1482 DezembeT 28, Basel.

Nr.148

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

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

zu 1482 DezembeT 29 odeT 80, Koblenz.

Nr. 149

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

1482/88 ('/ ).

Nr.149a

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

(1482/84.)

Nr.149b

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

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

(1488, Anfang.)

Nr.150

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

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

1) Die Protestationen Nr. 143.
2)

Ein derartiges Schriftstück ist nicht bekannt.

Nr.151

1488 Januar 2, Basel.

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

1

)

2)

3 regraciatorias: regraciativas R

4 componendis: com-

S.o. Nr. 148.
Nr. 152.
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