zu 1441Dezember1, Münstermaifeld.

Nr. 504

Notiz über einen Spruch des Pachtgedings von Münstermaifeld zugunsten des Propstes NvK.
Kop. ( I 448 XIII/ I 449 V 26 innerhalb eines Appe!lationsregisters für Propst und Kapitel mit Kopie der Nr.
504 erwähnenden, I 448 VI 25 durch den Amvalt von Propst und Kapitel dem Pachtgeding vorgelegten Exzeptionen,- s.u. Nr. 759): KoBZENZ, LHA, ehemals I 44, I 367,jetzt I 44, I 432f. I 3v,- a.a.0. I 44, I 433 f. 6V.
Wegen S ättmnis in der Pachtzahlung spricht das Pachtgeding die Pacht der Clays und Iohann von Seenheim zu
Mertloch dem derzeitigen Propst meister Clas von Cuße und seiner Kirche zu. 1)
2

Clas von Cuße: Claiss von Cusa I 433.
1

)

Vgl. auch das Urteil des Koblenzer Offizials von I 44r XII 28,- unten Nr. 505.

1441Dezember28.

Nr. 505

Kundgabe des Offizials der Koblenzer Kurie an den Pleban in Mertloch und alle, die zur Ausführung
der nachstehenden Anordnung aufgefordert werden. Aufgrttnd einer Klage des NvK als Propst von
Münstermaifeld befiehlt er einigen Zehnt- und Fronlandpächtern in Mertloch die Erstattung zurückgehaltener Einkiinfte.
Or. (beschädigt): KOBLENZ, LHA, r44, 645.
Eriv.: Michel, Geistliche Gerichtsbarkeit 58,- Gappenach, Münstermaifeld I2.

Nicolaus de Cußa, Propst von Münstermaifeld, habe sich in folgender Weise beschwert: qualiter in dicta villa de
Mertlaco racione dicte sue prepositure habeat decimas maiores et minutas cum agris et pratis, que fronlant
dicuntur, atque duo horrea ad colligendum fructus et ulterius partem ex eis distribuendum capitulo et fabrice dicte sue ecclesie quodque ipsa horrea a predecessoribus suis duobus pactariis, videlicet inferius horreum cum suis attinenciis Nicolao de Senheym et superius cum suis attinenciis capitulo dicte ecclesie sue
Monasteriensis hac condicione locata fuerunt, quod de canone ad plenum satisfacere deberent sub amissionis pena pacti; et quamvis ipsi pactarii propter non-solucionem ipsa pacta per sentenciam compactariorum
perdiderint, nichilominus tarnen quidam Nicolaus Gyse et Henno Mueman in ambobus horreis, Henczo
Sutor, Sophia Maus et Martinus Graczers in superiori horreo nonnullas partes tarn de decimis quam fron1 o lant propria sua themeritate et de facto sibi usurpant, preter et absque eo quod ab ipso venerabili domino
preposito aut suis predecessoribus in aliquam porcionem titulo locacionis aut alias ut pactarii sint investiti
aut eciam de consensu eiusdem venerabilis domini prepositi aut suorum predecessorum pactariis duobus
sint substituti. NvK habe angefügt: qualiter i[psi]s prenominatis per suum [et] dicte sue prepositure scultetum publice fecit inhiberi, ne se de huiusmodi bonis quovism[odo intr]omitterent, ac quod [pren]ominati
15 huiusmodi inhibicione spreta nonnullos receperunt fructus et adhuc re[cipiunt] et se intromittere [presum]unt in grave ipsorum animarum periculum [ip]siusque venerabilis domini conquerentis et ipsius
[prepositure] atque dicte eccl[esie Monast]eriensis preiudicium et dampnum non modicum pariter et
[g]ravamen. NvK habe ihn deswegen um Obsorge gebeten. Unter Strafe der Exkommunikation und 200 an den Fis20

kus des Erzbischofs abz1eführender Gulden befiehlt der Offizial daher den Angeschuldigten, binnen I 4 Tagen nach frübestmöglicher Exekution dieses Mandats alles, was sie sich in der angegebenen Weise angeeignet haben, zurückzuerstatten oder vor ihm zur Rechtsverteidigung zu erscheinen. Die Adressaten sollen ihm den Tag der Exekution sogleich mitteilen.1)
1) Exekutionsvermerk des Tylmannus Prumea, Plebans in Mertloch, von I 44r XII 3I, am linken Rand der
Urkunde. Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 538.

(1440 / 1441 (1440 ?)
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Nr. 506

NvK notiert Fragmente aus dem Parmenides-Kommentar und .aus der Theologia Platonis des
Proklos.

