( a.a.O. r3r). Nur die erste dieser beiden Mitteilungen läßt sich im erhaltenen Textteil von Nr. 123 zumindest
inhaltlich verifizieren,' die zweite müßte aus dem Inhalt des verlorenen ersten Teils referieren. Zur Stiitzung seiner
Ansicht super nullitate processuum aut absolucione ad cautelam hat NvK, den Scripta Nr. 141 zufolge,
c.2 in VJt 0 de sentent. e:x:comm. V r r angeführt. Auch das müßte allenfalls im ersten verlorenen Teil gestanden
haben, wenn hier nicht eine zusätzliche Erläuterungsschrift des NvK angeführt wird, die sonst nicht belegt ist.
19 omni: verb. aus omnium oder umgekehrt
r-2 Wörter zu ergänzen.

27 nach eciam ein Wort getilgt

3 7 nach submitt sind

1482Juli1, Basel.

Nr.124

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

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

)

Nr. 123.

(kurz nach 1482 Juli 1.)

Nr.125

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

lo

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

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

2)

1482 Juli 9, Basel.

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

Nr.126

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

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

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

1) Ernst Dufel.
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