3 domini( 2) fehlt P
4 eodem: ibidem R
6 Nycolaus de Cusa: N. de Cosa P
I I Nycolao: N. P
l 2
de( I) fehlt P una: unum R
l 3 pluribus sofort getilgt und statt dessen plures R
15 inducere partes: indicere partibus R
Et fehlt P
16 prohibeatur: prohibeant R via facti:
facto R.
1)

Kardinal Capranica.

Nr.122

zu (1482 Juni 18), Basel.

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

10

103

Anm. r).

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

2)

(1482 Juli 1), Basel.

Nr.123

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

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

27 nach eciam ein Wort getilgt

3 7 nach submitt sind

1482Juli1, Basel.

Nr.124

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

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

)

Nr. 123.

(kurz nach 1482 Juli 1.)

Nr.125

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

lo

Der Gemeine Trierer Klerus sei unter Androhung schwerer Strafen aufgefordert worden, den sich als Trierer
E/ekten ausgebenden Vlricus de Mandelscheit zu verlassen und dem kraft apostolischer Autorität nach Trier
versetzten Raban, einst Bischof von Speyer,jetzt Erzbischof von Trier, zu gehorchen. Der Klerus verteidige sich
mit dem Argument: quod consuetum sit usw. (s.o. Nr. 105). Die Ausführungen seien aber de facto falsch:
quia tempere, qua dictus dominus Vlricus prima fuit per aliquos de capitulo presentatus, ipse nondum fuerat per capitulum electus, et tarnen tune recepit possessionem et administracionem ecclesie
Treuerensis, scribens se ad tempus dominum Treuerensem et ad tempus provisorem seu administratorem ecclesie Treuerensis1); et aliquamdiu postea ficta quadam pretensa tali quali eleccione per
aliquos de capitulo de facto celebrata2 ), cum de iure tune eligere non deberent, ipse dominus Vlricus,
procurans se sie eligi, incepit se scribere tune electum, et tarnen Treuerensis ecclesia nec tempore
prime presentacionis sue nec tempore pretense eleccionis postea secute vacabat, sed diu ante fuerat
de eadem dicto domino Rabano per sedem apostolicam provisum, et hoc constabat capituloTreuerensi
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