<nach 1488 Juni 5, vor 1488Juli15.)

Nr.180

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.
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 Supplik 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 diocesis 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 predicti 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 magister 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 Protestationen Nr. 143 in ihrenjeiveiligen Instrumentierungen durch die Konzilsnotare.
Er weist zunächst allgemein auf die unrichtige Tatsachenwiedergabe in diesen instrumenta hin. Sich Einzelheiten 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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