bischof von Eichstätt binnen zwei Monaten einen Tag nach Regensburg ansetzen, wo zu
sammen mit ihm je drei aus den beiderseitigen Landschaften Hinzugezogene mit mehrheitlichem Spruch verbind
lich richten. Bei Zuwiderhandeln verpflkhten sich die Herzöge Ludwig und sein Sohn Ludwig, Ernst und sein 
Sohn Albrecht fiir sich und ihren Vetter Adolf, sowie Heinrich und sein Sohn Ludwig, und zwar für sich, 

20 alle Erben und alle ihre Landschaften, gegen den ungehorsamen Teil beizustehen, bis dieser alles vertragsgemäß 
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ausgerichtet und den entstandenen Schaden ersetzt hat. Ebenso sollen die Herzöge von Bayern samt Herzog Lud
wigs Landschaft handeln, wenn Hg. Ludwig und sein Sohn dem Markgrafen von Brandenburg, Hg. Johann, den 
Grafen Ludwig, Ulrich und Wilhelm von Oettingen und den genannten Reichsstädten den Frieden brechen. Wenn 
diese Letztgenannten umgekehrt Hg. Ludwig und seinem Sohn den Frieden brechen, sollen die Herzöge von Bayern 25 
zusammen mit den Landschaften der anderen Seite Ludwig Hilfe leisten. Die Landschaften aller genannten 
Herzöge und des Markgrafen sollen mit gesonderten Urkunden die Einhaltung besiegeln, und die genannten Fürsten 
sollen ihren Landschaften darüber Gegenurkunden siegeln. Die Gesandten befehlen im Namen des Konzils allen 
die Einhaltung des Friedens und kündigen ihre eigenen Siegel sowie die der Teidingsleute B.Johann von Würzburg, 
B.Albrecht von Eichstätt und Marschall Haupt an. Mit der Verpflichtung, Vorstehendes anzuerkennen, siegeln 30 
Markgraf Friedrich, die Pfalzgrafen Johann und Heinrich bei Rhein, Ludwig Graf zu Oettingen für skh und 
seine genannten Vettern, sowie Hg. Ludwig für sich und seinen Sohn Ludwig, alle auch für ihre Bundesf!.enossen 
und Helfer, und die Herzöge Ernst und Albrecht für sich und ihren Vetter Hg. Adolf. 

1) Nach Hödl J 2 als Bevollmächtigter des Kaisers. 
2 ) Entgegen der Angabe bei Hödl J 2 fehlt Weißenburg in keinem der vier Originale. 
3) Mit Gültigkeit für einfahr; Regesta Imperii XI Nr. zo82I. Verlängerungfür einfahr I 43; VIII z2; 

a.a.O. Nr. III69. 

zu (1486 Juli 21), Regensburg. Nr.267 

Berichte des Andreas von Regensburg in seinen Fortsetzungen der 'Chronica pontiftcun1 et 
i1nperatorum Romanorum' und der 'Chronica de principibus terrae Bavarorum' über die Regens
burger Friedensvermittlung des NvK. 

Druck: Andreas von Regensburg. Sämtliche Werke, hg. von G. Leidinger (Quellen und Erörterungen zur 
bayerischen und deutschen Geschichte N. F. z}, München z903, 493 und ;87,- zu den Hss. s.a.a.O. 
XVIII ff. 

Erw.: Meuthen, Pfründen 33f ,- Gappenach, Münstermaifeld II, z6. 

Hg. Ernst von Bayern hat das Konzil gebeten, ut ob bonum pacis ... ambasiatores suos in Bavariam 
mittere dignaretur. Missi sunt igitur Iohannes episcopus Lubicensis provincie Bremensis et magister 
Nicolaus de Cusa dyaconus1), prepositus Monasterii Meinfelt Treverensis dyocesis, doctor decreto
rum. Ad quorum sollicitudinem in dieta Ratispone habita facte sunt treuge preter spem usw.2) 

1) Laut Leidinger 587 Anm. a hier in einer Hs. die Randnotiz von I 469: postea cardinalis tituli S. Petri 
ad vincula, perturbator multorum. 

2) Die Stelle ist übernommen bei Veit Arnpeck in der 'Chronica Baioariorum' ( s. Veit Arnpeck, Sämtliche 
Chroniken, hg. von G. Leidinger =Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte N. F. 3 
München z9z;, 349) wie in der 'Bayerischen Chronik' (a.a.O. 603). 

1486 Juli 22, Regensburg. Nr.268 

Die Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge in Bqyern Ernst und sein Sohn Albrecht für sich 
und ihren Vetter Hg.Adolf und Heinrich und sein Sohn Ludwig an ihre Landschaft in Ober
und Niederbqyern. NvK als Friedensvermittler im bqyerischen Fürstenstreit. 

Or., Perg.: a) MüNCHEN, HStA, Allg. StA, Kurbaiern, Urk. zz469,- b} a.a.O. II472. 

Sie fordern die Landschaft auf, sich ihnen und allen anderen im Friedensbrief von Regensburg genannten Fürsten 
zu verschreiben, wie es der Friede anordnet, den ebendort B. Johann von Lübeck und der ersam her Niclas, 
Propst zu Münstermaifeld, lerer blibstlicher und kaiserlicher rechten, des heiligen concilii zu Basd 
volmächtig ambasiator, laut ihres Friedensbriefes geboten haben. 

188 

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.



1486 Juli 22, Regensbm·g. Nr. 269 

Die Pfalzgrafen bei Rhein und Her:{ßge in Bqyern Ludwig d. A. und Ludwig d. ]., Ernst und 
Albrecht für sich und ihren Vetter Hg.Adolf und Heinrich und Ludwig, Hg. Heinrichs Sohn, 
an ihre Landschaft in Ober- undNiederbqyern. NvK als Friedensvermittler im bqyerischen Fürsten
streit. 

Or., Perg.: a) MÜNCHEN, HStA, Allg. StA, K11rbaiern, Urk. rr470; b} a.a.0. II473; c) a.a.O. 

II474· 
Kop.: in Nr. 275. 
Erw.: Regesta Boica XIII 380; Hödl, Reichspolitik f2. 

Wie Nr. 268 . 

1486 Juli 81, Ingolstadt. Nr. 270 

Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bqyern, an seine Landschaft. NvK als Friedens
vermittler im bqyerischen Fürstenstreit. 

Or., Perg.: MÜNCHEN, HStA, Allg. StA, Altbaier.Landschaft, Urk. I 436 VII JI· 

Er fordert sie auf, sich gemäß der Anordnung des Friedebriefs, den die Gesandten des Konzils zu Regensburg 
erlassen haben, zu verschreiben, während er seinerseits sie aller Eide usw. ledig erklärt. Der Text der von der 
Landschaft zu siegelnden Urkunde ist eingerückt. 

(nach 1486 Juli 81.) Nr. 271 

Bekenntnis der Landschaft der Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge in Bqyern Ludwig d. A. 
und Ludwig d.]. NvK als Friedensvermittler im bqyerischen Fürstenstreit. 

Entw.: Insert in Nr. 270. 

Sie verschreibt sich in dem Sinne, wie B. Johann von Lübeck und der ersam her Nicclas, Propst zu Münster
maifeld, lerer babstlicher und kaiserlicher rechten, in ihrem Regensburger Friedebrief gewünscht haben, von 
dem die streitenden Fürsten ihren Landschaften Vidimus zustellen sollten. 

1486August1. Nr. 272 

Bekenntnis der Landschaft des Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs in Bqyern Johann. NvK 
als Friedensvermittler i111 bqyerischen F iirstenstrei t. 

Or., Perg.: MÜNCHEN, HStA, Allg. StA, RU Regensburg I 436 VIII I. 

Sie verschreibt sich in dem Sinne, wie B. Johann von Lübeck, der ersame her Niclas, Propst zu Münster
maifeld, lerer geistlicher und keiserlicher rechten, und andere Fürsten, Herren und reichsstädtische Boten von 
ihr im Regensburger Friedebrief gewünscht haben, der ihr in einem Vidimus zugestellt worden ist. 

1486 August 8. Nr.273 

Bekenntnis der Landschaft des Markgrafen Friedrich zu Brandenburg, Burggrafen zu Nürnberg. 
NvK als Friedensvermittler i111 bqyerischen Fürstenstreit. 

Or., Perg.: MüNCHEN, HStA, Allg. StA, RU Regensburg I 436 VIII J ( 2 Ausfertigungen). 
Druck: J. von Minutoli, Friedrich I. Kurfürst von Brandenburg, Berlin r8;o, I9Jf. Nr. ro3. 

Verschreibung wie Nr. 272. Über NvK heißt es: lcrer pcbstlicher und kaiserlicher rechten. 
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1486 August 4. Nr. 274 

Bekenntnis der Landschaft von Ober- und Niederbcryern an die Pfalzgrafen bei Rhein und 
Herzöge in Bayern Ernst, Albrecht und Adolf. NvK als Friedensvermittler im bayerischen 
Fürstenstreit. 

Or„ Perg.: MÜNCHEN, HStA, Allg.StA, RU Regensburg z 436 VIII 4 ( 3 Ausfertigungen). 
Kop.: in Nr. 275. 

Verschreibung wie Nr. 272. Über NvK heißt es-: lerer bäbstlicher und kaiserlicher rechten.1) 

1) Zwei im Repertorium" Altbaierische Landschaft Urk. Fasz. f 4'' unter dem irrigen Datum I 436 VII 29 
verzeichnete Bekenntnisbriefe sind laut freundlicher Auskunft des Bayerischen Hauptstaatsarchivs identisch mit 
zweien der Originale von Nr. 274. 

1486 August 6-7, Regensburg. Nr. 275 

Protokoll der Notare Henricus Pech de Embrica, Kleriker der Utrechter Diözese und Ka
pitelsnotar der Kirche von Regensburg, und Andreas Nidermair de Nouaciuitate, Kleri
ker der Regensburger Diözese, über eine Sitz.ung der Gesandten Markgraf Friedrichs von 
Brandenburg und der Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge von Bayern Johann, Ernst, Al
brecht, Adolf, Heinrich und seines Sohnes Ludwig einerseits und Ludwigs d.A. und Ludwigs 
d. ]. andererseits. NvK als Friedensvermittler im bayerischen Fürstenstreit. 

Or„ Perg.: a) MÜNCHEN, HStA, Allg. StA, Kurbaiern, Urk. zz480,- b} MüNCHEN, 1-IStA, Allg. 
StA, Haus- u. Familiensachen, Ludwig d. Gebartete, Fasz. I 4. 

Zur Rede steht die Weigerung der zweiten Partei, die °urkunden über den Regensburger Frieden in der Weise 
zu siegeln, wie er im Friedebrief des B.Johann von Lübeck und des Nicolaus, Propst von Münstermaifeld, 
ambasiatores des Konzils von Basel, festgesetzt worden ist. Die Besiegelung der drei Urkunden, die Ernst, Al
brecht, Heinrich und sein Sohn Ludwig bereits gesiegelt haben (Nr. 268), hatten Ludwig d. A. und Ludwig d. ]. 
von der vorhergehenden Siegelung durch Heinrich abhängig gemacht, die aber, wie die Gegenseite am ersten Tage 
betont, unterdessen erfolgt sei. Im Zusammenhang mit diesen Urkunden heißt es u. a.: et quamvis dicte littere 
per prefatos dominos ambasiatores dicti concilii et Albertum ducem Bauarie in civitate Ratisponensi, 
in Ingolstat et alibi fuerant ad sigillandum dicto domino Ludwico seniori presentate. Am folgenden 
Tage weisen die Gesandten der ersten Partei alle Wünsche der Gegenseite zurück, den von den Konzilsgesandten 
und den übrigen Bischöfen, Fürsten, Adligen und Städteräten verfaßten Text zu ändern. 10 

8 Ingolstat: Ingelstat b. 

1486August11, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Friedensvermittler im bayerischen Fürstenstreit. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. z;624 (s.o. Nr. 234) f. 246v. 
Druck: CB IV 24of. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 2;7 ,' Hödl, Reichspolitik J 2. 

Nr.276 

Generalkongregation. Dominus episcopus Lubicensis et dominus N. decanus sancti Florini Conflu
encie ambassiatores sacri concilii missi ad Bauariam pro pace reformanda inter dominos Henrricum 
et Ludouicum duces, primo dominus Lubicensis et deinde dominus N. decanus et finaliter prefatus 
dominus Lubicensis de gestis per eos circa huiusmodi pacem suam ad longum fecerunt relacionem, 
videlicet quod pro parte sacri concilii fecerunt et indixerunt treugas quatriennales sub penis in litteris 
desuper confectis contentis. Der Kardinal/egal bedankt sich bei ihnen in der üblichen Weise. 
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zu (1486August11), Basel. Nr. 277 

Bericht bei Johannes von Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. NvK als FriedensverJJJittler im 
bqyerischen Fürstenstreit. 

Reinschrift: E f. 268r; B f. 243v (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. I). 
Druck: MC II 899. 

Audivit eciam sancta synodus oratores suos Lubicensem episcopum et Nicolaum de Cusa de Baua
ria regressos, narrantes ex guerrarum acerbitate inter ducem Henricum Bauarie marchionemque 
Brandenburgensem incendia et devastaciones villarum ac opidorum quasi in maiori parte Bauarie, in 
dietaque per eos statuta convenisse fere omnes principes tocius patrie, quorum assistencia potuissent 
obtinere treugas ad quatuor annos; sed oportuerat Ludouicum Bauarie ducem, ut assentiret ille treu
gis, dare ad manus Henrici adversarii certum castrum, ut demoliretur1), ex quo sibi dampna provenie
bant. 

2 Henricum Bauarie: Bauarie Henricum E 3 Brandenburgensem: Brandeburgensem E 4 patrie 
fehlt B 5 ille von ]oh. über d. Z. erg. E. 

1) Wohl Königstein,- s.o. Nr. 266 Z. II. 

(1486) August 12, Basel.1) Nr. 278 

Kardinal Cervantes an Eb.R.aban von Trier. Er bittet, NvK bei der Erlangung der Pfarr
kirche von Bernkastel zu unterstützen. 

Kop. (gleichzeitig): LÜTTICH, Bibi. Univ. Io7. Cf. I 4Jr ( s. dazu Meuthen, Dialogus I 4 und I 8). 
Druck: Martene - Durand, Veterum scriptorum amplissima collectio VIII 9!2/ (Hontheim), Historia 

Trevirensis diplomatica II 388,- Mansi XXX 1223j.,- Honecker, Nikolaus von Cues und die griechische 
Sprache I2 Anm. 34. 

Erw.: Meuthen, Pfründen 37. 

Adresse und Kurialien. Exigit dileccionis affeccio, quam ad venerabilem decretorum doctorem do
minum Nicolaum de Cuza prepositum Mon(asterii)meynfelt ob eius laudabilia merita et utilia ser
vicia huic sacro concilio per ipsum sepenumero impensa habemus, ut has nostras litteras in ipsius fa
vorem v. r. p. mittamus. Rogamus igitur, eo quo enixius possumus, eandem p. v. r., quatenus eum 
paterna benivolencia suscipere dignemini, non pacientes eidem aliquam iniuriam aut quovismodo 
molestiam in persona aut rebus per quempiam inferri, sed nostri amoris intuitu sibi in suis opportu
nitatibus vestri favoris auxilium benigne impertiri, presertim in assecucione pacifica ecclesie par
rochialis opidi in Berncastel, de qua ex commissione per sacrum concilium nobis facta sibi providi
mus. Iterum eodem affectu eandem r. p. v. (rogamus), quatenus, quantocius poteritis, vestrum be-

1 o nignum responsum super hiis nobis rescribere dignemini, ut eundem dominum Nicolaum de hoc asse
curare valeamus et eidem persuadere, quatenus se ad filialem et debitam subieccionem et fidelitatem 
eiusdem r. p. v. absque ulla hesitacione donet. In quo nobis gratissimam faciet eadem r. p. v. com
placenciam, quam votivis successibus conservet altissimus. Ex Basilea. XII augusti.2) 

Io. cardinalis sancti Petri apostolice sedis legatus. 

4 quatenus euro: graciam 12 absque: complacenciam absque. 

1 Zum Jahresdatum: Ich möchte meiner, Pfründen 37 Anm. 120 geäußerten Vermutung entsprechend den Brief 
auf 1436 (nicht erst auf I431} ansetzen, da er nach dem Weggang des NvK 11011 Basel im Mai I4}7 doch als 
kaum noch denkbar erscheint. Für 1436 auch schon Honecker a.a.O. 

2 ) Zu den Schwierigkeiten, die NvK bei der Inbesitznahme der Pfarrkirche dann hatte, s. Meuthen, Pfründen 
36j.,- dazu noch Akten in KöLN, Hist. Archiv der Stadt, Bestand 10JI (Sammlung Fahne) U. f8, auf die 
zu 1438 IX 29 eingegangen wird. Einer der Mitbewerber war Hugo Dorre, als Anwalt Rabans auf dem Basler 
Konzil Prozeßgegner des NvK. 
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1486 September 7, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Deputierter in den Würz.burger Händeln. 

Kop.: PARIS, Bibi.Not., lat. IJ624 (s.o. Nr. 234) f. 214v und IJ09 (s.o. Nr. 261) p. 47f. 
Druck: CB IV 263. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 2J7· 

Nr. 279 

Generalkongregation. Verabschiedung eines Konkordats des Zivö/ferausschusses, quod de qualibet deputaci
one deputetur unus cum plena potestate examinandi concordiam cause Herbipolensis inter dominum 
episcopum et dominum Albertum comitem de Vertem factam per dominum marchionem Brandebur
gensem, cum potestate approbandi, ratificandi, eciam super irregularitate dispensandi, defectus quos
cunque supplendi etc.1) Die deputacio fidei ordnet ab: de Cußa. 

4 ratificandi fehlt P 5 de Cußa: magister Io. de Cusa p. 

1) Die Sache gehört in die Würzburger Streitigkeiten; s.o. Nr. 256. Albrecht von Wertheim war der mit 
dem Bischof in Streit liegende Koadjutor desselben. I 436 VI 2J fällte Mgf. Friedrich I. von Brandenburg den 
zur Rede stehenden für B.Johann günstigen Schiedsspruch; Wendehorst, Bistum Würzburg II IJJ· 

1486September11, Basel. Nr. 280 

Das Konzil von Basel ad futuram rei memoriam. NvK als Friedensvermittler in; bayerischen 
Fürstenstreit. 

Or., Perg.: MüNCHEN, HStA, Allg. StA, Haus- u. Familiensachen, Ludwig d. Gebartete, Fasz. z4. 
Kop. (gleichzeitig): MÜNCHEN, Staatsbibl„ clm I2JO f 29;rv; (Not. Instr. z438 III JI): MÜNCHEN, 

HStA, a.a.O. Fasz. z6. 

Zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen B. Leonhard von Passau, Markgraf Friedrich von Brandenburg, 
Ludwig d.A.,Johannes und Heinrich, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzögen in Bayern, Johannes und Ludwig 
d. ]., den Söhnen des Markgrafen bzw. Ludwigs d. A„ Ludwig Graf von Oettingen und Bürgermeistern, Räten, 
Schöffen und Gemeinde der Stadt Passau habe das Konzil mehrfach seine ambassiatores et nuncios in jene Ge
gend gesandt, letzthin B. Johannes von Lübeck und Nicolaum de Cusa, Propst von St. Martinus und Severus 
zu Münstermaifeld, decr. doct. Aus deren nach Rückkehr zum Konzil erstatteten Bericht habe es von dem für 
vier Jahre angenommenen Frieden erfahren, innerhalb welcher Zeit ein endgültiger Ausgleich zustande kommen 
solle. Um dies zu verwirklichen, zitiert das Konzil auf Ansuchen des Konzilspromotors Hugo Berardi die ge
nannten S !reitenden oder ihre Prokuratoren binnen J o Tagen nach Publikation dieser Bulle vor die Generalkongre
gation oder vom Konzil zu ernennende Kommissare, damit die Sache vor ihnen oder, wenn es dem Konzil der Natur 10 

der Sache nach besser erscheine, vor Kaiser Sigismund verhandelt und in festgesetzter Frist entschieden werde. 
Andernfalls werde das Konzil die Sache zu einer endgültigen Entscheidung wieder an sich ziehen. 1) 

Auf der Plika eigenhändiger Vermerk des NvK: Auscultata per me N. de Cüßa. Concordat cum 
prima expedita. 

1) Vgl. hierzu auch die Fortsetzung des in Nr. 277 wiedergegebenen Berichtes Johanns von Segovia: Cumque 
fuisset conventum sigillata super concordia [ibidem facta intra certum tempus dari debere, sequenti 
mense sancta synodus recepit litteras prefatorum Henrici ducis et marchionis querulancium 
Ludouicum ducem non implevisse compactata, similiter et causantes adversus concilium tan
quam non plene informatum propter citacionem decretam adversum eos et ipsum Ludouicum pro 
suscipienda iusticia in concilio comparituros, advocato Ludouici excusante defectum, quoniam ob do
Ininiornm latitudinem cicius non potuisset obtinere consensum omnium subditorum suorum. 
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1436September15, Basel. 

Konzilsprotokoll. N vk als Konzilspräkognitor. 

Kop.: PARIS, Bibi.Na!., lat. IJ624 (s.o. Nr. 234) f. 2;7r. 
Druck: CB IV 269. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 2;7. 

Nr. 281 

Generalkongregation. Eidleistung von dreien der neuernannten precognitores in die Hand des Legaten. Domi
nus N. de Coßa debet iurare in manibus domini. 

1436 September 22, Basel. Nr.282 

Konzilsprotokoll. NvK als Deputierter für die Behandlung einer Supplik des Bischofs von Toul. 

Kop.: PARIS, Bibi.Na!., lat. IJ624 (s.o. Nr. 234) f. 26zr und IJ09 (s.o. Nr. 26I) p . JJ· 
Druck: CB IV 279. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 2;7. 

Generalkongregation. Verabschiedung eines Konkordats des Zwö/ferausschusses über Zulassung einer Supplik 
des Bischofs von Toul, petentis quedam statuta provincialia et synodalia pro reformacione cleri etc. tune 
per magistrum Hugonem Barardi exhibita committi aliquibus etc., qui ea videant, examinent, addant, 
corrigant, prout eis videbitur, ac ea sub bulla sacri concilii mandent sub censuris et penis observari 
etc. 1) ••• Pro deputacione fidei (fuit deputatus) dominus N. de Cusa. 

3 committi: commitibus p. 

1) Über die Bemühung des Bischofs von Toul, das Konzil fiir die K!erusreform seiner Diözese einzuschalten, 
s. CB III J 8 4 und 4 J 4, IV 6 o. Entsprechende Statuten aus diesem Jahre sind im Repertoire des statuts rynodaux 
des dioceses de !'ancienne France du XIII• a lafin du XVIII• siecle par A. Artonne, L. Guizard et 0. Pon
tal, 2 Paris z969, 433, allerdings nicht aufgeführt. 

1436 Oktober 5, Basel. 

Konzilsprotokoll. NvK als Dekreten-Konservator. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat„ !at. IJ624 (s.o. Nr. 234) f 266r und IJ09 (s.o. Nr. 261) p.;6f. 
Druck: CB IV 29z. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 2;7. 

Nr. 283 

Generalkongregation. Verabschiedung eines Konkordats des Zwö/jerausschusses über die Ernennung von conser
vatores decretorum concilii. Pro deputacione fidei N. de Cusa. 

1436 Oktober 25, Bologna. 1 ) Nr.284 

NvK an Bugen W. (Supplik). Bitte um Bestätigung seiner Pfründen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppt. J 28 f IJ zrv. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 26-28, JI, JJf; Gappenach, Münstermaifeld IO. 

Cum devotus vester Nicolaus de Cußa prepositus ecclesie sanctorum Martini et Seueri Mona
steriimeyfelt Treuerensis diocesis preposituram eiusdem ac decanatum sancti Florini et ipsius necnon 
sancti Castoris Confluencie ac Cardonensis ecclesiarum canonicatus et prebende et altare sancti Mau
ricii situm in cimiterio ecclesie sancti Paulini extra muros Treuerenses certis modis vacancia sive va
catura ac apostolica sive ordinaria aut alias sibi collatos seu collata extitit pacifice assecutus dubitet-
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que collaciones et assecuciones huiusmodi ex certis causis viribus non subsistere, supplicat igitur s. v. 
dictus N., quatenus sibi de prepositura, que dignitas principalis in sanctorum Martini et Seueri, ac 
decanatu, qui non principalis in sancti Florini ecclesiis predictis dignitates existunt, ambe tarnen curate 
et elective, necnon canonicatibus et prebendis ac altari supradictis, quorum omnium fructus etc. cen
tum marcharum argenti puri communi extimacione valorem annuum non excedunt, sive eo modo, 10 

quo illa assecutus est, sive aliis quibusvis modis aut ex aliorum quorumcumque personis .. . vacent 
. .. , dignemini misericorditer de novo providere, non obstante dispensacione ad incompatibilia in 
cancellaria exprimenda 2) et quod de parrochiali ecclesia in Berncastel prefa te diocesis, cuius fructus etc. 
quindecim marcharum argenti dicta extimacione valorem annuum non excedunt, cuius possessionem 
non habet, extitit certo modo in cancellaria exprimendo provisum3), cum ceteris non obstantibus I 5 
et clausulis oportunis. - Der Papst billigt per concessum. 

1) Datum der Billigung. 
2) S. dazu Nr. 236. 
3) S. o. Nr. z78. 

1486Nove'lnber19, Basel. Nr. 285 

Konzilsprotokol!. Votu111 des NvK im Na111en der deutschen Nation über den Tagungsort für 
Unionsverhandlungen. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., !at. IJ024 (s.o. Nr. z34) f. 287r,. I 1027 (Protokollauszug, gleichzeitig) f. 201r. 
Druck: CB IV JJ8. 
Erw.: Vansteenberghe oo; Meuthen, Trierer Schisma 218; Krämer, Beitrag 4!· 

Generalkongregation. Verhandlung über den Tagungsort für die Unionsverhandlungen mit den Griechen. Do
minus N. de Cußa nomine nacionis Germanice supplicavit dominis et patribus de sacro concilio, quod 
pro bono pacis et concordie sacrum concilium vellet differre usque ad aliquos breves dies de proce
dendo ad electionem loci. Dasselbe erbitten darauf im Namen der spanischen Nation der Bischof von Burgos, 
im Namen der italienischen der Bischof von Tivoli, sowie der Kardina!legat mit der Bitte, nomine sancte sedis 
apostolice in der Generalkongregation gehört zu werden, und der Bischof von Lausanne mit Bitte um Aufschub 
bis März.1) 

2 Cußa: Cusa nacionis: inclite nacionis. 

1) In !at. IJ027 am Rand und sich auch auf drei weitere Voten beziehend die Bemerkung: In instrumento 
ista non videntur ponenda, d. h. in der von den Promotoren über den ganzen F aszike! f. I 9 7-2 o 4 gewünschten 
Instrumentierung laut Angabe f. 20~: De quibus etc. promotores ad futuram rei memoriam pecierunt 
instrumentum etc. Es handelt sich laut Aufschrift f I 9 7r um (Protokollauszüge zur) Materia eleccionis 
loci. · 

zu 1486Nove'lnber19, Basel. Nr. 286 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. Votum des NvK it11 Namen der 
deutschen Nation über den Tagungsort für Unionsverhandlungen. 

Reinschrift: E f 273v; B f.24SV (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. I}. 
Druck: MC II 916f. 

In ipsa congregacione .. . pro parte Hyspanie Burgensis, Ytalie Tiburtinus episcopi, Almanie 
vero nacionum Nicolaus de Cusa presidentes supplicarunt presertim nacioni Gallicane, ut ab eleccione 
loci supersederetur usque paucos dies, intra quos de modo concordie videretur, communique voce 
dictum est: Placet. Legatus eciam requisivit ante eleccionem loci audienciam sibi prestari locuturo 
nomine sedis apostolice, recedentibus vero patribus a congregacione in domos suas, ut communiter 
Gallici presertim declinarunt ad loca deputacionum, in quibus eciam convenientibus aliis deliberacio 
capta est ad duos supersederi dies et legatum audiri. 
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1486 Deze7nber 5, Basel. 

Konzilsprotokoll. VotuJJt des NvK über den Tagungsort für Unionsverhandlungen. 

Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. r5624 (s.o. Nr. 234) f. 293v. 
Druck: CB IV 35r. 
Erw.: Vansteenberghe 60,- Meuthen, Trierer Schisma 258,- Krämer, Beitrag 45f. 

Nr. 287 

Generalkongregation. Abstimmung über den Ort für ein ökumenisches Konzil mit den Griechen. N. de Cußa 
cum decreto concilii1) et primo voto suo et omnem locum gratum pape et Grecis. 

1) Sessio XIX (r434 IX 7) Sicut pia mater; Mansi XXIX 92-96,- MC II 752-56,- COD 478-82. 

1486 Deze7nber 17, Bologna. Nr. 288 

Bugen IV. an den Erzbischof von Spalato, den Propst von St. SiJJteon in Trier und den Dekan 
von St. Florin in Koblenz. Befehl zur Einführung eines Vikars in Alf. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 335 f. r56Lr57r. 

Er befiehlt ihnen, den Iohannes Pithan de Rodena, Kleriker der Trierer Diözese, in die ständige Vikarie 
am Dreifaltigkeitsaltar in der Pfarrkirche zu Alf einzuführen. Wie Johanns Bitte darlege, habe ihn der Rektor 
der Kirche, Sifridus de Francfordia, nachdem der seinerzeitige Inhaber Henricus de Ediger in dessen Hand 
verzichtet hatte, dem Nicolaus de Prumea als oflicialis in spiritualibus et temporalibus generalis des Trie
rer Kanonikers Vlricus de Mandelscheyt präsentiert, der damals in Leitung und Verivaltung der Trierer Kirche 
eingedrungen sei. Unter dem Vorwand dieser Präsentation habe Nicolaus die Vikarie aber für sich behalten und 
habe sie noch in Händen, ohne daß kanonüche Einsatzung erfolgt sei. Da Nicolaus sie also widerrechtlich besitzt, 
überträgt der Papst sie nunmehr endgültig dem Petenten.1 ) 

1) Die Expedition der Bulle erfolgte I 437 III 4. 

1486. Nr.289 

NvK legt deJJt Konzil seinen Traktat De correctione kalendarii vor. 

Druck (mit Hss .-Angabe): S tegemann-Bischojf, Kalenderverbesserung. 

Handschriften , die auf die um r 46 o von NvK vorgenommene Durchsicht des Werkes zurückgehen, geben an: 
Collectus fuit tractatus iste per prefatum reverendissimum patrem et recitatus Basilee in concilio 
anno domini 1436. - Vgl. dazu Honecker, Entstehung der Kalenderreformschrift 589; Stegemann-Bischojf, 
Kalenderverbesserung XLj., LI und 90. Vorschläge für nähere Eingrenzungen a.a.O. XLV: endgültige Nieder
schrift im Friihjahr r436, Vortrag vor dem Konzilsausschuß für die Kalenderreform r436 VIII rr/r436 
Ende (Honecker 589: Anf. März/Ende Mai). Dagegen Annahme der Abfassung für I4J5 Honecker 
59oj., bz1v. eines großen Teils der Ausarbeitung schon fiir Spätjahr r4;4 und I4J5 Stegemann XL. Zur 
Frage des ursprünglichen Werktitels (correctio oder reparatio kalendarii) s. jetzt auch Senger, Philosophie 
desNvK rr5. 

(vor 1487 März.) Nr. 290 

Avisamentum (des NvK ?) für das Konzil zur KalenderrejorJJt. 

Erw.: Stegemann-Bischojf, Kalenderverbesserung XLI, XLV und LXXV (mit Angabe der Hss.) 

Stegemann XLI läßt das Avisamentum wie die Correctio kalendarii "der Feder des Cusanuientstammen". 
Vor.richtiger XLV: Die Formulierungen des Avisamenfs "berühren sich weitgehend mit denen der Correctio des 
Cusanus, so daß dieses Avisament ebenfalls von ihm verfaßt sein muß." 
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zu 1487 März (vor 22), Basel. Nr. 291 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. Referat des NvK über die Kalen
derreform. 

Reinschrift: Ef2I2r; Bf I9Jv (zu denHss. s.o. Nr. rn3 Anm. I}. 
Druck: MC II 709. 
Erw.: Honecker, Entstehung der Kalenderreformschrift 587; Stegemann, Kalenderverbesserung XLI und 

XLV. 

Nach seinem Bericht über die Konzilsbemühungen zur Kalenderreform im Jahre I 4 J 4 greift Johannes voraus :1) 

Marcio mense anni x:xxvii2), cetu patrum sedente in refectorio fratrum Minorum3), per Nicolaum de 
Cusa facta est relacio de pertractatis inter deputatos, quorum omnium fere votum avisamentumque4) 

erat, quomodo anno bisextili una additur dies computata inter dies signatos in kalendario, ita in anno 
currente a nativitate domini Mccccxxxix de mense iunii quod dimitterentur septem dies non com
putandi in numero dierum anni illius, et sie defalcatis vii diebus de cursu celi kalendarium rediret 
ad racionem de ternpore nativitatis Christi aut Niceni concilii, quando instituturn esse dicitur ka
lendarium ipsurn, quo ecclesia utitur. Affirmabatque relator ipse conclusionem hanc, ut comparato 
celi cursu ad computum kalendarii, ne error in futururn contingeret, in singulis ccciiii annis oportere 
intercalare unum diem, quod hactenus, quia factum non extiterat, ideo in kalendario reperiebatur 10 

error. 

2 anni: anno B 5 quod von ]oh. über d. Z. erg. E computandi verb. aus computati E 6 et 
getilgt E defalcatis - kalendarium fehlt, doch setzt ]oh. nach sie ein Verweiszeichen für eine Ein
schaltung E 7 Christi von Job. über d. Z. erg. E 8 ipsum ebenso IO intercalare: intercalari EB. 

1) Vgl. dazu Stegemann, Kalenderverbesserung XLI-XLVI, wo unnötigerweise Ziveife/ an der Zuver
lässigkeit des Berichtes angebracht werden: Segovia habe hier die Ausführungen des NvK auf zwei verschiedenen 
Sitzungen vermischt. Dafür bietet der Text aber keine Handhabe. 

2) Aufgrund einer Protokollnotiz zu I 4 J 7 III 2 2 ( CB VI J 6) kann mit Honecker f 87 wohl der oben er
schlossene terminus ante quem für Nr. 291 angenommen werden. 

3) Nach Honecker und Stegemann eine Sitzung der deputatio pro fide. 
4) S. o. Nr. 290. 

(1487, vor Mai 17, Basel.)1) Nr. 292 

Franciscus (Pizolpassus) an Petrus Candidus (Decembrius). Über (NvK) als Kenner des 
Griechischen. 

Kop. ( IJ.]h.): FLORENZ, Riccard. 827 f Io6LI07r. 
Druck: Sabbadini, Storia e critica (in: Museo ltaliano III) 4Iof; Meister, Humanistische Anfänge I2 

(Auszug); Sabbadini, Storia e critica ( I9I 4) 232/ (sec . ed. I7If); Paredi, Biblioteca de/ Pizolpasso 
2IJf. 

Erw.: Sabbadini, Scoperte l IIO (mit Teildruck); V ansteenberghe 2}; Santinello, Glosse di mano I 29. 

Begrüßung. Satisfecisti nobis, Candide studiorum diligentissime, per epistolam tuam, quam pro re
sponsione accepimus, ad quesita nostra superioribus diebus proximis. 2) De 'Ariopagita' tarnen latius 
videbis per inclusam his cedulam conscriptam ex viro Grc;:co perito apud nos presenti:8) concordat 
sententic;: tue;:. Quod autem nos scripseramus ad te aliquando fuisse locurn bellicum seu ad concertati
onern animalium et sanguinem, quia 'orios pagos' dicitur 'deus belli' etc., ut in cedula, retinemus id 
habuisse dudum ab Aurispa viro Grc;:ce Latineque perdocto. Habetur et in legendis sanctorum, ut 
Tiburcii et Valeriani, quod ducti fuerint occidi ad pagum. Habuimus quoque post responsionem tuam 
a viro bene perito4) etiam locum fuisse interdum nuncupatum 'pestilentif, ut ad quem dudum epi
dimia infecti deferentur. Grc;:cus vero ita respondet, ceu vides, cc;:tera nihili faciens. 

Habet vir iste peritus Theutonicus6), de quo premisimus, libros copiosos in Gr1co etiam cum La- 10 

tino et vocabulorum et verborum et omnis grammatice seriosissime litteris vetustis descriptos.6
) Is 
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est, a quo Donatum in Terentium tuleramus in patriam. 7) Anhelamus ad aliquorum vel saltem alicuius 
utilioris transcriptionem; sed nemo comperitur hie idoneus rei. 

Über einen Livius des Petrarca, sowie zu Decembrios Stellungnahme für Bruni gegen den Burgensis ( Alonso 
I 5 Garcia ).8) 

1) Die bisherigen Drucke geben aus dem Zusammenhang der Pizolpasso-Korrespondenz mit Decembrio als 
Datum "Mai-Juni" an. Da NvK, der am 17. Mai Basel verließ ( s. u. Nr. 296), noch als anwesend bezeichnet 
wird, ergibt sich daraus ein genauer terminus ante quem. 

2) Die voraufgegangene Anfrage Pizolpassos ist der bei S abbadini, S toria e critica 4 o 8-1 o bzw. 2 2 9f. ( 2 1o9f.), 
und Paredi 211f.jeweils vorhergehende Brief an Decembrio Et dubitare videris, der Ausführungen über Ario
pagita bzw. Ariopagus enthält. Decembrios Antwort darauf im Auszug bei Sabbadini a.a.O. 4IO bzw. 231 
( 2 170); vgl.Fubini, Tra umancsimo e concili 350 Anm. 1, wo allerdings der Brief Pizolpassos Satisfecisti nobis 
(unsere Nr. 292) irrigerweise als Antwort auf den bei Fubini 35of. Nr. IV wiedergegebenen Brief Decembrios 
Ex tuis litteris bezeichnet wird (s. dazu unten Anm. 8). 

3) Nicht mitüberliefert. Sabbadini vermutet in diesem Griechen Andreas Chrysoberges. 
4) Wohl auf diesen vir peritus bezieht sich weiter unten die nähere Bezeichnung als Theutonicus ( z. 1 o). 

Jener Theutonicus ist auf jeden Fall NvK; s. Anm. 5. 
5) Die Identität dieses Theutonicus mit NvK ergibt sich aus der namentlichen Nennung (Nicolaus noster 

de Cusa) des Donatlieferanten in Nr. 297. 
6 ) Über die verschiedenen Handschriften aus dem Besitz des NvK, die hiermit in Verbindung gebracht werden 

können, vgl. Honecker, Nikolaus von Cues und die griechische Sprache 58-00, mit Zitierung der älteren einschlä
gigen Arbeiten, insbesondere von Sabbadini. Vgl. auch MFCG II 102 und oben Nr. 244 Anm. 3. 

7) Der hier erwähnte Kommentar des Donatus war laut Sabbadini, Biografia di Aurispa 65, von Aurispa 
1433 in Mainz entdeckt ivorden. Wie sich aus der Bemerkung Pizolpassos ergibt, hat NvK dabei eine Rolle 
gespielt (vgl. auch Sabbadini, Storia e critica di testi latini, sec. ed. 180, und Scoperte I 110 mit 203 in der 
Ediz. anast.). Vgl. zuletzt 0. Zwierlein, Der Terenzkommentar des Donat im Codex Chigianus H VII 240, 
Berlin 1970, 103f. 

8) Die Antwort Decembrios auf diesen Brief ist das Stück Ex tuis litteris bei Fubini 356f. Nr. IV, wo 
es heißt: Qut;i ad 'Ariopagi' vocabulum tibi scripsi, quamquam certa autumem, certiora reddam non esse 
scilicet 'pestilenti~' aut 'cruoris locum', sed id quorundam falsa ~stimatione processisse. Er verweist 
in diesem Zusammenhang auf Platons 'Staat' III 5. Ferner nimmt er auf Pizolpassos Hinweis auf die Livius
Handschrift Bezug. - NvK besaß übrigens zwei E x emplare der Übersetzung von Platons 'Staat' durch 
Decembrio: KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. 178, und BRIXEN, Bibi. des Priesterseminars, Hs.A 14. Dazu aus
führlich Santinello, Glosse di mano. 

zu 1487 (vor Mai 17) und davor. Nr. 293 

Nachdem sich NvK in den Tagen des Basler Konzils mit Johann von Segovia ausführlich de riti
bus observantiaque, moribus ac modo conversionis (Saracenorum) unterhalten hat, läßt 
er ihm vor seiner Abreise nach Konstantinopel eine lateinische Koranübersetzung zurück.1) 

Die retrospektiven Bemerkungen Johanns von S egovia und des NvK darüber sind zusammengestellt von Haubst, 
in: MFCG IX 85f. 

1) Segovia erstattete sie ihm später zurück; heute in Cod. Cus. 108. 

1487Mai17, Basel. Nr.294 

(Die Minorität des) Basler Konzils beglaubigt bei Kaiser Johannes Paläologus die Konzilsge
sandten, darunter NvK. 

Kop. bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis: E f. 293r; B f. 205rv (zu denHss. s.o. Nr. 103 

Anm. 1). 
Druck: MC II 981. 
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Wie Johann von Segovia berichtet ( MC II 979), bemächtigten sich in der Mittwochnacht vor Sonntag, dem 
r6.Juni, Familiaren Cesarinis des bei ihm verwahrten Konzilssiegels und bullierten das Minoritätsdekret vom 
7. Mai wie auch: litteras duas ad imperatorem (=Nr. 294) et patriarcham Constantinopolitanum. Beim 
Versuch, sie heimlich aus der Stadt zu schaffen, wurden sie am 16. Juni von einem Familiaren des Patriarchen 
von Aquileja abgefangen und der Sachverhalt den Konzilsvätern bekanntgemacht. Johann von S egovia benutzt für 
seinen Text das abgefangene Exemplar des Kredentials an den Kaiser. Das entsprechende Schreiben an den Pa
triarchen von Konstantinopel ist nicht überliefert. Wie sich aus einem Schreiben Eugens IV. an den Kaiser von 
I 437 VII 1 f ( s. u. unter diesem Datum) ergibt,führten die zum päpstlichen Hof nach Bologna gelangten Mino
ritätsgesandten sicher ein Exemplar der beiden Kredentialbriefe mit sich, auch wenn der weiter unten berichtete 
Verlust (s. zu 1437 VI 21) vorgefallen ist. Dem Bericht Cesarinis am IJ· Juni zufolge (s. u. unter diesem 
Datum) trugen diese Papiermissiven dieSignete der KardinäleCervantes undCesarini, sowie des Erzbischofs von 
Tarent. Das von den Gesandten mitgeführte Minoritätsdekret war nur notariell ausgefertigt. - Die Abreise 
des NvK aus Basel erfolgte noch am gleichen 17. Mai; s. u. Nr. z96. 

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis in spiritu sancto legittime congregata, universalem eccle
siam representans, carissimo ecclesie filio Johanni Paleologo Romeorum imperatori salutem et omni
potentis dei benediccionem. Mittimus venerabiles Petrum Dignensem et Anthonium Portugalensem 
cpiscopos ac dilectum ecclesie filium Nicolaum de Cusa, prepositum Monasterii Meynuelt, oratores 
nostros,qui unacum dilecto ecclesiefilio Io. de Ragusio, sacre pagine professore, oratore eciam nostro1), 

execucioni mandent omnia illa, que hoc sacrum concilium Basiliense suo decreto promisit. Rogamus 
igitur, ut serenitas tua eisdem in omnibus, que nomine nostro retulerint, dignetur adhibere credencie 
plenissimam fidem et se feliciter ad iter accingere versus locum ycumenici concilii, quem ipsi oratores 
unacum portu serenitati tue nominabunt. Existimavimus autem, quod tarn locus quam portus gra
tissimi erunt tue maiestati et toti ecclesie orientali. Datum Basilee decimosexto kal. iunii anno a na- 10 

tivitate domini millesimo quadringentesimo tricesimo septiin.o. 
B. de Batiferris.2) 

4 Meynuelt: Meyuelt B 7 retulerint: retulerunt EB. 

1) Johann von Ragusa weilte schon seit 143; als Konzilsgesandter in Konstantinopel. 
2) Bartholomäus de Batiferris, Sekretär Cesarinis, war einer der Familiaren des Legaten, die bei der heim

lichen Bullierung beteiligt waren; MC II 979. Nach der Aufdeckung floh er nach Italien; MC II 983. 

(1487Mai17, Basel.) Nr. 295 

Instruktionen ( der Minorität) des Basler Konzils für die Gesandten nach Konstantinopel, darunter 
NvK. 

Inhaltswiedergabe in einem Bericht Cesarinis bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis: E f. 29 3r; 
B f 26;v (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm.1). 

Druck des Berichts: MC II 982. 

Si primo accederent oratores ex Auinione ituri, non impedire eos, sed ipsis licenciatis a Grecis tune 
instandum pro conclusione sua. 

zu 1487 Mai 17, Basel.1) Nr. 296 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synocli Basiliensis, über die Abreise des NvK aus 
Basel. 

Reinschrift: Ef. 291rv; B f 264r (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. 1). 
Druck: MC II 976 . 

. . . xvii huius a loco concilii recesserunt Dignensis episcopus etNicolaus de Cusa, Portugalensis quo
que episcopus die xx", ad papam Bononie existentem, destinati per eius legatos in Greciam2

), abinde 
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adducturi Grecos in locum, quem nominarent legati ipsi. Et ita putabatur; namque noticia habita 
de loci nominacione papa ad statim in generali concistorio, prout dicit: instantibus Grecis, confirma
vit. Paulo autem post Florencia parante galeas, arbitrata in ea celebrandum ycumenicum concilium, 
papa disposuit per galeas ex Veneciis recedentes illos adduci. 

6 papa von Job. über d. Z. ergänzt E. 

1) Als gemeinsames Abreisedatum aller drei Vertreter der Basler Minorität und somit auch des NvK wird 
in der Literatur überall der 20. Mai genannt; vgl. z.B. Valois, Le pape et Je concile II 6r; Vansteenberghe 6r,· 
Gill, The Council of Florence 73. Offensichtlich wird dabei die der Tagesangabe xvii huius vorangehende Be
merkung: Post recessum autem in Auinionem dictorum oratorum (nämlich des Archidiakons von Metz 
und des Rudolf von Rüdesheim) auf dieses Datum bezogen. MC II 97; wird von den beiden aber ausdrücklich 
gesagt: ituris ad Auinionem die mercurii xva eiusdem mensis maii. Das Datum xvii huius kann sich 
also nicht mehr auf diese Gesandten beziehen. Die Satzkonstruktion macht deutlich, daß Segovia offensichtlfrh 
exakt unterscheiden will zwischen dem Abreisedatum des Bischofs von Digne und des NvK einerseits ( q. Mai) 
und dem des Bischofs von Porto andererseits, der Basel erst am 20. Mai verließ. Nur so wird verständlich, 
warum der Bischof von Porto erst an dritter Stelle genannt wird, nicht vor dem rangniedrigeren NvK. 

2) Vgl. Vorbemerkung zu Nr. 294. 
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