( 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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