
((bis) 1487Mai17, Basel.) Nr.295a 

Anweisungen1) für die nach Konstantinopel reisenden Gesandten <der Konzilsminorität, darunter 
NvK).2) 

Kop. ( I 45 3): FLORENZ, Bibi. Medicea Laurenziana, Cod. Strozz. 33f. r7rv_q2v; (zur gleichen Zeit?): 
RoM, Bibi. Vat., Vat. lat. 4r87 f. 2r3v-2I6v; (vor I457 ): ROM, Bibi. Vat., Vat. lat. 4r84f. 274v-
275v. Es handelt sich jeweils um Abschriften aus der Aktensammlung des Kardinals Capranica. Den 
Strozzianus li~ß er mit Sicherheit selber anlegen, den damit übereinstimmenden Vat. lat. p87 wohl 
ebenfalls; Vat. lat. 4r84 entstand auf Veranlassung des Piero da Monte (f I 417 II 2). Noch ungeklärt ist, 
ivie die drei Handschriften zusammenhängen; Vat. lat. 4r 87 könnte mit guten Gründen die älteste sein, leitet 
sich jedenfalls nicht vom Strozzianus ab (z.B. wegen einiger Textausfälle im Strozzianus, die Vat. lat. 
4I87 vermeidet). Vgl. dazu und zu weiteren, auf sie zurückgehenden (oben nicht eigens genannten) 
Handschriften: CB I 4f.; Haller, Piero da Monte, Einleitung ro8 Anm. 287; Avesani, Biblioteca 23f.,· 
vor allem jetzt Miethke, Überlieferung 297-304. 

Druck: CB l 459-463 Nr. 73. 
Erw.: CB I r58; Krämer, Beitrag 48. 

Zzmächst werden die promissiones des Konzils wiederholt, die von den früheren Konzilsgesandten /ohann von 
Ragusa, Simon Freron und Heinrich Menger nach Konstantinopel mitgenommen bzw. dann noch nachträglich ergänzt 
worden waren.3) Die Instruktion stellt dazu nunmehr im einzelnen fest4): 

Ibitis Bononiam, et ibidem ordinabitur de duabus galeis grossis mittendis per nos. Ordinabitur eciam 
ibidem de pecuniis, que erunt necessarie pro conducendis duabus galeis grossis imperatoris ad ultimum 
portum. Ordinabitur Bononie de istis xv milibus ducatorum, que portabitis Constantinopolim in 
pecunia numerata vel per litteras cambii. Über die vereinbarten zwei Galeeren mit 300 Bogenschützen zum 
Schutz Konstantinopels während der Abwesenheit des Kaisers usw.: Credo, quod in Bononia invenietis hec 
disposita, quia commissa fuerunt domino Galeazio.5) Ordinetur Bononie de istis x milibus ducatorum 

10 portandis vobiscum in Constantinopolim, et ibi deponantur apud aliquem fidum mercatorem6), ut 
exponantur pro tuicione civitatis, si aliqua necessitas immineret absente domino imperatore. In Bologna 
soll ein Bürger aus Venedig mit dem Papst, dem Kat·dinalskolleg tmd den Gesandten der Florentiner und der Griechen 
verhandeln, welcher Ort des ( Minoritäts )dekrets geeigneter sei: Florenz oder Udine. Hunc igitur locum, de quo 
ibidem fuerit concordatum, nominabitis domino imperatori et patriarche pro loco ycumenici concilii, 

r 5 quem locum specifice dominus noster nominet in litteris apostolicis mittendis Constantinopolim. 
Weiterhin: Portabitis vobiscum salvumconductum Venetorum.7) Item cum eritis Bononie, dominus 
Leonardus faciet, quod habebitis salvumconductum Florentinorum in simili forma, sicut est ille 
Venetorum. Da die Griechen auch durch Kirchenstaatsgebiet ziehen, haben die Gesandten desgleichen einen 
päpstlichen Salvuskonduktus mitzunehmen sowie solche der Städte Ravenna und Rimini, falls die Griechen dort 

20 landen ivollen. Facite ergo, quod dominus Leonardus vel dominus Galeazius procurent facere expedire 
istos salvosconductus et eciam salvumconductum lanuensium, pro quo scriptum est ipsi domino 
Galeazio. 8) Was die Verhandlungen in Konstantinopel anlange: Videte instructiones vestras ad Constantinopo
lim.9) Nähere Anweisungen über die vereinbarten Unkostenbeiträge tmd Galeeren. Necessarium est, quod isti 
oratores nostri sine mora expediantur ad hoc, ut applicent cicius Constantinopolim quam galee de 

25 Auinione, propter tollendas difficultates et impedimenta, que illi possent facere nostris, si cicius 
applicarent quam nostri aut forte concurrerent. 

20 expedire: expediri Vat. 4r87 z4 quam: qua Strozz. 
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1) Z. 8 nennt skh der Verfasser im Singular, doch i.rt eine nähere Identifikation nicht möglich (Eh.Johann von 
Tarent?). 

2
) Ich trage die Instruktion Nr. 295a wegen ihrer auch für NvK .reibst vielleicht nicht unintere.rsanten 

biographischen Aufschlüsse hier ausnahmsweise nach, obwohl er nicht eigens genannt wird und die Gesandtschaft 
insgesamt darin Anweisungen erhält. Für die weiteren Geschehnisse der Reise müssen Quellenaussagen, die sich nicht 
ausdrücklich auf ihn beziehen, naturgemäß unberücksichtigt bleiben, um unsere Acta nicht geradezu ausufern zu 
lassen, zumal diese Quellen in ebendenselben Drucken, die im folgenden speziell für NvK zitiert werden, leicht 
zugänglich sind. Gleichwohl 1verden die hier zusammengestellten Dokumente den Anteil des NvK am Erfolg der 
Reise doch hiiher einschätzen lassen, als es bisher in der Regel der Fall war. 

3
) Vgl. die einzelnen Belege CB I 460 Anm. I-J. 

4) Sie wird hier nur .roweit berücksichtigt, wie .rie den Ge.randten direkte Handlungsanweisungen erteilt. 
S) Der päpstliche Kammerkleriker Galeazzo de' Cavriani von Mantua, der zusammen mit seinem Amtskollegen 

Lionardo da Pescia mit der Organisation der Griechenreise betraut war; CB I 46I. Ga!eazzo 1vurde I 444 B. von 
Mantua. Als NvK I 4f9 Generalvikar in Rom war, fungierte unter ihm Galeazzo als Gouverneur der Stadt,· 
Meuthen, Letzte Jahre 28. Vgl.jetzt auch: Dizionario biograftco degli italiani XXIII, Rom i979, IJ7-1 J9 ( F. 
C. Uginet). 

6
) r 4 3 7 VII 6 beauftragte Bugen IV. die venezianischen Bankiers Michael Zeno und Baldassar de Luparis mit 

dieser Aufgabe (CF I, I 77.f· Nr. 17) und erteilte Baldassar (hier afscivis Bononiensis) einen Salvuskonduktus 
(78f Nr. 78). Mit Ba/das.rar kam NvK, 1vie sich aus Nr. 332 Z. 8-I6 ergibt, auch persönlich in enge Berührung. 

7) Er lag, wie sich aus einer SchlußbetJJerkung CB I 463 ergibt, schon vor. 
8

) In diesem Sinne dann I437 V JI Bugen IV. an Genua; CF I, I 70 Nr. 67. 
9) Nr. 295. Eine ausführlichere Textwiedergabe bietet die bei Mansi XXXIA (dort i23D-I24A = M) 

abgedruckte Rede Torquemadas (zu ihrer handschriftlichen Vberli~ferung s. Kaeppeli, Scriptores III 3 J,' 

Übersetzung bei Zhishman, Unionsverhandlungen I7Jf.) sowie die (recht korrupt überlieferte) Antwort, die 
Bugen IV. I 4 3 8 IV I o den Gesandten des Hg. von Savoyen gab (CF I, II 29f nach FLORENZ, Bibi. Medicea 
Laurenziana, Strozz. J 3 f. I80'-182r = F; offensichtliche Fehler von F sind im folgenden unberücksichtigt 
geblieben): Si forsitan (forsan F) galee ex Nitia (Nizia F) cum oratoribus, qui modo sunt in A vinione, 
prevenirent vos in Constantinopolim (Constantinopoli F) vel concurrerent (occurrerint M), permittatis 
ipsos agere cum Grecis, et in nullo eos (eis M) impedite (impedire F). Et si possint (possunt F) efficere, 
ut Greci veniant ad loca per ipsos nominata (nominanda F), habete patientiam, in nullo resistentes, ut 
omnes intelligant vos non (non vos M nos non F) esse ad impediendum missos ac nos procedere in hoc 
negotio sancta et recta (recta et sancta F) intentione, sicuti (sicut F) certe est. Nihil enim aliud 
quesivimus nec querimus, nisi ut hoc sanctum opus non pereat, presertim cum opprobriis ( obprobrio F) 
ecclesie nostre. Si vero illud nequeant obtinere, tune, ne hec (hec fehlt F) sancta unio impediatur nec 
etiam concilium videatur deficere in promissis, prosequamini electionem nostram, et (ac F) omni 
diligentia satagite conducere vobiscum Grecos, quoniam verisimiliter sperandum est, si conveniamus 
invicem (insimul F) in concilio ycumenico, sequi debere unionem. Si vero, ut predictum est, ipsi 
oratores Basiliensium concurrant vobiscum in Constantinopolim (Constantinopoli F), abstinete a 
iurgiis, contumeliis et contentionibus, sed cum omni modestia, patientia (patientiaque F) et mansuetu
dine iniunctam vobis legationem exequamini in nomine salvatoris nostri Iesu Christi, qui vos feliciter 
conducat et reducat (et reducat fehlt M). Inhaltlich damit übereinstimmend die von Thomas von Courcelles 
verfaßte Denkschrift unten Nr. 483 (b) Z. I-3. Vgl. dazu auch Nr. 481 Z. 78-8;. 

<1487, nach Mai 17 (81? ), Basel.)1) Nr.297 

Franciscus Pizolpassus an P<etrus) Candidus <Decembrius). U.a. über die Griechisch
kenntnisse des NvK. 

Kop. (IJ. Jh.): FLORENZ, Riccard. 827 f. II2,,_II4r, 
Druck: Sabbadini, Storia e critica ( Museo Italiano III) 41 ;; Meister, Humanistische Anfänge I 3f. 

(Auszug); Sabbadini, Storia e critica (1914) 236-238 (.reconda edizione IJJf.); Paredi, Biblioteca 
216-218. 

Erw.: Sabbadini, Niccolo da Cusa u; Sabbadini, Scoperlc I IIO (mit Auszug); Vansteenberghe 28; 
Santinello, Glosse di mano I29. 
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Über die Angelegenheiten eines Mailänder.r. Subinde vidimus et aliam epistolam tuam diligentissime 
disserentem de vocabulo 'Ariopagi'2) ob ea, qu~ rescripseramus tibi3), et cedulam Gr~di) inepte 
sapientis, ut exemplis et rationibus perspicuis elegantissime probas; immo ut ad cor deinceps rideas, non 
possumus non tibi credere, qui velut q~ci versamur in lumine et credant necesse est in tenebris alieno 
verbo vel baculo, lucis extorres, sicut et nos Gr„ci dogmatis inscii et prorsus nudi, qui necdum Latino 
sumus imbuti. Verum si ad eundem expositorem nostrum - quem tu plane probas errantem, cum sese 
tarnen agat magistrum et nuperrime lecturam impetraverit hie a sacro concilio5) - forte recurramus, 
tritum illud dici solitum consequens est, ut eveniat: 'Si c„cus duxerit c~cum, ambo cadent in foveam'.6) 

Opportune tarnen quandoque, qu„ scripsisti, comunicabimus ei, ut discat. Abest autem Nicolaus 
10 noster de Cusa, ad quem spectabat codex Donati Terentiani7), unde tu multa pervigilique lucubratione 

Phormionem extorsisti: vir siquidem aliquando8) introductus Gr~c~ lingu~, c~terum alias eruditissimus, 
universalis et magn~ capacitatis, infinitorum voluminum studiosissimus et indagator continuus dota
tusque inter alia voluminibus Gr~cis fecundissime et ex quibus, ut asserebat, omnis vocabulorum veritas 
etiam declarata Latine eisdem codicibus facile possit haberi.9) Tu ergo solus manebis nobis magister et 

1 5 invictus, et quod non datur nobis hie Iod, dum tu interim non desinis augeri et proficere studiis 
Gr„canis, concedetur fortasse non inopportune, ut coram aperire possis fores et nos vel limina capere et 
prima rudimenta Gr„cana. 

Weitere Ausführungen zu einer Livius-Handschrift und über den Burgensis10) sowie zu der au.r Avignon 
erwarteten Antwort über den (von der Stadt) zu leistenden Beitrag.11) 

1) Das Datum ergibt sich aus der im Brief erwähnten Abwesenheit des NvK (seit r7. Mai; s.o. Nr. 296). 
Anm. 1 läßt auch den JI. Mai als terminus post quem in Betracht ziehen. 

2) Gedruckt bei Fubini, Tra umane.rimo e concili 316/. Nr. IV. 
3) Nr. 292. 

4) Vgl. Nr. 292 Z. 3. 
5) Dem Avisament des Kardinal/egalen folgend ( concernente provisionem faciendam domino Demetrio 

Greco et etiam super supplicatione eiusdem domini Demetrii) be.rchloß das Konzil r437 V p, daß nach 
Prüfung der ent.rprechenden Supplik der Bittsteller mit Geld au.r den Ablaßeinkünften zu ver.rehen .rei, quodque 
ipse Grecus hortetur legere gramaticam in lingua Greca; CB VI 18. Es dürfte sich daher in Z. 2 um 
diesen Griechen handeln und ebenso auch in Nr. 292 Z. 3, nicht, wie Sabbadini vermutete (.r.o. Nr. 292 Anm. 
3), um Andreas Chrysoberges. 

6) Matth. r1,r4; Luc. 6,39. 
7) Vgl. dazu Nr. 292 Anm. 7. Seither erschienene Literatur über die Handschrift nennt A. Sottili, Wege des 

Humanismus: Lateinischer Petrarchismus und deutsche S tudenten.rchaften italieni.rcher Renaissance-Universitäten, in: 
From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass. Studies in Literature in Honour of Leonard Forster, Baden
Baden r982, I 46f. in Anm. 93und91. Ich ergänze hier schon gleich in Vorwegnahme der späteren Nachtrags-Nun1-
mer einen mir erst nach dem Erscheinen von Acta Cusana I / I bekanntgewordenen Brief Pizolpassos an Aurispa aus 
Basel, I 431 Mai r6, den A. Sottili, Ambrogio Traversari, Francesco Pizolpasso, Giovanni Aurispa. Traduzioni e 
letture, in: Roman.Forschungen 78( r966) 42-63, dort: 16-63, aus der HandschriftERLANGEN,Univ.-Bibl. 642f. 
241v-246v, veröffentlicht bat. Darin heißt es über (den von Basel abwesenden) NvK (f 24Jv ): Quippe cum prae
stoler ex domino Nicolao de Cusa.nostro, quese missurum est etmichi pollicitus et contestatus per te, a quo 
usque in presens nichil vel litterarum accepi, sollicitavi eum scriptis nec desinam in finem. Admirari cogor 
huiuscemodi dilacionis; forsan supersedit, sperans ipse repetere nos. Successum ex mein dies accipies, qui 
non minus avidus insisto quam tu et exquisicioni latibulorum librariorum semper intentus. Etsi parum 
proficiam, ea modo diligencia recreor pro spe utilitatis et solacii turn mei turn nostrorum eruditorum et 
erudiendorum, quorum et gracia et virtus periocundissime subeunt auribus meis. Zur Handschrift s. auch 
Fi.rcher, Lateinische Papierhandschriften 37r-374; Provenienz: Kloster Heilsbronn. 

8) Vgl. dazu Honecker, Nikolaus von Cues und die griechische Sprache 22. Krämer, Beitrag 41, schlägt 
Emendation aliquanto vor. Im klassischen Latein bedeutet aliquando aber auch "endlich einmal". Das negative 
Urteil Honeckers über die Griecbischkenntnisse des NvK wird heute nicht mehr geteilt. Vgl. dazu die von M. Sicher/, 
in: MFCG ro ( r9 73) 81, zusammenge.rtellte Literatur; doch ist seine Anführung von Krchndk (mit Hinweis atif 
Cod. Bodl. Auct. E. r.6) dem unten in Nr. 333 mi~geteiltenSachverhalt entsprechend wieder zu streichen. Vgl. auch 
den jüngsten Überblick bei W. Berschin, Griechisch-lateini.rches Mittelalter. Von Hieronymus zu Nikolau.r von 
Kuet, Bern r980, ]I4-p8, der die fragliche Passage vir - eruditissimus zwar zitiert (} 26 Anm. II8 ), aber 
mit Hinweis auf Honeckers Interpretation" hier und da" nicht eigens übersetzt. Zum Griechischinteres.re des NvK 
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ferner Petru.r Balbu.r I 466 an Kg. Ferrante von Neapel: ut non modo Latinos, verum etiam Grecos et Hebreos 
codices quam sollertissime perquireret,- Saffrey, Pietro Balbi 430. 

9) Vgl. dazu Nr. 292 Anm. 6. 
W) Nr. 292 Z. r 4. 
11) Nämlich für die Griechen.rache. 

1487 Mai 21, Basel. Nr. 298 

Eneas Silvius an Petrus (de Noxeto ). Über die jüngsten Vorgänge in Basel, u.a. über NvK als 
führenden deutschen Vertreter der Legatenpartei. 

Druck: Wolkan,Bricfwech.rel 1 r, 6; in Nr. 24, mit Angabe von H.r.r. und älteren Drucken (die von Wolkange

nannte H.r. Vindob.ju.r canon. 68 ist WIEN, Nat.-Bibl„ CVP ;080, die ein.rchlägige Stelle dort f. r97v = 

Wi1). Weitere Kopien ( IJ.fh.) in BASEL, Univ.-Bibl., H.r. EI 4f. 627'-63;v, unsere Stelle dort f. 629v 
(=Ba), in BRIXEN, Prie.rterseminar, Hs.B Jf. 34r_pv, unsere Stelle dort/. 37r ( = Br1), sowieC r6f. 
47r-;6r, un.rere Stelle dortf ;rr (entgegen Kristeller, 1ter 37, kein Zu.rammenhang der Handschrift mit 
NvK) ( = Br2), in WIEN, Nat.-Bibl„ CVP JJJ9 f. r92r-r96r, unsere Stelle dort f r93v ( = Wi2), 
und in WÜRZBURG, StA, Mainzer Urkunden, Geistlicher Schrank, Lade r8 Nr. J Libell V, dortf IJrr 
( = Wü). Die von Wo!kanbenutzte H.r. WIEN, Nat.-Bibl„ CVP 4760 .rtammt aus St. Matthias zu Trier,
P. Becker, Abwanderung trierischer und rheinischer Handschriften nach der Wiener Hofbibliothek im 16. 
Jahrhundert, in: Arch. f mitte!rhein. Kirchengesch. r3 (r96r) 4r3-420,- Unterkircher, Katalog 11 rr4. 

Erw.: Honecker, Nikolaus von Cues und die griechische Sprache IJ. 

Er nennt u.a. die wichtigsten Persiinlichkeiten der beiden Konzil.rparteien. Die Legatenpartei werde angeführt vom 
Kardinal von St. Peter.1) 1hmfolgen der Kardinal von St. Sabina2), der Eb. von Tarent, der B. von Digne, der B. von 
Porto, Orator de.r Kg. von Portugal, der Protonotar Ludouicus Romanus, die Bb. von Tivoli und Bo.ra. Nescio qui 
Theutones accedunt, precipue tarnen industrie inter Alemannos Nicolaus de Cusa censetur, homo in omni 
genere litterarum tritus. 3) Die Ge.randten der Kurfür.rten zählen ebenfall.r hierzu, der Kölner ist aber neutral. Auch 5 
die deut.rchen Äbte stehen auf der Legaten.reite. 

4 industriefehlt Wi2 Alemannos: Alamanos Wi1 AlmanosBaBr1Br2Wi2Wü Cusa: Cusa Wi2 Cusa 
qui Wi1 Cusa quo Br1Br2 am Rand: Nomina eorum qui fuerunt in concilio Basiliensi Wi2 (die einzige 
Randbemerkung zum ganzen Brief) Nicolaus de Cuza Wü. 

1) Cervante.r. 
2) Cesarini. 
3) Während Enea Silvio von der Abreise der Konzil.rge.randten nach Avignon mit der Zeitangabe: xiii kal. iunii 

agressi sunt iter berichtet ( Wolkan 7 J), wodurch im übrigen erneut das angebliche Reisedatum" I 7. Mai" falsifiziert 
wird ( .r. o. Nr. 296Anm. I,' wie ich nachträglich sehe, nennt auch schon Perouse, Aleman 234, den r7. Mai als Abrei
setag der Minoritätsgesandten), weiß er vom Aufbruch der Minorität.rvertreter offensichtlich noch nichts. Vgl. dazu 
aber die mangelnde Kenntnis von deren Sendung selbst bei führenden Konzilsvätern in Nr. 3 06 Z. I 3. Die Abreise scheint 
demnach mit Ab.riebt ganz unauffällig erfolgt zu sein, und miiglicherwei.re verließen die drei Gesandten Basel deshalb 
auch nicht am gleichen Tage,- .r.o. Nr. 296. 

1487 Juni 7 oder 18, Bologna.1) Nr. 299 

Bugen W. an Kaiser Sigismund. Über die Ankunft der Gesandten des Basler Konzils, darunter 
NvK, und ihre beabsichtigte Weitersendung nach Konstantinopel. 

Or., Perg. (litt. clausae mit Bleibulle): WrnN, HHStA, Al/gemeine Urkundenreihe (mit Datumid. iunii) sub 

dato. 
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Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 366f. 2r4rv (mit Datumviiiunii); davonKop. (um r630): 
RoM,Bibl. Vat.,Barb. lat. 878 (ehemals XVI 8J) f. 2nr; laut RoM,Bibl. Vat.,lndice 337 f. 4Jor:Mo
numenta eruta ex Archiviis Vaticano et Florentino de actis Conciliorum Ferrariensis et Florentini, 
Leonis Allatii ( Leone Allacci IJ86-r669) opera in unum collecta, mit der abschließenden Bemerkung: 
Hac collectione usus est Horatius Iustinianus in suo opere inscripto: Acta oecumenici Concilii Flo
rentini Romae 1638. Dazu ausführlich Cecconi, Studi [JI-J3]. 

Druck: RT A XII 229f. Nr. r 42; CF I, I 7rf Nr. 69 (jeweils mit Angabe der zahlreichen älteren Drucke). 
Erw.: Gill, Council 78. 

Die aus Basel angelangten Gesandten des Kaisers der Griechen und des Patriarchen von Konstantinopel seien in zwei 
Konsistorien2) mit ibm einig geworden. Per eosdem etiam dies accidit3), quod venerabilis frater episcopus Di
nensis et dilectus filius Nicolaus de Cusa oratores a Basiliensi concilio hac de causa missi ad nos venerunt4) 

et eis apud nos existentibus a dilectis filiis .. communitate Florentie responsionem et certitudinem habui
mus, quod omnia, que iuxta formam decreti5) ad hoc negotium necessaria erant, cumulatissime parave
rant. 6) Hincque constituimus, quod predicti oratores Grecorum et concilii Basiliensis simul cum nostris 
nuntiis propediem in Greciam navigent. So sei nun das für die Kirchenunion Notwendige geschehen, und S igismund 
möge seinerseits jetzt alles dafür Förderliche tun. 

2 Dinensis: Diuensis Or. 

1 ) Das erste Datum vii iunii im Register. Das Wiener Original hat id.iunii; doch ist vor id. eine Lücke für etwa 
ein Wort gelassen, in die wohl das genaue Tagesdatum nachgetragen werden sollte. Die Gesamtgestaltung dieser (der 
letzten) Textzeile schließt die zur Erreichung von Zeilenbündigkeit in Papstbullen übliche Spatiierung der S chlußzei
le( n) für dieses Spatium mit Sicherheit aus. Andererseits ist die Registerdatierung nach durchlaufenden Monatstagen, 
nicht also nach dem römischen Kalender, bei litterae secretae kanzleiwidrig; dementsprechend anders ja auch das Origi
nal. Doch könnte das Register das Datum zur Verkürzung umgerechnet haben. Für das jüngere Datum spräche der 
unten Anm. 6 mitgeteilte Sachverhalt. 

2) Am 24. und am 29. Mai; Gill, Council 78. Vgl. auch CF III, II JI Nr. 3. 
3) Spätestens am 2.Juni; s. MC II 986: Der Eh. von Tarent bedankt sich beim B. von RiminifürdessenBriefe 

(aus Bologna) vom p. Mai und 2.Juni. Offenbar Bezug nehmend auf das in ihnen Berichtete antwortet er u.a.: Sed 
quod oratores nostri ita clandestine intraverunt, multum displicuit eis (eiset michi < displicuit) B); utinam 
aliter recipiatur dominus Portugalensis. Daraus ergibt sich, daß die Gesandten unmittelbar nach ihrer Ankunft in 
Bologna in diesem Sinne nach Basel geschrieben haben. 

4) Zunächst auffällig ist das Fehlen des dritten Minoritätsgesandten, des B. von Porto. Offensichtlich ist er nicht nur 
drei Tage später als die beiden hier Genannten aus Basel abgereist (s.o. Nr. 296), sondern auch erst nachträglich in 
Bologna eingetroffen. Das wird auch durch die Äußerung des Eh. von Tarent in Anm. 3 nahegelegt. 

5) Nämlich das Minoritätsdekret vom 7. Mai ( s. o. Nr. 294 Vorbemerkung), das Bugen IV. I 43 7 V 30 bestätigt 
hatte; CF I, I 68f. in Nr. 66. 

6) Den offiziellen Bescheid aus Florenz hatte Bugen IV. I 437 VI 6 in einem Schreiben an Lorenzo de' Medici 
erbeten; CF I, I 7of. Nr. 6 8. Entweder war er inzwischen eingetroffen (was indeuen mehr zum späteren Datum "I J· 
Juni" paßt), oder er wurde als sicher angenommen. 

1487 Juni 7oder18, Bologna.1) Nr. 300 

Bugen IV. an Kg. Karl VII. von Frankreich. Wie Nr. 299. 

Erw.: ROM, Arch. Vat., Reg. Vat. 366f. 2Ifr; danach: RoM,Bibl. Vat„ Barb. lat. 878f. 2nr (s.o. Nr. 
2 99). 

Druck dieser Erwähnung: CF I, I 72 Nr. 70 (mit Angabe der älteren Drucke). 
Erw.: RT A XII 229; Gilt, Council 78. 

1) Der Registereintrag schließt mitut supra unmittelbar an das Datum von Nr. 299 ebendort an, meint also den 7. 
Juni. Doch sind dazu die in Anm. r zu Nr. 299 angestellten Überlegungen zu wiederholen. 
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1487 Juni 7oder18, Bologna.1 ) Nr. 301 

Bugen IV. an den Kg. von England. Wie Nr. 299. 

Erw.: RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 366 f. 2r1•; danach: RoM, Bibi. Vat., Barb. lat. 878 f. 2r r• (s.o. Nr. 
2 99). 

Druck dieser Erwähmmg: CF I, I 12f. Nr. 7r (mit Angabe der älteren Drucke). 
Eriv.: RT A XII 229; Gill, Council 78; ]. Ferguson, English Diplomary r422-r46r, Oxford r972, r36. 

1) Zum Datum wie Nr. 300 Anm. r. Eine Empfängerüberlieferung mit vollem Text und Datum dürfte nac:h 
Ferguson nicht existieren. 

148'1 Juni 'I odeT 18, Bologna.1) Nr.302 

Bugen IV. an den Kg. von Portugal. Wie Nr. 299.2) 

Erw.: ROM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 366 f. 2r 1•; danach: RoM, Bibi. Vat„ Barb. lat. 878 f. 2I r• ( s. o. Nr. 
299). 

Druck der Erwähnung: CF I, I 72f Nr. 72 (mit Angabe der älteren Drucke). 
Erw.: RT A XII 229; Ci//, Council 78. 

1) Zum Datum wie Nr. 300 Anm. r. 
2) Laut RT A XII 229 soll hierauf noch der Hinweis auf ein "entsprechendes Schreiben" an den Kg. von Sizilien 

folgen. Es handelt sich indessen um, nun wieder im Volltext registrierte, litterae in einer ganz anderen Sache. 

1487 Juni11, <Bologna).1 ) Nr. 303 

NvK an Bugen IV. (Supplik). Bitte um Provision mit der Pfarrkirche Bernkastel und um Inkom
patibilitätsdispens. 

Erw.: Meuthen, Pfründen 36. 

Er bittet um Provision si neu tri mit dieser Kirche bzw. ihrer Pastorei, um die er in Streit liege und deren Seelsorge 
durch einen vicarius perpetuus ausgeübt werde, mit der Erlaubnis, gleichzeitig die Propstei von Münstermaifeld und 
den Dekanat von St. Florin in Koblenz oder irgendein anderes kirchliches Benefizium mit Seelsorge auf Lebenszeit be
halten zu dürfen, eciamsi dignitas, personatus vel officium aut parrochialis ecclesia seu eius perpetua vicaria 
et dignitas ipsa maior post pontüicalem in metropolitana vel alia cathedrali aut principalis in collegiata ec- 5 
clesia foret. -Billigung: Concessum, ut petitur, et dispensatum ad quinquennium, eciam de speciali, in pre
sencia domini nostri pape. 

1) Datum der Billigung. Die Supplik ist nur aus der ausführlichen, teils wörtlichen Wiedergabe in Nr. 305 be
kannt. 

1487Juni11, Bologna. Nr. 304 

Bugen IV. anNicolaus de Cußa, Propst der Kirche St. Martinus und Severus in Münstermaifeld, 
decr. doct. Er verleiht ihm fünfjährige Inkompatibilitätsdispens. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 3;0 f. 23orv, 

Erw.: Meuthen, Pfründen 28 und 36. 
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Schon früher sei NvK lebenslängliche Dispens erteilt worden, gleichzeitig zwei inkompatible Benefizien zu besitzen 
und sie beliebig auszutauschen.1) Ferner habe er die mit Seelsorge verbundenen Dignitäten der Propstei von Münster
maifeld und des Dekanats von St. Florin in Koblenz,jeweils ein Kanonikat mit Präbende in St. Florin und St. Kastor 
zu Koblenz und in St. Kastor zu Karden sowie den Altar St. Mauritius in der Friedhofskapelle von St. Paulin zu 
Trier envorben, die insgesamt jährlich I oo Mark Silber erbrächten. Letzthin sei er kraft apostolischer Autorität mit 
der vakanten Pfarrkirche von Bernkastel providiert worden, die jährlich I6 Mark Silber eintrage und deren Seelsorge 
durch einen ständigen Vikar versehen werde, die er aber noch nicht besitze.2) Der Papst gestattet ihm nunmehr für den 
Fall, daß er die Pfarrkirche oder ein anderes inkompatibles Benefizium erlangt.fünf Jahre lang gleichzeitig drei inkom
patible Benefizien zu besitzen, wenn es sich nicht insgesamt um Pfarrkirchen oder deren ständige Vikarien handelt; doch 

1 o darf die Seelsorge an diesen Kirchen dadurch nicht vernachlässigt werden. Innerhalb der genannten fünf Jahre soll er eines 
der drei Benefizien gegen ein weiteres, mit den zwei anderen kompatibles Benefizium wegtauschen; andernfalls müsse er 
das zuerst erworbene der drei Benefizien aufgeben. 

1) r427 VIII r6; s.o. Nr. 38. Vgl. auch Nr. 41. 
2) S.o. Nr. 278. 

nach 1487Juni11, (Bologna ).1) 

Nycolaus de Cußa an Bugen IV. (Supplik). Bitte um lnkompatibilitätsdispens. 
Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Val., Reg. Suppl. 337 f 33v-34v. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 26f und 36; Gappenach, Münstermaifeld IO. 

Nr. 305 

Ihm sei unter dem Datum I 437 VIII eine Supplik über die Provision mit der Pfarrkirche Bernkaste! samt In
kompatibilitätsdispensgebilligt worden (folgt lnhaltsan,gabe =Nr. 303). Cumautem, ... antequamdictasuppli
cacio signaretur, lis huiusmodi sopita fuerit, supplicat igitur humiliter dicte v. s. Nycolaus prefatus, quate
nus eum specialibus favoribus prosequentes litteras super dicta supplicacione conficiendas sine provisione 
petita expedire mandare dignemini, quod cum prepositura et decanatu predictis parrochialem ecclesiam 
seu pastoriam prefatam aut quodcumque aliud beneficium ecclesiasticum curatum seu alias incompatibile, 
eciamsi dignitas (usw. wie in Nr. 303) existat, recipere et per quinquennium retinere necnon preposituram, 
decanatum et aliud incompatibile huiusmodi ac alia interim assequenda incompatibilia simul vel succes
sive, simpliciter vel ex causa permutacionis, quociens sibi placuerit, dimittere et loco dimissi vel dimisso-

r o rum aliud vel alia similia vel dissimilia ecclesiastica beneficia, tria dumtaxat invicem incompatibilia, reci
pere et dicto durante quinquennio retinere insimul <valeat) cum non obstantibus in dicta supplicacione 
expressis und den entsprechenden Klauseln. - Billigung mit Concessum. 

1) Das Datum ergibt sich aus dem Datum der zitierten Supplik. 

zu 1437 Juni 17, Basel. Nr. 306 

.Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. Cesarini weist Angriffe gegen die von 
ih111 vorgenommene Legitimierung der zu den Griechen abgereisten Gesandten, darunter NvK, zu
rück. 

Reinschrift: E f. 29 3rv; B f. 26 5V-266' (zu den Hss. s. o. Nr. 103 Anm. I). 
Druck: MC II 932.f. 

Nachdem am I6. Juni der heimliche Gebrauch der Konzilsbul!e bekanntgeworden war (s.o. Nr. 294 Vorbemer
kung), empfahlen die Konzilsdeputationen am I 7. Juni der Generalkongregation die Ernennung von I 2 Deputierten, 
um das Geschehene zu untersuchen und künftigen Bu!lenmißbrauch zu verhüten. Bevor der Legat (Cesarini) in der 
Generalkongregation am gleichen Tag den entsprechenden Beschluß vollzog, kam es zu mehreren Erklärungen über das 
Vorgefallene, aus denen das sich auf Nr. 294 und Nr. 295 Beziehende im nachfolgenden wiedergegeben wird. 
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Legatus velut pro iustificacione sua contenta in litteris ad imperatorem et patriarcham conmemorans 
dicebat sancti Petri cardinalem seque et Tarentinum misisse Dignensem et Portugalensem episcopos ac 
Nicolaum de Cusa in Greciam cum decreto per ipsos promulgato, subscripto a notariis nec per ipsos; car
dinali sancti Petri dicente non esse de more fieri in talibus cardinalium subscripciones, quod eciam tune in 
huiusmodi congregacione coram omnibus dixit noluisse subscribere se nec sigillum apponi suum, de il
laque bullacione quod nunquam mandasset aut consensisset nec unquam scivisset. Legatus autem conti
nuans dicebat, quod missi per eos habuissent in instruccionibus: Si primo (usw. s.o. Nr. 29 5). Item quod 
misissent litteras ad imperatorem et patriarcham cum signetis suis, et, quamvis penes se haberet sigillum 
argenteum concilii apponi consuetum in litteris missivis papireis, non tarnen apposuisset illud in dictis lit
teris ad Grecos. Propter quod, dicebat, manifestum esse indicium nunquam mandasse nec consensisse cap- 1 o 
tas bullas plumbari, quinymo subiciebat se, si in culpa contingeret reperiri, nec negaret, si fecisset, quia ra
cionabiliter fecisset ... Arelatensis autem cardinalis, premittens se pro concilio loqui, ex preteritis repe
tens affirmabat se non credidisse de missione illorum trium ad Greciam nec audiisse eoque se mirari. 

2 et(2):acB 4-5 in-congregacionevon]oh.überd.Z.erg.E 5 seebenso 13 adGteciamfeh/tB. 

1487 Juni20, Bologna. Nr. 307 

Der Gesandte der Stadt Florenz, Pierus domini Aloysii de Guicciardinis, gibt einer Reihe von 
Persönlichkeiten, darunter NvK, im Auftrage der Stadt bekannt, daß sie zum Konzil gerüstet sei 
und ihr infolgedessen nicht die Schuld zugeschrieben werden könne, wenn das Konzil verhindert oder 
verzögert werde.1) 

Reinentwurf, Papierblatt: FLORENZ, Arch. di Stato, Arch. Dipl. Cartaceo, Riform., Atti Pubblici, Tomo IV 
n. I 43 f. 9rv; am u~teren Seitenrand f. 9v zwar als copia bezeichnet, doch inhaltlich mehrfach korrigiert und 
dadurch zum Reinentwurf umgestaltet. Im übrigen kann copia im Sprachgebrauch der Zeit den (von vornherein 
als Aussteller-Beleg gedachten) Reinentwurf ( Exemplum) bedeuten. 

Kop. (Insert in Notarsinstrument vom gleichen Tage): FLORENZ, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Riform., Atti 
Pubblici, r 4 J 7 giugno 20, mit gleichzeitigem Rückvermerk: Presentata per Pierum de Guicciardinis ( Lük
ke in Wortlänge) vel oratorem Bononie ad papam, und darüber, etwas jünger: Protestatio facta Grecis 
1437. Davon Kop. (Mitte 17. jh.): FLORENZ, Arch. di Stato, Garte Strozzi-Uguccioni n. 9r f. 65r-iJ8v; 
desgleichen ( r66r): RoM,Bibl. Vat.,Barb. lat. 878 f. J!r-3sr mit der Vorbemerkung: Exarmario signato 
'ij Roma' et exfasciculo concilii florentini existente inArchivio Reformationum Civitatis Florentiae; 
dazu Beglaubigung durch den minister ad Reformationes civitatis Florent. Die oben bei Nr. 299 zu Barb. 
lat. 878 erwähnte Benutzung durch Giustiniani trifft für dieses und andere erst r66r kopierte Dokumente aus 
Florenz also nicht zu. 

Druck: Cecconi, Studi CCCLI X-CCCLXI Nr. CXXXIV; Müller, Documenti r64f. Nr. CXVIII C; 
Druck des notariellen Instruments, doch ohne Insert: Cecconi, Studi CCCLXIIf. Nr. CXXXV; Müller, 
Documenti r6;f. Nr. CXVllI D. 

Der Gesandte legt über den genannten Sachverhalt u.a. dar: Notificavi hec die predicto mane in loco, ubi consi
storium secretum fieri solet, de voluntate s. d. n., prout reverendissimus dominus camerarius retulit, reve
rendissimis dominis cardinalibus, videlicet de Vrsinis, Placentino, sancti Clementis, camerario domini 
pape, sancti Marci, de Comite, de Columpna et Firmano, et hodie, si potero, s. d. n. notificabo, qui propter 
nonnullas occupaciones hoc mane me audire non potuit, qui semper affectatus fuit ad dictum sanctum 5 
opus, ac notifico vobis reverendis patribus oratoribus dicti sacri concilii, scilicet reverendis in Christopa
tribus et dominis episcopo Dignensi christianissimi domini regis Francie ac episcopo Portugalensi serenis
simi domini regis Portugalie in dicto concilio ambasiatoribus ac domino Nicolao de Cusa, ad Greciam a 
dicto concilio missis et ordinatis, necnon ambasiatoribus dictorum serenissimi imperatoris ac reverendis
simi patriarche Constantin( opolitani), videlicet spectabilibus militibus domino Iohanni Bissipato ac Ema- 10 

nueli Tegnacte Guleti, ac omnibus aliis usw.2) 

1 die predicto mane: die supradicto über getilgt hoc mane im Reinentwurf 4 Columpna: Colupna im In-
strument 11 Tegnacte: Tegnecte im Reinentwurf Guleti verbessert aus Gulete im Instrument. 
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1) Die Nutzung der von Florenz angebotenen Hilfe und die sich daraus ergebende Einberufung des Konzils dorthin 
zerschlugen sich in diesen Tagen durch den entschiedenen Widerstand Mailands; Ci!!, Council 92. Das entsprechende 
Schreibendes Herzogs von r437 VI 8 (Cecconi,StudiCCCLII-CCCLIV Nr. CXXXII) konnte soeben in Bo
logna bekannt geworden sein. Bugen IV. ließ nunmehr auf eigene Kosten Schiffe in Venedig klarmachen; Ci!!, Counci/ 

78. 
2) Vom gleichen Tag datiert eine offizielle Mitteilung, die Guicciardini über denselben Sachverhalt dem griechischen 

Gesandten Bissipatus ( Dishypatus) machte; FLORENZ, Arch. di Stato, Arch. Dipl. Cartaceo, Riform., Atti 

Pubblici, Tomo IV n. I 44. 

zu 1487 Juni 21, Basel. Nr. 308 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synocli Basiliensis. Ein Familiare des NvK sei ertrunken. 
Die von der Minoritätsgesandtschaft mitgeführten Dokumente seien dabei verlorengegangen. 

Reinschrift: E f. 293v; B f. 266' (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. r). 
Druck: MC II 983. 
Erw.: Valoif, Pape II 62 Amn. 1. 

In der Generalkongregation berichtet der Patriarch von Aquileja: familiarem Nicolai de Cusa et conductorem 
ipsius quandam transeuntes aquam suffocatos fuisse cum equis et sie tarn suum decretum quam litteras le
gatorum destructa fuisse omnia.1) 

1) Es handelte sich demnach um Exemplare des lYlinoritätsdekrets vom 7. Mai und deram r7. Mai (s.o. Nr. 294) 
ausgefertigten Schreiben. Gleichwohl hatten die Gesandten wachsgesiegelte Exemplare dieser Texte in Konstantinopel 
bei sich; s.u. Nr. 327. Ist die Nachricht über den Verlust also unzuverlässig? Oder sollte es sich, wenn sie richtig ist, 
dabei um bullierte Stücke gehandelt haben, und die in Anbetracht der schon fast einen Monat zurückliegenden Abreise 
der Minoritätsgesandten doch als recht spät erscheinende Bullierung, die am 16. Juni aufgedeckt wurde (s.o. Nr. 306), 
wäre als nun schon viel schwierigerer Wiederholungsversuch anzusehen? Doch geht die Bu!lierung unmittelbar auf den 
entsprechenden Wunsch des B. von Rimini (s.o. Nr. 299 Anm. 3) zurück. Postquam desideratis habere decretum 
bullatumusiv., so antwortet ihm am IJ.Juni der Eh. von Tarent und trägt ihm auf:Conmittatis (das Dekret und die 
zwei Bullen an Kaiser und Patriarch) oratoribus, ut, sinecessariumfuerit, illis utantur, alias non ( MC II 987). 
Vgl. im übrigen aber auch die eigene Außerung des NvK in Nr. 480 Z. 79. 

1487 Juni 22, Bologna. Nr.309 

B. Petrus von Digne, B. Antonius von Porto und NvK an die Konzilspräsidenten, die Kardinäle 
Cervantes und Cesarini und Eb.johannes von Tarent. Der Gesandte der Stadt Florenz, Piero Guic
ciardini, habe ihnen vorgetragen, daß die Stadt ihrem Versprechen an das Konzil ge1J2äß die Schiffe für 
den Transport der Griechen samt der zugesagten 70 ooo Florenen bereit habe. In Ermangelung eines 
entsprechenden Auftrages hätten sie sich aber außerstande erklärt, über dieses Angebot zu befin~ 
den; doch machen sie hier1J2it die von dem Gesandten erbetene Mitteilung an die Konzilspräsidenten 
über die volle Bereitschaft der Stadt. 

Or., Pap. (mit 6 Presse/schlitzen, Spuren von rotem Siegelwachs und mit eigenhändigen Untersrhriften der drei 
Aussteller): FLORENZ, Arrh. di Stato, Arrh. Dipl. Cartaceo, Riform., Atti Pubblici, Tomo IV n. 145. 

Kop. (1661 VIII 27 ): FLORENZ, Arch. di Stato, Carte Strozzi-Uguccioni n. 91f. JJ'-JJ'. Die vomminister 
ad Reformationes civitatis Florentin. beglaubigte Abschrift mit der Vorbemerkung: Fides per me infra
scriptum, qualiter in Archivio publico Reformationum Civitatis Florenti~ et in Armario ij in capsula 
Scripturarum Alm~ Ur bis Rom~ et in Fasciculo Scripturarum Concilii Florentini apparet et origina
liter conservatur, entsprkht den in der Hs. RoM, Bibi. Vat., Barb. lat. 878, gesammelten Absrhriften aus 
den gleichen Tagen im Jahre r66r, 1vovon schon oben bei Nr. 299 die Rede ivar; sie gehört also zu demselben Ko
pierauftrag. 
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Druck:Cecconi,StudiCCCLXIV-CCCLXVI Nr.CXXXVI;Müller,DocumentiI66Nr.CXVIII E. 
Erw.: Cecconi, Studi I63. 

Es handelt sich um das bisher ältestbekannte Original eines von NvK mitunterzeichneten Briefes. Möglicherweise 
stammt auch die Formel inZ. 40 von seiner Hand. Daß der Brief im Interesse der Stadt Florenz entstand (um ihre 
Konzilsbereitschaft zu demonstrieren) und daher wohl Guicciardini zur Befb'rderung übergeben wurde, erklärt seinen 
Verbleib im Archiv von Florenz. Ob er nach Basel und von dort nach Florenz gelangte, oder ob er über Florenz nach 
Basel spediert werden sollte und in Florenz liegen blieb, ist nicht auszt1111achen. Mit Sicherheit war er versiegelt und ist 
aufgebrochen ivorden. Der einleitende Satz Z. 6 klingt zu förmlich und ungeschickt, um den Brief als Teil der vertrau
lichen Berichterstatttmg der Konzilsgesandten an die Konzilspräsidenten ansehen zu lassen. Zum größeren politischen 
Zusammenhang, in den er einzuordnen ist, s. o. Nr. 307 Anm. I. Moglicherweise sollte der Brief der Konzilsgesandten 
dem dort genannten Schreiben des Hg. von Mailand nach Basel entgegenwirken. 

(Außenadresse:) Reverendissimis in Christo patribus et dominis dominis I. sancti Petri ad vinculla, I. 
sancte Sabine sancte Romane ecclesie presbiteris cardinalibus. I. archiepiscopo Tarantino, in sacro Basi
liensi concilio apostolica auctoritate dignissimis presidentibus, dominis nostris precipue colendis et mc
tuendis. 

Humili recomendacione premissa. Reverendissimi in Christo patres et domini. 
P. v. decet de omnibus informatos esse, que nobis occurrerunt. Igitur cum in Bononiam venissemus et 

inclita Florentinorum civitas nostrum intelex( er )it adventum, paucis postea die bus ea de re ad s. d. n. ora
torem suum direxit spectabilem virum Pierum de Guicciardinis eorum concivem, qui nos dilligentissime 
convenit, congaudens de nostro accessu. Et inter cetera nobis exposuit, quod civibus dicte civitatis eorum 
antenatis semper cura fuit et solicitum studium rem christianam, fidem ortodoxam posse augere. Que res 10 

iure et exemplo modernorum civium animos vehementissime inflammabat ad dictorum suorum maiorum 
vestigia prosequendum. 

Eapropter cum prefata civitas intelexerit et ex parte sacri Basiliensis concilii foret requisita per organum 
preclarissimi utriusque iuris doctoris domini Guasparris de Perusio, quod mutuare vellet dicte sacrosancte 
synodo septuaginta milia florenorum pro unione Grecorum et parare galeas duas grossas pro adducendo 15 
prelatos Grecos ad partes Ytalie et duas subtiles ad custodiam urbis Constantinopolitane iuxta seriem de
creti Basiliensis super huiusmodi materia editi, si contingat dictam civitatem elligi et concilium Basiliense 
ad dictam civitatem Florentinam se transferret pro universali concilio ibidem cellebrando: quibus auditis, 
ut decet catholicos viros et ecclesie filios, predicta adimplere promiserunt per suas autenticas litteras eitlem 
sacro concilio directas.1) Et ad robur ac firmitatem maiorem dictorum suorum in ea re dicta communitas 20 

Florentinorum procuratores constituit reverendissimos in Christo patres et dominos d. I. tituli sancti Petri 
ad vincula et I. tituli sancte Sabine prefatos cardinales ad dictam urbem et cives obligandum ad summam 
centum milium florenorum et alia faciendum in decreto Grecorum appellato contenta. 2) Vigore cuius 
commissionis ellectione civitatis Florentine pro loco ycumenici concilii secundum formam supradicti de
creti facta prefati reverendissimi in Christo patres eandem comunitatem et cives eisdem Grecis ad hec etalia 25 
sufficiens mandatum habentibus ad summam septuaginta milium florenorum obligarunt et ad galeas gros
sas duas, prout de manu propria constat predictorum. Qua de re, cum ad predicta exequendum dies cessis
set, prenarratis attentis, aiebat orator, prefatos Florentinos cives galeas predictas grossas cum suis requisi-
tis hominibus et aliis necessariis cum summa petita etc. ad plenum parasse; atque ad hec nobis intimandum 
nos accessisse dicebat illaque nobis offerebat parata et aliis quibuscumque, ad quos pertineret. 30 

Nos autem, ut iustum erat, gratias egimus, dicentes quod predicta recusare vel acceptare non possemus 
iuxta datas nobis instruciones, quia destinati eramus ad s. d. n. ac sacrum colegium cardinalium, qui advo
catis oratoribus tarn Florentinorum quam Venetorum de altero locorum, Vtina vel Florentia, concordare 
haberent, et nos in hoc sanctitatis domini nostri voluntatem expectare opportebat. Placuitque dicto oratori 
viro clarissimo, ut predicta v. r. dominacionibus nota forent. Ideo has litteras destinare in fidem predicto- 3 5 
rum decrevimus, p. v. inclitam Florentinam civitatem amplissime et promptissime se votis patrum pro 
execucione tarn sancti negocii offerentem omni laude et honore dignissimam recomendantes. 

Scriptum Bononie xxii iunii. 

V. r. p. humiles et devoti 

1 
P. Dignensis episcopus. 

A. episcopus Portugalensis. 40 

N. de CUßa prepositus Monasteriensis Treuerensis. 

24 ellectione verbessert aus ellectionem 2 5 facta verbessert aus factam 30 pertineret verbessert aus 
pertinerent 38 nach iunii von zeitgenössischer italienischer Hand ergänzt 37. 
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1) Schreiben der Signorie von Florenz an da.r Ba.rler Konzil und an ver.rchiedene Kardinäle ebendort von I 436 VII 3 
und VIII I4; Cecconi, Studi CCXXXIX-CCXLVI Nr. LXXXVI-LXXXIX. 

2) Mandat von I436 VIII 28 mit Duplizierung I436 IX;; Cecconi, Studi CCXLVII-CCL Nr. XCf. 

1487 Juli 4, Boloqna. Nr.310 

Der KardinalkänJJnerer Franciscus <Condulmer) vereinbart vor den Gesandten des Basler Kon
zils, darunter NvK, mit den griechischen Gesandten Iohannes Bissipatus magnus adriacus und 
Emanuel Tracagnoti Vulotis den Aufschub des für den f· Juli vorgesehenen Atifbruchs der Ge
sandtschaft nach Konstantinopel bis zum I f· Juli und als Zeitpunkt für die Ortswahl des gemeinsa
men Konzils die Ankunft der Griechen im westlichen Endhafen statt der vorherigen Festlegung schon 
in Konstantinopel. 

Kop. ( IJ.]h.): RoM, Bibi. Vat„ Vat. lat. 4128 f. 61V-62r (zur Hs. s. Hofmann, Konzilsarbeit in Ferrara 
IIO-II7); (um 1630): RoM, Bibi. Vat„ Barb. lat. 878 f. 208r-209r (zur H.r. s.o. Nr. 299). 

Druck: Cecconi, Studi CCCLXVII-CCCLXIX Nr. CXXXVII. 
Eriv.: Cecconi, Studi I69; Gi!l, Council 78 (doch jeweil.r ohne Er1vähmmg de.r NvK). 

Die Vereinbarung erfolgt: adstantibus ibidem et attente audientibus reverendis in Christo patribus domi
nis Petra Dignensi, Antonio Portugalensi episcopis et Nicolao de Cusa preposito Monasterii Meiuel 
Treuerensis diocesis decretorum doctore, sacri Basiliensis concilii oratoribus. Der Akt wird notariell aufge
nommen: in palatio, qui ( ! ) dicitur notariorum, habitacione supradicti reverendissimi domini cardinalis 
Venetiarum camerarii apostolici et in camera ipsius domini supra plateam ... presentibus ... dominis C. 
episcopo Ariminensi, C. electo Coronensi, domino Galeatio de Mantua camere apostolice clerico et do
mino Bartholomeo de Battiferris secretario reverendissimi domini cardinalis sancte Sabine in concilio 
Basiliensi legati et presidentis apostolici testibus u.rw. 

1487 Juli 5, Basel. 

Konzilsprotokoll. Ersetzung des NvK als Richter in einem Konzilsprozeß. 
Kop.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. I ;09 (s.o. Nr. 261) p. 1 JI. 
Druck: CB VI 7!· 

Nr. 311 

Der Generalkongregation wird folgender Beschluß des Zwöljer-Ausschusse.r vorgetragen: Super supplicatione 
domini Wertihen de Auffes in decretis licentiati canonici ecclesie Bambergensis incorporati petentis loco 
domini Nicolai de Cusa iudicis et executoris quarundam litterarum huius sacri ( concilii) pretextu deputati 
aliquem prelatum surrogari etc. concordant omnes sacre deputationes, quod loco dicti N. de Cusa surro
getur, et surrogatus fuit dominus Iacobus Clant iudex cum simili potestate eidem domino N. attributa. 

1487 Juli 6, Bologna. Nr. 312 

Ettgen W. an Antonius Condulmarius, Kapitän der nach Konstantinopel zu sendenden päpstli
chen Galeeren. NvK als Gesandter des Basler Konzils. 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Vat. 366 f. 224v_225v. 
Druck: CF I, I 76f. Nr. 76 (mit Angabe der älteren Drucke). 

Er ernennt ihn zum Generalkapitän dieser Galeeren mit der Vollmacht: imperatorem, patriarcham et Grecos 
iuxta voluntatem et mandatum venerabilium fratrum nostrorum Marchi archiepiscopi Tarentasiensis et 
Cristofori episcopi Coronensis, quos ad id negotii nuntios apostolicos mittimus, ac iuxta consilium et dir
rectionem venerabilium fratrum nostrorum Petri Dignensis, Antonii Portugalensis episcoporum et Nico
lai de Cusa prepositi Confluen(tie), Basiliensis concilii oratorum, etiam hac de causa Constantinopolim 
missorum, in Italiam conducendi. 
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1487Juli15, Bologna. Nr.313 

Bugen IV. an Kaiser Johannes Paläologus und Patriarch Joseph von Konstantinopel. Er empfiehlt 
ihnen die Gesandten des Basler Konzils, darunter NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. J66f 2391L24or; (Mitte IJ.Jh.): RoM,Bib!. Vat„ Vat. 
lat. 4I28f. hv (zur Hs. s.o. Nr. 310). 

Druck: CF I,l 8If. Nr. 82 (mit Angabe der älteren Drucke). 
Erw.: Vansteenberghe 6I. 

Die Basler Synode habe unlängst für das künftige Unionskonzil einen Ort in Italien bestimmt und die apostolischen 
Legaten und Präsidenten, die Kardinäle Johannes von St. Petrus ad Vincula und Julianus von St. S abina sowie Eb. Jo
hannes von Tarent, beauftragt, Gesandte zu erwählen, die mit Galeeren zu den Adressaten fahren und dort mit aller 
Vollmacht, dem Dekret entsprechend, das Notwendige veranlassen sollen. Die genannten Legaten haben in Ausführung 
dessen erwählt: Petrum Dignensem et Antonium Portugalensem episcopos, carissimorum in Christo filio
rum Francie et Portugalie regum illustrium in dicta sinodo oratores, ac dilectum filium Nicolaum de Cusa, 
prepositum Monasterii, decretorum doctorem, ex parte dicte sinodi ad devotiones vestras transmittendos. 
Ferner haben sie diesen den schon in Konstantinopel weilenden Orator Johannes von Ragusa, Dominikaner und Profes-
sor der Theologie, zugesellt und ihnen Vollmacht gegeben, ut in litteris et instructionibus super hoc eis traditis se
riosius continetur. Auf Bitte der Legaten billigt e1· ihren Auftrag und ermuntert die Adressaten, die genannten Ora- ro 
toren, Überbringer dieses Schreibens, wohlwollend aufzunehmen und ihnen zusammen mit den betonderen päpstlichen 
Oratoren, Eb. M arcus von T arentaise und B. Christoforus von Koroni, bei ihren Verhandlungen über das geplante Kon-
zil vollen Glauben zu schenken. 

(zu1487 Juli15.) Nr. 314 

Bericht im Dialogus de primatu des Andrea da Santacroce.1) NvK als Gesandter nach Griechen
land. 

Druck: CF VI 22 ( Hss.: a.a.0. S. VI-X). 

Namens der Basler und mit päpstlicher Billigung seien nach Griechenland geschickt worden, ut Grecos conduce
rent: Anthonius Portugalensis, I. ( ! ) Dinensis episcopi et venerabilis Nicolaus de Cusa prepositus ... 

1) Entstanden kurz nach I4J9 XI 22; s. CF VI S. V. 

1487Juli17, Bologna. Nr. 315 

Iohannes Bissipatus, Orator des Kaisers und des Patriarchen von Konstantinopel, bekundet, daß 
sich diese allein nach den Gesandten, darunter NvK, der päpstlichen Konzilspräsidenten in Basel 
richten werden und nicht nach den anderen Konzilsvätern, die Avignon gewählt haben. 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat.,Reg. Vat. J66 f. 241v-246v; (Mitte I J. Jh.): RoM, Bibi. Vat., Vat. 
lat. 4I28 (s.o. Nr. 310) f 02v-04r; (nach Reg. Vat. um I630): RoM, Bibi. Vat., Barb. lat. 878 f 
204L205r (s.o. Nr. 299). Alle Kopienjeweils innerhalb Nr. 316. 

Druck: CF I,l 8Jf. in Nr. 85 (mit Angabe der älteren Drucke). 
Erw.: Vansteenberghe oI. 

Er erklärt, daß er die päpstlichen Konzilspräsidenten in Basel und die ihnen Anhängenden, die das jüngste Dekret1) 

herausgegeben haben, als Basler Konzil anerkenne. Sie haben als Oratoren nach Konstantinopel geschickt: reverendum 
p. d. Petrum Dignensem, d. A. Portugalensem episcopos et d. Nicolaum Decussa, decretorum doctorem. 
Auch wenn sich herausstellen sollte, daß die Konzilsväter, die Avignon als Ort für das Unionskonzil gewählt haben, ein 
Teil des Basler Konzils sind, imperator et patriarcha ad requisitionem ambassiatorum domini nostri et conci
lii Basiliensis prenominatorum ... omnino venient (zum Unionskonzil Eugens IV.). Et in casu, quo prefati 
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domini presidentes una cum patribus eis adherentibus concilium Basiliense non facerent, adhuc pro bono 
negotii et ad finem, ut sanctissima et desideratissima unio non pereat, per michi traditam potestatem sere
nissimum dominum meum imperatorem et reverendissimum dominum patriarcham et alios patres eccle-

10 sie orientalis per presentem paginam obligo et obligatos esse ostendo ad veniendum ad requisitionem am
bassiatorum sanctissimi domini pape et concilii prenominatorum; ita tarnen, quod ipsi ambasiatores iter 
arripiant versus Constantinopolim infra quintum diem augusti immediate sequentis et secum omnia pro
missa in primo decreto deferant. Quod si hoc fecerint, imperatorem et patriarcham cum aliis patribus ec
clesie orientalis ad intrandum galeas causa veniendi ad unum ex tribus portibus in secundo decreto nomi-

15 natis infra trigesimum diem a die, quo Constantinopolim applicuerint, obligo et obligatos esse ostendo per 
presentes litteras manu mea subscriptas. Der Papst und die Kardinäle billigen diese Erklärung nach ihrer Verle
sung und ordnen Instrumente darüber an. 

1) Minoritätsdekret vom 7. Mai. 

1487Juli17, Bologna. Nr. 316 

Notarielle KttndJJtachung iiber die Vorlage einer Erklärung des griechischen Gesandten Iohannes 
Bissipatus vom gleichen Tage (Nr. 3 15) und einiger älterer VollJJJachten durch ebendenselben Ge
sandten Iohannes Bissipatus. NvK als Zeuge. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 366 f. 245'-247'; (Mitte I5.Jh.): RoM, Bibi. Vat., Vat. 
lat. 4I 28 (s.o. Nr. 310) f. 62'-65'; (nach Reg. Vat„ um r630): RoM,Bibl. Vat.,Barb. lat. 878 f. 203v_ 
205v (s.o. Nr. 299). Jeweils innerhalb einer Bulle Eugens IV. vom 20. Juli; CF I,I 84-88 Nr. 85. 

Druck: CF I,I 84-87 in Nr. 85. Dort die älteren Drucke. 
Eriv.: Zhishman, Unionsverhandlungen 176f.; Vansteenberghe 61. 

Iohannes Bissipatus magnus adriacus, Orator des Kaisers und des Patriarchen von Konstantinopel, legt zur 
Versicherung über die ihm und seinem Kollegen Emanuel Trachagnoti Vulotis aufgetragenen Einigungsverhandlun
gen mit Bugen IV. folgende Schriftstücke vor: Nr. 315 und die jeweilige Beglaubigung beider durch den Kaiser vom 
Jahre I 436 und durch den Patriarchen von I 436 XI 20, worin Emanuel zur Begleitung des nach Konstantinopel zu 

5 schickenden päpstlichen Orators, dagegen Bissipatus zum weiteren Verbleib an der Kurie bestimmt wird. Acta fue
runt hec Bononie in palatio sanctissimi domini nostri pape in logia inferiori prope hortum ... presentibus 
... dominis Bartholomeo de Corneto prothonotario apostolico, C. episcopo Ariminensi, Ludouico epis
copo Traguriensi, Nicolao de Cusa, decretorum doctore, et nobili milite domino Paulo Barbo honorabili 
cive Venetiarum testibus ... rogatis. Unterfertigung durch: Blondus Antonii Blondi Forliuiensis, kraft kai-

IO serlicher Autorität Notar, päpstlicher Sekretär.1) 

1) Damit enden die mir bisher bekanntgewordenen Belege über den Aufenthalt des NvK in Bologna. Allerdings 
findet sich in den Annales (Matrikel) der Deutschen Nation der Universität Bologna (Bologna, Arch. di Stato, 
Univ. di S tudi di Bologna) f. I oiv zu I 4 3 7 die Eintragung: Item dominus Nicolaus de Cusa clericus Treuerensis 
diocesis dedit sol. iii bon(oninorum). Seitdem sie bei E. Friedlaender-C. Ma/agola, Acta Nationis Germanicae 
universitatis Bononiensis ex archetypis tabularii Malvezziani, Berlin I 887, I 3 3, abgedruckt ist, wird NvK in der 
Literatur wiederholt als Student in Bologna genannt. Skeptisch zu dieser Eintragung, wenngleich in die falsche Rich
tung lenkend, äußerte schon Knod, Deutsche Studenten 2 3 2 Nr. I 9 4 7, dqß "nicht an den berühmten kirchenpolitischen 
Schriftsteller . .. zu denken" sei; "wir haben es hier wohl mit einem jüngeren Träger dieses Nan1ens, vielleicht einem 
Verwandten des Bischofs, zu thun." Vgl. auch Knod, Studenten, Einleitung XVIII. Bereits im Druck ist zum Wort 
Cusa indessen angemerkt: Super litura scriptum. Wie die Untersuchung der Stelle mit der Quarzlampe (freundliche 
Hilfe durch G. Tamba/Bo!ogna) zeigt, ist ebendort aber eine ganze Eintragung wegradiert bzw. buchstabenweise umge
fälscht oder auch teilweise für die oben zitierte Eintragung benutzt worden. Sie lautete: Item dominus Nicolaus 
H[ enrici ?] de Orchowo clericus Gneznensis diocesis usw. wie oben. Es handelt sich offensichtlich um eine spätere, 
vielleicht noch dem I 5. jh. angehörende Einfälschung, die der Deutschen Nation den inzwischen berühmt gewordenen 
Kardinal sichern sollte. Ohne Belang ist die erneute Eintragung des NvK, nunmehr in feierlicher Form mit Kurzvita, 
an der Spitze der aus der Deutschen Nation zu Bologna hervorgegangenen Kardinäle und Erzbischöfe in der Matricula 
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der Deutschen Nation (BOLOGNA, Arch. di Stato a.a.O.) f. 9r aus dem r6. Jh.; Druck: Friedlaender-Ma!ago!a, 
Praef. XV. Mit der Jahresnennung" I 4 3 7'' bezieht sich diese Eintragung ausdrücklich auf die inder Matriculaf 6or 
wörtlich wiederholte Stelle der Annales, von denen die :Niatricula im übrigen ganz und gar abhängig ist. Auch Gegen
proben in anderen Universitätsregistern wie dem Liber secretus iuris caesarei ed. A. Sorbelli II, Bologna 19 42, und 
in dem noch unedierten Liber secretus iuris canonici (BOLOGNA, Arch. di Stato, Univ. di Studi I 2 6) fielen negativ 
aus. 

1487, nach Juli 17 - September 24. Nr. 317 

Reise des NvK von Bologna nach Konstantinopel. 

Während die Bb. von Digne, Porto und Koroni schon am 9.Juli Bologna verlassen hatten, weist Nr. 316 NvK noch 
am 17.Juli in Bologna nach. Die Formulierung cum ... secontuleritin Nr. 320 von I 437 VII 27, zumal innerhalb 
einer Supplik, ist ein zu ungewisser Beleg, daß er an diesem Tag schon nicht mehr in Bologna 1var. Die Gesandtschaft 
reifte, wie sich aus Nr. 319 und anderen Quellen ergibt, auch aus Venedig in zwei Gruppen ab. Die er.rte (mit den Bb. 
von Digne, Porto und Koroni) brach am 26.juli auf; die zweite (mit dem Eb. von Tarentaise und NvK) folgte paulo 
post in drei großen Galeeren, die für die Aufnahme von 300 Bogenschützen bestimmt waren, welche der Papst dem 
Griechenkaiser zum Schutz von Konstantinopel während seiner Abwesenheit im Westen zugesagt hatte. Die erste 
Gruppe landete am 1 J. August auf Kreta, unz die Werbung dieser Soldaten in die Wege zu leiten, und reiste einige Tage 
später nach Konstantinopel weiter, wo sie am 3. September anlangte. Die zweite Gruppe mit NvK traf erst am 24. 
September in Konstantinopel ein, nachdem sie in Kreta die Bogenschützen übernommen hatte. Auf der Weiterfahrt von 
Kreta nach Konstantinopel landete sie noch in Karistos auf Euböa, 1vo am I. September der Despot Konstantin und sein 
SekretärSphrantzesan Bord kamen; G. Phrantzes, Chronicon, ed. I. B. Papadopoulos 1, Leipzig r93;, r64; CF 
III, I J. Vgl. im übrigen Ci!/, Council 79f, mit Zusammenstellung der Quellen. Reichlich übertrieben erscheint die 
spätere Bemerkung des Enea Silvio über NvK: Fuerat et ipse non numquam apud Constantinopolim Greciam
que pene omnem lustraverat; RT A XI X 2 6 4. Die Gesandt.rchaf t der Basler Konzilsmajorität, die unter großen 
Zeitverlusten über Avignon gereist war, kam erst am 3. Oktober vor Konstantinopel an. 

zu (1487,nachJuli17- Oktober8).1 ) Nr. 318 

Nachrichten des Enea Silvio in seinem De rebus Basiliae gestis Commentarius <I 450) über die 
Reise des NvK nach Konstantinopel und die Ankunft der "Avignonesen". 

Reinentwurf ( aut.): RoM, Bibi. Vat., Vat. lat. 3887 f. z9r und 2or. 
Druck: Wolkan, Briefwechsel II r96 und r98. 

Portugallensis episcopus et Nicolaus Cusanus ad eum2) profecti sunt, atque hi cum navibus longis atque 
pecunia ex portu Venetiarum in Constantinopolim transierunt. (Etwas später:) Eugenius nominato Vene
tiarum portu, ad quem Greci descenderent, episcopum Portugallensem et Nicolaum de Cusa cum quatuor 
longis navibus Constantinopolim misit. (Im Anschluß an die erstangeführte Stelle:) Aus Avignon segelte die 
Flotte der A uinionenses herbei. V enerunt igitur in Greciam ambe classes et omnes se concilii legationem ha
bere dicebant. At Nicolaus Cusa et collega eius etiam pape consensum ostendebant, Gallici plumbo glo
riabantur. 3) 

1) 3. Oktober: Ankunft der "Avignonesen" in Konstantinopel. 
2) Nämlich Bugen IV. 
3) Die Minoritätsgesandten hatten keine buJlierte Legitimation in der Hand; s.o. Nr. 294 Vorbemerkung, dazu 

Nr. 308. 

zu: nach 1487 Juli 25, Venedig. Nr. 319 

Bericht bei Johannes de S egovia, Gesta Synodi Basiliensis, iiber die Abreise des NvK aus Venedig. 
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Reinschrift: E f 297v; B f. 27or (z.u den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. r). 
Druck: MC II 998. 

Die Iacobi1), ut postea innotuit, recesserunt ex Veneciis Coronensis, Dignensis et Portugalensis epis
copi ac Grecorum orator Manuel precessuri in Greciam alias tres galeas, in quibus paulo post legatus pape 
archiepiscopus Tarentasiensis pluresque alii et cum eis Nicolaus de Cusa recesserunt adducturi Grecos, 
tarn illi quam isti prevenientes oratores concilii. 

1 nach Iacobi getilgt innotuit E. 

1) Nach dem Bericht des B. von Digne: 26. Juli; CF III, II JJ· 

1487 Juli27, Bologna.1 ) Nr. 320 

Nicolaus de Cußa, Propst der Kirche St. Martinus und Severus zu Münster!ltaifeld, decr. doct., 
an Bugen IV. (Supplik). Bitte um kuriale Vorrechte für seine Begleiter nach Konstantinopel. 

Kap. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. JJ8 f. 29;rv. 
Env.: Meuthen, Pfründen 40 (falsches Datum). 

Cum pro adducendis Grecis versus Constantinopolim se contulerit, läßt NvKfür seine Begleiter Iohannes 
Bisscoping de Noertwalde, Iohannes Burck de Cußa und Gotfridus Habotey de Bastonia, Kleriker der Trie
rer und Lütticher Diözese, bis zur Rückkehr zur Kurie tmdfür die darauf folgenden sechs Monate die gleiche Präroga
tive erbitten, ivie sie Kuriale mit Benefizien-Exspektanzen besitzen, die der Kurie während sechs Monaten vor Eintritt 
einer Vakanz ständig gefolgt sind und zur Zeit der Vakanz bei ihr weilen. -Billigung mit Concessum,jedoch nur für 
die Zeit bis zur Rückkehr. 

1) Datu111 der Billigung. 

1487 Juli 27, Bologna.1) Nr. 321 

Nicolaus de Cusa, decr. doct., an Bugen IV. (Supplik). Bitte um vorsorgliche Provision mit der 
Propstei Magdeburg. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. JJ9 f. 77'. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 4of. 

Er bittet, ihn motu proprio und vorsorglich mit der Propstei der Magdeburger Metropolitankirche zu providie
ren, die mit Seelsorge verbunden sei und durch Wahl besetzt werde, sowie mit Kanonikat und Präbende ebendort. Sie soll
ten durch die vom Papst vorgenommene Erhebung und die künftige Weihe ihres bisherigen Inhabers Burchardus de 
Warberge z;1m B. von Halberstadt aller Voraussicht nach frei werden. Die jährlichen Einkünfte betragen 20 Mark 
Silber. Die Provision soJJ auch dann wirksam werden, wenn andere Bewerber kraft allgemeiner oder spezieller Reserva
tionen Ansprüche auf die Benefizien erheben oder wenn diese strittig sind. - Billigung motu proprio per conces
sum. 2) 

1) Datum der Billigung. 
2) Vgl. auch unten Nr. 363. Der offensichtliche Aus.fall Magdeburger Quellen z.u die.ur Provision deutet darauf 

bin, daß sie dort nicht zur Kenntnis genommen wurde. Der neue Dompropst Günzel von Bartensleben ließ sich r 131 
XI 28 seine Wahl vom Basler Konzil bestätigen; CB VI IJI. Vgl. im übrigen G. Wentz-B. Schwinekiiper, Das 
Erzbistum Magdebt1rg 1/ I ( Germania Sacra, Die Bistümer der Kirchenprovinz Magdeburg. Das Erzbistum Mag
deburg 1), Berlin-Neiv York r972, 33of. 
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1487 August 22, Bologna.1) Nr. 322 

NvK an Bugen IV. (Supplik). Bitte um Verfassungsänderungen für die Pfarrkirche Bernkastel. 
Kap. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 339 f I97v-I98r. 
Druck: Meuthen, Pfründen 64-66. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 38 und 60; Meuthen, Neue Schlaglichter 46. 

Devotus vester Nycolaus de Cußa pastor sive plebanus parrochialis ecclesie de Berncastel Treuerensis 
diocesis, cuius cura per vicarium perpetuum exercetur et in qua viii altariste fore noscuntur, multiplici et 
attenta meditacione previa considerat, quod, si de domibus plebani et vicarii dicte ecclesie, que contigue 
sunt, una domus fieret et ipsi domui omnes et singulifructus, redditus et proventus, iura et obvenciones et 
emolumenta tarn altaristarum omnium, qui ex fructibus eis assignatis competenciam non habent, quam 
plebani et vicarii appropriarentur, unirentur, annecterentur et incorporarentur, ita quod plebanus, vica
rius et altariste nunc et pro tempon: existentes simul in dicta domo moram traherent et in communi vive
rent ex administracione unius ipsorum, qui singulis annis per eos eligeretur et ipsis in fine singulorum an
norum certa ad hoc deputata die de administracione debitam racionem reddere teneretur et redderet, sta
tuereturque et ordinaretur, quod in prefata ecclesia singulis diebus due misse, una videlicet submissa voce lO 

de mane in diluculo et alia cum cantu post horam terciarum celebrarentur ac singule hore canonice debitis 
horis sonora voce dicerentur et quod plebanus de vario, vicarius de asperiolis et altariste de agnellis almu-
cia deferrent2) ipseque plebanus existens pro tempore de concilio omnium quatuor ex dictis altaristis pro 
exercicio eure quatuor filialium ipsius parrochialis ecclesiarum deputare ac decedentibus vel cedentibus 
singulis ex altaristis prefatis in et ad loca singulorum alios substituere pro tempore libere haberet quodque 15 
in administracione fructuum talis forma servanda esset et servari deberet, quod singulis annis de fructibus 
sie unitis ultra victum supracrescentibus singulis ex eis fructuum quantitatibus et personarum qualitatibus 
et neccessitatibus pensatis pro vestibus et aliis neccessariis certa porcio assignaretur, altaristis pro exercicio 
eure, ut premittitur, deputatis maior aliis altaristis et vicario maior altaristis pro dicto exercicio deputatis et 
plebano maior vicario, ex hoc non solum neccessitatibus et indigenciis altaristarum succurreretur, com- :z.o 
moditatibus parrochianorum prefate ecclesie ac illius venustati ac decori consuleretur, ymmo divinus cul
tus in eadem ecclesia notabile et laudabile susciperet incrementum cum populi devocionis non modico 
augmento. 

Ut igitur in dicta ecclesia divinus cultus augeatur et neccessitatibus altaristarum consulatur, ut prefer
tur, supplicat humiliter s. v. Nycolaus prefatus, quatenus alicui probo viro in illis partibus committere dig- :z. 5 
nemini et mandare, ut domos predictas coniungat et inantea unam esse et manere debere decernat illique 
omnes et singulos fructus etc. appropriet, uniat, annectat et incorporet statuatque et ordinet omnia pre
missa ac quod plebanus, vicarius et omnes altariste existentes pro tempore in dicta domo simul morari et in 
communi vivere debeant ex administracione unius eligendi per eos, ut prefertur, aliasque faciat, statuat, 
ordinet et disponat in ecclesia premissa in omnibus et per omnia, prout secundum deum pro neccessitati- 30 
bus altaristarum, commoditatibus parrochianorum, venustate et decore dicte parrochialis ecclesie, incre
mento divini cultus in eadem et augmento devocionis populi videbitur expedire, ac que fecerit, statuerit, 
ordinaverit et disposuerit racionabiliter in ecclesia premissa, faciat per censuras ecclesiasticas et alia iuris 
oportuna remedia firmiter observari ... - Billigung mit Concessum,jedoch nur: de consensu beneficiato
rum. 35 

1) Datum der Billigung. 
2) Die im Chor getragenen Schultermäntel aus Pelzwerk. Unterschieden werden hier Buntwerk, Feh (de vario), 

Hermelin (de asperiolis) und Lammfe// (de agnellis). 

zu (1487 Septmnber 24- Oktober 8), Konstantinopel.1) Nr. 323 

Aus dem Bericht des B. Peter von Digne über die Reise nach Konstantinopel au; ae111 l<..onzu von 
Ferrara am I. März I 438. 2) Ankunft des NvK in Konstantinopel und seine Verhandlungen mit 
dem Kaiser. 
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Kop. ( I 4! j}: FLORENZ,Bibl. Medicea Laurenziana, Cod. Strozz. jjf. 208r; (zur gleichen Zeit?): RoM,Bibl. 
Vat., Vat; lat. 4z87f pfr; RoM,Bibl. Vat., Vat. lat. 4f84f pzr. Zu den Handschriften s.o. Nr. z95a; 
zu CF III, II JO kritisch Miethke, Überlieferung jOI Anm. 83. 

Druck: Cecconi, Studi DLXXVI in Nr. CLXXXVIII; CF III, II !7 in Nr. III z. 
Erw.: Vansteenberghe 6zf; Haubst, Studien 27. Zum ganzen Bericht s. auch Coville, Pierre de Versailles 

238-248. 

Dominus Tarentasiensis ac dominus Nicolaus de Cuza advenerunt de Candia ducentes tres galeas gros
sas cum trecentis balistariis atque secum habebant fratrem imperatoris, videlicet Constantinum, venien
tem de Morea, cui imperator deputabat custodiam sue civitatis Constantinopolitane in sua absentia. 3) Isti 
vero congaudentes super bona dispositione reperta4) congratulati sunt domino imperatori et obligatio
nem factam Bononie per suos ambassiatores cum domino nostro papa ei ostenderunt5), petentes, ut illam 
confirmaret; quod postea fecit, quando in Grecum translatum fuit. 

1 Cuza: Cusa Strozz. 5 papa: facta Strozz. 

1) Am 24. September Ankunft des NvK, am J. Oktober Ankunft der "avignonesischen" Gesandtschaft, von der 
im unmittelbaren Anschluß an Nr. 323 berichtet wird: Rebus autem nostris sie prospere succedentibus apud 
dominos imperatorem et patriarcham ceterosque Grecos, quarta octobris venerunt galee Auinionen(ses) 
usw. Genauer: Nar;hdem die" Avignonesen" am J. Oktober im Hafen angelangt waren, betraten sie am 4. Oktober die 
Stadt. 

2) S.u. Nr. 339. 
3) S.o. Nr. 317· 
4) Nämlir;h die von den Bb. von Digne, Porto und Koroni schon getroffenen Vorbereitungen. 
5) Nr. 315 und 316. Da im Berir;ht des B. von Digne vorher von keinerlei Dokumenten die Rede ist, sr;heint zumin

dest Nr. 315/316 dem Eb. von Tarentaise und NvK anvertraut gewesen zu sein. 

zu1487 <septernber24- Oktober8), Konstantinopel.1) Nr.324 

Bericht des Johann von Ragusa vor dem Basler Konzil am 29. Januar z438 über seine Gesandt
,-chaftstätigkeit in Konstantinopel; darin über NvK. 

Zur handrchriftlichen Überlieferungs. Krdmdk, Vita f 4 Nr. f· Unserem Auszug zugrundegelegt ist das von Jo
hann von Ragusa durchkorrigierte Exemplar in BASEL, Univ.-Bibl„ EI zlc f. 438'-4J9v (das Exzerpt:f 
44ßv-449r) • 

Druck: Mansi XXXI 263E-264A;Cecconi, Studi DIX in Nr. CLXXVIII (jeweils nach anderer Überlie
ferung, deren unbedeutende Textabweichungen in unserem Auszug übergangen worden sind). 

Post predictos2) venit archiepiscopus Tarantasiensis legatus domini nostri cum galeis et magister Nico
laus de Cusa cum eo. Et licet prefatus dominus archiepiscopus legatus prima vice, qua eum visitavi, satis 
dure me receperit et multa tarn in genere quam in specie dixerat in presentia prefati magistri Nicolai et do
mini capitanei galearum domini nostri, nichilominus patienter me habui, nec volui ad singula respondere, 
nisi ad ea tantum que honorem sacri concilii et etiam rm.i domini mei domini legati contingere videbantur. 
Et sibi ut prioribus ambasiatoribus in omnibus adhesi, sollicitando imperatorem et patriarcham, ut nullo 
modo deficerent, quin venitent.3) 

1) Die zeitliche Begrenzung wie Nr. 323· Zum Aufenthalt des Johann von Ragusa in Konstantinopel ( I4jf IX 
23 - z437 XI 2) s. Krchftdk, Vita j0-40. 

2) Nämlich nach den zuerst eingetroffenen Mitgliedern der vereinigten päpstlichen und Minderheitsgesandtschaft. 
3) Irrigerweise geben Vansteenberghe 60 Anm. 4 ivie auch Krchi'idk, Vita f 4 Nr. f, an, der Bericht sei innerhalb 

der Gesta Synodi Basiliensis MC III 34-10 in extenso gedruckt. 
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zu1487 (Septernber24- Oktober8), Konstantinopel.1) Nr.325 

Bericht des Johann von Ragusa vor dem Basler Konzil am 29. Januar r438 über seine Gesandt
schajtstätigkeit in Konstantinopel. Über ein Gespräch mit den Minoritätsgesandten. 

Zur handschriftlichen Überlieferung s.o. Nr. 324. Das nachstehen.de Exzerpt nach BASEL, Univ.-Bibl., EI 1k f 
449rv. 

Druck: Mansi XXXI 264E-261B; Cecconi, Studi DXf. in Nr. CLXXVIII. 

Ein langes Gespräch mit dem Eb. von Tarentaise in dessen Wohnung über die Autorität von Papst und Konzil sei 
unbefriedigend verlaufen. Similiter quia supradicti domini Dignensis et Portugalensis atque Nicolaus de Cusa, 
qui se pro ambasiatoribus sacri concilii gerebant, in omnibus preponebant dominum Christoforum epis
copum Coronensem ambasiatorem domini nostri, quod michi satis grave videbatur, quadam vice nobis 
quatuor in unum congregatis in domo Portugalensis dixi: Numquid non iurastis, domini, servare hono
rem sacri concilii ubicumque fueritis? Quomodo igitur vobis preponitis in omnibus dominum episcopum 
Coronensem, qui etiam minor vobis in promotione et ultimus? Et narravi eis, quomodo alias nullo modo 
permiseramus dictum dominum Christoforum nos in aliquo precedere et quomodo multi Grecorum de 
hoc valde admirabantur. Respondit dominus Dignensis, quod faciebant propter bonum pacis et propter 
caritatem, que non emulatur, et quia qui honorat caput, honorat et membra, et multa talia. Quibus dixi: Ex ro 
quo vobis ita videtur et ita vultis, ita fiat. Ego autem ea, que dixi, pro serenitate conscientie mee et iura
mento, quo astringor ipsi sacro concilio, dixi. 

1) Im Bericht folgt die Ankunft der Majoritätsgesandten (am 3. Oktober), die somit den terminus ante q11em von 
Nr. 325 festlegt. 

zu1487 (Septernber24- Oktober8), Ifonstantinopel. Nr. 326 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis, über den Bericht des Johann von Ragusa 
vor dem Basler Konzil am 2 9. Januar I 4 3 8. Zur Ankunft des NvK und zu seinem Gespräch 111it Jo
hann von Ragusa. 

Reinschrift: B f. 9r (s.o. Nr. ro3Anm.1; die Folioangaben beziehen sich von hierab auf den Anfang I 438 einset-
zenden BASILIENSIS EI 20 b). 

Druck: MC III 3Jf. 
Erw.: Vansteenberghe 62. 

Über die Ankunft der Bb. von Koroni, Digne und Porto und der bald darauf folgenden päpstlichen Galeeren. In 
quibus tanquam legatus pape erat Tarentasiensis archiepiscopus et cum eo Nicolaus de Cusa, qui eitlem Io. 
dixerant papam ordinasse cum imperatore Romanorum et aliis principibus, ut retraherent suos a Basilea, et 
papa ipse dissolvens Basiliense concilium faceret aliud Padue vel Ferrarie. Interrogati vero ab eo, cum di
cerent se missos de consensu concilii, quare non ostenderent aliquam bullam eius1), et quomodo Coronen
sis, qui iunior erat, precederet ipsos Dignensem et Portugalensem episcopos, respondissent id facere in 
conplacenciam pape, qui expensas dabat, concilio nequeunte illas facere. 

1) Dem ausführlichen Bericht Ragusas selbst zufolge sprach er darüber schon mit der ersten Gesandtengruppe des 
Konzils, ehe NvK eingetroffen war; Mansi XXXI 262f.,· Cecconi, Studi DV!If. 

zu 1487 (September 24 - Oktobm· 8), Konstantinopel. Nr.327 

Konzilsprotokoll. Bericht des Johann von Ragusa in der Generalkongregation am 29. Januar I 438 
über die Verhandlungen in Konstantinopel. 

Kop. (Mitte IJ. ]h.): WIEN, Nat.-ßibl„ CVP JIII f. 264v-26Jr. Z11r H.r . .r. CB VS. XV-XVII. 

Druck: CB V 142f. 
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De mense septembris venissent Constantinopolim ex parte pape Marcus archiepiscopus Tarantasiensis, 
Cristoforus Garothonis noviter creatus Coronensis tanquam legati pape, episcopi Dignensis et Portuga
lensis ac Nicolaus de Kusa doctor de Treuer(is) asserentes se legatos sacri concilii Basiliensis ad conducen
dum imperatorem et patriarcham Constantinopolitanum cum aliis ad terras latinas ad concilium ycomeni
cum celebrandum pro uniendis ecclesiis orientali et latina. Et obtulissent imperatori et patriarche atque 
sibi litteras sacri concilii sigillo cereo sigillatas1), cumque ipse magister Johannes rem habuit suspectam, 
quesivit, quomodo non litteras bullatas plumbo more concilii apportent, responderunt, quod propter ni
miam festinanciam non poterant expectare litteras bullatas, et obtulerunt litteras, quomodo sacrum conci
lium decretasset loca Florencie et Utini pro concilio celebrando, quem illorum ducerent eligendum.2) Er 

ro habe ihnen geglaubt. Drei Tage später sei die Konzilsflotte gekommen.3) 

3 de Treuer(is) vielleicht de(cretorum) Treuer(ensis) 
portent: non apparent. 

1) S.o. Nr. 294 Vorbemerkung. 
2) Das Minoritätsdekret von I437 V 7. 

5 uniendis: uniendum 

3) Zumindest diese.r Gespräch hätte dann am 30. September stattgefunden. 

zu 1437 Oktober 6, Konstantinopel. 

latina: latine 7 ap-

Nr. 328 

Bericht der aus Konstantinopel zurückgekehrten Konzilsgesandten B. Ludwig von Viseu und B. Lud
wig von Lausanne vor dem Basler Konzil am J. Februar I 4 3 8 über ihre Verhandlungen in Konstanti
nopel; darin auch über NvK.1) 

Druck (mit Angabe der Hss.): CB V JI3f 

In einer Audienz beim Kaiser betonten sie:2) nullos alios ambassiatores ex parte sacri concilii ad suam maies
tatem presencialiter esse missos preter nos. Und bald darauf· nos expresse in mandatis habere a sacro conci
lio quoscunque alios, qui se sacri concilii oratores ad hanc rem presentarent, tamquam falsores repellendi 
et presertim dominos Portugalensem et Dignensem episcopos et Nicolaum de Cusa, de cuius probacione 
et verificacione duas bullas a sacro concilio nobis desuper directas3) eidem domino imperatori exhibuimus, 
quarum unam retinuit per aliquos dies idem dominus imperator pro sua informacione.4) 

1) Zu diesem Bericht (CB V 274-3f7 Nr. 49) s. ausführlich CB V 274-277; dazu CB VI 44f Die beiden 
Gesandten referierten I 4 3 S III, 3 und 4, den hier einschlägigen Teil am 3. Februar. Da der Bericht von Jakob Hüglin, 
unterstützt durch Thomas Chesnelot, vorgelesen wurde (CB V 27 f, MC III 37 ), welche beide die Reise als Konzils
notare mitgemacht hatten, dürften in diesen Haupt- und Mitverfasser zu sehen sein. 

2) Sie waren I 437 X 3 in Konstantinopel angekommen. Am 4. Oktober wurden sie von Gesandten der Gegenseite 
aufgesucht ( 3I I}, am 6. Oktober ließen sie den Besuch ihrerseits erwidern ( 3I6); doch nennt der Bericht in diesem Zu
sammenhang nur den Eb. von Tarentaise und die Bb. von Porto, Digne und Koroni. 

3) Aufgeführt CB V 362 als Nr. VIII S. 
4) Das Referat Johanns von Segovia über den Gesandtenbericht zeigt sich hier ( MC III 39) ganz von Nr. 328 

abhängig und braucht deshalb nicht eigens berücksichtigt zu werden. -Ähnliche Äußerungen gegen die fehlende Legiti
mation der Gegenseite brachten die beiden Gesandten nochmals I 437 X 9 ( 323) und r7 ( 3JI) vor. In ihrem Basler 
Bericht wird NvK in diesem Zusammenhang aber nicht mehr genannt. 

zu 1487 Oktober 6, Konstantinopel. Nr. 329 

Bericht des Rodericus <Didaci), Dekan von Braga1), in einem Brief vom I }· Oktober I 437 aus 

1) Zu seiner Person s. Hofmann, Rodrigo I73· Er erschien den Baslern so ärgerlich, daß sie ihn I 440 I 27 in die 
Strafmaßnahmen gegen die drei Minoritätsgesandten einbezogen; s.u. Nr. 421, 422 und 423. Vgl. auch Nr. 3 5 zZ. 23. 
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Konstantinopel an einen Geistlichen A. <in der Umgebung des) Kardinals Brandada Castiglione2) 

über die Versuche der Avignon befürwortenden Konzilsgesandten, Kaiser und Patriarch für Avignon 
zu gewinnen, und über die den Kaiser in seiner Entscheidungfür Bugen IV. dann maßgeblich bestim
mende Gegenwirkung des NvK. 

Kop. (zur Zeit des Florentiner Konzils): VENEDIG, Bibi. Marciana, Cod. lat„ Cl. IV cod. J ( 2240) f. 
66r_6Sr. Zur Hs. (Provenienz: Augustinus de Ferraria OFM?) s. Hofmann, Rodrigo I7J. 

Druck: Hofmann, Rodrigo r7S-r84 (mit ausführlichem Kommentar). 
Erw.: Gill, Council Sof (doch ohne Nennung des NvK). 

Als am 4. Oktober die Flotte der Konzilspartei, die gegen den Willen des Papstes das Konzil in Avignon zu feiern 
wünschte, nach Konstantinopel einlaufen wollte, seien vom Kaiser feindliche Maßnahmen der Papst/reuen befürchtet 
worden; doch habe der Legat3) diese Befürchtungen zerstreuen können. Daraufhin seien die Schiffe eingelaufen und an
kerten seither iuxta curiam imperatoris. Noch am gleichen Tage schickte der Legat alle seine Familiaren und Roderi
cus mit Freundschaftsbekundungen zu ihnen. 4) Besonders mit dem B. von Viseufand ein längeres Gespräch statt, in dem 
Rodericus diesen aef die Unzufriedenheit ihres Königs (von Portugal) mit dem Verhalten des Bischofs gegen Bugen 
IV. hinwies. Am nächsten Tage ( J. Oktober) seien die Bb. von Viseu und Lausanne dann vom Kaiser empfangen wor
den. 5) Ebenso am darauffolgenden Tage ( 6. Oktober), als sie ihm darlegten6): quod isti ambaxiatores nostd non 
erant missi ex parte concilii et ostenderent aliquas litteras, que erant false, allegando ad hoc certas causas et 
presentando litteras et bullas concilii et regis Frantie7) ceterorumque dominorum8), in quibus contineba- 10 

tur de ellectione Auinionis. Infine presentarunt unam bullam concilii, quam asserebant recepisse Ianue ve
nientes iam istac, datam Basilee pridie kalendas augusti in sessione publica, in qua continebatur dictum 
fuisse in concilio episcopum Portugalensem et Dinensem transfrectavisse Constantinopolim ambaxiato
res concilii ad ducendum imperatorem et patriarcham ad certum locum per dictum concilium electum; per 
quam bullam concilium notificabat omnibus eos non fuisse ambaxiatores concilii nec missos per conci- 15 
lium. 9) Item quod in dicta sessione, que fuerat pridie kalendas augusti, fuerant contenti papa et cardinales 
comparituri infra lx dies Basilee personaliter, alias procederetur ob eorum contumatiam.10) In qua quidem 
bulla continebantur infinita mala et crimina posita contra papam et cardinales; et hoc solum pretendebanr 
ad prelibandum imperatorem et patriarcham, ne irent. 

Quo quidem facto, dicto et proposito coram imperatore et omni populo nostri pessime contenti mise- 20 

runt ad imperatorem dominum Nicolaum, qui mente tenet omnia gesta concilii.11) Et reprobavit que-

9 ostenderent verbessert aus ostenderant oder umgekehrt que:quod 20 pessime: pessimi 

Wie B. Anton von Porto r439 XII rS mit dem Kardinalshut belohnt wurde (s. Bube!, Hierarcbia 2II 7), so stieg 
Rodrigo r 44r V 22 zum B. von Silves auf; s. Bube/, Hierarchia 2II 237, und dazu Moreira de Sd, Cbartularium IV 
309f. Nr. r235, nach RoM,Arch. Vat., Reg. Lat. 386f 9r-zov (hier genanntalsindecretislicentiatus). Bereits 
I 4 37 IV J hatte Bugen IV. ibm gestattet, die Dekanatseinkünfte auch ohne Residenz zu beziehen; Moreira de Sd, 
Chartularium IV IJJ Nr. ro75, nach RoM,Arch. Vat., Reg. Lat. 353f. zSoV-rßrr (hieralscubiculariusno
ster bezeichnet). 

2) S.u. Z. 42. 
3) Der Eb. von Tarentaise, Marcus Condulmer. Über die in der Tat zunächst wohl feindseligen Absichten der 

Päpstlichen s. auch den Bericht des Sylvester Syropou/os, in: CF IX r76f Neben dem Bericht der Basler Gesandten 
(CB V wie Nr. 328) ist für die damaligen Ereignisse Syropou/os eine äußerst ivertvolle Quelle, doch nennt er aus der 
Minoritätsgesandtscbaft nur die beiden Bischöfe ( I7 2f.), nie aber NvK. 

4) S.o. Nr. p.8 Anm. 2 nach CB V 3rr. 
5) Dazu ausführlich CB V 3 r :if. 
6) Vgl. dazu oben Nr. 328 und die weiteren Einzelheiten CB V 3r3-jI6. 
7) Wohl einesodermehrerederinCB V 223-225 Nr. r7-I9 abgedrucktenScbreibenKarls VII. von z437 IV 24. 
8) Es dürfte sich um Schreiben handeln, die den Gesandten vom Basler Konzil nach Genua zugestellt worden waren 

(s.u. Z. rr); vgl. CB V 308 mit den in Anm. 2 genannten und iveiter vorher abgedruckten Nummern. 
9) S.o. Nr. 328 mit Anm. 4. 
1°) Das Monitorium von r437 VII p; Mansi XXIX r37C-r4rD; MC II IOIO-IOIJ. 
11) Vgl. in diesem Zusammenhang die wiederholte Rübmung, die Zeitgenossen dem historischen Gedächtnis des NvK 

zuteil werden ließen. So Enea Silvio im Libellus Dialogorum; s.u. Nr. 445 Z. 2r. Desgleichen Giovanni Andrea 
Bussi, Praefatio zu Ludi Apuleii Opera (ed. Miglio r7f): Historias idem omnes non priscas modo, sed 
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cunque alii dixerant, et dixit eis totum contrarium, allegando scripturas ad probandum dicta sua et repro
bando dicta aliorum satis plene.12) Quod multo placuit imperatori scire13), quoniam ipse dixerat ac prorni
serat se responsurum aliis.14) 

2 5 Am nächsten Tage ( 7. Oktober) sprachen die Gesandten der anderen beim Patriarchen vor.15
) Et narrarunt sibi 

omnia, que dixerant imperatori, et plura in tantum, quod patriarcha noluit plus audire et dixit penitere eum 
tanta audisse. Etiarn penitebat eum de divisione inter nos. Et distulit responsurn usque aliam diem, quo
niam ipse eratiam plene informatus pro parte nostra. Als jene die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen erkannten16), 

versuchten sie, Kaiser und Patriarchen unter Vermittlung der Genuesen mit 40000 Dukaten für Avignon zu be-
30 stimmen. Der Hg. von Savoyen würde Papst17); er sei mit dem Kg. von Frankreich, den Herzögen von Burgund und 

Mailand und dem Kg. von Zypern verwandt, die alle zu ihm halten würden, und habe die Gesandten beauftragt, dem ver
witweten Bruder des Kaisers seine verwitwete Tochter anzubieten. Alle diese Herren seien sehr mächtig und könnten dem 
Kaiser sein ganzes Reich binnen kurzem zurückgewinnen. 

Sed credo rnodicum eis proficisse. Qua de causa nos alii ivirnus ad patriarcham et stetirnus cum eo per 
3 5 spatiurn triurn horarum; et tune narravit nobis omnia, que audiverat ab aliis ambaxiatoribus. In fine con

clusit, quod usque ad unguem non contraveniret contra contracturn factum cum domino nostro papa et 
quod, licet Frantia et Y spania et Alamania venirent sirnul18), quod nullo rnodo ipse nec imperator irent 
Auinionern. Attamen ipse dixit: Bonurn est concordia; et vos alii debetis laborare, et irnperator et ego la-

26 dixit: dixerit 38 Auinionern: Auinioneii. 

mediae ternpestatis, turn veteres, turn recentiores, usque ad nostra tempora memoria retinebat. Gesta 
praecipue conciliorurn omnium, ecclesiasticam scilicet historiarn, non surnmatim, sed per capita singula et 
veluti diarias ipsas actiones examussirn crebro referebat. 

12) Über den für die Zeitgenossen verblüffenden Umgang des NvK mit Akten (in der Entfaltungsepoche des moder
nen Aktenzeitalters) wieder Enea Silvio (wie oben Anm. I z). 

13) Das in diesem Zusammenhang auftretende Problem der sprachlichen Verständigung des NvK mit den Griechen 
kann hier nicht näher behandelt werden; vgl. dazu oben Nr. 297 mit Anm. 8. Beim Rundblick nach eventuellen Dol
metschern verdient indessen der Humanist Giovanni Torte!li kurzes Verweilen; ausführlich dazu M. Regoliosi, Nuove 
ricerche III 39-z 43: I 435 IV 7 mit einem päpstlichen Salvuskonduktus ausgestattet, oblag er seit Juni I 43! in 
Konstantinopel dem Studium der griechischen Sprache und Literatur, schloß Freundschaft mit führenden griechischen 
Gelehrten und trat in Beziehungen zu Johann von Ragusa; vgl. dazu letztens M. Cortesi, II "Vocabularium" greco di 
Giovanni Tortelli, in: Italia 112edioevale e umanistica 22 ( z9 79) 449-48 3. Er verließ ihn aber I 437 und reiste mit der 
päpstlichen Gesandtschaft zurück, und zwar, wie er in seiner Orthographia schreibt: e Constantinopoli a Iuliano 
Cesarino cardinali sancti Angeli ad Italiam revocatus. Ähnlich Salutato Salutati in einem Brief I 438 lll z: 
per la sua grande farna el cardinale di Sancto Angela l'a fatto venire di qua a ssue spese e assuapetizione. 
Die mehrfach diskutierte Frage, woher Cesarini den Humanisten kannte (Empfehlung durch Ragusa, den Bugen IV. 
in Erwartung seiner Papsttreue I 43 7 VIII! den Minoritätsgesandten zugesellt hatte; s.o. Nr. 3 I 3), ist hier nicht 
weiter zu verfolgen. Vgl. dazu 0. Besomi, Un nuovo autografo di Giovanni Tortelli, in: Italia medioevale e umanistica 
I 3 ( z9 70) 98. Man könnte vermuten, daß die Minoritätsgesandten den genannten Brief Cesarinis mitbrachten. Die 
Oberlieferung des NvK-Autographs Nr. 482 in der Briefsammlung Tortellis dürfte auf engere, wohl gerade in Kon
stantinopel geknüpfte Beziehungen zwischen beiden hindeuten. Tortelli trat in späteren Jahren in die Dienste des B. 
Anton von Porto; Regoliosi, Nuove ricerche II z66f. 

14) Damit wird von einem unverfänglichen Zeugen der überragende Anteil des NvK an den Verhandlungen in Kon
stantinopel bestätigt, den er sich einerseits selber beimaß (vgl. Nr. 849 Z. 4f) und den ihm andererseits panegyrisieren
de Zeitgenossen zuwiesen. So etwa Georgius von Trapezunt, Widmung zur Parmenides-Übersetzung ( ed. Klibansky, 
Plato's Parmenides 29zf, mit Hinweis auf die Bedeutung dieser Stelle für die Beurteilung des NvK a.a.O. 303): 
Quis ignorat tua providentia precipue factum, ut uni versa orientalis ecclesia congregata Italiam ad ponti
ficem Eugenium venerit (Edition des ganzen Textes in einer späteren Lieferung der Acta Cusana). 

15) CB V p6-p8. 
16) Das von hier ab Folgende findet im Gesandtenbericht der Basler in CE V 3 I 8ff. keine Bestätigung, dürfte dort 

von der Sache her aber auch kaum niedergelegt worden sein. 
17) Die Hs. hat hier: erat papa, worauf Hofmann wie Gill a.a.O„ indessen ohne Kritik an diesem überraschenden 

Praeteritum, erläuternd hinweisen. Wahrscheinlich ist erit zu emendieren, wodurch die Stelle an geschichtlicher Bedeu
tung aber kaum einbüßt. 

18) So hatten sich die Majoritätsgesandten am 6. Oktober dem Kaiser gegenüber ausgedrückt; CB V JI 4 Z. I 5j. 
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borabimus pro unione omnium usque ad ultimum posse etc. Der Legat habe dem Patriarchen daraufhin auch 
seinerseits den vollen Einsatz für das Einheitswerk versichert. 40 

Rodericus hofft, daß man bis spätestens I o. November zurückreisen werde. Bitte an den Adressaten, ihn bei Kardi
nal Branda zu empfehlen. 

(1487 Oktober5-17), Konstantinopel.1) Nr. 330 

(Stellungnahmen des NvK in den Gesprächen der lateinischen Gesandten mit Kaiser, Patriarch und 
Geistlichkeit der Griechen.) 

Aufgrund der Überliejerungfällt es schwer, in den einzelnen Berichten ohne namentliche Nennung mitgeteilte Äuße
rungen jeweils einem der Gesandten zuzuschreiben. Das gegen die Majoritätsgesandten vorgebrachte Argument, die 
Mehrheit sei nicht entscheidend ( s. CF III, II J8f: quod in conciliis nunquam est arguendum sive concluden
dum a maiori multitudine, ubi evidens ratio est in oppositum, et propter hoc visum est sepius, quod in 
conciliis generalibus pauci superaverunt multitudinem vel restiterunt multitudini, ut in secunda Ephesina 
synodo et in Mediolanensi synodo etc.) ,gehiirt indessen so zentral zum künftigen Themenkreis des NvK, daß man 
es ihm auch hier zuweisen mb"chte. Vgl. dazu auch Krämer, Beitrag JO. 

1) Die Daten nach dem Bericht des Johann von Ragusa CB V JI 2-3 36. 

(1487 Oktober20, Konstantinopel.) Nr. 331 

Die Bb. P(etrus) von Digne und A(ntonius) von Porto und NvK an Papst (Bugen IV.). Sie 
berichten vom Erfolg ihrer Verhandlungen mit den Griechen. 

Kop. ( IJ. Jh.): RoM, Biblioteca Angelica, Cod. lat. 603 f Siv. 

Druck: G. Mercati, Scritti d' Isidoro il cardinale Ruteno e codici a lui appartenuti ehe si conservano nella Biblioteca 
Apostolica Vaticana (Studie testi 46), Rom I926, I20. 

Erw.: E. Narducci, Catalogus codicum manuscriptorum praeter Graecos et Orientales in Bibliotbeca Angelica 
olim coenobii S. Augustini de Urbe, Rom I89J, 2JJ,' R. Klibansky, in: h VII 66; Krämer, Beitrag 49 Anm. 

46. 

An derselben Stelle findet sich die Abschrift zweier Briefe des päpstlichen Gesandten Cristoforo Garatone von I 4 31 
X 20 an Bugen IV. und den Camerlengo Kardinal Francesco Condulmer; Druck: lvlercati a.a.O. II8f und 
I20-I22,derersteauch: CB V 336-338 Anm. I nach anderen Hss. Vgl. weiterhin Pesce, Cristoforo Garatone 
42 und 76. Er informiert sie, daß die Griechen nach Zurückweisung der Vorschläge der" Avignonesen" nunmehr mit 
den päpstlichen Galeeren zum Konzil nach Italien kommen werden. Der undatierte Brief der drei Minoritätsgesandten 
dürfte am gleichen Tage geschrieben worden sein. Die Verfasserschaft des NvK ist sehr in Erwägung zu ziehen. 

Sanctissime in Christo pater et beatissime domine. Post pedum oscula beatorum etc. Quamquam omnia 
rerum per nos Constantinopolim gestarum luculentissime beatitudinem v. per nobis multum venerandos 
patres sapientissimos pariter et doctissimos s. v. oratores non dubitemus edoctam, tarnen offitio commis
sionis nobis tradito putabamus incumbere, ut saltim brevi littercula nos s. v. servulos et vivos et de conclu
sione letos ostenderemus. Ad hoc usque enimvero omnia Sancti Spiritus visibili, ut ita dixerimus, gratia 
sancte intentionis v. post varia maligni spiritus interiecta ostacula cum optata victoria deducta sunt, ut im
periali ore finalia pacta Bononie cum vestra s. conclusa1) laudata sint pariter et accepta, ita ut maxime ipse 
imperator, reverendissimus devotissimusque s. v. Constantinopolitanus patriarcha cum synodit(is) patri
bus numero satis compe< te>nti ad icomenicum concilium confluant. Tanta enim est omni animus clemen
tiam v. videndi aviditate perfusus tantaque firmitate spes consequende unionis et diligentissimo studio, 10 

<ut> pluribus diebus fere penitus nichil fecerint. 
Humiles et devote creature v. e. s. P. Dignensis episcopus, A. Portugalensis episcopus, N. de Cußa.2) 

3 tarnen: turn 5 enimvero:eüüm(?) 7 sint:sunt 
ta II fere: fuere 12 Cußa: Cuseria (s.u. Anm. 2). 

a22 

ut: pro am Rand ergänzt 9 Tanta: Ten-
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1
) Nr. 315 und 316. 

2) Cuseria ist ein Lesefehler des wohl italienischen Kopisten, dem der deutsche Buchstabe ß unbekannt war; s.o. Nr. 
139 zu Z. I. Er li;'ste der üblichen er-Kürzel im Schaft von Lang-sentsprechend ß in ser aiif. Da im Original also of
fensichtlich nicht Cusa, sondern Cußa stand, könnte dies wie bei Nr. 309 Eigenhändigkeit des NvK andeuten. 

zu (1487 September 24- November 27), Konstantinopel. Nr. 332 

Notiz des NvK in seiner Cribratio Alkoran ( I 460/6r) über seine früheren Bemühungen in Kon
stantinopel um den Koran. 

Druck: künftig h Vill (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke). Der nachfolgende Text in der dafür vorge
sehenen Form nach freund/. Mitteilung durch den Bearbeiter L.Hagemann. 

Zunächst berichtet er über die ihm in Basel bei Johann VOii s egovia zurückgelassene Handschrift mit der Koranüber
setzung und Schriften zur Lehre Muhammads. 1) 

Et ad Constantinopolim perrexi, ubi apud Fratres Minores habitantes ad Sanctam Cru
cem repperi Alkoranum in Arabico, quem mihi in certis punctis fratres illi, prout sciverunt, 

5 explanarunt. In Pera autem in conventu sancti Dominici erat translatus modo quo Basileae 
dimisi. 2) Quaesivi, si quis Graecorum scripsisset contra illas ineptias; et non repperi nisi 
Iohannem Damascenum, qui parum post initium illius sectae fuit, pauca valde scripsisse 
quae habentur.3) Fuit tune Balthasar de Luparis mercator apud Constantinopolim4); qui 
videns me sollicitum circa praedicta narravit, quomodo doctior et maior inter Teucros, 

rn postquam in Pera occulte de evangelio sancti Iohannis instructus fuit, cum duodecim viris 
magnis ad papam venire proponeret et plene informari, si ego secrete eis de conductu pro
viderem. Comperi relatione fratrum haec sie se habere et disposui conductum, ut petierunt. 
Et quia ille supremus praeerat hospitalibus, voluit illa visitare et demum declinando ad lo
cum, ubi navis eos exspectabat, Romam proficisci; sed pestis eum in visitatione abstulit. 

r 5 Dominus Balthasar, qui nunc miles Bononiae moratur, saepius mihi rettulit omnes doctos 
eorum evangelium valde amare et libro legis eorum praeferre. 

1) KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. zo8; s.o. Nr. 293. Dazu jetzt ausführlich Hagemann, If.ur'än z6-;o. 
2) Es handelt sich um die weitverbreitete Koranübersetzung des Robert von Ketton, Cod. Cus. zo8 f 3zLzo7r; s. 

Hagemann, Jf.ur'än I 6-3 I. Auf die Handschrift im Dominikanerkloster von Pera wies ihn wohl der dort verkehrende 
Ordensbruder Johann von Ragusa hin. Jedenfalls geht der Zürcher Druck der Kettonschen Übersetzung von I J ;o laut 
eigener Angabe auf eine I 437 I 3I in Constantinopoli et ad instantiam magistri (Druck: Magni) Joannis de 
Ragusio ... tune in Constantinopoli degentis vollendete Abschrift zurück, die dieser nach Basel mitnahm; s. 
Hagemann 3I. 

3) GemeintistivohlDehaeresibusc.IoI; Migne, Patrologia Graeca 94, 764-769. Vgl. im übrigen die bei Hage
mann r 23 genannte Literatur. 

4) Zu diesem offenbar sehr gebildeten Bankier s.o. Nr. 295a Anm. 6. Dazu noch CB V 337 und CF I, III 20. 

(1487 September 24 - November 27, Konstantinopel.) Nr.333 

NvK erwirbt griechische Handschriften. 

Zusammenstellungen bei Honecker, Nikolaus von Cues und die griechische Sprache J 3-; ;; Krämer, Beitrag ;of. 
Vgl. auch unten Nr. 344. In Betracht kommen: 

KuES, Hosp.-Bibl., Cod. Cui. I8 (Väterkatene zum Johannesevangelium; Marx, Handschriften-Sammlung 

I3). 
Cod. Cus. 47 (Chrysostomus, Homilien; Marx 43). 
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Cod. Cus. 48 ( Niketas David Paphlagon, Erläuterung zu den Gedichten des Gregor von Nazianz,· Marx 
43f). 

LONDON,Brit. Libr., Cod. Harl. f!70 {Ba.rilius, Homilien; MFCG IO (I97J) n-81). 
Cod. Harl. J!88 (Lektionar; MFCG 8 {I970) 2I8-226). 
Cod. Harl. 1692 (Plutarch, Vitae und Moralia; MFCG IO {I97J) 81-93). 
VI.-VIII. Konzil; s.u. Nr. 3 72. Einer Mitteilung H. Hallauers zufolge erwähnt George Suttie in einem Brief 

aus Ko'/n I7I8 XI 24 (Auszug durch H. Wanlry: LoNDON,Brit. Libr„ Loan 29/26I Envelope 3) unter 8 Hand
schriften aus dem ehemaligen Besitz des Cusanus auch: "De imaginibus et .rynodis, Ms. Graeco,fol. antiquo bomb., 
muchdamagedbywater"; ebensoinden"Extracts" G. Suttiesa.a.O. als"receivedsoonafter II. Feb. I7(I9 ),fol. 2: 
Tractatus de .rynodis et imaginibus (graeco) ,frag„fo!. mag." Mo'glicherweise handelt es sich um den sehr wasserbe
schädigten Harl. 1661, der aber keinen Hinweis auf NvK enthält. 

Basi!ius, 'Gegen Eunomius'; s.u. Nr. 385 und 386. 
Proklos, In theologiam Platonis; s.u. Nr. 398. 

Für die weiterhingenannten Hss. Cod. Cus. 9 und Io,Cod. Harl. 2773 und l792gibtes keineindizien,doch z. T. 
östliche Herkunft aus.rchließende Sachverhalte. Der bei Honecker genannte Cod. Harl. J 402ist:J176. Das Nach
laßinventar des NvK au.r Vicenzagibt II griechische H.r.r. an (Nr. IO, IJ, l I, 91, IIO, III, 2IO, 2I I, 2I3, 2I 4 und 
2I l); Mantese, Notarielles Inventar 9 l-Io 7. Hinzu kommt vielleicht noch Nr. If)I. Titelnennung erfolgt aber nur 
für Gregor von Nazianz und Plutarch (Nr. 2I3 und 2I1); s.o. Cod. Cus. 48 und Cod. Harl. 1692. 

Laut Krchndk ( MFCG III IO l-Io 7) soll NvK Ende September/Anfang Oktober I 437 in Konstantinopel die 
aus dem Besitz des Johann von Ragusa stammende griechische Handschrift OXFORD, Bodl. Libr„ Ms. Auct. E.I .6, 
von diesem ausgeliehen und glossiert haben. Es handelt sich bei diesen Glossen indessen eindeutig nicht um die Hand des 
NvK. Dementsprechend zu korrigieren sind auch Sicher! (s.o. Nr. 297 Anm. 8) und Kresten, Sammlung 20 Anm. 
IO. 

(1487 Novem,ber27 /1488Februar4.) Nr.334 

Auf der Rückreise von Konstantinopel nach Venedig wird NvK die Grunderfahrung der docta ig
norantia zuteil. 

Die Daten bezeichnen Abfahrt und Ankunft der Hauptflotte mit dem Schiff des Kaisers. Sie kam am 4. Februar 
vor Venedig an, doch ging der Kaiser erst am 8. Februar an Land. Die leichten S chijfe, auf denen die Vorausgruppe nach 
Konstantinopel gereist war, brachen indessen schon am I9. November von Konstantinopel auf und trafen noch vor dem 
30. Dezember in Venedig ein. Vgl. dazu Gill, Council 8 3-90, 98/. Wenn schon B. Peter von Digne, der auf der Hin
fahrt der ersten Gruppe angehbrt hatte, mit der Hauptflotte reiste ( s. seinen Bericht in: CF III, II l 3), so dürfte dies 
für den am Gespräch mit den Griechen interessierten NvK sicher ebenso zu unterstellen sein. Die einzige, allerdings 
höchst gewichtige Nachricht, die NvK selber von der Rückreise gibt, nennt die ihm dabei zuteil gewordene Grunderfah
rung der docta ignorantia ( h I n. 2 6 3): 

Accipe nunc (so wendet er sich an Cesarini), quae iam dudum attingere variis doctrinarum viis 
concupivi, sed prius non potui, quousque in mari me ex Graecia redeunte, credo superno 
dono a patre luminum, a quo omne datum optimum, ad hoc ductus sum, ut incomprehensi
bilia incomprehensibiliter amplecterer in docta ignorantia per transcensum veritatum in
corruptibilium humaniter scibilium. Quam nunc in eo, qui veritas est, absolvi his libellis, 5 

qui ex eodem principio artari possunt vel extendi.1) 

1) Vgl. dazu den ausführlichen Kommentar von H. G. Senger, in: Nikolaus von Kues, Die belehrte Unwissenheit 

III IJ7-Il9· 

1487 Dezem,ber 17, Bologna. Nr.335 

Wie Nr. 288.1) 
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Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. JJ6 f. ro Jv_Io4r. Die Eintragung ist durchgestrichen und mit 
der Randbemerkung versehen: Cassata et alibi registrata propter mutacionem dati et anni. 

1) Die Expedition erfolgte r438 II 20. 

zu1487/1488. Nr.336 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. Liste der Konzilsväter, die das Basler 
Konzil verlassen haben, darunter NvK. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 3 26) f. 2r. 
Druck: MC III J. 

Segovia berichtet, wer der Verlegung des Konzils von Basel nach Ferrara ( I 4 J 7 XII 3 o) gefolgt und wer in Basel ge
blieben ist. Remanserunt pretereaarchiepiscopi, episcopi, abbates, magistri et doctores aliique graduati et in 
dignitatibus constituti canonici et alii incorporati ... preter Dignensem et Portugalensem episcopos et Ni
colaum de Cusa, qui a concilio recesserant parte pape Grecos inducturi, item legatum Iulianum cardinalem 
sancte Sabine concilii presidentem, Io. de Palomar aliosque suos familiares necnon Tiburtinum episco
pum, Ottonem de Columna prothonotarium, Symonem de V alle aliosque tres vel quatuor; vix plures, qui 
prelati essent vel graduati aut in dignitatibus constituti, a concilio recesserunt Basiliensi, post illius erec
cionem Ferrariensi incorporandi congregacioni. 

1488Februar19, Basel. Nr. 337 

Konzilsprotokoll. Einleitung einer Untersuchung gegen die Personen, darunter NvK, welche die 
Griechensache behindert haben. 

Or. (von der Hand des Konzilsnotars Jakob Hüglin): SoLOTHURN,Zentralbibliothek, Hs. SI I7J f. 2v. Zur 
Hs. s. CB VI S. XXXff. mit älterer Literatur; ferner A. Schönherr, Die mittelalterlichen Handschriften 
der Zentralbibliothek Solothurn, Solothurn r964, I 2Jf. 

Druck: CB VI r6r. 
Erw.: Meuthen, Pfründm 43. 

In der deputacio pro communibus: Super supplicacione promotorum et procuratoris fiscalis peten
cium committi aliquibus in pauco numero, qui se informent de impedimentis datis per dominos Dignen
sem et Portugalensem episcopos et Nicolaum de Cusa in facto Grecorum et referent in generali congrega
cione etc., placuit, quod committatur reverendo p. d. episcopo Vicensi, qui cum deputatis aliarum sacra
rum deputacionum se informet, procedat et referat, ut petitur, ita tarnen quod executio in locis beneficio
rum, si ad ea tutus pateat accessus, alioquin in locis vicinioribus eisdem eciam per edictum vel circa loca 
suarum residenciarum fiat. 

6 nach vicinioribus getilgt totis eisdem am Rand ergänzt. 

1488 Februar25, Venedig. Nr. 338 

Kaiser Johannes Paläologus an die Basler Konzilsväter über ihre jüngst zu ihm geschickten Gesand
ten, darunter NvK. 

Kop. bei Johannes de Segovia, GestaSynodiBasiliensis: B (s.o. Nr. 326) f. I Jv_z6r; ( I 4JJ): FLORENZ, Bibi. 
Medicea Laurenziana, Cod. Strozz. 33 (s.o. Nr. 295a) f. r7rv. 

Druck: Cecconi, Studi DLXIf. Nr. CLXXXVI; MC III 6rf.; CF III, III, JI.f. Nr. 28. 
Erw.: Dölger, Regesten V r24f. Nr. ]478. 
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Er habe ihnen in den letzten Jahren mehrfach seine Gründe gegen die Abhaltung des Unionskonzils zu Basel darge
legt. Postmodum vero supervenerunt alii oratores, videlicet domini Dignensis et Portugalensis episcopi et 
Nicolaus de Cusa, a quibus pro Basilea instanter eciam requisiti fuimus, et eis idem, quod aliis, respon
dimus. Am 8. Februar sei er in Venedig angekommen. Er begebe sich nach Ferrara, wohin er auch sie zum Wohle der 
ganzen Christenheit zu kommen bittet. 5 

1488März1, Fe1'1'ara. Nr. 339 

Notarieller Akt über die neunte Versammlung des Konzils von Ferrara. Die von Konstantinopel 
zurückgekehrten Konzilsgesandten, unter ihnen NvK, erstatten Bericht. 

Kop. (IJ.]h.): RoM,Bibl. Vat., Vat. lat. 4r28f 17v-18r. 
Druck: Cecconi, Studi DLXV{. in Nr. CLXXXVIII; CF III, II 23f Nr. 9. 

Erw.: CF III, II p. XIX und XXXV,. Raubst, Studien 27. 

Am Morgen erscheinen in der großen Kapelle des päpstlichen Palastes vor Bugen IV. in einer feierlichen Kongrega
tion: reverendi patres et domini domini Antonius Portugalensis et Petrus Dignensis episcopi necnon ve
nerabilis vir dominus Nicolaus de Cusa, decretorum doctor, prepositus ecclesie, alias per olim concilium 
Basiliense ad Greciam ambassiatores destinati pro relatione per eos de hiis, que in eundo, stando et red
eundo cum Grecis tractarunt et egerunt, facienda. Den gemeinsamen Bericht erstattet der B. von Digne.1) Der 
Papst bedankt sich bei den Gesandten. Anwesend sind u.a. Nikolaus, Mgf von Este, und sein Sohn Lionel, Andreas 
Donato, Gesandter Venedigs, und Laurentius de Medicis, Gesandter von Florenz. 

; nach ecclesie Freiraum für ein Wort 4 ambassiatores: ambassiatorum. 

1) Cecconi, Studi DLXVI-DLXXXI Nr. CLXXXVIII; CF III, II 10-60 Nr. III r; s.o. Nr. 323. 
Vgl. dazu auch Hofmann, Konzilsarbeit in Ferrara I37f. 

zu 1488 März 2, Fe1'1'ara.1 ) Nr. 340 

Tagebuchaufzeichnung des Andrea da Santacroce über den Bericht der von Konstantinopel zurückge
kehrten Gesandten. 

Or.: FLORENZ, Bibi. Medicea Laurenziana, Gaddianus 48 (zur Hs. s. CF III, II p. XXXI-XXXIII) f. 
JJV-J6T. 

Druck: CF III, II 42. 
Erw.: CF III, II p. XXXII. 

Secunda demum die (martii) oratores apostolici ac Basiliensium, qui Grecos duxerant, archiepiscopus 
Tarentasiensis, episcopus Portugalensis, episcopus Dinensis, Nicolaus de Cusa, que in legatione fecerant, 
publice in concilio retulere. Quorum expositione non parum nostrum omnium statum deflevi. Referebant 
per Basilee vigentes, qui summa pontifici adversabantur, alias oratores Constantinopolim fuisse transmis
sos contraria inquirentes aut, ut non venirent, aut, ut Auinionem accederent; quique, ut eosdem fidei fer- 5 
vore accensos ad summum pontificem venire disponentes diverterent, Turcorum potentatum requisiisse, 
ut eisdem obsisterent. 

1) So bestimmt dieses Datum bezeichnet ist, widerspricht es doch dem ebenso exakten Datum von Nr. 339. 

1488 März 8, Fe1'1'ara. Nr. 341 

Der Kardinalkämmerer Franciscus von St. Giemens an B. Angelus von Parenzo, Stellvertreter in 
der päpstlichen Thesaurarie. Geldanweisungfür NvK. 
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Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. di Stato, Camerale 1, Mandata cameralia 828 f. I J ;v. Für nochmaligen Ver-
gleich der A!fandata cameralia 828, 829 und 8 30 ist H. Leerhof! zu danken. 

Druck: Gottlob, Rechnungsbücher ;8,· CF 111, 1 JI Nr. 34. 
Erw.: Vansteenberghe 8 ;,· Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" I 26; Meuthen, Pfründen ;6. 

Er weist ihn an, durch den Kammerkleriker Baptista de Padua an Nicolaus de Cussa 2 4 o Kammergulden auszah-
len zu lassen pro complemento expensarum per eum factarum eundo Constantinopolim et redeundo. 

1488März8, (Ferrara). Nr. 342 

Eintragung in den Ausgabenregistern der Camera Apostolica über Geldzahlung an NvK. 

Or.: RoM, Arch. Vat., Intr. et Ex. 402f. 87v und 40 3f. 86v. Für nochmaligen Vergleich der Kamerafakten aus 
der Zeit Eugens IV. im Archivio Vaticano ist H. Diener zu danken. 

Erw.: Gottlob, Rechnungsbücher ;8; CF III, I JI in Nr. 34; Meuthen, Pfründen ;6. 

B. Angelus von Parenzo, Stellvertreter in der päpstlichen Thesaurarie, läßt auf Befehl des Kardinalkämmerersvom 
gleichen Tage durch den Kammerkleriker Baptista de Padua dem Nicolaus de Cusa de Alamania 240 Gulden zah
len pro complemento expensarum per eum factarum eundo Constantinopolim et revertendo cum Grecis, 
qui venerunt Ferrariam. NvK habe nach Ausweis des Quittungsbuches f. 39 den Empfang quittiert. 

zu1488 März8, Basel. Nr. 343 

Bericht bei Johannes de S egovia, Gesta Synodi Basiliensis, über das Vorgehen des Konzils gegen die 
angeblichen Konzilsgesandten, darunter NvK. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 326) f 13rv. 
Druck: MC III J rf. 
Erw.: Vansteenberghe 64; Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" 127; Meuthen, Pfründen 43. 

Fuit preterea die octava marcii commissum, ut procederetur contra Dignensem et Portugalensem epis-
copos ac Nicolaum de Cusa, qui profecti in Greciam parte pape dixerunt se esse concilii oratores. 

(1488) März 10, Ferra1·a. Nr. 344 

Ambrosius (Traversari) an den Kammerkleriker Iohannes Arretinus. U. a. iiber die Ankunft 
des NvK, der aus Konstantinopel viele Handschriften mitgebracht habe. 

Kap. ( I J. Jh.): CoMo, Bibi. Comttnale, Ms. 4.4.6 f. 368v_369r. Zur Hs.: Kristeller, Iter I 47; zum Brief: 
Regoliosi, Nuove ricerche II I 4 3 (jedoch beide ohne Erivähnung des NvK). 

Die von Johannes erbetene Empfehlung beim Gouverneur werde er persönlich übermitteln, die ebenfalls erbetene Ein
schaltung Kardinal Albergatis sei überflüssig. V enetias pontifice imperante concessimus Grecos adducturi 
deoque miserante illos et cum gratia suscepimus et cum honore deduximus confidimusque ecclesie negotia 
per eorum adventum felitiore fine claudenda. Sunt plerique inter illos docti viri multaque volumina egre
gia secum detulere; que necdum videre omnia potuimus, et ut mature inspitiamus ac diligenter, eure nobis 
erit. Est apud nos Nicolaus Treuerensis vir undecumque doctissimus et omnium studiosissimus, qui ex 
Constantinopoli multa secum advexit1); neque in eo passus est in se desiderari diligentiam, ut qui Latina 
volumina multa congessit, Greca sibi negligenda idcirco putaret, quod minus ea intelligeret. Advenit et 
Iohannes Arretinus ille2), qui ante biennium Constantinopolim ediscendarum Grecarum litterarum causa 

IO concesserat. Schlußwünsche. 

8 ea: eam. 

1) S.o. Nr. 333. 
2) Tortelli; s. Regoliosi a.a.O. 

227 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1488 März (12), Frankfurt.1) Nr. 345 

Rede des Eb. von Palermo ( Panormitanus) als Gesandter des Basler Konzils vor den Kurfürsten. 
(NvK) als ''.falscher" Konzi!sgesandter in Konstantinopel. 

Druck: RT A XIII 199 (mit Angabe der Hss. und Drucke l9Jf.). 

Et nempe neminem latet, quod si Romanus pontifex ambasiatam falso nomine sacri concilii ad eos 
(Grecos) non misisset ac eos per se et suos et suis galeis non sollicitasset variis promissionibus, ut ad suum 
conciliabulum confluerent, ad sacrum Basiliense concilium indubie profecti fuissent. 2) 

1) Zum Datum .r. RTA XIII l9J Anm. J. 
2) Wenngleich NvK nicht namentlich genannt wird,gehiirt diese Äußerung doch in die Acta Cu.rana, insofern hier 

die ihm abträgliche Beeinflussung der deutschen Öffentlichkeit beginnt. 

zu 1488 März 14, Basel. Nr. 346 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. Erwähnung der ehe111aligen Tätigkeit 
des NvK als Konzilsgesandter in der bqyerischen Streitsache.1) 

Rein.rchr~ft: B (s.o. Nr. 326) f 27'. 
Druck: MC III lO J. 

Im Namen .reines Vaters, Hg. Ludwigs (VII.) von Bayern, vertritt Hg. Ludwig (VIII.) in der Generalkongre
gation des Basler Konzils die Streitsache gegen Hg. Heinrich (IV.) von Bayern. Negocium vero suum explicans 
dicebat congruere racioni, iuri et equitati necnon promissioni concilii facte per Lubicensem episcopum et 
Nicolaum de Cusa synodales oratores super facto treugarum inter eum et adversarium suum, ut in concilio 
videretur et committeretur causa inter ipsos. 

1) S.o. Nr. 265-277 und 280. 

1488 Mä1·z 26, Basel. 

Konzilsprotokoll. Neuvergebung von Pfründen des NvK für den Fall seiner Privation. 

Or.: SoLOTHURN,Zentralbibliothek Hs. SI l7J (s.o. Nr. 337) f J6v und J8'. 
Druck: CB VI 198-201. 
Erw.: Koch, Briefwechsel 29 Anm. l; Meuthen, Pfründen 43. 

Nr. 347 

Beschlüsse in der deputacio pro communibus: Placuit, quod in eventum privacionis fiende contra domi
num N. de Cusa prepositura sancti Martini et Seueri monasterii Meuenfelt T reuerensis diocesis motu pro
prio, si vacare contingat, conferatur domino Io. de Hungaria auditori etc. et rogentur alie deputaciones ad 
idem faciendum. Idem placet pro magistro Eurardo de capellania sancti Symeonis in ecclesia Treuerensi 
per privacionem dicti domini Ny. de Cusa fiendam etc. Idem placet pro domino Io. Clant de decanatu et 
prebenda ecclesie maioris de Confluencia1) .•. Super primo avisamento dominorum de xii concernente 
commissionem faciendam contra dominum Nicolaum de Cusa et privacionem etc. placuit huiusmodi avi
samentum et quod extendatur ad dominos Portugalensem et Dignensem episcopos et alios turbatores et 
impedientes hoc sacrum concilium. 2) 

2 nach prepositurageti/gt sancti Seueri e Florini in Confluencia 3 nach conferatur getilgt et provideatur 
etc. 6 am Rand A visamentum contra Cusa etc. 

228 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1) Richtig: St. Florin. Im übrigen dürfte es sich um Jakob (statt eines sonst nicht weiter bekannten Johannes) Clant 
handeln, der als Kolner Professor seit I 434 auf dem Konzil weilte; Keu.r.ren, Stellung der Universität Koln 248. Für 
seine Bedeutung zeugt, daß er seit Juni I 436 fortwährend Konzil.rrichter war ( Meuthen, Rota, Tafel nach J I 8 s.v. 
"Cla") und im April I 438 als Konzilsgesandter nach Englandgehen sollte, dann aber doch in Basel blieb; Schofteld, 

England 9 8f. 
2) Doch stand der Kurfürstenbeschlußvon z438 III z7 ( RT A XIII 2z6-219 Nr. 130, dort 218 Z. 12-1;) der 

Exekution entsprechender Pfründenprivationen im Reiche entgegen,: s.u. Nr. 349 Anm. 19. 

1488 Mä1·z 29, Basel. Nr. 348 

Konzilsprotokoll. Neuvergabe der Pfarrkirche von Bernkastel für den Fall der Privation des NvK. 

Or.: SoLOTHURN, Zentralbibliothek Hs. SI 17; (s.o. Nr. 337) f. 43r. 
Druck: CB VI 2zo. 
Erw.: Koch, Briefwechsel 29 Anm. z; Afeuthen, Pfründen 38. 

In der deputacio pro communibus : Placuit, quod motu proprio conferatur ecclesia parrochialis in Bern
castel Treuerensis diocesis in eventum privacionis fiende de domino Nicolao de Cusa domino Iohanni 
Sleczinrode promotori sacri concilii. 

1488April16, Basel. Nr. 349 

Francesco Pizolpasso, Eb. von Mailand1), an NvK. Über die erfolgreiche Arbeit des NvK zum 
Wohle der Gesamtkirche. Hoffmmg auf baldigen Frieden in der Kirche. Nachrichten aus Basel. 
Grüße für Persönlichkeiten an der Kurie. 

Kop. (letztes Drittel IJ. Jh.): ÜPLADEN (vorübergehend), Archiv Stammheim-Fürstenberg, Hs. 27, 28 p. 
2;7-260.Zur Hs.s.W.Kisky, Ein Briefbuch aus der Humanistenzeit,in: RheinfrcheHeimatpflege 7 (z93;) 
;22-;24; Koch, Briefwechsel i6f. 

Druck: Koch, Briefwechsel 2J-JI Nr. i; Paredi, Biblioteca 2z9-224 Nr. 27 (nach K01:h). 
Erw.: Kisky a.a.O. J 2;; Koch, Briefwechsel 9 1Vr. I 8; Koch, Umwelt 9-z 2 und 17; Paredi, Biblioteca ;4f; Fu

bini, Tra umanesimo e concili 332f. (mit Attszug); Santinello, Glosse di mano 130; Krämer, Beitrag ;2. 

Die Abschrift bietet einen sehr verderbten Text (was im übrigen für die ganze Hs. gilt). Um die Rekonstitution 
hat sich die Kochsehe Edition maßgeblich verdient gemacht; ihre Verbesserungsvorschläge sind im folgenden in der Regel 
kommentarlos übernommen worden. Die Hs. zeigt trotz ihres teilweise humanistischen Inhaltes keine humanistischen 
Schriftarten, sondern deutsche Bastarden. 

Doctissimo utriusque iuris consulto2) domino Nicolao de Cusa preposito, viro probatissimo et ve
neratu digno, fratri et amico preamando. 

Gratissimum michi fuit, doctissime vir, frater et amice dilectissime, per tuam epistolam3) cercior reddi, 
ubinam versareris queve te haberet condicio, postquam e Grecanis partibus revertisti. Prosequeris enim 

5 bonum publicum fidei et ecclesie universe tibique consequenter Grecorum lucrifaccionem, quam non du-

Oberschrift: Epistola reverendi patris domini F. archiepiscopi Mediolanensis ad dominum Nicolaum de 
Cusa sub dat(o) Basilee xvi aprilis anno millesimo quadringentesimo tricesimo octavo 3 reddi: redo
li 4 revertisti: ev ersisti 

1) Er weilte auch als Gesandter des Hg. von Mailand, Filippo Maria Visconti ( s.u. Anm. II), auf dem Basler 
Konzil und vermchte dort, die Konfrontation mit Bugen IV. zu verhindern. 

2) Auch sonst wird NvK bisweilen (irriger- oder übertriebenerweise) als doctor utriusque bezeichnet; vgl. Nr. 
365. 

S) Bisher unbekannt. 
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dum magni faciebant, qui iam nichil pendunt et male; sed nec minus propterea elaborandum est, quin eo 
magis invigilandum, quo periculosior imminet necessitas ad regeneracionem ecclesie ac fidei unitatem. Ad 
quod tu quidem pro tua virili4) et operam tradis persona, industria et ore neque teris tempus, sed dispensas 
et expendis ad honorem dei verum. Non confiantur maxima parvo momento et sine labore. Rem dei am
plexus es. Multos habes quos imiteris, principes spirituales quidem et temporales, qui iamiam excitare sese 10 

atque alios inchoarunt ad hoc, ne scisma generetur utque fiat una eademque ecclesia orientalis et occidenta-
lis obviando nostris dissidiis et non respuendo Grecos. Ad quod sanctum opus sollicitandum, ceu te reali-
ter sencio deditum, ut perseveres, exhortor, obsecro et obtestor te, N. mi. Nichil enim gracius deo, nichil 
vel tibi fructuosius. Si modo Christum credimus, aggredi possumus quam propulsare scisma et unitatem 
queritare in sancta dei ecclesia atque amplitudinem fidei et Grecorum coniunctionem, qui numero fere 15 
constituunt alterum orbem, nec debet res tanta deseri seu liquescere pro loco aut loci passione. Subiratum 
profecto reddet sibi deum, quicumque secus et minus christiane censuerit. Quare, prestantissime Nicolae 
mi, ut foris esto magno animo et spera, ymmo certum tene dei pietatem haud defecturam ecclesie et fidei 
sue, cum qua iuxta eius promissa erit in eternum5), etsi nos homunciones vel paveamus conf!ictacionibus 
vel innitamur ad eas et adversus commoda nostra. Tria enim cernimus genera, ut pridem quoque scripsi- 20 

mus ad celeberrimum virum magistrum Iohannem de Monte Nigro nostrum6
): unum, quod non victo

riam appetit, sed certamen; aliud, quod sub specie boni ad precipicium tendit; 3m et horumnumero rar(i)-
us, quod pacem curat et exspectat, et hii demum succrescent et superabunt, sicut illud 'granum sinapis', 
quod factum in 'maius' super 'omnia olera'7), ut inquit beatus Augustinus8); 'veniunt volatilia celi' superbi 
similiter et requiescunt sub 'ramis eius '. 9) Ego quidem sub hac spe firma persisto in opi ( ni )one, ymmo ra- 2 5 
cione, qua semper fui neque eciam occultavi tempore periculosiori. Neque enim inde recedere sine anime 
preiudicio possem, cum ne (universitas) quidem rerum seu fortunarum aut sublimitatum vel dignitatum 
mundanarum anime alicuius equiparari potest.10) 

Ad quod videmus iam ut principes laicos et eum, quem de scismate infamabant et autorem aiebant, prin
cipem meum11), per se primo excitatum pene omnes incendere, nec dubito omnes quippe in unam senten- 30 

ciam conventuros, quo 'fiet unum ovile et unus pastor'12), quod spretis Grecis in orientali ecclesia fieri non 
potest. Eos igitur collucremur de(i) munere oblatos et partim quoque industria et labore tuis. 'Rethe' iac
temus 'in altum' in eius nomine, qui et verbo et exemplo docuit piscari 'homines'13) et rethe impleri fecit 
'omni piscium genere'14), ita ut et omne hominum genus comprehendat nec pereant semper innumerabilia 

6 minus: mm1s 7 regeneracionem: rem regracionem 8 virili: virili laudatur asperitas (offensichtlich 
ist hier eine ehemalige Randbemerkung zum Brieftext bei einer Abschrift in diesen selbst gelangt) teris: tener(is) 
9 expendis: expendas 15 sancta: sancte coniunctionem: coniunctorum 16 nec: ut 17 cen-
suerit: consueverit 20 innitamur: invitamur quoque: quaque 22 vor appetit getilgt petit 
24 factum:sanctum 27 cum:cui 28 anime:omnes 30 incendere: intendere 33 verbo: uno 
piscari: piscari ad 34 omni: omnium pereant: peremat 

4) Zur Verwendung dieser Floskel s. Koch a.a.O. Anm. 4. 
0) Vgl. Matth. 23, 20. 
6) Der Brief scheint, wie sich aus G. Meersseman, Giovanni di Montcnero O.P„ difensore dei mendicanti. Studie 

documenti sui concili di Basilea e di Firenze, Rom I933, ergibt, unbekannt zu sein;jedenfalls ivird er weder in der bei 
Kaeppeli, Scriptores II 434f„ aufgeführten Literatur über Montenero noch bei Kriste!/er, lter I / I I,genannt. Monte
nero weilte als Provinzial der Dominikanerprovinz Lombardia Superior bis Mitte I 4 3 7 in Basel und nahm, von Bu
gen IV. I 437 X I3 eigens aufgefordert, seit der ersten Sitzung I 433 I 3 am Konzil von Ferrara teil; Meers.reman 4Ij. 

Vgl. auch unten Z. 92. 
?) Vgl. Matth. I3,Jif. 
S) Miiglicherweise aus den Quaestiones in Evangelium secundum Matthaeum; PL 3!, IJ26 zu Matth. 

IJ,JI. 
9) Vgl. Matth. I3,32. 
lO) Vgl. Matth. r6,26; danach die Textverbesserung. 
11) Filippo Maria Visconti; s.o. Anm. z. 
12) Job. IO,I6. 
13) Vgl. Luc. f,4 und IO. 
16) Vgl. Matth. z3,47. 
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3 5 animarum milia gentilium et aliorum vel prorsus infidelium vel ydolatrancium aut dampnabiliter varian
cium a vere fidei norma, que ex domino salvatore nostro Ihesu Christo. A qua sentencia et gaudio 
quicumque discrepaverit, inter oves suas annumerari nequit, quantumcumque nominetur christianus. 
Inani siquidem appellacione fulcitur, quicumque contrarius est sue denominacionis operibus, ut qui bene 
loquitur et male facit, ymmo graviori dampnacione dignissimus, dum abutitur bono et operatur malum se-

40 ducitque quoscumque incautos improba communicacione benignitatis et vocabuli, eo dignior omni sup
plicio, quo splendidior quis est dignitate, potencia et maioritate quove pontificatu sive preeminencia. 
Unde ego ipse pertimesco, qui non modo michi consulere, sed et errantes ad viam reducere pro dei poten
cia deputatus sum indignus. Quare, ut finem faciam, congaudeo tecum pro felicibus auspiciis, que iam se 
exhibent ad rem sanctam desperacione propulsa. Flagroque ego et, si quid possem, non cessem, ut pro fide 

45 amplianda, unitate ecclesie et reformacione instauranda fiant <ex) utroque unum conveniantque et pater 
patrum et omnes patres in locum ydoneum et securum omnibus et communem, secundum quod spero et 
sencio te facturum sentire, ne passioneloci seu particularitate < ...... .)15) impensam ducentorum duca-
torum tua devocione oblatorum de proprio16), ut ego te occultante michi sum digno relatu edoctus. Cog
novisti enim margaritam illud eiusque fructum ad subeundas vias plurimorum ex eo infidelium genere 

50 aucupandorum simul consulcius et efficacius modis variis ignotis christiano illius medio et astu<cia) ca
piendorum. Unde meritus es coronam, quam et ampliorem adquiras exspecto, ingentemque de te capio 
spem et fidem, ut non desinas prosequi, sollicitare atque impellere eo usque, donec pro virili tua finis desi
derandus christianis omnibus habeatur. Quod pietas divina dignetur efficere pro tua <actione) imploran
da, precibus assiduis devotissime et oracionibus insistendum est absque operum quoque intermissione 

5 5 continue. 
Iamque habeo porcionem exoptate pacis conservate inter principem meum, Florentinam civitatem, co

mitem Franciscum17), per quam divino adiutorio planior via paratur ad reliquos pacificandos, quo, ceu 
scribis, omnia melius dirigantur. 

Preterea de privacione tua conquiescit metus iam postillum primumimpetum reditus nostrorum e Con-
60 stantinopoli, qui tune proponebant ad versus te collegasque tuos.18) Accedat autem ammodo provisio in 

similibus et alcioribus. Dominorum electorum sacri imperii <professionem) quam prudentissimam et ma
turissimam notam tibi non dubito ex protestacione per eos emissa tarn pro responsione apostolicorum 
quam nostrorum legatorum, qui fuerunt ad eosdem dominos.19) N ovisti enim non omnes comminaciones 
procedere semper, eciamsi facultas assit. Pii patres de consilio pietate et mansuetudine semper uti consue-

65 vere, sicque sperandum est perseveraturos esse aut fore. Tu vero neque obscurus neque vulgaris censeris. 
Quod etsi magis impetatur, plerumque virtus excelsa fit et non deicitur semper. 

Quid demum agatur apud nos, necdum ego satis capio neque molliri satis conspicio, qui duriores esse 
solent, cum tarnen non crescat audacia extempore consilium sumendi sapiencius. Plurimum consideracio-

3 7 discrepaverit: discrepraverit christianus: christianos 4z ego: ergo 4 5 instauranda: iusta 
5 z impellere verbessert aus implere eo usque: eosque 66 fit: sit 67 nos: nos hie de concilio (wie 
oben Z. 3) esse: essent 68 consilium: concilium 

15) Längerer Textausfall. Der abgebrochene Satz ist sinngemäß zuende zu führen: "der Erfolg vereitelt wird". 
Der nächste Satz dürfte innerhalb der Lücke etwa begonnen haben: "Ich freue mich über" oder: "Ich bewundere". 

16) Zu den Geldforderungen der Griechen und den Finanzschwierigkeiten Eugens IV. s. Gi!l, Council Io3f, 

I74-q9. 
17) Über den Friedensschluß zwischen 1'zlippo Maria, Francesco Sforza (comes Franciscus) und Florenz (in 

dessen Diensten Francesco als Kondottiere stand) ,feierlich verkündet in Mailand I 438 III 30, s. F. Cognasso, in: 
Storia di Milano VI, Mailand I9JJ, 32;f. 

18) S.o. Nr. 337, 343, 347 und 348. 
19) Kurfürstliche NeutralitätserklärungvonFrankfurt I433JII I7; RT A XIII 2I6-2I9 Nr. IJO.Koch,Briej

wechsel 29 Anm. 2, weist darauf hin, daß die in der Neutralitätserklärung enthaltene Bestimmung über eventuelle von 
Papst oder Konzil eingeleitete Strafverfahren (si qua mandata, processus vel edicta tarn ab ipso domino nostro 
papa quam a sacro Basiliensi concilio ad nos aut subditos nostros emanare contigerit ... , nos ... in sola 
ordinaria iurisdictione ... sustentabimus) den entsprechenden Konzilsbeschlüssen gegen NvK die Wirksamkeit 
vorläufig genommen hatte. 
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nis attulit vel consteroacionis epistola scilicet domini regis Francie20) preter et contra nonnullorum exspec-
tacionem et desiderium, iam apud vos quoque, ut puto, notissima. 70 

Commendo me reverendissimo communi domino N. sancte Sabine21), de cuius integritate et prudenci9. 
multum spero, modo fides habeatur ei. Cupio ipsum et te bene valere ac ceteros. Tu vale in domino feliciter 
ac perge, ut cepisti, pro consumacione felici et grata deo non modo fidei et rei ecclesiastice universalis, ve
rum et rerum et periculorum imminencium, tue sancte conclusionis epistolarum memor semper, ( quod) 
nunquam sanccius expendas etatem quam in hoc opere sancto. 75 

Nonnulli opprimere te suggillant, quod in tua suprascripcione ad tuam nacionem22) omiseris 'in conci-
lio Basiliensi' nudeque scripseris 'nacioni' et 'congregate Basilee', decano Lubicensi23) plane respondente 
nec aliter fieri potuisse, si inde ferri debuit littera. Ceterum ad succidendas publicas privatasque contencio
nes et repellendas mortiferas pestes ecclesie, quoniam secundum Ieronimum24) 'quosdam scimus, quod se
mel inbiberint, nolle deponere nec propositum suum facile mutare, sed quedam propria, que apud ( sc) sc- So 
mel sint usurpata, retinere', hoc precipuum sectare, ut uno eodemque coniungamur loco, quo pax detur 
universali ecclesie, et illud Ieronimi senciamus25): 'Assensus est huic sentencie occidens, et per tarn neces
sarium concilium a sathane faucibus ereptus est'. 

Habemus cesarem26) nuper e celo elapsum et ex deo mirifice adauctum velut angelum pacis et iusticie, 
missum cum incomparabili unius potencia, cuius vita et mores anteacti prebent divinam spem cunctis vere 8 5 
pacem optantibus. Ad quod et prememorati domini electores, patres reverendissimi et principes clarissimi 
omnisque demum Germania simul videtur intendere pro disposicionibus, quas videmus, viderique satis, 
qui volunt intelligere, ut bene agatur. 

Si quid tibi librarie etc. partus es vel annotasti, expostulo fieri particeps. Divinum volumen epistolarum 
et opusculorum illustrissimi Ieronimi conscribi feci et facio duobus codicibus pertinere27) ac mangnitudi- 90 
nem reponend(um)28), ubi non dubito quondan:1 inseri haud communia omnibus. 

Saluta de Monte Nigro, saluta Thomam Zarsanum29), reverendissimi domini mei sancte C(rucis)30), cui 
me commenda humiliter31), secretarium apostolicum Pogium saluta. Vale tu iterum atque iterum et sem
per in domino. 

Basilee xvi aprilis anno M 0 cccc xxx viii. 95 
Per oratores autem illustrium et reverendissimorum patrum et principum electorum sacri imperii, pe

tentes Romanum pontificem, tractaturos de composicione imminencium turbinum, ut pax et unitas in ec
clesia dei habeantur, sicut predixi, per quos dirigo presentes32), intelliges rerum nostrarum et gerendo
rum condicionem. 

69 consternacionis: conservacionis scilicet: sancta 7 r communi: comiti cuius: cuis 76 omi-
seris: emiseris 77 nudeque:undeque Sr sint:sunt 82 Ieronimi:Ieronimus 85 prebent:pro-
bent 87 omnisque: omnesque 8 8 agatur: agatur postremo extrahet extra hoc (wie oben Z. 8). 

20) Wohl seinSchreibenvon r438 I 30 ( RT A XIII r76f Nr. u6), worinerdenBesuchdes Konzils von Ferrara 
verbietet und auffordert, dem Basler Konzil treu zu bleiben. Verlesung des Schreibens in der Basler Generalkongregation 

1433 III 30; CB VI 210. 
21) Kardinal Orsini; dazu oben Nr. 34 Anm. 4 mit weiteren Belegen. 
22) Der Brief des NvK an die deutsche iVation in Basel wird sonst nicht genannt. 
23) Nikolaus Sachoiv; hier ivohl als Vertreter der deutschen Nation. 
24) Dialogus contra Luciferianos c. 2J (nach Cyprian); PL 23, r89A. 
25) Dialogus contra Luciferianos c. 20; PL 23, l83BC. 
26) Albrecht II., gewählt 1438 III I8. 
27) Nach Paredi, Biblioteca 224, vielleicht die Hs. MAILAND, Ambros. C 250 Inf 
2s) Bedeutet wohl: "in seinem ganzen Umfang iviederherzustellen." 
2°) Tommaso Parentucelli, der spätere Papst Nikolaus V. 
•O) Kardinal A!bergati. 
31) Koch ergänzt: secretarium, da Parentucelli Sekretär Kardinal Albergatis war. Da das folgende secretarium 

zugleich auf jenen wie auf den nachgenannten Poggio beziehbar ist, erübrigt sich die wohl aus stilistischen Gründen unter

bliebene Verdoppelung. 
32) Es handelt sich um Abt Johann von Maulbronn, den Propst von St. Severin z11 Köln, Heinrich von Erpel, sowie 

um Johann von Lieser und Gregor Heimburg. Sie langten in den ersten Maitagen in Ferrara an; RT A XIII 3 4! Nr. 

r74 und Anm. 2. 
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1488April16, Fenara.1 ) Nr.350 

Nicolaus de Cußa, <leer. doct., an Bugen W. (Supplik). Bitte um ein Domkanonikat in Lüt
tich. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. J4J f. 267v. 
Eriv.: Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen IJ,· Meuthen, Pfründen 42. 

Er bittet um Provision motu proprio mit Kanonikat und Präbende in der Lütticher Kirche, die durch Tod des 
außerhalb der Kurie verstorbenen päpstlichen Akolythen Franco Hoefsleger vakant seien und jährlich 40 Mark Sil
ber erbringen. Reservation, Devolution und entgegenstehende Bestimmungen jeder Art sollen nichtig sein. - Bugen IV. 
billigt motu proprio mit: Concessum.2) 

1) Datum der Billigung. 
2) Lectio bullae s.t<. Nr. 353. Annatenverpftichtung s.u. Nr. 358. Vgl. auch Nr. 356 

(1488, kurz nach April30), Basel. Nr. 351 

(Die deutsche Nation) auf dem Basler Konzil an Pfgf. Stephan. Über die von Bugen IV. angewor
bene illegitime Konzilsgesandtschaft nach Konstantinopel; (in ihr NvK). 

Kop. (gleichzeitig): WrEN, Nat.-Bibl., CVP JIIo f 436V-438v. 
Druck: RT A XIII 249-2JI Nr. IJ9 (mit Angabe der älteren Drucke). 

Sie legt ihm den "wahren" Hergang der Verhandlungen mit den Griechen dar und berichtet über die Machenschaften 
Eugens IV. Suos ambasiatores, quos ex hoc sacro concilio studiose extraxit, ipsum sacrum concilium pre
veniendo transmisit, pro quibus ut ambasiatoribus sacri concilii littere sub eius bulla clandestine falso bul
late comperte fuerunt, qui se eiusdem domini nostri pape et ipsius concilii ambasiatores concordes Grecis 
affirmare non erubuerunt, priusquam ipsius sacri concilii ambasiatores veri accedere potuissent. Quibus 
sie preter bonos mores in decepcionem et suppressionem sacri concilii instauratis habe Bugen das Konzil nach 
Ferrara verlegt. 

1488 Mai8, Basel. Nr. 352 

Protokoll des Basler Konzilsprozesses gegen Bugen IV. Zeugenaussagen über NvK. 

Kop. (gleichzeitig): PARis,Bibl. Nat., lat. IJIIf. ro9r und IIJr (zur Hs. s. RT A X S. LXXIII; P. Lau
er, Bibliotheque Nationale. Catalogue general des manuscrits latins II, Paris r940, 48). 

Zeugenverhör zum 40. Anklagepunkt, daß nämlich Bugen IV. nonnullos ex reverendissimis dominis cardi
nalibus et prelatis ac aliis huic sacro concilio incorporatis dignitatibus, beneficiis, bonis et rebus, quantum 
in eo fuit, privavit, spoliavit ac privari et spoliari fecit et mandavit, alios vero cum comminacionibus pri
vacionum et expoliacionum dignitatum, beneficiorum, bonorum ac rerum, alios vero sub spe restitucionis 
ac obtentu et consecucione impetratorum videlicet dignitatum, beneficiorum et officiorum et ablatorum 
ac alios quamplures tarn per suas litteras quam oratores atque presidentes suos, ut ab hoc sacro concilio re
cederent et illud desererent, ut inde dissolucio huius sacri concilii sequenter fieret, ac comminari et pro
mitti ac alloqui fecit et mandavit, singula singulis respective referendo, quorum nomina hie causa honesta
tis subticentur loco et tempore congruis specificanda (f. 68V). 

10 Vor den vom Konzil deputierten Kommissaren, dem Eh. von Lyon, dem B. von Ermland und dem Abt von Dun-
drennan, macht in Gegenwart der Notare Ludouicus und Michael ( Galteri) der J ;jährige Zeuge magister Theode
ricus Vogel de Maseyo clericus notarius Leodiensis diocesis die Aussage: ipsum articulum et contenta in eo 
esse vera, reddens causam seiende, quia plures huic sacro Basiliensi concilio incorporatos ibidem Ferrarie 
vidit et inter alios magistrum Henricum de Diest canonicum Wormaciensem magistrum in theologia, Ni-
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colaum de Cusa decretorum doctorem, magistros Iohannem de Montenigro et Iohannem de Turrecre- x 5 
mata ordinis predicatorum magistros in theologia incorporatos huic sacro concilio Basiliensi et qui diu in 
eodem personaliter permanserunt, quem de Turrecremata ipse dominus Eugenius misit in ambassiatam 
ad serenissimum dominum regem Castelle, et de hoc atque de contentis in ipso articulo est publica vox et 
fama (f zo9r). 

Der am gleichen Tag befragte Zeuge magister Matheus de Beke decanus ecclesie beate Marie Traiectensis 2.o 
Leodiensis diocesis secretariusque ... Brande cardinalis Placentini sagt aus: se de contentis in eisdem arti
culis nichil scire (f II 2v). Nachträglich befragt, si ipse testis cognoscit dominos Dignensem et Portugalen
sem episcopos et Nicolaum de Cusa, Henricum de Diest et Rodericum decanum Bracarensem1), antwortet 
er: quod sie. Interrogatus, si ipsos vidit in dicto concilio Ferrariensi, dixit, quod sie (f IIJr).2) 

6 fieret : fieri. 

1) Rodericus Didaci; s.o. Nr. 329 mit Anm. r. 
2) Es fällt auf, daß diese Aussagen zu der in Punkt 40 erhobenen Anklage selbst nicht näher Stellung nehmen. Sie 

wird erst in weiteren Aussagen teils durch konkrete Beispiele, teils durch ausdrückliche allgemeine Bekräftigung als 
zutreffend bestätigt, doch wird NvK dabei nicht mehr genannt. Offenbar konnte man ihm nichts anlasten. 

1488 Mai9, (Ferrara). 

Eintragung im kurialen Taxregister über Lesung einer Bulle für NvK. 
Or.: RoM, Arch. Vat., Taxae J f z46v (mitgeteilt durch H. Diener). 

Nicolaus de Cusa. xi, xiii fl. i.1) 

Nr. 353 

1) Es handelt sich gewiß um die Taxen für die Bulle, die aufgrund der Supplik Nr. 350 von z438 IV z6 über das 
Lütticher Domkanonikat ausgestellt wurde. Zu Charakter und Funktion, der Serie 'Taxae' und ihrer Einträge s. H. 
Diener, Die großen Registerserien im Vatikanischen Archiv ( I 3 78-r J 2 3), in: Quellen u. Forsch. aus ital. Archiven 

u. Bibliotheken JI (z972) 356-Jj8. 

(1488 Mai10 / 80, Wien.)1) Nr. 354 

Kg. Albrecht bestätigt den durch die Gesandten des Basler Konzils, B. Iohans von Lübeck undNic
las (Nicklas), Propst zu Münstermaifeld, 1436 in Regensburg verlängerten Frieden im bqyerischen 
Fürstenstreit. 2) 

Kop. ( I f· jh.}: MüNCHEN, HStA, früher: Fürstenbücher VIII, Jetzt: Kurbayern, Äußeres Archiv z947 
f. 22•-23•; MÜNCHEN, HStA, Neuburger Kopialbuch 8 f. 262V-263•. 

Erw.: Regesta Imperii XII 24f. Nr. 64. 

Zum Vollzug des von K. Sigismundfestgesetzten3) und durch Vermittlung der Konzilsgesandten I 436 verlängerten 
Friedens, daz aber nicht beschehen, sunder an uns gestorben und zu slichten gevallen ist, nimmt er des weite
ren Hg. Ludwig (VII.) von Bayern in seinen Schutz und setzt Hg. Friedrich (IV.), im Falle seines Todes Hg. Sig
mund von Österreich, sowie die Grafen Ludwig ( I.) und Ulrich (V.) von Württemberg als Schirmherren ein. 

1) Zum Datums. Regesta Imperii XII 25 zu Nr. 64. 
2) S.o. Nr. 2.66. Mit dieser neuen Aktion von I 438 hängen wohl die notariellen Transsumierungen von Nr. 2.65 und 

280 zusammen, die I 438 IV 2 bzw. III JI auf Veranlassung Hg. Ludwigs hergestellt worden sind; vgl. die Überliife

rungsangaben zu Nr. 265 und 280. 

3) S.o. Nr. 2.66 Anm. 3. 
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,1488 Mai10 / 80, Wien.)1 ) Nr.355 

Kg. Albrecht an Hg. Friedrich (IV.) von Österreich. Er unterrichtet ihn über die Bestätigung des 
durch die Gesandten des Basler Konzils, B. Iohanns von Lübeck undNiclas (Nicklas), Propst zu 
1Vlünstermaifeld, I 4 3 6 in Regensburg verlängerten Friedens im bqyerischen Fürstenstreit2) und setzt 
ihn als Schirmherrn für Hg. Ludwig (VII.) von Bqyern ein.3) 

Kop. (gleichzeitig): MüNCHEN, HStA,früher: Fürstenbücher VIII, jetzt: Kurbayern, Außeres Archiv I947 
f. 23•-24'; MÜNCHEN, HStA, Neuburger Kopialbuch 8 f. 264'-265r. 

Erw.: Regesta Imperii XII 25 Nr. 65. 

1) Zum Datums. Regesta Imperii XII 25 zu Nr. 64. 
2) S.o. Nr. 266. 
3) In den weiteren Schreiben Kg. Albrechts dazu ( Regesta I mperii XII 2 5f. Nr. 6 6-70) wird auf den Regensburger 

Tag kein Bezug genommen. 

1488Mai16, Ferrara.1) Nr. 356 

NvK an Bugen IV. (Supplik). Bitte um ein Domkanonikat in Lüttich. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. J47 f. I08v. 
Erw.: Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen lf; Meuthen, Pfründen 42. 

Wiirtlich wie Nr. 350.2) 

1) Datum der Billigung. 
2) Annatenverpftichtung s.u. Nr. 3 5 8. 

1488 (nach Mai 17).1) Nr.357 

Prozessuale Petitio des NvK als Dekan von St. Florin gegen den Kanoniker Petrus de Seel von St. 
Florin. 

Kop. (gleichzeitig): KOBLENZ, LHA, ehemals 701 A VII l Nr. 27,jetzt II2, 1498 f. 65•. 

Die peticio des NvK steht am Ende eines libellus reconvencionalis per dominos decanum et capitulum 
ecclesie sancti Florini datus contra dominum P. de Seelf. 6 lv-6 5•. Ihm gehen voraus f 5 2•-5 gv quinque libelli 
domini Petri de Seel dati contra dominos decanum et capitulum ecclesie sancti Florini Confluencie, in denen 
er finanzielle Forderungen an das Kapitel erhebt, undf 59'-6I' responsiones dominorum decani et capituli ad 
quinque prescriptos libellos P. de Seel, die seine Forderungen zurückweisen. Zur peticio ist am Rand von anderer 
Hand bemerkt: Peticio facta per magistrum N. de Cußa doctorem. Dieser ausdrückliche Hinweis läßt darauf 
schließen, daß der übrige libellus nicht von NvK verfaßt ist. Er enthält folgende Klagen gegen Petrus de Seel, die ein 
nicht namentlich genannter Prokurator von Dekan und Kapitel dem von beiden Parteien gewählten Schiedsrichter, Fre
dericus de Dudelndorf, Dekan von St. Kastor in Koblenz, vorträgt und deren im folgenden gebotene I nhaltswieder
gabe im Hinblick auf das Verhalten des Kapitels von St. Florin im Manderscheider Streit um Trier nicht ohne Inter
esse ist. 

r) Als während der Wirren im Bistum Trier die den päpstlichen Befehlen gehorchenden Kanoniker von St. Florin 
durch mehrere Adlige und andere Anhänger Ulrichs von Manderscheid - tune occupatoris dominii et patrie 
Treuerensis - derart befehdet wurden, daß sie kaum ihre Häuser, geschweige denn die Stadt Koblenz ohne Gefahr an 
Leib und Gut zu verlassen wagten, habe sich Petrus de Seel erboten, die Kapite!sgüter in Obermendig zu verteidigen, die 
der Ritter Roilmannus de Beeldurch das Gericht von Obermendig hatte beschlagnahmen lassen, als auf seine vor eben 
dem Gericht erfolgte Klage hin keiner der Kanoniker wegen ihrer Gefährdung der Zitation folgen konnte; doch habe 
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Peter sie getäuscht und nach einigen Wochen auf diese Verteidigung mit der Begründung verzichtet: se non velle nec 
posse agere contra nobilem comitem Ropertum de Virneburg dominum suum, so daß die Kanoniker jähr
licher Einnahmen von 4 o o rhein. Gulden verlustig gingen. - 2) Als im Jahre I 4 J 4 die einzelnen Kanoniker als portio 
prebendalis kaum einen halben Malter Korn hatten, quia dominus Vldcus de Manderscheit residua capi fecit, 
verschaffte sich Peter in Beraubung des Kirchenguts I 7 Malter Korn vom Hof der Kanoniker in Minke!jeld, I 2 Malter 
von ihren Gütern in Mendig, JO von ihren Höfen bei Mayen, 26 von Gütern in Virneburg und Nitz, J von den Nonnen 
in Andernach und ro Malter Hafer von den Gütern in Blumenrath, dazu noch 8 brabant. Mark von den Gütern in 
Volkesfeld. Ferner behielt er die Einkünfte aus dem Gnadenjahr der summa vicaria (am Hochaltar) in Höhe von JO 
rhein. Gulden für sich selber ein, entgegen der Bestimmung, sie bis zur Klärung, wer anspruchberechtigt sei, nicht zu ver
wenden. - J) Peter habe r438 V r7 vordem Kapitel den Empfang von 62 Malter Korn mit der Begründung zugege
ben, daß Ulrich von Manderscheid sie ihm wegen zweier verkaufter Pferde angewiesen habe, wozu Ulrich nach Ansicht 
des Kapitels nicht die mindeste Berechtigung hatte, da ihm die Güter nicht gehö'rten. - 4) Als zur Zeit der Wirren, 
quo servabatur interdictum in diocesi Treuerensi et presertim in opido Confluencie, Petrus propter absen
ciam decani2) Vizedekan war, habe er in einer Versammlung der Kanoniker und Vikare diese in hinterhältiger Weise 
auf Ulrich verpflichten wollen. Als sie ihrerseits beteuern wollten, Raban anzuerkennen, habe er sie verlassen, worauf 
Ulrich ihm die Einnahme aller Güter von St. Florin gestattet habe. - J) Peter habe ungebührliche Reden gegen die 
Kanoniker geführt. Als sie z.B. von ihm die Schlüssel eines ihm als Vizedekan für einen Monat übertragenen Kapitels
hauses, die er noch länger behalten wollte, abverlangten, habe er ihnen gesagt: Unde soldent ir alle bloit schiißen, die 
slußsel enwerdent uch nyt. - 6) Obwohl er kraft apostolischer Prozesse exkommuniziert und wegen seiner Über
griffe durch Dekan, Kanoniker und Kapitel vom Kapitel ausgeschlossen war, sei er in diesem Jahre I 438 am Feste 
Kreuzerhöhung ( 3. Mai) in Mißachtung der kirchlichen Zensuren in das am HI. Kreuz-Altar vor einer Volksmenge 
gesungene Hochamt eingedrungen und habe sich unter die anderen Geistlichen gemischt, cantando et offerendo cum 
eisdem sacramenta, wie er es übrigens nicht nur einmal getan habe, sed pluries divina prophanando aut scandala 
in populo generando. - 7) Indem er dem I 4J 8 V 17 tagenden Kapitel eine angebliche Absolution von I 4 J 8 VI J 
für I o Tage vom genannten Fest Hf. Kreuz ab vorlegte, habe er seine notorische Inbabilität und Irregularität eingestan
den. - 8) Das Kapitel wirft ihm seine ungebührlichen Äußerungen auf der Kapitelssitzung I 432 I 22 (s.o. Nr. 100) 

vor. Aus all dem ergebe sich, daß er aus dem Kapitel entfernt werden müsse. 

Es folgt die peticio des NvK: 

Quare a vobis venerabili compromissario, arbitratore et amicabili compositore prefati 
decanus et capitulum sancti Florini petunt prefatum dominum Petrum de Seel adversarium 
ad restituendum omnia decano et capitulo ac ecclesie sancti Florini oblata et debita superius 
narrata et per ipsum recepta et sibi imbursa(ta >integre, realiter et cum effectu solvendum, 
tradendum, restituendum et deliberandum unacum dampnis et interesse occasione deten- 5 

donis et non-solucionis in tempore ac non-defensionis cause in Mendich per ipsum iure de
fendende iuxta prestitum iuramentum, postquam ipse solus ex canonicis et onus eciam as
sumpsit, una cum litis expensis, ac quod ipse dominus Petrus ob excessus illatasque diffa
matorias maximas iniurias perpetuo, quo ad vixerit, quousque dicte ecclesie ac ipsis decano 
et capitulo et cuilibet singulariter satisfecerit et emendaverit, capitulo ac voce capitulari ca- 10 

rere debere atque in ipsa suspensione, in qua nunc auctoritate vicedecani et capituli existit, 
absque reclamacione cum omni paciencia permanere debere pervestram arbitralem senten
ciam conde(m)pnari, diffiniri atque laudari ipsumque dominum Petrum de Seel ad ista co
gendum fore decerni atque cogi remediis oportunis. Hec petunt omni meliori via, iure, 
forma et causa salvo quocumque iuris beneficio. 15 

arbitratore: arbitratori 9 dicte: deo II ipsa: ipsas. 

Hierauf folgt f. 6 Jv eine alia peticio super eisdem, die wesentlich schärfer als die 'des NvK ist. Sie verlangt aus
drücklich die Erklärung: prefato Petro Seel ... premissa omnia et singula obstante sibi iuramento predicto 
per ipsum in primordio recepcionis sue prestito minime facere licuisse ipsumque in premissis contrahuius
modi iuramentum et debitam fidelitatem et obedienciam ... de facto attemptasse ipsumque ... in renun
ciacione assumpti oneris defensionis bonorum in Superiori Mendich dolose et fraudulenter egisse et eun-
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dem in relevamen et satisfaccionem dampnorum expensis et interesse racione huiusmodi doli et fraudis 
passorum, que ipsi domini decanus et capitulum ad duo milia flor. Renen. taxant, vestra estimacione salva, 
ac ad restitucionem bladorum et pecuniarum receptorum per ipsum et ad faciendum condignam emendam 
... de iniuriis, violenciis, despectibus factis ... compelli, ipsum alias talem qualem esse haberi et a consor
cio concanonicorum suorum et perpetuo a capitulo excludendum fore ... ac ipsum ... inhabilitatis et 
irregularitatis notam incurrisse declarari ... eundemque ... in expensis in huiusmodi causa legitime factis 
conde(m)pnandum fore. 

Offensichtlich war das Kapitel oder ein Teil desselben mit der zurückhaltenderen Formulierung des NvK nicht ein
verstanden, bei der zu erwägen ist, ob sie durch die eigene ehemalige Verbindung mit Ulrich von Manderscheid und eine 
daraus folgende Rücksichtnahme gegenüber Petrus de Seel bestimmt ist. 

Die Entscheidung des Schiedsmannes ist nicht bekannt. Jedoch fällen I 44I XI 2 o der 1Vachfolger des NvK als De
kan von St. Florin, Petrus Hachenberg ( s.u. Nr. 414), der Kanoniker Iohannes de Spuel und der S cholaster Con
radus de Weczfelaria als von beiden Seiten vereinbarte Schiedsrichter eine Sentenz, die Peter alle Forderungen ab
spricht, ihn selber zur Zahlung verpflichtet und bis zur Wiederaufnahme in die Gnade der Stiftsherren von allen Kapi
telsakten suspendiert,jedoch beiden Seiten die Prozeßkosten erläßt; KOBLENZ, LHA, II 2, 440; ebenso (ohne Da
tum) II 2, I 498 (wie oben) f. 67r. Peter blieb im Kapitel und wurde später sogar Kustos; Diederich, St. Florin 2;6. 

1) Das Datum folgt aus den Angaben des libellus reconvencionalis, ist aber ganz schematisch zu verstehen, auf 
jeden Fall vor Ende I 439 anzusetzen, als NvK den Dekanat von St. Florin aufgab; s.u. Nr. 414. Wenn I 438 VI 
"Dekan und Kapitel" von St. Florin die Zustimmung zu einer von Johannes von Karden, Kaplan am H 1. Geist-Altar 
in St. Florin, gewährten Abliisung erteilen (KOBLENZ, LHA, II 2, 7 II), so braucht daraus noch nicht auf Anwe
senheit des NvK in Koblenz geschlossen zu iverden ( s. dazu oben Nr. 41 Anm. I), wie das bei Meuthen, Nikolaus von 
Kues ( I.-3. Aufl.) 67,geschehen ist. Andererseits fließen die Quellen zum Jahre I 438 so spärlich, daß über die Zeit 
seiner Rückkehr nach Koblenz und seines weiteren Aufenthaltes ebendort keine genaueren Angaben möglich sind. Nr. 
359 vom 6.Juni kiinnte unterstellen lassen, daß eran diesem Tage noch in Ferrara war. Doch lassen es die fehlerhaften 
Angaben zu seiner Person in Nr. 3 5 9fraglich erscheinen, ob er bei der Ausfertigung dieses Schreibens anwesend war, es 
ihm also nicht von einem anderen zugestellt wurde. 

2) NvK weilte ja auf dem Basler Konzil. 

1488 Juni 4, Ferrara. Nr. 358 

Notiz im Annatenregister der Camera Aposto!ica. Gotfridus de Bastonia1), Rektor der Pfarr
kirche zu O!!omont2), Diö"zese Lüttich, verpflichtet sich namens des Nicolaus de Cußa zur Anna
tenzah!ungfür Kanonikat und Präbende der Lütticher Kirche. 

Or.: RoM, Arch. Vat., Annate 7 f 2oov. 
Erw.: Vansteenberghe, Cardinal-IBgat IOO Anm. 4; Meuthen, Dialogus 20 Anm. 32. 

Die Einkünfte aus der Pfründe werden mit 4 o Mark Silber angegeben. Die Übertragung sei I 4 3 8 VI 6 zu Ferrara 
erfolgt, nachdem Kanonikat und Präbende durch den außerhalb der Kurie eingetretenen Tod des Franco Hoesleger va
kant geworden seien.3) 

1) Zu seiner Person s. Meuthen, Dialogus 20 Anm. :JJf 
2) Südlich Bastogne. 
3) S.o. Nr. 350 und 356. 

1488 Juni 6, Ferrara. 

Bugen IV. an die Reichsstädte in Schwaben. Ankündigung des NvK. 
Or., Perg. (litt. clausae mit Bleibulle): ULM, Stadtarchiv, A Urk. 
Druck: RT A XIII 348f Nr. z77. 

Nr. 359 
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Erw.: Rieder, Regesta episcoporum Constantiensium IV Nr. 10157; Honecker, Entstehungszeit der" Docta 

ignorantia" 126; Koch, Umwelt 9 Anm. 3 und 12f; Bäumer, Bugen IV. 92; Meuthen, Dialogus 25. 

Er teilt ihnen seine Antwort auf das von den kurfürstlichen Gesandten überbracbte1) Ersuchen um ein neuenorts ab
zuhaltendes Konzil mit. Die Städte mb'gen zu der Tagfahrt, die er in.Jener Antwortfordere, Gesandte schicken ttnd seine 
Sache unterstützen. Super quibus plura vestre devotioni dicet dilectus filius Nicolaus de Cusa prepositus 
sancti Floriani lator huius,2) 

1) S.o. Nr. 351. Die genannte Antwort des Papstes: RT A XIII 343-345 Nr. 173. 
2) Über eventuelle S cblußfolgerungen aus diesen Angaben für An- oder Abwesenheit des NvK s.o. Nr. 3 5 7 Anm. 1. 

Zur entsprechenden Tätigkeit des NvK in Schwaben s.u. Nr. 362. Mitteilung des Einganges von Nr. 359 durch die in 
Ulm tagenden Städte Ulm, Memmingen, Gmünd, Dinkelsbühl, Kaufbeuren und Kempten 1438 VII 10 an Nb'rdlin
gen (doch ohne namentliche Erivähnung des NvK) s. RT A XIII 318 Anm. 4. 

1438 Juni 7, Ferrara. Nr. 360 

Kundgabe des päpstlichen Thesaurars Franciscus de Padua über Annatenerlaß für NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. di Stato, Quietanze per servizi comuni 1120 f. 31r. 
Erw.: Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen 15; Meuthen, Pfründen 42. 

Der Papst habe dem Nicolaus de Cußa, Kanoniker der Lütticber Kirche, die Zahlung der Annaten in Höhe von 
100 Kammergulden für die ProviJion mit Kanonikat und Präbende in der Lütticber Kirche erlassen. 

1438 Juni 7, Ferrara.1) Nr. 361 

Nicolaus de Cußa, Propst der Kirche St. Martinus und Severus in Münsterma~feld, an Bugen IV. 
(Supplik). Bitte um Gewährung kurialer Vorrechte für seine Familiaren. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. J48 f. 171v. 

Erw.: Meutben, Pfründen 40. 

Er bittet, seinen Familiaren Iohannes Bisscoping de Noertwalde, Iohannes Birck de Cußa, Wilhelmus 
Tant und Nicolaus Wendelin alias Zwarcz, Klerikern der Münsterer, Trierer und Lütticher Diö'zese,für die Er
langung von Benefizien kraft Exspektanz die gleiche Prärogative zu gewähren, wie sie Ki1riale mit Benefizien-Exspek
tanzen besitzen, die der Kurie während sechs Monaten vor Eintritt einer Vakanz ständig gefolgt sind und sich zur Zeit 
der Vakanz bei ihr aufhalten. - BiJJigung mit Concessumfür die Dauer von vier Monaten. 

1) Datum der Billigung. 

(1438, Anfang Juli, Ulm). Nr. 362 

(NvK) verhandelt als päpstlicher Gesandter mit den schiväbischen Reichsstädten. 

Erw.: RT A XIII 660; Meuthen, Dialogus 2J. 

Ein unmittelbares Zeugnis seiner Tätigkeit liegt nicht vor. In RT A XIII 660 ist sie in ansprechender Weise wie 
folgt erschlossen: "Nikolaus von Cusa hatte in seinen Besprechungen mit den Städten eine bestimmte Antwort an den 
Papst verlangt. So setzten denn am 1 o. J u!i Ulm und einige ibm verbündete Städte diesen Gegenstand auf die Tagesord
nung einer Versammlung des Schwäbischen Städtebundes, die auf den 20. Juli anberaumt wurde. Bemerkenswert ist, 
daß in der päpstlichen Bulle vom 6. Juni noch keine Angabe über den Ort der geplanten Versammlung" (von König und 
Kurfürsten) "gemacht ist, in dem Ausschreiben U/ms aber und der ihm verbündeten Städte vom ro. Juli Nürnberg als 
solcher genannt wird. Es wird das auf die mündlichen Mitteilungen des Nikolaus von Cusa zurückzuführen sein, und 
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diesen wiederum kann wohl nur eine Abmachung zwischen den Gesandten der Kurfürsten und der Kurie zugrunde lie
gen." Als Termin für die Tagfahrt wurde auf einem Nürnberger Reichstag Ende Juli der r6. Oktober I 438 ebendort 

festgesetzt. Vgl. dazu unten Nr. 373. 

1488 Juli 21, FeTrara.1 ) Nr. 363 

Nicolaus de Cußa, decr. doct., an Bugen IV. (Supplik). Fristverlängerung zur Provision mit 
der Magdeburger Propstei. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 350 f 2r7v. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 4r. 

Er bittet ihn, die Expeditionsfrist für die Bulle über die Provision mit der Propstei von M agdeburg2) um 6 Monate 
zu verlängern und zugleich zu gewähren, quod littere conficiende et processus habendi per easdem infra dictos 
menses valeant et robur habeant ... , ac si infra dictum terminum expediti et decreti extitissent. - Bugen 
IV. billigt mit Concessum bis Weihnachten. 

1) Datum der Billigung. 
2) Nr. 32.I von I 437 VII 27. Die Frist lief also I 438 VII 27 ab. 

1488Juli9 / August6, Nürnberg. Nr. 364 

Notiz in der Ausgabenrechnung der Stadt Nürnberg über Bewirtung des <NvK) auf dem Nürn
berger Reichstag. 

Or.: NÜRNBERG, StA,früher: Ms. 490 ( Schenkbuch I 422-r 44! ),jetzt: Reichsstadt Nürnberg, Amts- und 
Standbücher Nr. 3IJ f. r39r. 

Druck: RT A XIII 644. 

Item des babsts botschaft 12 quart.1) Facit 2 lb. 

1) Dem scheint die Angabe bei Johann von Segovia ( MC III r56,· RT A XIII 588) zu widersprechen: exparte 
pape nullis ibidem comparentibus. Entweder weilte NvK absichtlich inoffiziell in Nürnberg, weil er nicht zu dieser 
Tagfahrt, sondern erst zu der hier festzusetzenden nächsten abgeordnet war, oder er langte erst einige Tage später in 
Nürnberg an. 

1488 Juli 24, Capua in castro nostro. Nr. 365 

Renatus, Kg. von Jerusalem und Sizilien, Hg. von Atefou, Bar, Lothringen usw., an seinen Kanzler 
in dominiis nostris ultramontanis Iacobus de Sierck, Protonotar des Papstes und des König
reichs Sizilien, an Arnouldus de Sirck, Herrn in Montclair, Forbach und Meinsberg, Colardus 
du Saulcy, Herrn von Daun, Ritter, undNicolaus de Cusa, utr. iur. doct., Propst von Münster
maifeld. Bevollmächtigung, in seinem Namen auf Erbansprüche Zft verzichten. 

Or., Perg. (großes Siegel des Kg. von Sizilien, eigenhändige Unterschrift): KOBLENZ, LHA, J4 S rr36. 
Erw.: Stramberg, Rheinischer Antiquarius II 4, I 8 8;]. Florange, Histoire des seigneurs et comtes de Sierk en 

Lorraine, Paris r895, rrof.; Gappenach, Münstermaifeld r6; Meuthen, Nikolaus von Kues 67; Mil/er, 
Jakob von Sierck JI. 

Er bevollmächtigt sie, zugunsten Kg. Albrechts und der Ktinigin Elisabeth auf die ihm durch Königin Johanna II. 
vererbten Titel und Ansprüche, namentlich auf Ungarn, Dalmatien, Kroatien, Galizien, Lodomerien, Kumanien und 
Bulgarien zu verzichten. 
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1488 Juli 28, Basel. 

Konzilsprotokoll. Zitation der illegalen Konzilsgesandten, darunter NvK. 
Or.: SoLOTHURN, Zentralbibliothek, Hs. SI I7J (s.o. Nr. ;37) f. 9zr. 
Druck: CB VI 28of. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 4J· 

Nr. 366 

Beschluß in der deputacio pro communibus: Super primo avisamento dominorum xii concernente domi
nos Portugalensem, Dignensem et N. de Cusa etc. placuit huiusmodi avisamentum, ita tarnen, quod detur 
terminus sufficiens ipsis taliter, quod verisimiliter ad eorum noticiam citacio possit devenire. Et pro iudice 
et executore deputatus fuit dominus archidiaconus de Cathalambio in ecclesia Tirasonensi.1) 

Am Rand A visamenta contra Portugalensem, Dignensem etc. 

1) Petrus de Cormano, Archidiakon von Calatqyud in der Kirche von Tarazona in Aragon. 

1488 September 6, Ferrara. Nr. 367 

Bugen IV. an den B~ von Adria und die Pröpste von St. Aposteln in Köln1) und St. Severus und 
Martinus in Münstermaifeld (NvK). Ernennung zu Exekutoren für Johannes Pluntsch de Eus
kirchen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 160 f. 2IJv-2I&r. 

Er befiehlt ihnen, den Genannten oder seinen Prokurator in den Besitz der ständigen Vikarie am Dreifaltigkeitsal
tar in der Pfarrkirche zu Alf einzuführen, die durch Verzicht des Iohannes Wolput, Klerikers der Lütticher Diö'
zese und Familiaren des Kardinals Nikolaus vom HI. Kreuz2), vakant sei.3) 

1) Johannes Thome von Krefeld, dessen Kölner Pfründe nach seinem Tode von NvK begehrt wurde; s.u. Nr. 486. 
2) Kardinal Albergati. 
3) Die Expedition der Bulle erfolgte I 4J 8 1 X I J. 

1488September15, Ferrara. Nr. 368 

Bugen IV. an Kg. Albrecht und die in Nürnberg versammelten Kurfürsten, Bischöfe, Fürsten usw. 
Er beglaubigt und empfiehlt seine Gesandten, darunter NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. J67 f. Jr. 
Druck: RT A XIII 7/fzf. Nr. 386. 
Erw.: Raynaldus, Anna/es, ada. z438n. 23 (Baronius-Theiner XXVI/l 275); Vansteenberghe 63; Hofmann, 

Papato II und 74; Koch, Umwelt IJ/ Meuthen, Dialogus 2;; Regesta Imperii XII II7 Nr. 472. 

Er sende hiermit zu ihnen: dilectum filium nostrum Nicolaum tituli sancte Crucis in Iherusalem presbite
rum cardinalem apostolice sedis legatum acvenerabiles fratres Iohannem Tarentinum archiepiscopum, Pe
truI)J. Dignensem et Antonium Urbinensem episcopos necnon dilectos filios Iohannem Franciscum de Ca
pitibus Liste iuris utriusque doctorem et militem, Iohannem de Turrecremata ordinis predicatorum sacri 
apostolici palacii magistrum ac Nicolaum de Cusa, decretorum doctorem oratores nostros. Er habe diesen 5 
Aufträge, die das Wohl der ganzen respublica cristiana berühren, zur Verhandlung mit ihnen übergeben. Daher mö
gen sie in premissis proponendis, referendis et tractandis legato et oratoribus prefatis vollen Glauben schenken 
und diese in allem unter!tützen, in quibus ab ipsis fueritis requisiti. 
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(1488) Septmnber 15, (Ferrara). 

(Bugen IV.) an den Eb. von Magdeburg. Wie Nr. 368. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. J67 f. J8r. 
Druck: RT A XIII 782 Nr. J87. 

Nr.369 

Erw.: Raynaldus, Annales, ad a. 1438 n. 23 ( Baronius-Theiner XXVIII 275); Uhl, Peter von Schaumberg 5 J; 

Meuthen, Dialogus 25. 

Weitgehend identisch mit Nr. ;68. Über NvK: et Nicolaum de Cusa decretorum doctorem.1) 

1) Empfänger gleichlautender bziv. den Adressaten entsprechend umstilisierter littere credenciales waren laut 
Liste am Rand der Kopie: die Bb. von Würzburg, Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Lüttich, Worms und Straßburg, 
die Ebb. von Bremen, Mainz, Köln und Trier, der Pfalzgraf, der Hg. von Sachsen, der Mgf. von Brandenburg, die 
Hgg. Otto, Stephan, Johann, Ludivig und Albert von Bayern, Hg. Friedrich von Österreich, Caspar Slick regis 
cancellarius, der Mgf. von Baden, Graf E. von Leiningen, der Landgraf von Hessen, der Graf von Wertheim, der 
Graf von Württemberg und Hg. Wilhelm von Braunschweig. 

(1488) Septetnber 15, (Ferrara). Nr. 370 

Bugen IV. an B. Johannes von Zengg.1) Er gesellt ihn den nach Nürnberg bestimmten Gesandten zu, 
darunter NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. J67 f. J7v-38'. 
Druck: RT A XIII 782f. Nr. 188. 
Erw.: Raynaldus, Annales, ad a. 1438 n. 23 (Baronius-Theiner XXVIII 275); Meuthen, Dialogus 25. 

Die Gesandten werden in derselben Reihenfolge und mit denselben Titeln wie in Nr. 368 und ;69 genannt. Über 
NvK: ac Nicolaum de Cusa decretorum doctorem. 

1) Er war damals päpstlicher Legat in Ungarn und Böhmen. 

(vor1488 September29.) Nr. 371 

(Eb. Raban von Trier (Abfassung durch Hugo Dorre?).) Informacio pro Io(hanne) Swart
zenberch in causa Bernk(astel). Über das zweifelhafte Recht des NvK auf die Pfarrkirche zu 
Bernkastel. 

Kop. (gleichzeitig): KöLN, Hist. Archiv der Stadt, Best. lOJI ( Slg. Fahne) U. 58. 
Erw.: A.-D. v. den Brincken, in: Mitt. aus dem Stadtarchiv von Kbin 49 ( 1965) 103. 

Nr. 3 71 ist Beilage zu einem Schreiben des Jakob von Bruchsal, Protonotars des Eb. von Trier, an Junker Johann 
von Schwarzenberg, Amtmann zu Pfalzel, 1438 IX 29 (Or., Pap.: a.a.O. U. 59), in dem er ihm die Übersendung 
der beiliegenden Kopie einer S te!lungnahme seines Herrn mitteilt, nachdem Jakob und Johann sich letztens zu Pfalzel 
antreffend meister Hugen <Dorre) als von der kirche wegen zu BerncastelI unterhalten haben. Zur Sache s. 
lvleuthen, Pfründen Jf-38, und Meuthen, Trierer Schisma 8; dazu oben Nr. 278, 284, 303, 305 und 348. 

Bulla cessionis domini Io. PiseP) facte in manibus domini legati de ecclesia in Bernk(astel) et provisio 
inde facta domino Ny. Cusa2) est multis falsitatibus expressis et veritatibus suppressis infecta. Prima, si 
impetrans narrasset, quod Io. Swartzenberch3) fuisset auctoritate patroni laici ad ipsam ecclesiam presen
tatus et de ea per ordinarium institutus et possessionem assecutus, quod tarnen verum est, dictam bullam 
non obtinuisset. 

Item in hac bulla non fit mencio, quod dicta pastoria est de iure patronatus laicorum, quod suppressit, 
quibus apostolicus non vult derogare nec legatus debuit. Item dicit Io. Pisel cessisse. Narrative exponit, et 
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hoc non probatur per dictam bullam per decretum concilii Basiliensis super Cle. 'Litteris' c. 'Licet <in) 
apostolicis'.4) Item Ny. Cusa ex dicta pretensa cessione non potuit procedere ad processus fulminatos, 
cum nondum per hoc fuerit factus dominus rei, scilicet ecclesie, attento quod Pisel non possidebat tem- IO 

pore cessionis, eciamsi de ea cessione constaret, nec Cusa possedit. Titulus autem beneficii per cessionem 
non transfertur, sed per tradicionem. Qui enim nichil habet, nichil dat; r. q. vii 'Daybertum'5) et 'De iure 
patronatus'. 6) Quod autem et ita per ipsam cessionem, si de ea constaret, et provisionem pretensam salvis 
predictis non videtur titulus ecclesie translatus in Cusa, sed solum actio petendi ecclesiam, ar(guit) no(ta) 
per Spe(culatorem) in titulo 'De ac. cess.' § r. v(ersiculi) 'Item quid si michi cedis' etc.7) Ex premissis 15 
concluditur, quod Cuse non competit aliquod ius, salvo iudicio melius senciencium et iuris addendi etc.8) 

1) I 4 3J VI 2 wird bei der Basler Konzilsrota ein Rechtsstreit zwischen dem nobilis vir domicellus Io. de Swart
zenberg und Io. Pisel um die Pfarrkirche Bernkastel eingeführt; BASEL, Univ.-Bibl., Hs. C V 29 f. ro7v, mit 
iveiteren Terminen bis I 43! V 2I (j. ro9v). Das Verfahren kam dann an einen anderen Richter (freund!. Auskunft 

durch H.-J. Gilomen). Offensichtlich trat Fisel vor I 436 VIII I 2 zurück; s.tl. Anm. 2. 
2) E.r handelt .rith ivohl um die in Nr. it78 vorau.rge.retzte, von Kardinal Cervante.r vermittelte Provision des NvK 

durch das Basler Konzil; vgl. Nr. 384Z. ff Viel/eicht steht auch die Supplik des Iohannes Pisel,die I 436 X r6 in 
der deputacio pro communibusgebil!igt wurde (CB IV 3or), in Zusammenhang damit. 

3) Sohn des obengenannten gleichnamigen Adressaten, der Inhaber des zur Rede stehenden Laienpatronats war; s. 
Meuthen, Pfründen 37f. 

4) Konzilsdekret Licet in apostolicis r436 III 26 (COD fOf) über die Dekretale Litteris (c. un. II 7 in 
Clem.), in der die unbesehene Glaubwürdigkeit der in Papsturkunden mitgeteilten Sachverhalte (narrata)festgesetzt 
wurde; dagegen das Dekret: litterae in his non praeiudicent .. „ nisi per testes aut alia legitima constiterit 
documenta. 

5) c. 24 c. I q. 1· 
6) X de iure patronatus III 38. 
7) Guilelmus Durantis, Speculmn iudiciale (benutzt: Druck Lyon If 47) II 3, 3 De cessione actionis 2f: Item 

quid si mihi cedis rei vendicationem, nunquid habeo per hoc dominium § r.: Alii contra, et bene, quia 
potius videris velle mihi cedere actionem quam rem; ff de iure dot., 'Si sponsalibus' § fi. 

8) Verteidigt Nr. 3 71 die Rechte der S chwarzenberger auf die Kirche von Bernkastel, so hatte doch auch Dorre sie 
sich durch Eb. Raban übertragen und sich von Bugen IV. mit ihr providieren lassen; Meuthen, Pfründen 36f Bestand 
eine Abmachung mit den Schwarzenbergern über einen späteren Verzicht Johanns? Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 
384. 

(1488) Oktober 17, FeTTara. Nr. 372 

Kardinal Cesarini an Ambrosius Traversari.1) Er tadelt, daß Ambrosius ihm die Handschrift mit 
dem sechsten, siebten und achten Konzil nicht zurückerstattet habe, die NvK, wie er glaube, in Kon
stantinopel gekauft hat; sie sei für die Verhandlungen mit den Griechen um das 'Filioque' von gro
ßem Wert. Er möge sogleich herkommen und auch die anderen griechisc/;en Handschriften, u. a. des 
NvK, mitbringen, die für die Diskussion einschlägig sind. 

Druck: Ambrosii Traversarii . .. epistolae 9 76f. ( lib. XXIV nr. f). Zur prekären Überliejerungslage s.o. bei 
Nr. 244. Wie dort wurde der Druck von Cannetus-Jvlehus übernommen. 

Eriv.: Sabbadini, Scoperte II 26; Vansteenberghe 6J; Mercati, Traversariana 20 Anm. 2; Honecker, Nikolaus 
von Cues und die griechische Sprache 14-f 6; ]. Decarreaux, Un moine hilleniste et diplomate: Ambroise Tra
versari, in: Revue des Etudes italiermes N. S. 4 ( r9 Jl) I 37f.; Gill, Council I 48f. und r64; Krämer, Beitrag 
10; Decarreaux, Grecs 72f.; CF IX ( Laurent, Syropou/os) 33of Anm. f und 6; Kresten, Sammlung 
82-81;Stinger, Humanism 2r2f. und 220; H.-J. Marx, FilioqueundVerboteinesanderen Glaubens auf dem 
Florentinum, Stryl r977, 224; Krämer, Konsens 283. 

Im Zusammenhang der Diskussion mit den Griechen um das Filioque weist Cesarini u.a. auf eine Handschrift mit 
dem lateini.rchen Text des VI. und VII. Konzils aus dem Predigerkonvent in Rimini hin. Memini, quod inter libros 
domini Nicolai de Cusa ecat unum volumen in Graeco, ubi erat VI, VII, VIII concilium2), de quo tu men
tionem facis in memoriali tuo per haec verba: 'Item recepi mutuo a domino cardinali sanctae Sabinae3) de 
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libris domini Nicolai volumen trium generalium conciliorum VI, VII et VIII, quod mutuo acceperam a 
domino archiepiscopo Nicaeno4); et nescio, quo pacto cum suis voluminibus ipse dominus Nicolaus mise
rit servandum ad memoratum dominum.' Nescio, quid feceritis de dicto volumine. Ego potero iure repre
hendi a domino Nicolao, qui rem ab ipso mihi commissam tradidi aliis. Saltem teneretis modum, quo mihi 
restitueretur, usquequo scriberem domino Nicolao, quid vellet me facere de illo libro. Porte ipse adcom-

ro modaverat illum domino Nicaeno, et ipse Nicaenus tibi; et postea reversus est ad manus domini Nicolai, 
et posuit inter libros suos. Credo etiam, quod emerit illum Constantinopoli; nec est credendum, quod di
misisset inter libros suos, nisi esset suus, praesertim quia, si dominus Nicaenus esset dominus libri, cum es
set hie, poterat sibi restituere. Scio me audisse ab ipso domino Nicolao et vidisse propriis oculis, quod in 
illo libro, ut mihi videtur, erat ista adiectio 'filioque'5) abrasa, sed non tamsubtiliter, quin viderentur vesti-

15 gia huius dictionis in Graeco. Te credo etiam vidisse. Solvissem centum ducatos, si heri in publico con
ventu6) potuissem cum libro nostro Latino VII concilii ostendere librum Graecum eiusdem concilii cum 
dicta dictione evidenter et ad oculum abrasa.7) Huius rei causa est, quod tu illum librum non restituisti mi
hi; et miror, quod discedens hinc non reddidisti alia duo, quae tarnen mihi monachus tuus restituit. Rogo 
pro honore tuo et debito, statim venias huc, quia in verbo veritatis praesentia tua est supra modum neces-

20 saria; et timeo, quod res istae patientur magnum praeiudicium, nisi adsis. Vide, si posses habere Florentiae 
aliquam VII synodum, quia, si concordaret cumlibro nostro, esset nobis ad magnum robur.8) Ferte vobis
cum omnia illa volumina Graeca, tarn vestra quam Nicolai vel alterius, quae tangunt istos differentiarum 
articulos, et praesertim volumina illa, quae allegat ille Kaleka, quae alias descripsisti in una schedula.9) 

Portes inter alia librum 'Thesaurorum' Cyrilli.10) Nihil tibi constabit vectura, quia ordinatum est cum 
2 5 banco de Medicis, quod libros per te ei assignandos statim huc mittat. Dimitte Camaldulum et totum ordi

nem, et veni; propera propter fidem Christi! S chlußwunsch.11) 

r6 concilii ( I); conciliis. 

1) Er weilte in Florenz. 
2) Nach Kresten 84/ vielleicht direkt aus einer Hs. im Petra-Kloster zu Konstantinopel abgeleitet,jedenfalls mit 

ihr textgeschichtlich in Verbindung stehend. Vgl. auch oben Nr. 333. 
3) Cesarini. 
4) Bessarion. 
5) Zusatz des filioqueim Synodikon des Patriarchen Tarasios an die Patriarchen des Ostens von 78 J; V. Grumel, 

Lesregestudesactesdupatriarcat de Constantinople I/2, Chalkedon 19 36, z3f Nr. 35 2. Vgl. dazu aber Kresten 83 
Anm. 228, daß in der griechischen Überlieferung an dieser Stelle des Synodikon ibc 't"OÜ rroc't"po.;; i!IL' utoü stehe, nicht: xoct 
't"OÜ ufoü, also eine der orthodoxen Position keinesivegs widersprechende Formulierung. Dem Bericht des Scholarios 
zufolge haben die Griechen denn auch die Lateiner ausgelacht, als sie mit dem Synodikon argumentierten. Vgl. auch 
Hofmann, Konzilsarbeit in Ferrara 429/ 

6) Sessio III des Konzils; CF V 66-68; Hofmann, Konzilsarbeit in Ferrara 428/ 
7) Cesarini wies auf der III. S essio in der Tat auf ein in lateinischem Besitz befindliches "sehr altes Buch" mit filio

que hin; CF V 87. Dazu Kresten 81 Anm. 220 und weitere Belege Anm. 222. 
8) Am 18. Oktober mußte Cesarini die Griechen bitten, den Lateinern die am 16. Oktober benutzte Handschrift 

zur Verfügung zu stellen; CF V 8 8f. Vgl. zu den ganzen Vorgängen auch Decarreaux, Grecs 7 z-7 4. 
9) Manuel Kalekas (griechischer Dominikaner, t I 41 o), Contra errores Grecorum; s. R. ]. Loenertz, Cor

respondance de Manuel Ca!ecas (Studie testi I 5 2), Citta de/ Vaticano 19 50 (mit Biographie 16-46). Das Werk 
wurde 1424 von Traversari übersetzt. Vgl. Stinger, Humanism II2, z35f. und 273 mit weiterer Literatur. 

10) Des Cyrill von Alexandria antiarianische Schrift Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate. Die 
Übertragung erfolgte 1453/54 durch Georg von Trapezunt; Monfasani, George ofTrebizond 78f. und Iqf 

11) Nachdem Bugen IV. schon den vorliegenden Brief Cesarinis an Traversari veranlaßt hatte, wandte er sich am 3. 
November 14 J 8 auch direkt an Traversari und bat ihn, so rasch wie miiglicb mit den dringend gebrauchten Büchern nach 
Ferrara zu kommen; Ambrosii Traversarii ... epistolae 974 (lib. XXIV nr. 3). Zur Bezahlung des dann in der 
Tat vor sich gegangenen Büchertransports durch die apostolische Kammer s. Gill, Council 164. 

zu1438 (Oktober20) und danach (bis 
November 19?), Nürnberg.1 ) 

Präsenzlisten der Tei!neh!lter a!Jt Nürnberger Reichstag, (darunter NvK). 

Nr. 373 
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Druck: RT A XIII 693-696 (mit Angabe von Hss., Druck und älteren Erwähnungen). 
Erw.: Meuthen, Dialogus 2f. 

a) Die Li.rte au.r dem Stadtarchiv FRANKFURT führt auf: Cardinal sancte Crucis und etlich bischof und doc
tores von unsers helgen vatters dez babistes wegen. 

b) Die Li.rte aus dem Staatsarchiv BASEL führt auf: Item des ersten des babstes botschaft, namlich dercar
dinal sancte Crucis und der erzbischof van Taranthin und sust ein bischof und 3 doctores, der ist einr rit-

~~ 5 

1) Das Datum nach dem für diesen Tag berichteten Ankunftsdatum (an der II ooo maitabend) Kardinal Alber
gatis in einer zeitgenbssischen Nürnberger Chronik; Chroniken der deutschen Städte I 402 (das bei Hofmann, Papato 
I 3, genannte Datum '' 2 4. 0 ktober" ist danach zu korrigieren) . An der Eroffnungssitzung am I 9. 0 ktober hätten die 
päpstlichen Gesandten, wie die vage Formulierung in RT A XIII 681 eventuell vermuten lassen könnte, demnach noch 
nicht teilgenommen. Als Schluß des Tages wird in RT A XIII 834 Anm. 3 der I9. November genannt. 

2) Den päpstlichen Beglaubigungsschreiben zufolge bestand die Gesandtschaft neben Kardinal Albergati und dem 
Eh. von Tarent aus zwei weiteren Bischbfen; s.o. Nr. 3 68. Die angegebene Zahl von drei Doktoren stimmt dagegen, der 
Ritter unter ihnen ist Capodi!ista. 

zu 1488 (Oktober 20) und den folgenden Tagen 
(bis NoveTnber 19?), Nürnberg. 

Nr. 374 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis.1) NvK als päpstlicher Gesandter auf 
dem Nürnberger Reichstag. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 326) f. 44v. 
Druck: MC III 174; RT A XIII 832. 

Am 24. Oktober seien die Konzilsgesandten, der Patriarch von Aquileja, der Elekt von Ardzis2), Io. de Segobia, 
Tho. de Corcellis undfrater Io. Pansar in Nürnberg mit großer Ehre empfangen worden, sicut qui pro parte pape 
in loco legati et oratores erant ab inicio diete3) constituti, videlicet N icolaus tituli sancte Crucis sancte Ro
mane ecclesie cardinalis de latere, Io. Tarentinus archiepiscopus, Petrus Dignensis, Anthonius Vrbinas 
episcopi, Io. Franciscus in utroque et miles, Io. de Turrecremata ordinis predicatorum in theologia, Nico- 5 
laus de Cusa in iure canonico doctores. 

1) Wiedergabe eines Berichtes des Konzilsgesandten Thomas von Courcelles vor dem Basler Konzil l 43 3 XII I. 
2) Johann von Ragusa. 
3) Die Eröjfnungssitzungfand am 19. Oktober statt; s.o. Nr. 3 73. Ein ausdrücklicher Belegfür die Anwesenheit 

der päpstlichen Gesandtschaft vom 22. Oktober: RT A XIII 839 in Nr. 400. 

(kurz vor 1488 Oktober 25)1 ), Nürnberg. Nr. 375 

Ausführungen des NvK auf dem Nürnberger Reichstag über das Basler Konzil und die Irrtumsmög
lichkeit von Konzilien. 

Die Darlegung des NvK ist nur durch knappe Inhaltsangaben in der Entgegnung des Thomas von Courcelles vonz 
2J. Oktober ( a; s.u. Nr. 376) und in späteren Berichten bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis {b/c), 
überliefert. Vgl. auch Bäumer, Bugen IV. 9 3f. 

a) Rede des Thomas von Courcelles. 

Kop. (lJ. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 4I60 f. JSr-J9r. 
Druck: RT A XIII Soff. in Nr. 390. 
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Thomas von Courcelles warnt vor der <von NvK vorgetragenen) Lehre: quod unum concilium errare potest et 
in alio concilio corrigetur.2) 

Unzulässig sei es, zur Schmälerung der Autorität rechtmäßiger und freier Konzilien das concilium Ephesinum 
secundum anzuführen, nämlich mit der Begründung, cum in illo manifesta fuerit violentia.3) 

Noch viel weniger sei anzuerkennen, quod arbitretur tune solum diffiniciones aut ordinaciones concilii esse 
a spiritu sancto, quando omnes in unam sentenciam conveniunt. 4) 

Desgleichen: oporteret, quod omnes essent semper concordes ad hoc, quod diffinicio esset a spiritu sanc
to.5) 

Zur Herabsetzung des so ausgezeichneten Konzilsortes Basel sei <durch NvK) vorgebracht worden, quod in ea ci-
10 vitate aliquando fuit concilium, in quo scisma factum est6), mit der zusätzlichen Bemerkung, quod interdum 

locus aliquis tali influxui astrorum subicitur, qui ad divisionem commovet.7) 

b) Bericht bei Johann von Segovia. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 326) f 44v. 
Druck: MC III I75; RT A XIII 833 in Nr. 395. 

Dem Bericht zufolge, den Thomas von Courcelles I 438 XIII dem Basler Konzil erstattet habe8), seien in Nürn
berg parte pape per Nicolaum de Cusa in eo loco pretorii9) coram constitutis in dieta multa vorgebracht wor

den, tanquam Basiliense concilium fuisset dissolutum propter sepe commemoratam parcialem conclusio
nem legatorum.10) 

c) Bericht bei Johann von Segovia. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 326) f. 59'· 
Druck: MC III 23}; RT A XIII 833 Anm. 3. 

Papa in predicta dieta, prout constabat ex proposicione facta per Nicolaum de Cusa, ostenderat inno
cenciam suam11), allegando concilia generalia errare passe papamque passe illa corrigere12) quodque con
clusiones synodales intelligi non poterant esse a spiritu sancto, nisi omnes unanimiter consentirent.13) 

Allegaverat eciam dictus Nicolaus pro pape innocentia Basilee non passe fieri bonum, quia sub mala es-
set astrorum disposicione.14) 

1) Thomas von Courcelles antivortete NvK am 25. Oktober ( s.u. Nr. 376); daraus ergibt sich der terminus ante 
quem für Nr. 375. 

2) Parallelstellen: De conc. cath. n. 75 Z. I9; Nr. 468 Z. 68; Dialogus ( s.u. Nr. 488) n. IO Z. 6 und n. I9 Z. 
I5f; Nr. 480Z. 27; Nr. 520Z. 599-604 und 837f Mit spezieller Bezugnahme auf die iveiteruntenZ. 3f genannte 
"RäuberJ)lnode" von Ephesus 449 und ihre Korrektur durch das Chalcedonense: De conc. cath. n. 82 Z. 42-47; Nr. 
408 Z. 49; Nr. 468 Z. 79f.; Dialogus n. IO Z. 2-5; Nr. p.o Z. 838f 

3) Vgl. schonDeconc.cath.n. 76 Z. 22-45 undn. 8I Z. I2-I5,ferneroben Amn. 2. Thomas fährt hier fort: Et 
erant ibi armati, qui sub pena mortis pontifices subscribere cogebant, sicut in gestis Calcedonensis concilii 
recitatur. Auch dies könnte noch Referat nach NvK sein. Vgl. auch die Parallelstelle in der Translationsbulle Docto
ris gentium Eugens IV. von 1437 IX I8; CF I,I 95 Z. 22-24. Ebenso dann inder BulleMoyses; COD 533 Z. 
8-IO. 

4) Parallelstellen zu dem (über den consensus communis hinausgehenden) ausdrücklichen consensus omnium: 
Deconc. cath. n. 8 o Z. 2 ( communis omnium sententia); n. 248 Z. I 7f ( communi omnium consensu senten
tiam); vgl. auchn. I36 Z. I7:unosoloexcluso ... nihilagere; Nr. 408Z. 63 undZ. 68; Nr.468Z. 56; Nr. 476 
Z. I6(omniumetsingulorum); Nr. 481 Z. 2I5; Nr.484Z. 58; Nr. 520Z. 322 (s. dort Anm. II6),Z. 660, Z. 
707f (beiiudicium). 

5) Vgl. De conc. cath. n. 78 Z. 2f: si ex concordantia procedit diffinitio, tune ex sancto spiritu. 
6) In Deconc. cath. n. JI 4 und n. 5 7 5 bezog sich NvK ebenso schon auf die Basler Synode von I06I, die B. Cadalus 

von Parma ( Honorius II.) gegen Alexander II. zum Papst wählte. Freilich führte er die Basler Synode von I06I 
damals noch ohne Spitze gegen das Konzil des I5. Jahrhunderts an. 

7) Wie der Parallelbericht weiter unten in Nr. 3 75 ( c) zeigt, dürfte er Basel auch ausdrücklich genannt haben. Zum 
ungünstigen Einfluß der Gestirne im allgemeinen s. De conc. cath. n. I: quodam excitativo superno influxu. Zum 
Ausbruch des Basler Schismas ähnlich Enea Silvio I 437 V 21 in seinem Brief an Petrus de Noxeto (s.o. Nr. 298): 
Humanorum actuum magna est in sideribus vis usw. Data sunt hec desuper et occulta vis influit siderum. 
Die Konzilsspaltung am 7. Mai I 43 7 sei nämlich an einem dies martis (Dienstag) eingetreten, den der Planet regiere, 
sub quo illud exordium habuit schisma, quod Constantiense concilium extirpavit, sub quo et Magumeti 
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secta incepit: Iove scilicet in cauda scorpionis agente. Allerdings fährt er fort: Que utinam fabule sunt usw. 
Wolkan, Briefwechsel I, I 74J. Nr. 24. 

8) S.o. Nr. 374 Anm. I. 
9) Rathaus von Nürnberg, 1110 der Reichstag versammelt war. 
10) Gemeint ist das Basler Minoritätsdekret von r437 V 7; COD JI2j. 
11) Von NvK so formuliert wohl unter Bezugnahme auf die Translationsbulle Doctoris gentium (s.o. Anm. J), 

in der Bugen IV. betont hatte, daß aus seinem künftigen Handeln auf dem verlegten Konzil nostram innocentiam 
orbistotusagnoscerepoterit;CF I, I 98 Z. 8. S.u. Nr. 5zoZ. r94 undZ. 4p; Nr. p6 Z. rrf.; Nr. 593Z. 
I49-IJI. 

12) S.o. Anm. 2. 
13) S.o. Anm. 4. Dagegen Johann von S egovia in einer Zwischenbemerkung: Sed hoc non esse verum constaret 

ex Niceno concilio, cui contradixerant episcopi xvii. Vgl. auch Hürten, Konstanzer Dekrete ;88. 
· 14) S.o. Anm. 7. Die Stelle erwähnt auch Vansteenberghe 247, der den Bericht aber irrtümlich dem Panormita

nus zuschreibt. 

(1488 Oktober25), Nürnberg.1 ) Nr. 376 

Thomas von Courcelles, Gesandter des Basler Konzils auf dem Nürnberger Reichstag, weist in einer 
ausführlichen Rede u.a. auch Außerungen des NvK über das Basler Konzil ttnd die Konzilsgewalt im 
allgemeinen zurück. 

Kop.: s. RT A XIII 78f. Die sich auf NvK beziehendenStellennurinder Hs. WIEN, Nat.-Bibl.,CVP 4r6of. 
J8'-19r. 

Druck: RT A XIII 801-807 in Nr. ;90. 

Gegen Nr. 3 75 a Z. I f.: Esset dare viam, per quam determinaciones ecclesie nulla stabilitate fulcirentur 
neque hereses reprimi possent. Nam si unum concilium legittimum erraret et corrigi haberet per aliud, 
iterum diceretur eadem racione de alio, quod errare posset et corrigi per unum aliud, et sie numquam sen
tencia stabilis haberetur, dumque determinaretur per unum concilium, quod alicui erranti non placeret, 
vellet ad aliud concilium confugere et sie deinceps, sicque nunquam per concilia fieri posset heresum extir
pacio. Gegen solche Lehren spreche auch Ge!asius ( c. 2 C. X XIV q. I): 'Maiores nostri divina inspiracione cer
nentes necessario predicaverunt, ut que contra unamquamque heresim coacta semel sinodus pro fidei 
communione et veritate katholica atque apostolica promulgasset, non sinerent post hec novis retractacio
nibus mutilari, ne pravis occasio preberetur.' Unde favente dei gracia nunquam inventum est, quod aliud 
concilium legittimum erraverit, sed bene repertum est, quod illi erraverunt, qui post determinacionem le- 1 o 
gitime universalis sinodi conati sunt aliqua erigere conventicula, ut illam determinacionem retractarent, 
sicut illi in Arimino et alibi se congregaverunt2), ut retractarent determinacionem factam per Nicenam si
nodum de consubstancialitate filii ad patrem. 

Gegen Z. ! f.: Hoc enim esset perniciosum ad destruendum articulos fidei, cum certum sit, quod in con
cilio Niceno, ubi simbolum fidei incipiens 'Credo in unum deum', quod in missa legitur, primo factum est, I 5 
septendecim episcopi sinodali diffinicioni contradixerunt, in quibus quinque in sua sentencia permanse
runt.3) 

Gegen Z. 7 f.: Diffinicio illius articuli de consubstancialitate filii ad patrem et illud simbolum non fuis
set editum a spiritu sancto, quod dicere manifeste repungna(t) fidei katholice, cuius omnes articuli sunt 
nobis revelati a veritate prima et a spiritu sancto. zo 

Gegen Z. 9-r I: Non vidimus in autentica scriptura concilium universale legittimum aliquando in Basi
lea congregatum, et si hec allegans cronicam super hoc habet4), ostendat eam, et cum aliis cronicis compa
rabitur, ut videatur, an vera vel verisimilis habenda sit. Quidquid tarnen de hoc sit dicere, quod propter lo
cum, si in eo esset factum aliquando malum, quod in ipso congregacio universalis ecclesie non faceret bo
num ibidem in Futurum, doctrina supersticiosa est. Sed et allegant influxus astrorum ad ea, que sunt agen- z 5 
da per ecclesiam, que dirigitur a spiritu sancto, quasi illis influxibus subiecta sit vel arbitria libera delibe
rancium in universali concilio illis alligentur. Im übrigen herrschen in Basel friedliche Verhältnisse, und man könne 
nicht sagen, die Stadt sei tarn sinistro influxui astrorum subdita. Sine preiudicio aliarum civitatum dixerimus: 
Nulla fere civitas hiis diebus magis pacifico magisque tranquillo regimine quam Basilea gaudere comperi-
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30 tur. Sed nec credimus, quod aliqui legerunt in astris, quod hoc tempore Ferraria pro celebracione concilii 
apcior quam Basilea fuisset. 

9 pravis: prius 26 arbitria: arbitrio. 

1) In die Nürnberger Verhandlungen gehört ein von den oratores pape vorgelegter Ent1vurf zu einer Erklärung der 
kiiniglichen und fürstlichen Gesandten, daß Bugen IV. seinen für den Nürnberger Tag gemachten Versprechungen 
Genüge getan habe; RT A XIII 8 26f. Nr. 39 2. Wer diesen Entwurf verfaßt hat, wage ich nicht zu bestimmen. Jeden
falls lassen sich keine inhaltlichen oder stilistischen Kriterien für NvK sichern. Da es sich in der GrnsSENer Hand
schrift ( Univ.-Bibl. 6 J o), die den Text allein überliefert, um eine Abschrift handelt, die mit der Herstellung des 
Stücks nicht mehr unmittelbar in Verbindung steht (s. dazu RT A XII S. XVI-XVIII), läßt sich ebenso vom 
Schriftbefund aus kein weiterer Aufschlzljl über die Verfasserschaft gewinnen. Auch die spätere Erwähnung des Ent
wurfs in RT A XIII 8 3 f in Nr. 39 7 gibt dazu nichts her. - Die päpstlichen Gesandten verhandelten einem Bericht 
von I 438 XI 4 zufolge gleichfalls mit den Baslern über einen dritten Konzilsort; doch gingen diese darauf nicht ein 
( RT A XIII 843 in Nr. 403), dasieim Unterschied zu den päpstlichen Gesandten keine Gewalt dazu hätten ( RT A 
XIII 846]. in Nr. 40;; 8;oj. in Nr. 406; 8;7 in Nr. 407 ).Beiall dem war NvK,dereinzige Deutsche in der min
destens siebenköpftgen päpstlichen Gesandtschaft (s.o. Nr. 3 73), als bester Kenner der deutschen Verhältnisse gewiß 
führend beteiligt, ohne daß dies in wünschenswerter Evidenz aktenkundig ge1vorden ist. 

2) Zu dem von NvK mehrfach angeführten Konzil von Rimini ( 3;9) s.u. Nr. 408 Anm. 37. 
3

) S.o. Nr. 375 Anm. I2. 
4

) Zu den in Betracht kommenden Quellen des NvK s. h XIV Anm. zu n. 3 l 4 und Jl J ( Bernold von Konstanz: 
generali conventu Basileae habito). 

1488Dezember1, Münstermaifeld. Nr. 377 

Eintragung des NvK im Propsteibttch von Münstermaifeld. 1) Bericht über das Pachtgeding. 

Or. (aut.): KOBLENZ, LHA, ehemals 70I A VIII Nr. 99,jetzt I44, I426f. Iv. 
Kop. ( I 448 XII I/I 449 V 26 innerhalb eines Appellationsregisters für Propst und Kapitel, s.u. Nr. 759): 

KOBLENZ, LHA, ehemals 144, I567,jetzt 144, I4J2f. 3;'-36'; KOBLENZ, LHA, 144, I433f· 14v. 
Abb.: Michel, Geschichte der Stadt Koblenz 221; Gappenach, Münstermaifeld 39. 
Druck: Lan1precht, Wirtschaftsleben III J26; Schmidt bei Gappenach, Münstermaifeld 34f 
Erw.: Koch, Umivelt IJ; Meuthen, Pfründen 31; Gappenach, Münstermaifeld I2; Meuthen, Dialogus 2;. 

Anno domini 143 8 altera Andree ego Nicolaus de Cußa prepositus Monasteriensis red-
iens de dieta Nurenbergensi, in qua fuit tractata causa inter Eugenium papam quartum et 
concilium Basiliense et ego in eadem orator pape, presedi2) iudicio pactariorum, et domi
nus Fridericus de Vlma miles, Johannes de Petra militaris et alii pactarii ad feuda sua pacta
ria fuerunt investiti, quorum unusquisque presentavit michi bursam cum quinque mar
cis3), et iurarunt fidelitatem. Et quia duo fuerunt absentes, interrogavi, quid iuris. Qui re
sponderunt, quod pena esset apposita contra absentes et eciam contra non solventes pacta, 
ita quod scultetus posset super pactis eos convenire et eis diem placiti intimare; et si non 
comparerent infra tres dies et sex septimanas, in quo tempore ter essent vocandi, posset 

10 prepositus unum equum ponere in obstagio in publico hospicio; et si infra annum ille aut 
contumaciam non excusaret debite aut non satisfaceret, tune prepositus ad se posset advo
care pactum, si vero infra annum veniret et satisfaceret de expensis, posset se excusare. In
terrogati per me, quid si prepositus non poneret equum in o bstagio, nonne lapsis tribus ter
minis infra iii dies et sex septimanas et anno posset ad se advocare pactum, responderunt se 

15 sentenciasse prepositum posse equum in obstagio ponere; per hoc bene intelligi hoc esse in 
potestate prepositi. Tune adieci: Ad hoc, ut vobis amplius constet de intencione mea et ut 

247 
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sitis cauti, tune hoc reservo libertati mee, an ponere velim equum in obstagio vel non, si ca
sus eveniret; sed advocare intendo amplius pacta in contumaciam vel non comparencium 
vel non satisfaciencium lapso anno, ut premi ttitur. Item tune Johanni de Senem, quem ad
misi ad pactum superioris orrei in Mertlaco, imposui onus, ut satisfaceret integre de toto zo 

pacto; et si qui forent, qui sibi partem vendicarent, cum illis conveniret, sicud vellet; et 
cum hac condicione adsumpsit pactum sub ypoteca curie site in Monasterio, que ad ipsum 
spectat cum pertinenciis. 4) 

4 pactaria über der Zeile ergänzt r8 eveniret: eveneret. 

1) ()her das Propsteibuch s.o. Nr. z49 Anm. 1. Für Himveise zum ganzen Koblenzer Bestand 144 ( Münstermai-
feld) sei Otto Graf von Looz-Corswarem vielfältig gedankt. 

~) Indem Lamprecht pie sedi liest, bezieht er diese beiden Wiirter irrigerweise noch auf den Reichstag. 
3) Als Heergewäte; s. Lamprecht III JI9 e Nr. I. Dort auch die weiteren hier angeführten Bestimmungen. 
4) Vgl.ferner Nr. 504. -Als es im q.Jh. zu einem Streit um die Visitationsrechte des Archidiakons von Karden 

in lvlünstermaifeld kam, wehrte sich der damalige Dekan von Münstermaifeld, Johann Heinrich HE!)lmersheim, als 
Kommissar der Propstei 1680 u.a. in einem langen Schriftsatz an den Eb. von Trier gegen diesen Anspruch, indem er 
sich auf Verfügungen des NvK berief; KOBLENZ, LHA, ehemals I 44, I JI 4,jetzt I CI 9 I 9 I unfoliiert ( dazuQui
rin, Chorherrenstift I 2; Gappenach, Münstermaifeld 3 of.): Praepositura Monasteriensis Meinfeldiae usw. non 
est de districtu archidiaconatus Cardonensis nec fuit unquam; sed ab initio suae originis semper habuit et 
habet adhuc suum proprium et distinctum districtum amplissimamque iurisdictionem in illo nec minorem 
archidiaconali, olim quidem et ab initio immediate dependentem ab ipsa sede apostolica, uti testantur 
adhuc scripta de illa eminentissimi cardinalis Cusani celebris memoriae sui tune temporis praepositi 
aliorumque praepositorum antiqua documenta. Einschlägige Ausführungen des NvK speziell dazu sind jedoch 
nicht zu ermitteln. Etwas weiter unten zitiert HE!Jlmersheim sodann (und meint demnach auch vorhin?) das Propstei
buch I 44, I 426 und im besonderen unsere Nr. 3 77: uti infra etc. ex antiquissimo quodam libro ex pergameno 
totaliter adhuc integro et illaeso, cuius inscriptio 'Iura et Proventus Praepositurae in Meinfeldt' et in quo 
Cusanus praepositus Monasteriensis et cardinalis, uti testantur illa verba ante principium dicti libri posita: 
'Anno domini' (Nr. 3 77 Z. I) usw. bis 'Petra militaris' ( Z. 4), multa notabilia, reditus et iura praepositurae 
concernentia praeter alia manu propria scripsit et glossavit. Zur Sache tragen diese angeblichen Belege jedoch 
nichts bei; denn damit sind wohl nur die unten bei Nr. 394 zusammengestellten Randbemerkungen des NvK gemeint. 
Lediglich die sich daran anschließende Ausführung HE!)lmersheims wäre von Belang: Atque verba libri, quantum in 
praesens concernit, sie sonant: 'Item praepositus habet synodo praesidere quolibet anno in Monasterio, 
Girschenach, Kuttig, Kalt, Metterich, Kern, Burgen' etc.; doch ist das eine, teils wörtliche, Inhaltswiedergabe des 
Propsteibuch-Textes aus dem I 4. Jh. ( p. J-IO), also nicht des NvK, der in diesem Zusammenhang offensichtlich nur 
wegen seiner Autorität, nicht aber wegen seiner Äußerungen selbst angeführt ivird. 

1488Dezember16, Nürnberg. Nr. 378 

Cosmas und Laurencius de Medicis zahlen kraft Wechselbrief an NvK I 0 0 Gulden pro factis d. 
n. pape.1) 

Erw. in Nr. 382 und 383. 

1) Wie sich aus Nr. 377 und 381 ergibt, hatte NvK zu diesem Zeitpunkt Nürnberg schon verlassen. Die Auszah
lung erfolgte also nicht an ihn selbst, sondern über einen Mittelsmann. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1488 Dezember 21, Ferrara. Nr.379 

Bugen IV. an den Archidiakon von Hasbanien1) rtnd die Dekane von St. Johann in Lüttich2) und St. 
Andreas in Köln. 3) Er befiehlt ihnen, den Pfründenbesitz des NvK vor den Nachstellungen der Bas
ler zu sichern. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arcb. Vat., Reg. Vat. 37! f. 4or_4Iv,- daraus Kop. (um I630): RoM,Bib!. Vat„ 

Barb. lat. 878 f. J 4'-J ;' (zur Hs. s.o. Nr. 299). 
Druck: CF I, II 58-60 Nr. lf9· 
Erw.: Vansteenbergbe 6 4; Vansteenbergbe, Cardinal-legat I o lj. (mit Au.rzug); Honecker, Entstehungszeit der 

"Docta ignorantia" l 27 (mit falschem Datum); Meutben, Pfründen 27f. und 42-44; Gappenacb, Münster
maifeld IO. 

Unlängst haben die dem apostolischen Befehl zuwider inBasel4) Verweilenden versucht, nicht nur die Union der Grie
chen - negocium quo in ecclesia maius fieri non posset - , sondern durch ihre Prozesse auch Nicolaum de Cu
ßa, Propst von St. lvlartinus und Severus zu Münstermaifeld, decr. doct., sowie einige andere zu bedrängen und zu 
schädigen, die aus Konstantinopel Kaiser Johannes, Patriarch Joseph von Konstantinopel und andere Prälaten, welche 
die ganze Ostkirche vertraten, zur Weiterführung dieser Angelegenheit herbeigebracht hatten. Wie ein apostolisches 

Schreiben darüber näher enthalte5), hat der Papst daraufhin alle Prozesse der Basler gegen NvK mit Zustimmung des 
Konzils von Ferrara für ungültig erklärt und dem Eb. von Trier, dem Vizedekan von St. Florin in Koblenz und den 
Dekanen von St. Paulin vor Trier und St. M artinus und S everus sowie den Kapiteln dieser Kirchen befohlen, keine Kol
lation, Provision, Wabl, Einsetzung oder Zulassung in der genannten Propstei, in Dekanat, Kanonikat und Präbende 

10 von St. Florin, in der Kap/anei des Altares St. Mauritius im Friedhof von St. Pau!in6) und in der Pastorei von Bern
kaste!, die NvK damals innehatte, selber vorzunehmen oder durch die Basler oder in deren oder jemandes anderen Auf
trag vornehmen zu lassen. Dabei hat er die in seinem Dekret Inscrutabilis7) enthaltenen Strafen angedroht, das er spe
ziell ad hunc terminum ausgedehnt haben wollte. Ferner hat er alle, die NvK wegen der genannten Benefizien zu Ge
horsam, Zehnt und Zins verpflichtet sind, unter Androhung der Exkommunikation late sentencie zu deren Leistung 

I 5 aufgefordert. 
Um diesem Befehl mehr Wirkung und NvK Erleichterung von seiner Bedrängnis zu verschaffen, dehnt er hiermit die 

darin enthaltenen Strafen auf alle aus, die NvK an Leib und Gut Unrecht tun. Er befiehlt den Adressaten, diesen und 
den früheren Befehl zu veröffentlichen, NvK wirksamen Schutz zu gewähren, zu verhindern, daß er in Person und Besitz 
geschädigt werde, und gegen Widersacher unter Ausschluß der Appellation und unter Aufhebung aller Privilegien, not-

20 falls mit Anrufung der weltlichen Gewalt, die angedrohten Strafen durchzusetzen. 

l) Georg Cesarini, Bruder des Kardinals. 
2) Evrard de Vernenholt. 
3) Lambert van den Langenhove von Rees. 
4) Bulle Doctoris gentium von r437 IX I8; CF I, I 91-99 Nr. 88. 
5) Bisher nicht bekannt. 
6) Dies die letzte Erwähnung der Kaplanei im Besitz des NvK; er verzichtete auf sie im Zusammenhang mit der 

Erwerbung von St. Wendel ( s.u. Nr. 722 Anm. 2). 
7) Im Register: Instructabilis. Es handelt sich aber um die Bulle Inscrutabilis von I 437 XII 30; Raynaldus, 

Anna/es, ad a. I437 n. 19 (Baronius-Theiner XXVIII 242-244). 

1488 Dezember 28, Basel. Nr. 380 

Das Basler Konzil an Mgf. Friedrich von Brandenburg, die Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge von 
Bqyern Ludwig d.A., Heinrich, Johann und Ludwig d.J., B. Leonhard von Passau, die Grafen 
Ludwig, Ulrich und Wilhelm von Oettingen sowie die Bürgermeister, Konsuln und Prokonsuln der 
Stadt Passau und in den Reichsstädten Rothenburg, Schwäbisch Wörth, Niird!ingen, Dinkelsbühl, 
Weißenburg und Bopfingen. Es gebietet, den Regensburger Frieden einzuhalten.l) 

5 

Or., Perg.: MÜNCHEN, HStA, Haus- u. Familiensachen, Ludwig d. Gebartete, Fasz. 16. 
Erw.: Höäl, Reichspolitik 49-JI. 

2 49 
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Das Konzil befiehlt ihnen unter Androhung von Exkommunikation und roooo Mark Gold Strafe, den Frieden 
einzuhalten, den die ambasiatores des Konzils, B. Johannes von Lübeck undNicolaus de Cusa, Propst der Kirche S 1. 
Severin(!) zu Münstermaifeld, vermittelt hatten.2) 

1) S.o. Nr. z66. 
2) Der abschließende Satz über die Unabkömmlichkeit der vorgesehenen Konzilsgesandten bezieht sich nicht auf 

S chele und NvK, sondern auf neuerliche Gesandte zum Jahre I 43 8, so daß sich die auf S chele und NvK richtenden Über
legungen von Hödl 5 I und 5 4 erübrigen. 

1488 Deze'fnbeT 25, Koblenz. Nr. 381 

NvK predigt. Thema: Verbum caro factum est. 
Druck: h XVI 29r-300 Sermo XIX (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke). 

Die nachfolgenden Sermones XX und XXI, von Koch, Untersuchungen 57 Nr. XIV und XV, zu r439 Ir und! 
6 angesetzt, sind nach r440 zu verlegen; s.u. Nr. 416 und 417. 

1489FebruaT10, FloTenz. Nr. 382 

Der Kardinalkämmerer Franciscus von St. Clemens an B. Angelus von Parenzo, Stellvertreter in 
der päpstlichen Thesaurarie. Geldanweisungfür NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. di Stato, Camerale I, Mandala cameralia 828 f. r9Sv. 
Druck: CF III, l 59 Nr. 69. 

Er weist ihn an, durch den Kubikular Franciscus de Padua an Cosmas und Laurencius de Medicis r oo Kam
mergulden zahlen zu lassen, die sie durch Wechselbrief am letztvergangenen r 6. Dezember in Nürnberg an Nicolaus de 
Cusa pro factis d. n. pape ausgezahlt haben.1) 

1) Auf dieses Stück bezieht sich wohl der ohne Datum und mit der irrigen Angabe" Mandala cameralia I 4 3 4-39 f 
r54v" versehene Hinweis bei Vansteenberghe 85. 

1489 FebruaT 20, (FloTenz ). Nr. 383 

Eintragung in den Ausgabenregistern der Camera Apostolica über Geldzahlungfür NvK. 
Or.: RoM, Arch. Vat„ Intr. et Ex. 404f 9zv und 405 f !fv. 
Erw.: CF III, I 59 in Nr. 69. 

B. Angelus von Parenzo, Stellvertreter in der päpstlichen Thesaurarie, läßt durch den Kubikular Franciscus de 
Padua auf Befehl des Kardinalkämmerers vom I o. Februar rückwirkend auf I 6. Dezember an Cosmas undLauren
cius de Medicis r o o Gulden zahlen, die sie kraft Wechselbrief in Nürnberg an Nicolaus de Cusa ausgezahlt haben. 

1489 FebruaT 27, Basel. Nr. 384 

Guillermus Hugonis, legum doctor und Archidiakon von Metz, spricht als Richter und spezial
deputierter Kommissar des Basler Konzils den Rektor der Pfarrkirche zu Bernkastel, Iohannes de 

250 
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Swartzenberg, und die ihn Unterstützenden von allen kirchlichen Strafen frei, die NvK als angeb
lich providierter Pfarrer dieser Kirche gegen sie hatte verkünden lassen.1) 

Or., Perg. (Siegelrestanfarbloser Hanfschnur): LvxEMBVRG,Arch. dei'Etat, A XLIX S 22-23 (freund/. 
Hinweis durch I. Miller). Provenienz: Schwarzenberg. 

Guillermusgibt dem (detailliert aufgeführten) Klerus und allen, die von dieser Urkunde Kenntnis erhalten, insbe
sondere in Stadt und Diiizese Trier, mit der Maßgabe, allen Befehlen des Konzils zu gehorchen, zunächst den Text einer 
Supplik bekannt, die kürzlich <dem Vizekanzler des Basler Konzils2) vorgelegt worden sei. Darin heißt es: quidam 
Nicolaus Cusa assertus decanus sancti Florini Confluen(tie) Treuerensis diocesis habe seinerzeit fälschlich 
versichert, sibi auctoritate huius sacri concilii Basiliensis et per medium r. domini cardinalis sancti Petri3

) de 
ecclesia parrochiali in Bernkastel ... provisum fore. Für diese Kirche sei aber kraft laikalen Patronatsrechtes 
durch den domicellus Iohannes de Swartzenberg, den Patron der Kirche, dessen Sohn Iohannes de Swartzen
berg, Kleriker der Trierer Diözese,präsentiert worden. Dagegen habe dann NvK in vim huiusmodi pretense pro
visionis per quendam Theodericum de Horst assertum decanum ecclesie beate Marie ad gradus Colonien-

1 o sis assertum executorem contra et ad versus prefatum dominum Iohannem rectorem usw. necnon domicel
lum Iohannem prelibatum patronum, Iohannem Knode, Iohannem Grosse4) et Iohannem Cacubarium 
laycos dicte Treuerensis diocesis per nonnullos pretensos exorbitantes processus erreicht, daß gegen diese ge
richtlich vorgegangen werde. Weil sie sich dadurch aber ungebührlich beschwert fühlten, hätten sie vom Verfahren des ge
nannten Exekutors und von den kirchlichen Strafen, die er zugunsten des Nicolaus de Cusa über sie verhängt habe, an 

r 5 das Basler Konzil appelliert und <den Vizekanzler) um Übertragung der Beschwerdesache gegen Theodericus, Nico
laus de Cusa und die übrigen am Verfahren Beteiligten an einen Konzilsrichter gebeten, der diesen unter Androhung der 
ihm angemessen erscheinenden kirchlichen Strafen solches verbieten und die Bittsteller von allen Strafen absolvieren et 
pretensum interdictum, si necesse fuerit, aufheben soll. Nicolaus de Cusa habe sich im übrigen geweigert, dem 
Rektor Johannes und den anderen oben Genannten copias huiusmodi pretensorum processuum pro eorundem 

20 informacione zuzustellen; ex quo manifesta et notoria fraus committitur. 
Wie der Archidiakon des weiteren ausführt, sei die Supplik, mit der entsprechenden Beauftragung versehen, an ihn 

gelangt. Gegen diese Beauftragung habe dann der magister Arnoldus Nepotis5) causarum in dicta sacra sinodo et 
supradicti domini Nicolai de Cusa decani sancti Florini Confluen(tie) usw. procurator, dessen Prokuratorium 
sich bei den Prozeßakten befinde, schriftlich Einspruch eingelegt. Noch vor Abschluß des Verfahrens sei jedoch, den Be-

2 5 stimmungen des Konzils gemäß, die Amtszeit des Archidiakons als Konzilsrichter zu Ende gegangen. 6) Daraufhin habe 
<der Vizekanzler im Auftrage des Konzils) angeordnet, daß alle Verfahren vom Archidiakon weiterbehandelt werden 
sollen, die vor diesem noch unentschieden anhängig seien und deren Protokollierun1; den für ihn schreibenden Notaren Io
hannes Croussardi de Yuodio, Iohahnes Bernardi, Iohannes Ernst und Richardus de Windeck, Klerikern 
der Diözesen Trier, Lüttich und Münster sowie der Stadt Kb"/n, anbefohlen sei. 7) Kraft dieser neuen Beauftragung habe 

30 er nunmehr den Prokurator magister Arnoldus Nepotis durch einen Konzilskursor auf den heutigen Tag vor sich zi
tieren lassen; da er aber nicht erschienen sei, erkläre er ihn hiermit für contumax. Im übrigen spreche er die Beschwerde
führer von allen kirchlichen Strafen frei und setze sie in alle ihnen durch die angeführten Strafen verlustig gegangenen 
Rechte ein. 8) 

Zeugen: die Notare Iohannes Bernardi undlohannes Ernst. Notarielle Instrumentierung durch den Notar Ri-
3 5 chardus de Windecke, Kölner Kleriker. 

1) Vgl. letzthin Nr. 37r. 
2) Als Adressat der Supplik wird nur ein reverendissimus pater genannt. Daß es sich um den Vizekanzler dei 

Konzils, nämlich Kardinal Aleman, handelt, ergibt sich aus der Geschäftsordnung des Basiliense. 
3) Kardinal Cervantes; s.o. Nr. 278. 
4) bn weiteren Verlauf der Urkunde jedoch stets: Johannes Grasse. 
5) Als causarum procurator dem Konzil inkorporiert r 438 III 28,- CB VI 204. 
6) Die Amtszeit der Konzilsrichter war auf drei Monate befristet. Die Schwierigkeiten bei den jeweiligen Neu

wahlen brachten die ordentliche Rotaarbeit nach Ablauf der letzten Amtszeit Oktober-Dezember I 438 Anfang 
I 439 zum Erliegen, so daß in den ersten Februartagen beschlossen wurde, quod vicecancellarius possit committere 
causas extra rotam audiendas usw.; CB VI po. Vgl. dazu Meuthen, Rota 486f und 49If 

7) Jedem Rotarichter standen vier Notare zu; Meuthen, Rota 492. 
8) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 39r. 
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1439März1, Florenz. Nr. 385 

Bericht in den griechischen Konzilsakten von Florenz über eine von NvK aus Konstantinopel mitge
brachte Handschrift des Basilius, 'Gegen Eunomius'. 

Druck: CF V 297 (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke S. Ijf.). 
Erw.: Sabbadini, Scoperte II IJf; Mohler, Kardinal Bessarion II 47f.; Hofmann, Konziliarbeit in Florenz 

IJ6-178; Gill, Council I99f.; M. van Parijs, Quelques remarques apropos d'un texte controverse de saint 
Basile au concile de Florence, in: Irenikon 40 ( I967) 6-14; Krämer, Beitrag ;o; Kresten, Sammlung 19-21. 

Der Dominikaner Johannes von Montenero antwortet als Sprecher der Lateiner dem griechischen Sprecher Markos 
Eugenikos in der vierten Sitzung des Florentiner Konzils auf ein von diesem vorgebrachtes Zitat aus Basilius, Koc-r' 
Eövoµlou1): 

Ilpo.; 81: 't'O 't'OÜ BoccrL)..dou fl1)'t'OV xoc-r&. 't'O r.ocpov &.r.oxptv6µe:vol cpcx:µe:v 8n ti ßlß)..o.; ocÖT1) EV -rii'> xp6vcp 
-rii'> r.cx:pe:A1)AU86n &.r.o -r'ij<; KCilVO"'t'CX:Vnvour.6)..e:Cil<; c':iße: µe:T1)VEX87J" xcx:l 0 xuptoc; NLx6)..cx:oc; ße:xou~cx: -rljv 5 
ß!ß)..ov ~cpe:pe:. fo-rt ae: ti ß!ß)..oc; EV µe:µßp&votc; OUK EV ßocµßcx:x(vot.;, OÜ't'Cilc; wcr-re; xcx:-r&. -rljv 7t'0Ate:•lcx:v 
't'OO'OCU"n)<; dvoct -r'ijc; &pXO<L6"n)TO<; roc; ßoxe:°LV 7tAe:t6VCilV etVO<t lJ e~cx:xocr[Cilv hwv, xd oÖTCil ßLcl-. 7t0AAWV 
E't'WV 7tpo 't'OÜ ax(aµix-roc; 't'OU't'OU xocl -r'ijc; 8tixLptae:Cil<;. fo-rLV ouv ti ßlß)..oc; OCÖT1) 't'OO"OÜ't'OV &crnyµev-tJ, 
'rOO'OÜ't'OV 8tCilp8Cilµev1), 't'OO'OÜ't'O'I O!ptO''t'CX: -re:-rcx:yµE:v1), &O'-re: µ1)8e:µ(cx:v E'I 't'OCU'IJ ucpopifo80<t cp8op&v. 2 ) 

1) Migne, Patrologia Graeca 29, 6JJB. 
2) Diese Handschrift liegt wohl ebenfalls einer Zitierung im Apparatus super Decretum Florentinum unionis 

Graecorumdes Johannes von Torquemada zugrunde,· CF II, I 52 mit Anm. zuZ. 1. J.!löglicherweise ist es dieselbe, 
die Bessarion unter den vier in Florenz verfügbaren älteren Pergament-Hss. des Werkes als einzige von "Lateinern" 
besessene ( -riJ:iv Aoc-rlvwJ) aufführt; De spiritus sancti processione, in: CF VII, II 7. Vgl. dazu letztens Kresten 
I9f. Hier auch eine ausführliche, aber negativ verlaufene Untersuchung, ob sich die Handschrift mit einem heute be
kannten Kodex identifizieren läßt. Zur Überlieferung selbst s. W. M. Hayes, The Creek Manuscript Tradition of 
( Ps.) Basil's 'Adversus Eunomium', Leiden I972. 

1489März1, Florenz. Nr. 386 

Bericht in den Acta concilii Florentini des Andrea da Santacroce. Über eine von NvK aus Konstan
tinopel mitgebrachte Handschrift des Basi!ius, 'Gegen Euno1nius'. 

Druck: CF VI Iff ( Hss.: a.a.O. S. VI-X). 

Wie Nr. 3 8 5 .Johannes von Montenero antwortete: Ad factum libriita dicimus, quod iste liber de anno prete
rito de Constantinopoli ductus est et dominus Nicolaus de Cusa portavit, et est liber in membranis, non in 
papiro, et antiquissimus, ita ut secundum iudicium plurimorum, qui viderunt, visa antiquitate videtur 
scriptus ultra VIc annos et sie ante separationem hanc, et est ita correptus et apunctuatus et ordinatus, ut 
nil deficiat.1) 

1) Vgl. dazu auch a.a.0. S. XXVI. Im übrigens. Nr. 385 Anm. 2. 

zu 1439März12, Mainz. Nr. 387 

Bericht bei Johannes de S egovia, Gesta Synodi Basiliensis, über die Ausschließung des NvK von der 
öffentlichen Verhandlung des Mainzer Kongresses. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 326) f 60". 
Druck: MC III 218; RT A XIV I42 in Nr. 7J. 
Erw.: Vansteenberghe 63; Honecker, Entstehungszeit der" Docta ignorantia" z JI; Koch, Umwelt I}; Meuthen, 

Dialogus 2 f. 
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Für die Gesandtschaft des Basler Konzils findet im Kapitelsaal des Doms eine öffentliche Audienz statt: honeste 
autem per Lubicensem et Augustensem episcopos1) licenciato ab auditorio Nicolao de Cusa2), qui in dieta 
Nurenbergensi fuerat pape orator.3) 

1) Gesandte Kg. Albrechts II. 
2) Dazu Vansteenberghe 68 nicht ohne ansprechende Phantasie: "Nicolas avait sans doute ilevi Ja voix". Offen

sichtlich denkt er dabei an Nr. 388Z. 7. Er hat im übrigen Segovias Bericht über die Mainzer Tagung etwas unglück
lich zusammengezogen, so daß Honecker, Entstehungszeit I JI, daraufhin den" f. März" (Ankunftstag der Konzils
gesandtschaft) als Datum des in Nr. 387 von Segovia (dort aber ausdrücklich zu I 439 III I 2) erwähnten Auftritts 
des NvK und somit als frühesten Mainzer Beleg für NvK angegeben hat, der dann wieder unbesehen von der jüngeren 
Literatur übernommen worden ist; vgl. etwa Wackerzapp, Einfluß Meist er Eckharts 9; Brück, Nikolaus von Kues in 
Mainz 22. Das Datum ist also z11 streichen. 

3) Päpstliche Gesandte waren nicht anwesend. Erst am 2 J. März legten zwei Vertreter der in Nürnberg weilenden 
päpstlichen Gesandten Eb. Johann von Tarent, Capodilista und Torquemada eine Erklärung über deren durch die 

Bas!erSentenzgegendenErzbischof (I4J9 II 27) erzwungenes Fernbleiben vor; RT A XIV 98-Ioo Nr. 49. Doch 
trafen auch die drei päpstlichen Gesandten am I 4. oder I 6. April in Mainz ein; s.u. Nr. 3 89. 

zu 1489 Mitte März, Mainz. Nr. 388 

Bericht bei Johannes de S egovia, Gesta Synodi Basiliensis, über Angriffe des NvK gegen das Basler 
Konzil und gegen seinen Ausschluß von den öffentlichen Verhandlungen. Trotz Vorstellungen der 
Konzilsgesandten wird seine Wiederzulassung vom Eb. von Kö'ln abgelehnt. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 326) f. 6ov. 
Druck: MC III 240; RT A XIV I 43f. (Auszug). 
Erw.: Vansteenberghe 68. 

Am I 4. März wurde an der Mainzer Domtür die Konzilssentenzgegen den Eb. von Tarent angeschlagen; doch er
reichten der B. von Lübeck und die Räte der Kurfürsten von den Konzilsgesandten die Wiederabnahme. Am gleichen 
Tage wurde ein Avisament des Hg. von Mailand bekannt, in dem er wegen der Schismagefahr vor der Fortsetzung des 
Verfahrens gegen Bugen IV. warnte und die Aussetzung bis zu der auf dem Mainzer Kongreß oder in weiteren Ver
handlungen erreichten Einigung verlangte. Cum vero oratores concilii percepissent Nicolaum de Cusa in multis 
locis detrahere honori concilii atque stabilitati, contra professionem imperatoris ac tocius Germanie affir
mantem, quod Basilee non esset concilium generale quodque oratores concilii impedirent publicam ei dari 
audienciam, Maguntino et Coloniensi archiepiscopis insinuarunt se paratos publice reddere racionem de 
fide et legittimitate concilii minusque molestum esse eum in publico audiri quam angulariter detrahentem. 

10 Responsum vero a Coloniensi receperunt deliberatum fuisse non dandam ei audienciam publicam, quia 
sperareritur venturi pape oratores; ut vero reprimeretur, deliberaret cum aliis in dieta venientibus.1) 

6-7 affirmantem: affirmantis. 

1) Der nächste Mainzer Beleg für NvK stammt vom IO. April; s.u. Nr. 390 Z. 4. Die von Honecker, Entste
hungszeit der" Docta ignorantia" I 3 I, erwogene Möglichkeit, NvK sei zwischenzeitlich in Koblenz oder Münstermai
feld gewesen, hat keinerlei Quellenstütze; der von Vansteenberghe 476 hierhin datierte Sermo III gehb"rt ins Jahr I 4JI 
(s.o. Nr. 88). -Ob NvK, wie Wackerzapp, Einfluß Meister Eckharts 9 und 12, vermutet, in diesen März- bzw. 
Apriltagen I439 zu Mainz die Eckhartsche Rechtfertigungsschrift beim dortigen Dekan von St. Stephan, Johann 
Guldenschaf, einsah, wovon er in der Apologia doctae ignorantiae ( s.u. Nr. 845) n. 36 ( s. vorerst h II 2J Z. f) 
berichtet, ist natürlich ganz und gar ungewiß; denn warum hätte er nicht vorher oder später in Mainz sein können? 
Jedenfalls ist der von Wackerzapp angenommene terminus ante quem (Tod Guldenschafs im Jahre 1439) irrig, da 
Guldenschaf nicht, wie in h II 2J Anm. zu Z. J angegeben, I 439, sondern erst I 449 XI Il gestorben ist; s. Ioannis, 
Rerum Moguntiacarum II! f 6. Dementsprechend gibt Brück, Nikolaus von Kues in Mainz 3 I, die Jahre I 444 und 

I 446 zu erwägen. 
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1489 ApTil28, Mainz. Nr. 389 

Albrecht Schenk, Vertreter des Hg. von Sachsen auf dem Mainzer Kongreß, an mehrere sächsische 
Räte über die Verhandlungen mit den päpstlichen Gesandten, darunter NvK. 

Or., Pap.: DRESDEN, StA, Wittenberger Archiv, Loc. 4369 f. r33rv. 
Druck: RT A XIV r J Jf. Nr. 76. 
Erw.: Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" rp; Koch, Umwelt IJ; Meuthen, Dialogus 2;. 

Nachdem man lange gewartet habe, sei endlich am r6. April1) die päpstliche Gesandtschaft angekommen, mitna-
men archiepiscopus Tharentinus unde Franciscus ein Venediger doctor in geistlichen unde werntlichen 
rechten, meister Iohannes de Turricremata doctor der heiligen schrift unde meister Nyclaus de Cusa pre
positus in Confluencia, der was vor hie. 2) Unde die haben die sache also verzogen unde sein doch ane endes 
hinweg geschiden. Die Verhandlungen seien gescheitert, weil sie nicht bereit gewesen seien, sich auf die Rolle des Kö
nigs und der Fürsten als Friedensvermittler einzulassen, es were dann, das man vor declariret, das sie <lerne tage 
zu Nurenberg gnug heten gethan. Doch das wollta man nicht. Also schiden unsers heiligen vaters des bobi
stes ambasiatores hinweg, unde ward nit geredet mer mit in uß keinen sachen, wann siewolten vonnichte 
mer horen. Man hätte ihnen Vortrag gewährt, solange sie wünschten. Sie wolten aber nit thun noch sagen noch 
von der richtung3) horen, es were dann, das man in die genante declaracion gethan hete. Also schiden sie 10 

hinweck an sant Marx tage ewangeliste4), doch mit solichem willen, sie walten allen iren fleiß thun bei un
serm heiligen Vater deme bobist, das soliche Sache ZU fride keme.5) 

1) Bei Johann von Segovia heißt es dagegen: r4. April; MC III 2J6. 
2) Gleichivohl schrieben z.B. I 4 Jg IV 2 J nur die drei Erstgenannten alsoratores papean Hg. Friedrich von Sach

sen; RT A XIV I J 4! NvK war also offensichtlich auch weiterhin kein offizieller päpstlicher Gesandter. Johann von 
S egovia erwähnt ihn in seinen späteren Berichten im Unterschied zu den drei anderen ebenfalls nicht; RT A XIV I f Jf. 
Anm. J. An den Verhandlungen kb'nnte er gleichwohl teilgenommen haben. 

8) Die sog.' Erste Intelligenz' des Mainzer Kongresses über die Verlegung des Konzils; RT A XIV I 27-r JO Nr. 
6;. 

4) 2;. April. 
5) Vansteenberghe 69 berichtet mit eigenartiger Selbstverständlichkeit, ohne allerdings einen Beleg anzuführen, 

NvK habe sich von Mainz nach Basel begeben: "il voulait suivre de pres la marche du proces engage contre Eugene, tenter 
peut-etre de !' enra;1er en fortifiant /' opposition que rencontrait, au sein meme de!' assemblee, la majorite conduite par 
Louis Aleman" usw. Man hätte ihn in Basel indessen sofort verhaftet; s.u. Nr. 400. Vielleicht ist Vansteenberghe 
durch das Kammermandat Nr. 39z irregeleitet worden, das er später ( 3; Anm. 2) in extenso wiedergibt. 

1489 (April oder Mai) 80, Florenz.1 ) Nr. 390 

Kardinal Franciscus ( Condulmer) an NvK. Er antwortet auf dessen Bericht vom Mainzer Kon
greß. 

Kop. (wenig später): BASEL, Univ.-Bibl., Hs. E l ri (Aktensammlung aus dem Besitz des Johann von Ragusa) 

f. 98v_99v (danach unser Text). 
( r724): PARIS, Bibi. Nat., lat. If r7 (auf Anordnung Kg. Ludwigs XV. durch AbbeJourdain unter der 

Aufsicht J. C. Iselins angefertigte Abschriften aus Hss. der Univ.-Bibl. Basel) f. 94'-96r (nach EI 1i). Zu 
diesen Abschriften jetzt H. Müller, L' eruditiongallicane et Je concile de Bale (Ba/uze, Mabillon, Daguesseau, 

Iselin, Bignon), in: Francia 9 (r982) JJ2-JJJ. 
Druck: RTA XIV r;3f. Nr. So. 
Erw.: Valois, Pape II 289; Honecker, Entstehungszeit der" Docta ignorantia" I JI; Koch, Briefwechsel 9/ Nr. 

20; 2J,' Meuthen, Pfründen 4r; Meuthen, Dialogus 2;; Krämer, Relevanz I 20; Stieber, Pope r76. 

Viro venerabili et prestantissimo domino Nicolao de Cußa preposito Magdeburgensi2) amico nostro 
carissimo. 

Vir prestantissime, amice optime. Salutem. 
Legimus litteras vestras ex Maguncia iiii"' idus aprilis ad nos scriptas. 3) Ad earum particulas in hunc mo

dum respondemus. 
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Retulit sane magister Henricus litterarum vestrarum lator4), quecumque in Maguntina dieta presente se 
vel acta vel agitata sunt. Quod autem et ipse et magister Henricus Kaltiserenfirmi constantesque deffenso
res domini nostri et apostolice sedis fuerint, vestrum testimonium accipimus ut verissimum; et tantum af
firmamus cum sanctissimum d. n. turn nos nunquam eorum statui et amplitudini defuturos. 

10 Rmus d. cardinalis sancte Sabine•) summarium processum per vos missum sibi6) mox summo pontifici 
atque nobis communicavit. Quod tanquam neutrales accesserunt7), sicuti scribitis, in Basilien(ses) advo
cati extiterunt et omnium pene animos seduxerunt, minime miramur; nam ab inicio Basilien(sis) congre
gacionis idipsum fallaciis suis facere conati sunt. Habemus deo gracias, qui dominorum electorum ac prin
cipum et bonorum patrum mentes illuminavit, ita ut cognoverint eas falsas oblocuciones, quamvis existi-

I 5 mem id factum pro solercia vestra et aliorum devotissimorum sanctissimi d. n. et presertim rml d. cardina
lis sancti Petri ad vincula. 8) 

Aiebant illi, ut scribitis, summum pontificem regis Polonie partes defendere. Sed quibus id argumentis, 
quo colore comprobant? In fadem eorum Tarentinum archiepiscopum et Segnensem episcopum spectari 
licebit; qui quidem in mandatis habent a sanctissimo d. n., ut in congregacione de conficienda pace inter 

20 reges ipsos Romanorum et Polonie maxime Romanorum regi faveant. 9) Necnon opponunt, quod impe
rium Grecis restituat.10) Et quid hoc est incredibilius? Saltim coniunctassent argumentum proximum ve
ritati, proximum :lidei, scilicet: Romanus pontifex, et ille, qui Ytalicus genere et parentibus ortus est, 
splendorem nominis Romani conculcabit, ut Grecum eJttollat. Quis id credat, quis non constanter dissen
ciat, quando quidem beatitudo sua tot tamquam maximos sumptus erogat, ut Grecos omnes ad Latinam 

2 5 veritatem traducat? Certe nemo est, modo mente sanus sit, qui cum hoc consideraverit, non facile censeat 
non Romanum ad Grecos, sed Grecum ad Romanos, qualecumque illud sit, per summ um pontifficem stu
deri, ut transferatur. 

Ac dicebant illi Galli sanctitatem d. n. contulisse multis principibus bullas contra archiepiscopum Colo
niensem.11) Et quibus? Prodeat in medium unius nomen, unius dumtaxat ! Opponebant demum, quod ca-

30 pitulum 'Frequens' Constanciensis concilii revocaverit.12) Et quando et qua bulla et quo teste? Deberent 
medius fidius omnes principes, qui deo cum tremore serviunt, cum timore exultant, hec omnia obiecta 
considerare, investigare, intelligere. Quod si in uno tantum vera fuerint, credant omnia; cum vero compe
rierint falsa esse penitus, sicuti sunt, propulsent petulancias hominum. Surgerent profecto rarius eiusmodi 
in vicarium Christi nugatores neque auderent, ut faciunt, si quo principum scuto eicerentur. Verum vestra 

35 reverencia ad singula, ut scribitis, respond[ere] credimus certo pro virtute et constancia vestra singulari 
atque responsuram decertaturamque et confidimus et ortamur. Quid enim prestancius, quid inmortalius, 
quam pro virili diligenciam, industriam, contencionem adiungere ad Romanum pontificem innocentissi
mum deffendendum maiestatemque sedis apostolice et sacri concilii ycumenici non iam adulterandam, ut 
illi mendaces, sed pulcre, pure, integre conservandam? 

40 Quod scriptum sit, Basilienses ne ad erigendum ydolum surgere audeant13), bene factum quidem; sed 
comprimendus esset illorum furor non iuribus aut litteris, verum potencia principum. Tarentinum archi
episcopum scribitis brevi affuturum; accepimus postea de illius adventu14), quem peropportunum fuisse 
credimus. Ceterum et principum oratores ad ipsius sanctitatis <pedes > veniant; suscipientur benignissime 
et cognoscent ipsam sanctitatem ab omni honestate atque equitate nunquam recedere. 

45 Subiungitis postremis verbis quam voluisse vos, quod s. d. n. vobis aliquid scripsisset, ut audencius 
assurgere ad refellendam mencienc<i)um impietatem potuissetis. Dolemus profecto id pretermissum 
esse, et deum testam(ur> nescire nos, quo pacto per incuriam pretervolavit. Tandem et summus pon
tifex et nos vestri nominis Iaudis ac dignitatis quam memores simus, declarabimus. Valete in Domino. 

Ex Florencia die 30. <. .. ) 1439. 
F. tituli s. Clementis presbiter cardinalis pape camerarius etc. 

I über dem Text von der Hand des Johann von Ragusa Litera cardinalis nepotis Eugenii ad Nicolaum de 
Cusa I-2 (Außenadresse) zwischen z. 49 und 50 7 deffensores: deffensiones 12 extiterunt: 
extiterint 1 3 idipsum: vielleicht idem ipsum 20 N ecnon: Ac non 2 I coniunctassent: Lesung 
unsicher 22 genere: quem 25 consideraverit: consideraverint 34 nugatores: vugatores 
eicerentur: eiecerentur 35 constancia: constancie 36 prestancius: presentancius 
41 comprimendus: cum pre mentibus 43 pedes nach Konjektur in der Pariser Hs. 4 5 audencius: am 
Ende korrigiert und unsicher 46 refellendam: resellendam. 

1) Der Datierung in RT Afolgend, die sich auf das Datum I 479 IV ro des Cusanus-Briefes in Z. 4 beruft, ist 
.reither regelmäßig in Z. 49 der Monatsname" April" konjiziert worden. Doch erscheinen 20 Tage für die Beantwor-
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tung eines von Mainz nach Florenz gebrachten Briefes nur mit Vorbehalt als ausreichend. Übersehen wurde darüber 
hinaus aber das sich aus Z. 42 (dazu Anm. l 4) ergebende jüngere Datum "14. ( 16.) April". Damit würde der JO. 
April zu einem noch knapper bemessenen Datum, und die Einfügung "Mai" erschiene dann sachgemäßer. 

2) Daraus folgt, daß NvK diesen Titel in seinem Brief ebenfalls verwandt hat. 
3
) Vansteenberghe 6 8 Anm. J zitiert diesen Brief des NvK unter Berufung auf p ARIS, Bibi. Nat., lat. l f l 7 f l 4· 

Weder an dieser Steile und ebenso wenig andernorts in derselben Handschrift noch in der ähnlichen Sammlung !at. l f l 6 
findet sich jedoch ein sokher Brief des NvK. Wahrscheinlich handelt es sich bei Vansteenberghe lediglich um einen 
Druckfehler ("14'' statt "94''), und er zitiert den Brief nur aus Nr. 390. Die entsprechenden Bemerkungen bei 
Honecker, Entstehungszeit l Jl Anm. JI, sind damit natürlich gegenstandslos. 

4) Wie schon in RT A XIV 481 s.v. "Maßheim" dürfte er mit Heinrich Maßheim, Propst von St. Paul in 
Worms, zu identifizieren sein. 

5) Cesarini. 
6) Es handelt sich wohl um einen ähnlichen Bericht, wie NvK ihn l 441 vom Mainzer Kongreß an Cesarini schickte; 

s.u. Nr. 482. 
7) Die Oratoren des römischen Königs, Frankreichs, Kastiliens und Mailands; s. RT A XIV lf8 Anm. 6. 
8) Cervantes. 
9) Vgl. dazu die einschlägigen Akten RT A XIV 246-2; f. MitdempäpstlichenMandatfürdenEb. von Tarent 

und den B. von Zengg ist wohl RT A XIV 246 Nr. l 2f gemeint, ivo von einer ausgesprochenen Begünstigung Albrechts 
allerdings nichts gesagt wird. Vgl. auch Henmann Offenburg in seinem Bericht RT A XIV 2JI Nr. l 18: Der Eb. 
von Tarent bot Kg. Albrecht im Auftrag des Papstes Hilfe gegen Polen an, wenn Albrecht bei der Stadt Basel für die 
Vertreibung des Konzils wirken würde. 

10) Vgl. etwa RT A XIV J6f Nr. 20. 
11) Wegen seiner Teilnahme an der Mainzer Akzeptation? So G. Droege, Verfassung und Wirtschaft in Kurköln 

unter Dietrich von Moers, Bonn 19 f7, JO Anm. f7, unter Bezugnab1ne auf Nr. 390. Oder wegen der Inkorporation 
Paderborns in die Kölner Kirche? 

12) Bereits im Basler Dekretder XXIX.Sessiovon l 437 X 12 ( Mansi XXIX l f l-118) gegen die Verlegung 
des Konzils nach Ferrara l 437 IX 18 (Bulle Doctorisgentium) hatte das Basler Konzil dies als Verstoß gegen das 
Konstanzer Dekret Frequens (CO D 4 J 8jf.) angeprangert; seitdem wurde es ständig wiederholt. Doctoris gentium 
(CF I,19 l-99 Nr. 8 8) nimmt auf Frequensindessen mit keinem Wort Bezug,jedoch wird sich NvK in der späteren 
Diskussion mit dem Vorwurf immerwiederzubeschäftigenhaben;s. Nr.408Z. 19-41; Nr.475 Z. 2J-2f; Nr.479 
Z. 17-19; Nr. 48r Z. 204-209; Nr. 520Z. 446-449; Nr. 526Z. JJf.; Nr. 599Z. 200-202. Vgl. auch Bäumer, 
Bugen IV. 8 8/. 

13) Das in RT A XIV l 46 Z. J6ff. genannte Für•tenschreiben an das Basler Konzil. 
14) Ankunft des Eb. von Tarent in Mainz laut MC III 2;6am14. April, laut RT A XIV l!J Z. 41am16. 

April 1439· 

1489 Mai22, Basel. Nr. 391 

Konzilsprotokol!. Übertragung der NvK abgesprochenen Pfarrkirche von Bernkastel an Johann von 
Schwarzenberg. I) 

Or.: SoLOTHURN,Zentralbibliotbek, Hs. SI 17! (s.o. Nr. 337) f. 212v. 

Druck: CB VI 443. 
Erw.: Kocb, Briefwechsel I 29 Anm. l; Meuthen, Pfründen 37f. 

In der Generalkongregation wird folgendes Konkordat des Zwolfer-Ausschusses vorgetragen: Supersupplicacione 
domini Iohannis de Swaczenbech canonici et scolastici Treuerensis2) petentis dominum Nicolaum de 
Cusa persecutorem sacri concilii propter eius demerita privari pretenso iure, quod habere pretendit in ec
clesia parrochiali in Berenkastel dicte diocesis et ipsum supplicantem surrogari etc.: concordant omnes 
sacre deputaciones, quod constito de notorietate et aliis assertis committatur iudici cause, qui ad privacio
nem procedat, declaret, surroget et de novo provideat, ut petitur.3) 

Am Rand: S(olvit) 3 nach demerita getilgt ecclesia. 
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1) S.o. Nr.371 und Nr. 384. 
2) Von diesen Würden Johanns ist bisher nichts bekannt; er wäre darin Jakob von Sierck gefolgt, der damals Erz

bischof wurde. 
3) Die Provision blieb ivirkungslos, da Johann in diesen Tagen oder schon bald danach gestorben ist. I 4 39 VIII 2 I 

präsentiert sein Vater zu Pfalzel innerhalb vierer Monate nach dem Tode Johanns dem Trierer Eh. Jakob für die 
vakante Pfarrkirche von Bernkastel als Nachfolger den Basler Kanoniker Fredericus de Fleckenstein (Sohn des B. 
von Basel); Or., Perg.: LuxEMBURG, Arch. de !'Etat, A XLIX S 22+23 (mitgeteilt durch I. Mil/er). 

1439 Mai 22, Florenz. Nr. 392 

Anweisung des Kardinalkämmerers Franciscus von St. Clemens an den päpstlichen Thesaurar B. 
Daniel von Concordia zugunsten des NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. di Stato, Camerale I, Mandala cameralia 828 f 2r 4v. 
Druck: Vansteenberghe 8J. 

Er befiehlt ihm, durch den Kubiku!ar F ranciscus de Padua an die Florentiner Kaufleute Cosmas und Laurencius 
de Medicis I oo Kammergulden zahlen zu lassen, die sie in Basel dem Nicolaus de Cusa pro factis sanctissimi d. n. 
pape ausgezahlt haben.1) 

1) Falls es sich bei der Ortsangabe "Basel" nicht um ein Versehen handelt, kann das Geld dort höchstens durch einen 
Mittelsmann des J.VvK in Empfang genommen worden sein, da er sich selbst in Basel nicht sehen lassen durfte; s.o. zu 
Nr. 389 Anm. f. Daß NvK ähnlich, 1vie Enea Silvio später im Libellus dialogorum schildert ( s.u. Nr. 445 ), 
vermummt nach Basel gekommen sein soll, erscheint ebenso abenteuerlich wie eine geheimgehaltene Konfidenz. Genauso 
wenig dürfte es sich um eine schon über zwei Jahre alte Schuld aus der Zeit vor seiner Abreise aus Basel handeln. Daß 
eine entsprechende Ortsnennung in den Kammerregistern nicht schon die persönliche Anwesenheit des Geldempfängers 

voraussetzt, hat im übrigen bereits Nr. 378 gelehrt. 

1439 Mai 22, Flm·enz. Nr. 393 

Eintragung in den Ausgabenregistern der Camera Apostolica über Geldzahlung an NvK. 

Or.: ROM, Arch. Vat., Intr. et Ex. 404/ 97v und 401 f 62v. 

B. Daniel von Concordia,päpstlicher Thesaurar, zahlt gemäß Befehl des Kardinalkämmerers Franciscus vom glei
chen Tage durch den Kubikular Franciscus de Padua I o o Gulden an Cosmas und Laurencius de Medicis, die sie in 
Basel1) an Nicolaus de Cußa ausgezahlt haben. 

1) Nr. 393 folgt hier mechanisch dem Text von Nr. 392. 

1439 Juli2, Münstermaifeld. Nr. 394 

Eintragung des NvK im Propsteibuch von Münstermaifeld1) iiber Teilnahme am Leutding. 2) 

Or. (aut.); KOBLENZ, LHA, ehemals 7or A VIII Nr. 99,jetzt I44, r426f. r8v. 
Druck: Schmidt bei Gappenach, Münstermaifeld 3 f (dort auch die folgenden undatierten Eintragungen mit Aus

nahme der letzten) . 
Env.: Koch, Umwelt I3 Anm. 7; Gappenach, Münstermaifeld IIf, 20/.; Meuthen, Dialogus 2f. 

Presedi ego Nicolaus de CUßa prepositus 143 9 in die iiiulii, quefuit z a 5 a feria post Iohan
nis. 3) 
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1) Über das Propsteibuch s.o. Nr. 249 Anm. l. 
2) Der Eintrag des NvK steht neben nachfolgender Bestimmung des Propsteibuches ( l. H. l 4. Jh.): Et est scien

dum, quod omnes homines, tarn masculi, femine, quam scabini, quilibet eorum tenetur unum denarium in 
ultimo termino, videlicetferia secunda (secunda von jüngerer Hand getilgt, darüber quinta) post Iohannis, qui 
dicitur luytdinck. 

3) Da es unklar ist, wann die in Anm. 2 genannte Korrektur von secunda in quinta erfolgte, läßt sich nicht sagen, 
ob zur Zeit des NvK der Termin Montag oder Donnerstag war.Johannes ( 24.Juni) fiel nämlich l 439 auf Mittwoch, 
so daß bereits der 25.Juni der erste Donnerstag nach Johannes gewesen wäre. Der erste Montag war der 29.Juni, also 

Peter und Paul, so daß es verständlich erschiene, wenn des Feiertags wegen der Termin auf den nächstfolgenden, also den 
zweiten Donnerstag nach Johannes verlegt worden wäre. 

Von der Hand des NvK befinden sich im Propsteibuch noch mehrere Einträge: 
f 22r zu dem Titel: nemus dictus Lykirst in valle et apud ripam, que dicitur Elrebach, et campis ibidem. 

NvK (aut.): 

Anno domini 1439 me Nicolao de Cußa preposito fuit eciam pro vi maldris locata, sed 
grando abstulit totum. 

f 24v zu dem Soll der propsteilichen Einkünfte aus Nachtsheim: summa decimarum predictarum lxxiii 
maldra siliginis, iii cixix maldra avene. NvK ( aut.): 

143 9 me Nicolao de Cußa preposito locate fuerunt pro 70 maldris siliginis, 224 avene tan
tum, licet annus esset satis fertilis. 

Neben dieser Notiz trug später Simon von Wehlen ein: Me Symone de W elen preposito fuerunt locate pro 
lxxx maldris siliginis et cl maldris avene anno etc. lxv. NvK übertrug die Propstei bekanntlich kurz vor seinem 
Tode auf Simon, dem sie Paul II. l 464 IX lo bestätigte; s. Meuthen, Letzte Jahre 30 f· 

f 2 ;r bemerkt NvK zu den Titeln, in denen Ablösung der Natura/zinsen durch Geld freigestellt wird: 

Nota quod in omnibus Iods, ubi reperies redempcionem fieri passe, ibi me Nicolao de 
Cußa preposito reperio eam factam et ideo cancellavi; sed assignacionem bonorum pro so
luta pecunia non reperio. 

Von der Hand des NvK sind f. 2;'-26v alle Titel durchgestrichen, in denen die Abliisung ermöglicht wird. 

f. 25v zu dem Titel: Item Iohannes filius ... quondam dicti Keyser militis de Owiilre de iiii0 r marcis ... 
super vinea sua sub castro Triis dicta Anme Dymesteghe. NvK ( aut.): 

Istam vineam infeudavit dominus prepositus de Kerpena domino Nicolao Millinger ple
bano Monasterii ad dies vite eiusdem tantum. 

Von der Hand des Simon von Wehlen daran anschließend: Hanc vineam nunc possidet d. Iohannes de Bonna 
canonicus in Cardone. 

f. 26r zu dem Titel: Acker in den Sant Ackeren in confinio Monasterii. NvK ( aut.): 

Reducta est ad curiam prepositure tempore domini prepositi de Kerpena. 

Eine weitere interessante Notiz über NvK, die noch einmal die Intensität seines Aktenstudiums beleuchtet,ftndet 
sich in KOBLENZ, LHA, ehemals 701 A VII l Nr. 102,jetzt l 44, l 429 ( Münstermaifelder Chartular des l 4. 
Jhs.) p. 40, zu einer dort abgeschriebenen Trierer Bischofsurkunde aus dem Hochmitte/alter: Huius privilegii 
transsumptum vulgare habetur retro folio septimo numero lxxxo confectum per Gudemannum scri
bam et secretarium graciosissimi domini nostri Treuerensis et correctum per venerabilem et egregium 
virum dominum et magistrum Nicolaum de Cußa decretorum doctorem ecclesie nostre Monasterii tune 
prepositum. Dasselbe, aus l 44, l 429 (wie der größte Teil dieser Handschrift) abgeschrieben, ebenso in KOBLENZ, 
LHA,ehemals 701 A VII l Nr. 104,jetzt 144, l422p. 89. WederandervorvenviesenenStelle 7 Blatt weiter noch 
sonstwo in l 44, l 429 findet sich jedoch die Übersetzung, die wohl kaum auf einem zum ursprünglichen Pergamentkodex 
gehörenden und heute fehlenden, sondern auf einem dort nachträglich eingehefteten Einzelblatt gestanden haben dürfte. 
Keinerlei Nachweis auch in l 44, l 422. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1489 Juli 15, Florenz.1 ) Nr. 395 

Iohannes Bisscopinck de Nortwolde, Kleriker der Münsterer Diö"zese, an Bugen W. { Sup
plik). Bitte um Gewährung kurialer Vorrechte als ehemaliger Begleiter des NvK nach Konstan
tinopel. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 360 f. 2SJv. 

Erw.: Meuthen, Pfründen 40. 

Er bittet, ihm für die Erlangung eines Benefiziums kraft Exspektanz die gleiche Prärogative zu gewähren, wie sie 
Kuriale besitzen, die der Kurie 6 Monate vor Eintritt einer Vakanz ständig gefolgt sind und zur Zeit der Vakanz bei 
ihr weilen, nachdem er mit dem pro adduccione Grecorum ausgesandten Nicolaus de Cusa in Konstantinopel gewe
sen und dann zur Kurie zurückgekehrt sei. Er sei schon providiert mit einer Vikarie in der Kirche St. Kastor zu Kob
lenz. - Bugen IV. billigt mit Concessum. 

1) Datum der Billigung. 

zu1489 nachJuli25, (vor August4,) Koblenz.1 ) Nr. 396 

Abt Johann von Maulbronn an Konrad von Weinsberg (z439 IX IJ). Darin u.a. über ein Ge
spräch mit NvK und Johann von Lieser über die Kirchen/rage. 

Or„ Pap. (mit Versch!ußsiegel): NEUENSTEIN, Hohenlohe-Zentral-Archiv, Gemeinschaft/. Archiv, Teil IV 
(Weinsberg-Archiv), Lade G Fasz. J9 Nr. 2. 

Druck: RT A XIV 323 in Nr. r84. 
Erw.: Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" I 32; Koch, Umwelt I 3f,' Meuthen, Dialogus 26," 

Krämer, Relevanz I 20. 

Eine Pilgerreise nach Aachen habe er wegen Seuchennachricht auf St. Jakobstag in Bonn abgebrochen. Nach einem 
Gespräch mit dem Eh. vonKö'/n sei er noch am gleichen Tage von diesem geschieden. Und uff mym wege kam ich zu 
meister Niclas von Cusa zu Cobelencz, da er ein dechan ist, und assen zu nacht miteinander. Also kommet 
one geverde meister Iohannes von Lisura oben aber von Mencz, eim gutenfrund, als er sprach, sinen tag 
helffen zu leisten, und wißt dazumal nit von mir. Also redten wir miteinander uß diesen sachen als von uns 
selbst. 2) Wann ye mir nymans nicht empholhen hatt, so name ich mich auch nymans gewalts an; so en
mercke ich auch nit, daz sich meister Hans dazumal yemans anneme, und sagt also yglicher, daz in be
ducht. Und myn meinung und rede was, daz ich nit verstunde, daz die forsten solich abseczung des babsts 
lobten oder davon halten wolten, sunder sie3) gern zusamen und uberein brechten, damit fried und gnad 

10 in der heilgen kirchen bliebe; und hofft auch, als unser gned. herren der churfursten fronde kurczlich da
zumal zusamen kommen wurden, sie wurden sich eynigen, wie sie das min hinfur halten wolten, daruff 
man fast lügen wurde und das auch also halten. Wol sagt meister Niclas, was in ducht, daz ze thunde were. 
Ich enbin aber nit indenck, daz sich meister Hans versehe, daz die forsten solichs niizumal viirnemen. Was 
er aber oder her Tylman4), der nit bii uns was, darnach mit im oder andern geredt han, da enweiß ich nit 

r 5 umb. Wol hald ich sie fur fast wise erber gesellen, die wol wissen ze thon und zu lassen und sich auch wol 
verantworten kunnen. Was ich aber mit in geredt han, das redt ich nach hude vii tage zu Basel, vor mym al
lergnedigsten herren dem kunige und wo sin not beschehe, als auch mit des conciliis treffiich botschaft, als 
sie zu Mencz was5), wol ist geredt worden. Und geraten ich ye myns teils, daz sie nach wolten gedencken 
wege vorzunemen, dadurch die heilig kirch in eynung und frieden blibe, und nit als hert uff iren synnen 

20 besten. 

1) Der terminus post quem nach Z. I, der terminus ante quem ergibt sich aus Nr. ;97. Irrig Brück, Nikolau.r von 
Kues in Mainz 22f, daß das Gespräch am 2J. Juli .rtattgefunden habe. 

2) S.u. Nr. ;97. 
3) Nämlich Papst und Konzil. 
4) Tilmann von Linz, Rat des Eb. von Köln. 
5) Im August auf dem Mainzer Kurfür.rtentag. 

2J9 
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(1489) August4, zu Schiff (zwischen Koblenz und Frankfurt). Nr. 397 

NvK an den päpstlichen Kubikular Petrus de Mera. Er bittet ihn um Hilfe bei der Erlangung der 
Propstei von St. Martin in Worms und berichtet über Besprechungen, die er in Koblenz mit Abt Jo
hann von Maulhronn,johann von Lieser und Propst Tilmann von St. Florin zur Kirchenfrage hatte. 

Kop. (wenige Tage später zu Basel): BASEL, Univ.-Bibl., Hs. EI zi (zur Hs. s.o. Nr. 390) f 6or mit den von 
der Schreiberhand abweichenden jeweils eigenhändigen Unterfertigungen: Collacionata et auscultata cum ori
ginali littera per Henricum de Broquito (der den Text auch leicht durchkorrigiert) notarium domini 
auditoris camere sacri Basiliensis concilii et concordat; sowie: Collacionat(a) et auscultat(a) cum 
originali littera per me Egbertum de Naerden notarium dicti domini auditoris camere sacri concilii et 
concordat (Bi). 

BASEL, Univ.-Bibl„ Hs. EI zk (wie Bi ebenfalls aus dem Besitz des Johann von Ragusa) f 435r (Bk). 
Es handelt sich um das Exemplar, das für den B. von Freising bestimmt war; s.u. Nr. 405. 

(1724): PARIS, Bibi. Nat„ lat. 1517 (zur Hs. s.o. Nr. 390) f 9Sr-99r (nach ßi). 
Druck: Koch, Briefwechsel 12-34 Nr. 2 (nach der Hs. Paris). 
Teildruck: RTA XIV J20 Nr. z82(2) (nach Bi und Bk). 
Erw.: Valois, Pape II 244 Anm. 2; Vansteenberghe 69f.; Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" 

z32; Koch, Briefwechsel IO Nr. 24; Koch, Umivelt z3-z6; Meuthen, Pfründen 42 und 50; Meuthen, Dialogus 
26; Krämer, Relevanz z20. 

Wie sich aus Nr. 400 ergibt, wurden Nr. 397 und 398 auf dem Weg zur Kurie von den Baslern abgefangen und den 
Teilnehmern des Frankfurter Kurfürstentages sofort bekanntgemacht. Wie ferner aus Nr. 400 zu schließen ist, sind 
vom Konzil wohl noch weitere Kopien beider Briefe hergestellt worden. Wenn daher der sich auch auf Nr. 3 97 beziehende 
Unterfertigungsvermerk zu Nr. 398 inBk (s.u. Nr. 398) als Vorlage für die Kopie in Bk ein Exemplar mit Unter
fertigung durch dieselben Konzilsnotare angibt, die Nr. 3 97 auch in Bi unterfertigt haben, so ist damit doch noch nicht B' 
als Vorlage für Bk gesichert, da beide Notare gewiß noch weitere Exemplare über diese eine Abschrift hinaus, die sich 
Johann von Ragusa zulegte, durchgesehen haben. Auch einige Lesarten sprechen für eine selbständige Vorlage von Bk. 

Venerabili viro domino Petro de Mera1), cubiculario domini nostri etc„ domino et patri 
suo amantissimo, se ipsum. 2) 

Ter scripsi de eodem et nunc iterum repeto. Misissem proprium nuncium, sed Lodawi
cus3) infirmabatur ex peste, et alium scientem viam aut linguam habere ita repentine non 
potui. De negociis Erenuels4) non est opus laborare, quia convaluit dei pietate; sed diligen- 5 

Über dem Text von der Hand des Johann von Ragusa Litere Nicolai de Cusa Bi 
5 Erenuels: Creuels Bk 

1) Vgl. dazu Koch, Briefwechsel J2 Anm. I. Ferner Nr. 545 Anm. 5. 

2 amantissimo: gracioso ßk 

2) Zu dieser Formel s. Koch, Briefwechsel J2 Anm. 2,- dazu noch etwa Vansteenberghe, Autour I JO Z. zf,- I 5 I Z. 
I2,' I55 Z. 9-I2. 

3) Möglicherweise der später als Familiare des NvK belegte und mit ihm verschwägerte(?) Ludwig Sauerhorn; 
Meuthen, Letzte Jahre JI zf,- Diederich, St. Florin 258,- Becker, Abtei St. Eucharius 50. 

4) Die Lesung in ßi ist derjenigen in Bk vorzuziehen, da eine Verschreibung von ereuels zu creuels eher denkbar ist 
als umgekehrt. Es wird sich dann wohl um den in Nr. 434genannten Inhaber des Personals von Lqy, Henricus 
Erenfelts, handeln. S. auch unten Nr. 5 32. Er besaß u.a. die Propsteien von St. Viktor vor Mainz (Hanse!, Stift 
St. Victor I 6z, II 4z;ferner unten Nr. 5 32 Anm. J) und von St. Peter zu Jvfainz (durch päpstliche Provision; s.u. 
Nr. 5 32 Anm. J; vgl. auch Ioannis, Rerum Moguntiacarum II 49zf.) soivie die Scholastrie von Mariengreden 
( Ioannis II 679,- Dörr, Mariengredenstift 41/ Beleg z.B. I 440 XII 26:MAINZ, Stadtarchiv, sub dato) „ auch hierzu 
wieder unten Nr. 5 32 Anm. J. Wie labil der Gesundheitszustand des Henricus Erenfels war, ergibt sich aus seinen 
testamentarischen Verfügungen I 440IV 6 (DARMSTADT,StA, Cr, r r2f. z96"-z9Sr; Teildruck: Ioannis II 49zf. 
nach Instrumentierung von r 440 IV 23) und I 44I XII 20 (f. r94"-z95r; Ioannis II 492). Bei Creuelts ließe sich 
anjenen Johannes Thomede Creyuelt, Propst von St. Aposteln in Köln, denken, nach dessen Tod ( z 44r I z2) sich 
NvK tatsächlich mit der Propstei von St. Aposteln providieren ließ; s.u. Nr. 486. 
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ter et subito est per vos instand um, ut prepositura sancti Martini W ormaciensis, que per 
obitum amicissimi mei domini Simonis de Bopardia5) vacat, proprio motu signetur pro 
me. Nam fructus prepositure sunt omnes in decimis Bopardiensis opidi6) diocesis et domi
nii Treuerensis, et opidani me sollicitant, ut instem, et capitulo scripserunt, ut me eligant. 

10 Puto, quod capitulum alium eliget et quod Basilienses eciam alteri provideant.7) Nichilo
minus spero, quod favor opidanorum michi proderit, postquam apostolicam provisionem 
habuero. Eciam dominus Treuerensis, spero, favebit. 8) Oportet, utin litteris apostolicis ta
les cause narrentur, que sint racionabiles pro tollendo ea vice electionem, et invenientur ex 
negocio Grecorum alique et contineant littere, quomodo dominus noster ob tales labores 

15 meos in fide et alia etc„ dum viveret dominus Simon, sue disposicioni cum intencione 
michi de prepositura providendi reservacionem fecit etc.9) Ista aut alia forma dictabitur, 
que erit congrua, post signaturam. Si forte magister H. Maeshem 10) ipsam iam impetrave
rit, quoniam sibi inutilis est, disponere poterit dominus noster, ut consenciat, quod michi 
signetur. Nam licet ego habeam spem ex signatura domini nostri passe consequi possessio-

zo nem saltem fructuum ex favore opidanorum, tarnen nemo alius quidquam habebit, nisi fue
rit electus. Capitulum enim et prepositus dividunt decimas Bopardienses, ita quod ob hoc 
signatura erit inutilis omnibus non electis. Quare agite, eciamsi alteri signata est, ut ad me 
perveniat. Nam quamvis sit parvum beneficium in fructibus11), est tarnen liberum et secu
rum et michi aptissimum. Et si assequi possem, figerem pedem, et alia illius valoris dimitte-

z 5 rem nec de aliquo amplius cogitarem. Sitis igitur vigil, ut soletis, et si opus erit, utamini 
adiutorio amicorum.12) 

Ego nunc sum in via ad dietam Francfordiensem, ubi de fatuitate agetur Basilien(sium), 
et pro virili mea usque ad martern pro apostolica sede et domino nostro ac ipsa veritate cer
tabo. Fuit Confl.uencie mecum abbas de Mulbruno, magister Iohannes de Lisura et magi-

7 Simonis: Symonis Bi 
Bi 16 etc.fehlt Bk 
quam: quitquam Bk 

1 z ut: quod Bk I 3 sint: sunt Bk 15 meos: meas Bi Simon: Symon 
dictabitur: ditabitur Bi 17 Maeshem: MaßemBi Moeshem Bk zo quid-
z2 electis: electo Bi ßk 29 Johannes: Io. ßi 

5) Simon Doroif von Boppard. Zu den Angaben bei Koch, Briefwechsel 32 Anm. 4, s. Diederich, St. Florin 2JOf, 
woraus sich ergibt, daß er in einer Reihe derselben Stifte bepfründet war wie 1\lvK (St. Simeon zu Trier, St. Florin in 
Koblenz, Münstermaifeld). In früheren Jahren war er Rat und Generalvikar des T rierer Eb. Otto von Ziegenhain. 
Ferner Paufy, St. Severt1s 212. 

6) Die Pfarrkirche von Boppard war der Propstei von St. lvfartin zu Worms inkorporiert; Pauly, St. Severus 29f. 

und J3f 
7) Die Konzilsüberlieferung (CB und MC) enthält allerdings keinerlei Hinweis auf die Propstei. 
8) Der neue Eb.fakob von Sierck,providiert 1439 V 19 (Bube/, Hierarchia 2II 2JJ),geweiht 1439 VIII 30 

(Lager, Jakob von Sirk, Trier. Archiv II, 2). Offensichtlich machte sich NvK Hoffnungen auf eine enge und einfluß
refrhe Verbindung zu ihm; s. Koch, Umwelt l 4, und unten Nr. 433. 

9) Nicht notwendig erscheint mir die Interpretation von Koch, Umwelt l Jf: "Dabei soll das päpstliche Schreiben 
die unrichtige Angabe enthalten, daß der Papst ihm die Pfründe schon zu Lebzeiten des bisherigen Inhabers ... vor
behalten habe." Formal handelte es sich bei einer solchen Reservation jedenfalls nicht um eine spezielle Reservation der 
Propstei von St. Martin, sondern um eine allgemeine Reservation, wie sie NvK l 440 II l erhielt ( s.u. Nr. 4z4). Es 
wäre denkbar, daß er eine ähnliche, bisher noch unbekannte Reservation von Dignitäten schon einmal zuvor erhalten 
hätte. 

10) Koch, Briefwechsel 33 Anm. 2; dazu Meuthen, Dialog11s 16. 
11) Vgl. dazu Pauly, St. Severus 107-109. 
12) Das Kapitel von St. Martin wählte als Nachfolger Simons zunächst Peter von ObrigheiJn. Nach dessen Ver

zicht l 441 kam die Propstei in den Besitz des kurpfälzischen Kanzlers Ludwig von Ast; F. A. Como, Das kaiser
liche Ko!!egiatstift St. Martin in Worms, Koblenz 1962, 29 und 3r. 
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ster Tilmannus prepositus sancti Florini13); et hii tres visi sunt michi representare tres prin- 30 

cipes electores.14) Et in unam sentenciam convenimus, scilicet quod principes nostri se de
clarare debent, quomodo nunquam voluerunt consentire in aliquod decretum, ex quo 
scisma passet exoriri et sedes apostolica in auctoritate diminui, et quod propterea protestati 
fuerunt nolle acceptare suspensionem neque deposicionem, sed adherere domino nostro 
quoad vixerit. Si vero pretendant aliqui ex Basiliensibus rite processum, placet principibus, 3 5 

quod in loco, ubi dominus noster commode presens esse poterit, per universalem ecclesiam 
examinentur omnia, et quod ibi concludetur, acceptabunt; interim stabunt ut prius. Ad 
promovendam istam conclusionem nunc pergo. Si venerint principes, spero, bona conclu
sio capietur. 

Recommittite me domino nostro, domino sancte Sabine15), Placentino16), camerario17), 40 

Florentino18) et Ariminensi19), et presertim Paulo nostro.20) Valete feliciter. Scriptum in 
navi ifüta augusti. 

N. de Cußa. 

40 camerario: camerareo Bk 43 Cußa: Cusa Bk. 

13) Vgl. zu diesem Gespräch oben Nr. 3 96. Daraus folgt, daß es sich nicht um eine Viererzusammenkunft gehandelt 
hat, Tilmann von Linz sich vielmehr mit NvK einzeln traf So auch schon Koch, Umwelt IJf. 

U) Nämlich den Pfalz_grafen (Johann von Maulbronn), Eh. Dietrich von Mainz (Johann von Lieser) und Eh. 
Dietrich von Köln (Tilmann von Linz). 

10) Giordano Orsini, der aber schon am 29. Mai gestorben war. 
16) Branda da Castiglione. 
17) Francesco Condulmer, Neffe des Papstes. 
18) Wie schon Koch, Briefwechsel 34 Anm. 6, bemerkt, ivohl Luigi Scarampo, Eh. von Florenz I4J7-I4J9, nicht 

sein Vorgänger Giovanni Vitelleschi, der nach der Erhebung zum Kardinal I 4 J 7 auch weiterhin den Beinamen Floren
tinus führte; s. Bube/, Hierarchia 2Il 7 und 26. Er weilte als päpstlicher Statthalter in Rom, und NvK dürfte kaum 
je seine Bekanntschaft gemacht haben. 

19) Cristoforo di S. Marcello, Vorsteher der Supplikensignatur; v. Hofmann, Forschungen II I JI. 
20) Koch, Briefwechsel 34 Anm. 8, vermutet Paolo de! Pozzo Toscanelli. Diese Vermutung läßt sich mit dem Hin

weis auf Nr. 398 Anm. f in Verbindung mit Nr. 573 verstärken. 

(1489) August4, zu Schiff (zwischen Koblenz und Frankfurt). Nr.398 

NvK an den päpstlichen Subdiakon Thomas (Parentucelli). Verschiedene kurze Mitteilungen. 
Kop. (wenige Tage später zu Basel): BASEL, Univ.-Bibl., Hs. EI Ii (zur Hs. s.o. Nr. 390) f 6ov (im 

Anschluß an Nr. 397) mit fast wb"rtlich gleichen Unterfertigungen wie bei Nr. 397. Textkorrekturen von der 
Hand beider Notare (Bi). 

BASEL, Univ.-Bibl., Hs. EI Ik f 4Jfr (im Anschluß an Nr. 397) mit Schlußvermerk von der Hand des 
Schreibers: Collacionate et auscultate sunt hee due littere cum earum originalibus per discretos viros 
Henricum de Borqueto et Egbertum de Naerden domini auditoris camere sacri Basiliensis concilii 
notariosetcoram eo scribas etconcordant (Bk). Wie bei Nr. 397 handelt es sich uni das Exemplar, das 
für den B. von Freising bestimmt war; s.u. Nr. 405. 

( I724): PARIS, Bibi. Nat., lat. If I7 (zur Hs. s.o. Nr. 390) f. 99v (nach ßi). 
Druck: Koch, Briefwechsel Jff. Nr. J (nach der Hs. Paris). 
Teildruck: RT A XIV ;20 Nr. I82(I}. 
Erw.: Valois, Pape II 244 Anm. 2; Vansteenberghe JO und 69.f.; Honecker, Entstehungszeit der "Docta igno

rantia" IJ2; Koch, Briefwechsel IO Nr. 21; Koch, Umwelt 12 und I6; Meuthen, Dialogus 26. 

Für die Basler Überlieferung von Nr. 398 gilt dasselbe wie schon für Nr. 397. 
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Venerabili et litteratissimo viro magistro Thome subdiacono apostolico etc.1), domino 
et patri suo. In domo domini sancte Crucis.2) 

Audivi divina pietate unionem Grecorum felicissime expeditam, de quo nuncio omnis 
christianus ex corde gaudebit. Nostri Germani more suo convenient Francfordie ixa huius 

5 ad providendum novitati et fatuitati Basilien( sium). Et licet tepide et fatue in preteritum ac
tum sit, spero quod nunc aliter et melius deliberabitur, quoniam omnibus indifferenter 
presumpcio ista usque ad nauseam displicere videtur. Ego nunc ad dietam pergo, quoniam 
propter Treueren(sem) novum acceptior ero3) maxime nunc, quando Basilienses sunt om
nibus horrori. Dimisi apud generalem Camaldulensium4) Proculum 'De theologia Plato-

10 nis'5), ut transferret. 6) Supplico instantissime, quoniam nunc vacare liberius poterit, solli
citate eum. Domino nostro rem0 sancte Crucis me recommissum facite et litteram inclusam 
ad statim domino Petro de Mera transmittite et mei memoriam agite intercise, ne penitus 
excidam. Opto vos felicissime in domino valere. Scriptum in navi iiiita augusti per vestrum 

3 nuncio: nunto oder merito ßi 

iiii B' 14 CUßa: Cusa ßlc. 

1) S.o. Nr. 349 Anm. 29. 
2) Ebendort Anm. 30. 

N. de CUßa prepositum etc. 

4 ix"': ix ßi 9 Camaldulensium: Cameldunensium ßi 13 iiiita.: 

3) Daß dies, solange Eb. Raban regierte, nicht der Fall war, ist naheliegend. Die Annahme von Koch, Umwelt I 4, 
daß NvK von Eb. Jakob beauftragt war, beruht auf der falschen Lesung in der Pariser Kopie: archiepiscopi 
Treuerensis nomine statt propter - novum. 

4) Traversari. 
5) Wohl von NvK aus Konstantinopel mitgebracht; s. Koch, Um11Jelt I 2; Haubst, Thomas- und Proklos-Exzerpte 

4z; Krämer, Beitrag JI; h XII IJJf. Adnotatio 9. 
6) S.11. Nr. 404. 

1489 August 4, Koblenz. Nr.399 

Kundmachung über die Verteilung des Geldes aus dem Verkauf von Häusern verstorbener Kanoniker 
und Vikare von St. Florin. 

Kop. (nach I4JI Vill 2): KOBLENZ, LHA, II2,früher IIOI,jetzt z360 f. 4r (angehängt an eine Statuten
Reinschrift, die, 1Pie sich aus der Präambel ergibt, dem Papst z11r Bestätig11ng vorgelegt werden sollte, dann aber, 
wie durch den Nachtragf. 4', durch viele Zusätze verunreinigt wurde); der terminus post quem ergibt sich aus 
dem in der Reinschrift enthaltenen Statut f. 3v, das identisch ist mit dem erst I 4! I VIII 2 erlassenen, das NvK 
r4;2 lll I4 bestätigte (s. unter diesem Datum 11nd oben Nr. 258 mit Anm. J). - ( IJ.]h.): KOBLENZ, 

LHA.früher 7or A VIII Nr. 28,jetzt II2, z499,zunächstf. IIIv-zI2r,sodannj. 22v-23r {so zitiert bei 
Diederich, St. Florin 2J 4), ne11erdings p. 44f. Randbemerkung von Hand des I J. jhs.: Servatur. Am Ende 
der Abschrift: Istud habetur in libro, in quo solent conscribi admissiones canonicorum et vicariorum 
etlocaciones decimarum. Die Hs. II 2, I 499 enthält Abschriften von Statuten für St. Florin; s.o. Nr. 25 8 
Vorbemerkung. 

Erw.: Meuthen, Pfründen 2S; l>1ichel, Geschichte der Stadt Koblenz 3 39; Gappenach, Münstermaifeld I 7; Die
derich, St. Florin 2f4· 

Petr11s de Hachenberg, Vizedekan ex speciali domini Nicolai de Cusa, des Dekans der Kirche St. Florin, und die 
Kapitularkanoniker von St. Florin setzen fest, da es z11 Auseinandersetzungen darüber gekommen sei, wie das Geld 
aus dem Verkauf von Höfen und Hä11sern verstorbener Kanoniker und Vikare zu verteilen sei: Nur Kapitularkano
niker dürfen dabei berücksichtigt werden, die ein Kanonikatshaus in Besitz haben und ständig residieren, sei es, daß sie 
in Koblenz zugegen, sei es, daß sie mit Erlaubnis von Dekan und Kapitel in Sachen ihrer Kirche nicht mehr als I J 
Tage abwesend sind, so daß sie wie persönlich Residierende an der Präsenz beteiligt werden. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1439 August 9, Basel. Nr. 400 

Das Basler Konzil an die Kurfürsten und die anderen zur Zeit in Frankfurt Versamvnlten. Es über
sendet zwei abgefangene Briefe des NvK, charakterisiert sein Verhalten und seine Persönlichkeit, 
bittet um Treue zum Konzil und ersucht, NvK zur Vorführung auf dem Konzil verhaften zu lassen. 

Kop. {gleichzeitig): BASEL, Univ.-Bibl., Hs. EI rij. 9 7'-9Sv (aus dem Besitz des Johann von Ragusa; s.o. Nr. 
390); danach ( q24): PARIS, Bibi. Nat., lat. 15 r6 (zur Hs. s.o. Nr. 390 wie lat. IJI7) f. 2)'-28V, 

Druck: RT A XIV 320-323 Nr. 183. 
Erw.: Valois, Pape II 244 Anm. 2; Koch, Umwelt r6; Meuthen, Dialogus 27f. 

Postquam oratores nostros ad vestram presenciam nuper transmisimus, devenerunt in manus nostras 
certe littere scripte propria manu Nicholay de Cußa1), quem, ut credimus, satis novistis, non parum tan
gentes honorem universalis ecclesie et huius sancte sinodi ac eciam devocionum vestrarum ac eciam cete
rorum Germanie principum et prelatorum. Et ut ea, que scribit, clarius conspicere possint ipse devociones 
vestre, mitimus copiam earundem litterarum presentibus interclusam, collacionatam cum originalibus; et 
dum opus erit, eciam ostendetur originalis scriptura. Ipse quidem in hiis litteris, sicut videbitis, hanc sanc
tam sinodum verbis iniuriosis appellare presumit et non minus Germanos 'fatue et tepide in preteritum 
egisse' asserit; sed sperat, ut ait, quod 'in ista convencione aliter declarabitur et melius'. Dicit ulterius, 
quod ipse et tres in suis litteris nominati, qui, ut inquit, 'visi sunt sibi representare tres principes electores, 
fuerunt simul Confluencie et in unam sentenciam convenerunt, scilicet quod principes sui se declarare de- r o 
berent', prout in ipsis litteris plene conspicietis. 

Dicit salvator noster Christus Ihesus: 'Qui dixerit fratri suo: fatue, reus erit iehenne ignis'. 2) Ipse Ni
cholaus iam ita audet in hanc sanctam sinodum verba iniuriosa proferre et in aliam mittere regionem. Sed 
satis scitis, qualia prochdolor et agere et dicere solitus sit et quomodo prius matrem suam particularem 
ecclesiam Treuerensem conturbaverit et deinde matrem suam universalem ecclesiam persequatur labo- r 5 
rans prosternere hanc sanctam sinodum, que fuit refugium eius, dum magnam tribulacionem pape patere
tur. Et quoniam ait scriptura: 'Vir dupplex animo inconstans est in omnibus viis suis'3), ipse, postquam 
auctoritatem sacrorum conciliorum et verbis et scriptis plurimum exaltavit, nunc eam conatur proster
nere, ut conplaceat uni hominum, a quo suam promocionem querit, sicut ipse littere ostendunt, in quibus 
preposituram sancti Martini Wormaciensis petit adversus elecionem celebrandam cum fictione reserva- 20 

cionis facte ex certis causis altero vivente. Que quantum digna sint honesto et veraci viro, qui eciam in 
condendo decretum super elecionibus in hac sancta sinodo4) interfuit, considerare potestis. 

Hec autem omnia non miramur considerantes mores eius. Dolemus vero plurimum, si illi tres in litteris 
suis nominati pariter cum ipso in illam sentenciam, quam narrat, convenerint. Sed lange magis doleremus, 
si vestre devociones in illam sentenciam per ipsos quatuor, ut dicit, Confluencie captatam devenirent, ad 25 
quam inter vos promovendam scribebat ipse de Cußa se pergere tempore scripture litterarum predicta
rum. Tendit enim illa eius sentencia, ut ipse devociones vestre huic sancte sinodo non obediant, sed ei, qui 
per eam iudicatus est hereticus aliisque celeribus irretitus, semper obediant et adhereant tamquam summa 
pontifici, quamdiu vixerit; et nichilominus perquiratur aliud concilium pro examinando processum illius. 
Italittere ille sonant. Das Basler Konzil könne sich aber nicht vorstellen, daß die Fürsten sich gegen das Konzil wen- 30 
den, das seine Gewalt unmittelbar von Christus hat. Non parvum fomentum daretur heresibus, si principes 
aliqui vellent obedire illi, qui iudicatus est hereticus per hanc sanctam sinodum, cui ipsi adherent et eam 
universalem ecclesiam representare semper confessi sunt. Sie enim deinceps heretici per concilia generalia 
conde<m)nati non sisterent iudiciis eorum, sed alia concilia exposcerent et interim favores et adherencie 
eisdem prestarentur. Non possumus credere, venerabiles archipresules et principes incliti, quod aut prefa- 3 5 

Über dem Text von Ragusas Hand Litera sacri concilii contra Nicolaum de Cusa ad electores sacri imperii 
3 devocionum: devocionem r o scilicet: secundum r 6 pape: ipse 20 fictione eindeutig gegen 
RT A intencione mit Note a (s.o. Nr. 3 97 Z. I J mit Anm. I 4) 3 3 heretici verbessert aus hereticus. 

1) Nr. 397 und 398. 
2) Matth. 5,22. 
3) lac. r,8. 
4) Dekret der XII. Sessio von I4J'J VII IJ; COD 469-472. 
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tus de Cußa aut alii, qui secum in hoc conspiraverint, pertrahant a<n>i<m)os vestros, ut in hanc ruinam et 
desolacionem ecclesie, lezionem fidei orthodoxe consenciant. Gott mbge das verhüten. Wenn die Fürsten dem 
Konzil helfen, wird ein Schisma vermieden. 

Das Konzil habe im übrigen schon mehrfach seine Legaten zu den Fürsten geschickt, um ihnen all dies darzulegen. 
40 Unum vero in litteris suis commemorat supradictus de Cußa, quod unio Grecorum felicissime est expe

dita. Quod si ita est, multum gaudemus et videre affectamus ipsorum Grecorum professionem super veri
tatibus fidei catholice; denn diese Union habe das Konzil eingeleitet und gefördert, und sie wäre ohne S tb"rung durch die 
Gegenseite rascher zustande gekommen. Aber der Union dürfe nicht all das geopfert werden, was auf den Konzilien zu 
Konstanz, Siena und Basel über die Reform beschlossen worden sei, maxime cum in futurum, si Greci reducti sunt, 

45 non possunt amplius celebrari concilia generalia representancia universalem ecclesiam, nisi ipsi Greci pa
riter conveniant cum Latinis, quod rarissime fieri poterit. Das Konzil fordert die Fürsten daher auf, non ob
stantibus suasionibus prefati de Cußa aut quorumlibet aliorum secum conveniencium auf der Seite der Ge
rechtigkeit und der Wahrheit zu bleiben. 

Ceterum benigne semper suportavimus supradictum Nicholaum de Cußa sperantes ipsum ad meliora 
5 o converti; sed dum non ei proficit pia paciencia, ymmo in malis et scandalis durius perseverat ad versus ec

clesiam sanctam dei et salutem atque honorem nacionis sue et anime proprie, debemus de remedio iusticie 
providere, ne facilitas longioris venie incentivum tribuat delinquendi. Quam ob rem vestras excellencias 
requirimus, ut ipsum sub tuta custodia faciant detineri, donec ad presenciam huius sancte synodi perduca
tur debitam correctionis et emendacionis accepturus disciplinam. In qua re deo gratum servicium exhibe-

5 5 bitis. Pro hiis autem mittimus Iohannem Widenrot canonicum Olomucensem exhibitorem presencium.5) 

S chlußgruß. 

5) Zu Widenrot s. Meuthen, Rota 497-5or. 

(1489, vor August28, Mainz.) Nr.401 

Argumentation des NvK gegen das Konzilsgericht über Bugen IV. 

Wahrscheinlich am 20. August I 439 begann eine Mainzer Provinzial{)lnode zur Behandlung der Kirchenfrage. 
Daß NvK hier aufgetreten ist, läßt sich nur mittelbar aus einer Randnotiz zur Iustificatio des Johann von S egovia 

erschließen, die dieser am 23. August der Provinzial{)lnode vorgetragen hat; RT A XIV 299. Die Randnotiz mar
kiert einen gegnerischen Einwurf, den S egovia im folgenden widerlegt, als Außerung des NvK, die er dann wohlvor dem
selben Ho·rerkreis getan bat, an den sieb jetzt Segovia wendet. Natürlich ist nicht auszuschließen, daß NvK ein Avisa
ment von außerhalb nach Mainz übermittelt hat. Doch deutet Nr. 397 Z. 27 zumindest die Absicht der persbnlichen 
Teilnahme an. 

Druck: RT A XIV J48 in Nr. r96 (Iustificatio; s.u. Nr. 402). 
Erw.: Koch, Umwelt I f; Meutben, Dialogus 26. 

Etsi generale concilium sit legitimus iudex pape in eo, tarnen ad declaracionem faciendam contingen
tem personam pape requiritur numerositas episcoporum. 

Dazu die zeitgenössische Randbemerkung in der Hs. WIEN, Nat.-Bibl., CVP 5080 f. 367V: Hec fuit obiectio 
domini Nycolai de Cußa decani sancti Florini Confluencie Treuerensis diocesis de certo numero archiepis
coporum interessendo deposicioni pape.1) 

1) Segovia leitet das Zitat mit den Worten ein: Fortasse obicere quis poterit: Etsi usw. Nach episcoporum 
fährt er fort: Eta quibusdam ultra hoc dicitur allegari, quod inter gesta antiquorum conciliorum reperitur 
unum decretum, quod deposicioni pape faciende per concilium requiritur interessencia tredecim archi
episcoporum. Tarnen, ut dicunt, prefate sentencie dumtaxat interfuerunt pauci episcopi, quorum maior 
pars fuerunt titulares. Damit dürften doch ein oder mehrere andere Gegner als der zunächst Zitierte ( NvK) ange
deutet sein. NvK weist später (Nr. 476 Z. 6 3f, Nr. 5 20 Z. 778-784) lediglich auf die im Decretum vorgeschriebene 
Zahl von I 2 Bischöfen für einen Bischofsprozeß hin, während Jacobus de Oratoribus (von dem aber nicht bekannt ist, 
daß er in Mainz war) unter (irriger) Berufung auf das I. Nicaenum, also auf ein Konzilsdekret, wie im vorstehenden 

Referat Segovias, eben I 2 Erzbischöfe als Mindestzahl für die Verurteilung eines Erzbischofs nennt; RT A XV 2 3 I. 
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Immerhin kommt NvK in Nr. 5 zo unter Berücksichtigung des Vor.ritzenden auf dieselbe Zahl r 3 wie der von Segovia 
zitierte Gegner, und indirekt hebt er eben/ alls auf den bloßen Titularcharakter ( Z. 7 8 3: nec electi) der Basler Richter 
ab. Bezeichnenderweise erwähnt im gleichen Zusammenhang mit der Frankfurter Rede auch Bu.rsi später titulares 
episcopos,· s.u. Nr. 5 I 9 Z. J. 

(1439 August28, Mainz.)1) Nr. 402 

Johannes de Segovia antwortet in seiner Iustificatio sentencie late contra Gabrielem olim Euge
nium papam quartum a sacrosancto Basiliensi concilio auf die Argumentation des NvK gegen 
den Konzilsprozeß. 2) 

Druck (mit Angabe und Berücksichtigung zahlreicher Hss.): RT A XIV J48f. in Nr. r96. 

Zum Faktischen stellt er richtig: Nur ein oder zwei Titularbischöfe seien bei der Absetzung Eugens IV. zugegen ge
wesen. Doch das Argument der Zahl ziehe grundsätzlich nicht, da nirgendwo die für ein legitimes Konzil notwendige 
Mindestzahl von Teilnehmern festgestellt worden sei. Das Konstanz.er Konzil habe zwei Päpste abgesetzt, obwohl nicht 
mehr als J oder 6 Erzbischöfe teilgenommen haben. Non negatur autem, quin in generalibus conciliis affuit ali
quando magna numerositas episcoporum; sed eciam fatendum est multo plura approbata esse concilia, 5 
quibus interfuerunt episcopi numero pauci. Er verweist dafür auf die Zahlenangaben in den Büchern ( Pseudo-) 
Isidors. Die Konzilien, von denen die Apostelgeschichte berichtet, hätten nicht mehr Bischöfe gezählt als Basel. Auch in 
Pavia seien außer den Oratoren Martins V. hö'chstens r 2 oder r 3 Bischöfe gewesen, als die Verlegung nach Siena be
schlossen wurde; confitemur tarnen illud fuisse generale concilium. Das Basler Konzil sei von "Gabriel" aner
kannt worden, obwohlunus solus abbas cum duobus aut tribus, qui ab extra venerunt, iniciarunt illud. Der er- 10 

sten "fundamentalen" Session hätten nur J oder 6 Bischöfe beigewohnt. Ginge es nach der Zahl, gäbe es demnach gar kein 
Basler Konzil. Er zitiert das Dekret der rr. Session, das den Beginn des Basler Konzils mit dem festgesetzten Eröff
nungstage ausdrücklich bestätigte. Ecce quam evidenter ex hiis constat, quod de necessitate generalis concilii 
non requiritur, ut assit continue magna numerositas episcoporum; quinimmo eciamsi nullus ex parte pape 
ibidem affuerit nec quisquam episcopus, nihilominus censetur generale concilium legitime esse stabili- I 5 
turn. Da laut Galater 2, r rjf. Paulus gar als einzelner Petrus öffentlich getadelt habe, könne sich jeder denken, quid 
Paulus tune contra Petrum facere debuisset, wenn dieser sich wie der ehemalige Papst Bugen derart gegen das Kon-
zil vergangen hätte. 

1) Zum Datum s. RT A XIV J46 Anm. 2. 

2) Nr. 401. 

1439OktobeT16und17, Basel. Nr. 403 

Konzilsprotokoll. Beauftragung von Konzilskommissaren im Vetfahren gegen die Personen, darunter 
NvK, welche die Rückführung der Griechen behindert haben. 

Or.: SoLOTHURN, Zentralbibliothek, Hs. SI Ilf (s.o. Nr. 357) f. 363r. 
Druck: CB VI 64r. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 43. 

Konkordat des Zwölfer-Ausschusses, das am folgenden Tage von der Generalversammlung nach Verlesunggenehmigt 
wird: Super supplicacione domini procuratoris fiscalis huius sacri concilii petentis, ut in causa impedimenti 
reductionis Grecorum contra quosdam Petrum pro Dignensi et Antonium pro Portugalensi episcopis ac 
Nicolaum de Cusa pro preposito sancti Florini Confluencie se gerentes committatur dominis priori 
Traiectensi1) et archidiacono de Cala(taiub)io2) commissariis, ut relacionem in ipsa causa facere possint 5 
cum potestate congregacionem indicendi et sentenciam concipiendi etc., concordant omnes sacre deputa
ciones, quod admittatur, ut petitur; due, videlicet de communibus et pace, adiungunt dominum episco
pum Vicensem. 

1) Johannes Passart, Prior der Utrechter Regularkanoniker von St. Marien und St. Aposteln. 
2) Petrus de Cormano, Archidiakon von Calatayud; s.o. Nr. 366. 
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(vor1489 Oktober21.) Nr. 404 

Ambrogio Traversari arbeitet auf Anregung des NvK an der Übersetzung von Proklos, De theolo
gia Platonis. 

Zur Anregung und Ermunterung, die NvK gab, s.o. Nr. 398 Z. 9f. Haubst, Thomas- und Proklos-Exzerpte 
4rj., sieht in den Exzerpten in Cod. STRASSBURG 84, hinteres und vorderes Deckblatt, "Kostproben" dieser Überset
zung, mit der Traversari in den Monaten vor seinem Tod ( 2I. Oktober I 439) begann, ohne sie zu vollenden. Die (im 
übrigen mit allen Kautelen versehene) Vermutung von Haubst f o, daß diese Exzerpte NvK erst I 44 3 durch Toscanelli 
zugesandt worden seien ( s.u. Nr. 5 73), ist nach dem weiteren Gang der Forschung dahin zu korrigieren, daß NvK sie 
bereits I 44 o / 4 I aus dem Nach/aß T raversaris erhalten hat, da ihre Kenntnis schon in De coniecturis nachweisbar ist 
( s.u. Nr. 506 und 507) ,jedoch noch nicht in De docta ignorantia (Nr. 426) (nach freundlicher Mitteilung durch 
Rudolf Haubst). Eine Parallelstelle schon in Sermo XXII von I 440 XII 2! ( s.u. Nr.450),auf die seinerzeit Josef 
Koch, in: MFCG 4 ( r964) I6f Anm. 6, aufmerksam machte, konnte vermuten lassen, daß NvK die Exzerpte bei 
seinem Aufenthalt in Florenz im Oktober/November I 440 erhielt. Die vollständige Übersetzung des Werkes lieferte 
dann r462 Pietro Balbi; s. Koch, Briefivechsel 3! Anm. 4, und zuletzt Sajfrey, Pietrri Balbi. 

1489 Oktober 21, Wien. Nr. 405 

Johann von Ragusa und Johannes Quintini, Gesandte des Basler Konzils zu Kg. Albrecht, an B. Ni
kodemus von Freising. Sie schicken ihm mit Bitte um Weitergabe an Kg. Albrecht Kopien der abge
fangenen Briefe des NvK <vom 4. August). 

Or„ Pap.: BASEL, Univ.-Bibl„ Hs. EI rk f. 43orv (zur Hs. s.o. Nr. 397). 
Druck: RT A XIV 4ra Nr. 20 !· 
Erw.: Koch, Umwelt r6. 

Sie übersenden die Kopie einer ihnen vom Basler Konzil mitgegebenen Instruktion für ihre Verhandlungen mit Kg. 
Albrecht und bitten Nikodemus, sie Kg. Albrecht zu erläutern. Mittimus dominacioni v. copias quarundam lit
terarum Nicolai de Cusa1), quas eciam regie maiestati ostendatis, ut intelligat, per quos et quales et quo
modo negocia fidei et ecclesie tractantur. Er möge Albrecht von dem P Jan eines neuen Konzils, das über das Basler 
richten solle, abbringen, 2) 

1) Nr. 397 und 398. Es handelt sich um die ebendort genannten Kopien in derselben Hs. EI rk. 
2) Da sich Nr. 405 als Or. in den Akten Johanns von Ragusa findet, schließt in RT A XIV 40 9 die Vorbemer

kung zu Nr. 20 f zurecht, daß Nr. 405 nicht abgesandt wurde; vgl. auch RT A XIV 396. Auf jeden Fall ist das 
Schreiben zumindest unerledigt geblieben, weil der in Ungarn weilende Konig, bei dem sich Nikodemus aufhielt, am 27. 
Oktober gestorben ist. 

1489 Oktober 27, Basel. 

Konzilsprotokoll. Bericht über die Vergehen u.a. des NvK in der Griechensache. 

Or.: SoLOTHURN, Zentralbibliothek, Hs. SI I7f (s.o. Nr. 337) f. 383v. 
Druck: CB VI 663. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 43. 

Nr. 406 

Der Kardinal von Arles berichtet in der Generalkongregation de notorietate perpetratorum dictorum domi
norum Portugalensis, Digenensis et Nicolai de Cusa allegans ad hec multa notabilia et clara ex gestis Gre
cie et multa talia etc. Tandem nondum fuit in dicta causa conclusum protunc. 
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1489 Oktober 28, Basel. 

Konzilsprotokoll. Aufschub der Sentenz u.a. gegen NvK in der Griechensache. 

Or.: SoLOTHURN,Zentralbibliothek, Hs. SI I7J (s.o. Nr. 337) f. 184'. 
Druck: CB VI 668. 

Nr.407 

Beschluß der deputacio pro communibus: Super sentencia in causa falsitatis contra Dignensem, Portuga
lensem et N. de Cusa ferenda placuit, quod pronunc differatur et quod, antequam feratur sentencia, serve
tur honestus modus et bene discuciatur processus et quod aliqui prelati adiungantur illis dominis iam com
missariis propter gravitatem et honestatem rei. 

Am Rand Causa falsitatis 3 nach iam getilgt dep. 

(1439) November8, Mainz.1) Nr. 408 

NvK an einen Gesandten des deutschen Känigs. 2) Er rechtfertigt das Verhalten Eugens IV. gegen
über dem sich als schismatisch erweisenden Basler Konzil unter Hinweis auf die Union mit den Grie
chen und mahnt, daher von den Schismatikern Abstand zu nehmen und dem Hg. von S avqyen ins Ge
wissen zu reden. 

Kop. (r44r?): UTRECHT, Univ.-Bibl., Ms. J7Jf. IJ9'-r6oV.3) Zur Hs. (theologische Varia Ende r4./IJ. 
Jh.) s. ( P. A. Tiefe), Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae ( I), 
Utrecht r887, r 23-r 2;. Provenienz: Regulierherren in Utrecht. 

Druck: Koch, Briefwechsel 4;-;o Nr. f· 
Erw.: Vansteenberghe 62, 7of.; Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" r J2f. (doch irrig r J2 Anm. 

J9; s. Koch, Briefwechsel 4J Anm.;); Koch, Briefwechsel ro Nr. 27, 2J; Koch, Umwelt r7-29; Meuthen, 
Neue Schlaglichter 4 J; Hürten, Konstanzer Dekrete J 89f.; Meuthen, Dialogus 26, 8 Jf!. (Parallelstellen zum 
Dialogus). 

Quamvis, pater colendissime, admodum multa sint, que michi hoc tempore silencium in
dicant, tanta tarnen est fidei fluctuacio tantaque tempestuosa navicule Petri reundacio4), ut 
cum lacrimis saltim potentes remigos ( ! ) sollicitare compellar. Amplius in tarn precipuo 
periculo et domus dei incendio dimittende sunt disputaciones, quomodo 'ignis' et per 
quem iniectus sit, sed succurrendum, ne prius 'in favillam redigatur'5), quam causa sciscite- 5 

tur. Iam nunc exitus6) adeo condempnatus et omnibus vere christianis execrabilis dubia 

Über dem Text: Hec est copia cuiusdam littere domini Nycolai de Cusa missa ( ! ) dudumadquendamamba-
ciatorem Romanorum regis 2 indicant: indicam tantaque: tanta quod 3 precipuo: precipui 
6 adeo oder a deo 

1) Das Jahr ergibt sich aus dem in Z. 7Jf. (dazu Anm. JJ) und Z. 79f. (dazu Anm. JJ) Berichteten. 
2) Es handelt sich um ein Mitglied der koniglichen Gesandtschaft zum Fürstentag in Frankfurt. Koch, Umwelt 

r9J., ermittelt aus der achtkopftgen Gesandtschaft Johann von Eich (den späteren B. von Eichstätt) als den ivahr
scheinlichen Adressaten. 

3) Unmittelbar vorauf geht Nr. 468. Offensichtlich legte NvK eine Kopie von Nr. 408 seiner Responsio Nr. 468 an 
die dort angesprochenen Kartäuser bei. Auf diese Weise würde sich die gemeinsame Überliefertmg beider Stücke erklä
ren. 

4) Vgl. Luc. 8, 22-24. 
5) Ezech. r;, 4. 
6) Vg/.Deconc.cath.n. r98Z. 6.f.:afineconciliiargueredebemus. Vgl. untenZ. r2,Z. 43,Z. 46 undZ. 48; 

Nr. 448 Z. 10.f.; Nr. 476 Z. 8f.; Nr. 5 20 Z. 84Jf. 
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tollit, ut nichil pro scismaticis presumi possit nisi hoc, quod ex 'eorum fructibus cognos
catur'7) in spiritu domini non fuisse concilium, qui est unitatis et pacis auctor, sed in spiritu 
seminatorum 'zizanie'S) et discordiarum. 

10 Timebant actenus reges et principes, ne aut reformacionem aut conciliorum auctorita
te< m) offenderent, et precibus institerunt9), ne scisma fieret. Sperantes nec scisma futurum 
nec reformacionem defecturam nunc palam exitus docet10), qua calliditate dyabolus dei 'ec
clesiam scindere' volens, quo nichil periculosius accidere possit11), pietatis media induxit 
antedicta, ut 'venenum' suo tempore effunderet12); neque esset adeo terribile scisma subire, 

l 5 si tot pietatis modis non foret involutum, ut non videatur remedium. Concilia solebant uni
tatem facere, pro unitate statuta edi < d )erunt. Omnia nunc ad hoc conducta sunt dyaboli in
stinctu, ut Basilienses credant se esse concilium et passe impune ecclesiam contradicenti
bus principibus scindere.13) Ab inicio fidei temeritas tanta audita non est, ut pauci contradi
cente Romanorum rege et aliis regibus et principibus se ecclesiam universalem fecerunt et 

20 eius pretextu ad tarn abhominabile scelus processerunt. Lego semel simile Cipriani tem
pore attemptatum, ut Cornelio papa recepto per ecclesiam et sedem Nouacianus quidam 
erigeretur.14) Sed quomodo hoc confutetur tamquam omnem Christi religionem <rescin
dens)16), sanctus ille 'martir' ostendit.16) 

Om<n)is Basiliensium iustificacio dependet tantum ab ibi gestis17), ut actor nichil nisi 
25 seipsum allegare possit. Constanciense concilium, quod de universali 'concilio' universa

lem 'militantem ecclesiam representante' loquitur18), eis contradicit. Nam dum ederet illa 

7 cognoscatur: cognoscuntur 8 in: in in 12 defecturam: destüram docet: clonet 13 quo: 
qua 17 posse: posset 21 Nouacianus: Nouicianus 22 omnem: omnium 24 Basiliensium: 
Basiliencium 26 loquitur: liquitur 

7) Matth. 7,16. 
B) Vgl. Matth. 13,2;. 
9) Wie in Z. 17-19 wird hier aef die Protestationen und anderweitigen Vorstellungen europäischer Fürsten gegen die 

einzelnen Schritte des Basler Konzils 1437-1439 zur Absetzung Eugens IV. angespielt, wie sie dann in Z. 30-32 z. 
T. ausdrücklich zur Sprache kommen. Diese Protestationen werden sich als ein-bisher kaum beachtetes- Grund
argument des NvK in den Reichstagsdebatten herausstellen. Es stützt sich auf den Konsensgedanken. In engster Verbin
dung mit protestatioerscheint dementsprechend oft das Leitthema contradictio; vgl. etwa untenZ. J4, Z. 67f,- Nr. 
468Z. IIJ,' Nr.482Z. 73f.,- Nr. 520Z. 8;2f,- Nr. 599Z. 3f. Der Widersprttcherreicht seine stärkste Kraft in der 
contradictio totius ecclesie,- s.u. Nr. 473 Z. 29f. mit den weiteren Belegen in Anm. 21. 

lO) Nach Augustinus,- s.u. Z. 46f 
11) Zum Stichwort periculum s.u. Nr. 468 Anm. 62. 
12) Anklang an Cyprian, De ecclesiae catholicae unitate c. 21 ( CCS L III 2 6 J): serpentis venena iaculetur 

... ecclesiam ... derelinquens et unitatis concordiam scindens. 
13) S.u. Z. 30-32. 
14) Koch, Briefwechsel 46 Anm. 4, hat hierfür auf C)prian, Ep. LV c. 24, verwiesen,- s. CSEL III, II 642. 

Wahrscheinlich schöpfte NvK aber direkt aus den beiden C)prian-Exzerpten c. J und c. 6 C. VII q. 1,- s.u. Anm. I 6. 
Vgl. auch Nr. 480 Z. 29; Nr. 520 Z. 938-941; Nr. 599 Z. p3ff. 

15) Die Konjektur mit Koch, Briefwechsel 47 Anm. I,nachCyprian, Ep. LV c. 24 (CSELIII, II 642Z. 22-
24) = c. 6 C. VII q.1: quasi possit ... ecclesiastici corporis compaginem ... rescindere. 

16) Daß NvK hier das Decretum benutzt, ergibt sieb aus dem von dort ( c. J) herübergenommenen Epitheton mar
tir. 

17) Wie sich aus Z. 2;.ff. ergibt, bezieht sich diese Bemerkung auf die Verkündung der "drei Wahrheiten" in der 33. 
Basler Session 1439 V 16,- Mansi XXIX 178f,- MC III 278. 

18) Dekret Haecsanctavon 1411IV6,- COD 409. Doch bezeichnete sieb das Konstanzer Konzil alsgenerale 
concilium und als ecclesiam catholicam militantem representans. Vgl. auch Nr. 468 Z. 113f. 
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decreta, in quibus omnis eorum processus fundatur, ad finem tollendi scisma19), non fa
ciendi, declaravit. Quare recte dixit concilium, quod universam militantem ecclesiam re
presentat, illam potestatem in papam habere. 20) Representacio in consensu21) tacito vel ex
presso est, in quo fundatur conciliorum vigor. 22) Si igitur constitit Basiliensibus nationem 30 

Ytalicam23), reges et principes et ecclesiam per orbem diffusam24) non consentire per ex
pressas protestaciones26), quo ausu se iuvare volunt decretis sacri Constanciensis concilii? 
Nam si eo casu pauci26) hoc concilium, de quo Constanciense concilium loquitur, facerent 
nacionibus et regibus contradicentibus, nonne Constanciense tune concilium omni con-
gregacioni conciliari auctoritatem scisma faciendi dedisset? Quod nephas est dicere. 3 5 

Iam amplius ea, que Romanus pontifex pro causa translacionis allegavit27), verificata 
sunt.28) Fecit enim, ne fieret scisma. 29) Et quoniam scisma factum est Basilee, manifestum 
est iustam fuisse translacionem, ut non dicamus ex condlio sacro scisma exortum. Hoc 
enim esset ecclesiam et fidem ledere. Sane preterea intelligit apostolica sedes decreta Con
stanciensis concilii, ut scilicet papa nec concilia casset aut transferat, nisi causa, que in eccle- 40 

sie conservacionem et edificacionem tendit, subsit. 30) Quam potestatem in papa a Christo 
esse et per concilia tolli non posse nemo dubitat, licet dubitari passet, a(n) raciones alle-

30 constitit: constetit 42 posse: posso 

19) So Haec sancta: pro exstirpatione scismatis. 
20) COD 409 Z. 2f und 29. Zur Au.rlegung durch NvK vgl. im übrigen unten Nr. 482 Z. 18-60 mit Anm. 32. 
21) Die Verbindung von representatio und consensusfindet .rich bei NvK häufig; .r. etwa Nr. 468 Z. f rf; Nr. 

482 Z. 27f Vgl. dazu auch Haubst, Wort und Leitidee IJ2f 
22) De conc. cath. n. I 3 2 Z. 2f.: ligandi vigorem consistere in concordia et consensu tacito vel expresso. 

Zum vigor concilii .r.u. Nr. 468 Anm. 28. 
23) S.u. Nr. 520 Z. 7I3; Nr. 526 Z. I63f; Nr. 599 Z. 247f. 
2') S.u. Nr. 468 Z. I8 mit Anm. II. 
25) Prote.rterklärungen der spanischen und italienischen Nation, des Kg. von Ka.rtilien, de.r Hg. und des Eb. von 

Mailand von I 438 IV 28 gegen die beabsichtigte Kontumazerklärung Eugens IV.; CB VI J9f.; MC III II 3; RT A 
XIII 3JI Anm. 7; Koch, Briefwech.rel 47 Anm. 6. Da gleich an.rchließend noch einmal auf die;;. Ba.rler Se.r.rion 
ange.rpielt wird ( .r.o. Anm. I7), .rind auch die ein.rchlägigen Protestationen und Erklärungen von I 439 V 9 und der 
folgenden Tage {über.richtlich zu.rammenge.rte//t in RT A XIV I59-I63 Nr. 8I-84; vgl. auch RT A XVI 437 
Anm. 4) in Betracht zu ziehen, VOl1 denen die Protestation des Panormitanus I 439 V 9 ( RT A XIV I60 z. 9 mit 
Anm. 3) für die weitere Di.rku.r.rion bei NvK besondere Bedeutung gewann. Vgl. etwa Nr. 469 Z. I 23f.; Nr. 484 Z. 
29-32; Dialogus(Nr. 488)n. I4Z. I9f; Nr. 520Z. 7I2-7I4,Z. 809-8I3, Z. 8JI-8J3; Nr. 526Z. I63f.;Nr. 
599 Z. 2r 2J., Z. 246-21 I und Z. 367-4I6. Speziell zu den kurfürstlichen Protestationen s.u. Nr. 469 Z. 47 mit 
Anm. I6. 

26) Der Hinweis auf diepauciin Ba.rel wird von NvK ständig wiederholt; vgl. z.B. Nr. 469Z. 3 mit Anm. 2; Nr. 
482Z. 73; Nr.484Z. p-34mit Anm. 27; Nr. 520Z. 730 undZ. 77f; Nr. 526Z. 67f. mit Anm. 47; Nr. 572Z. 
72; Nr. 599Z. 95, Z. 285 undZ. 336f. Das Argument hat eine alte Tradition; vgl. etwa Augu.rtinus, AdBonifa
tium de correctione Donatistarum c. 3 § I4 (CSEL LVII I3)· 

II. 

27) Nämlich in der Bulle Doctoris gentium von I431 IX I8 (CF I, I 9I-99); s.o. Nr. 375 Anm. II. 
28) Die Griechenunion von I439 VII 6; COD 523-528. Damit Beweis seiner innocencia; s.o. Nr. 375 Anm. 

29) S.u. Nr. 520 Z. 42Ijf. 
30) Die Begründung in ecclesie - edificacionem findet sich im ein.rchlägigen Konstanzer Dekret Frequens 

(eo D 4 3 8-442) allerding.rnicht. Über das (an Matth. I 6,I 8 anknüpfende,paulinische) Leitmotiv aedificatio bei 
NvK s. Koch, Umwelt 28f. Vgl. auch unten Nr. 448Z. 45; Nr. 468 Z. I ;z; Nr. 469Z. I 3of.; Nr. 4 76Z. 44f.; Nr. 
480Z. 66;Nr.482Z. JO/.;Dialogus(Nr.488)n. 23 Z. Ij," Nr. 520Z. 843-84/. Dortjewei/.rmitausdrücklicher 
Bezugnahme auf dieKonzilsverlegungvon I4J1· FerneruntenZ. 78;Nr.468Z. 82;Nr. 520Z. 841-84}; Nr. 599Z. 
283f 
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gate sint tales et vere.31) Nunc autem exitus causarum ostendit veritatem de concilio yco
menico cum Grecis habito32); exitus edocuit electionem33) eciam eorum, qui in numero mi-

4 5 nores fuerunt34), veram et sanctam fuisse, quoniam ibi reductio et unio facta est, hie scisma. 
Sentencia sanctissimi Augustini30) concilio obiceretur, quod exitus docet, qualem auctori
tatem habent concilia, concludens: quamvis Ariminense concilium esset circa octingento
rum et triginta36) episcoporum, tarnen exitus docuit ipsum non fuisse concilium, sed conci
liabulum.37) Ita de Ephesina secunda38) et multis aliis rite congregatis legimus. Reductio 

50 igitur Grecorum, que sine concilio ycomenico fieri non potuit et facta est, nos instruit ibi 
fuisse concilium, ubi Greci uniti sunt, et non Basilee, ubi hoc unionis bonum impugnatur. 
Docet nos eciam ipsa reductio Basilee amplius aut alibi condlium universalem ecclesiam 
representans, quod solum in papam potestatem habet, a tempore predicte unionis sine Gre
cis non potuisse nec posse esse. Nichil scrupuli remanet. Scimus 'orientalem et occidenta-

5 5 lern ecclesias'39) in nostro Romano pontifice Eugenio unitas40), in qua quidem una ecclesia 
pastori unita41) nos esse est 'de necessitate salutis'. 42) Et quamvis contra illam sedem multa 
temeritas humana attemptet, Christus tarnen pro ipsa sede, cui veritatem pro nostra salute 
alligavit, 'rogavit, ne deficeret fides' ibi43) et quod 'porte inferorum adversus eam non pre-

46 nach Sentencia getilgt est vor concilio nachträglich ergänzt cum 47 circa: contra 
48 episcoporum nachträglich verbessert zu episcopos tarnen: cum 5 6 unita: unica 

31) So dann für die Konzilsaufliisung von r 43r häufiger (unter Nutzung von Cogitanti); s.u. Nr. 480 Z. 63f mit 
Anm. 49. 

32
) Wozu sich Euf!.en IV. in Doctoris gentium verpflichtet hatte; s.o. Nr. 375 Anm. II. 

33) Nämlich; loci. 
34) Nämlich bei der Verkündung des Minoritätsdekrets von r437 V 7; COD lI2f 
35) Vielmehr handelt es sich um den anonymen, in älteren Editionen fältchlich dem Fulgentius von Ruspe zugeschrie

benen Liber de trinitate ( l· Jh.); CCSL XC 231-219. In der von NvK benutzten Handschrift KvEs, Hosp.
Bibl„ 12 (inCCSL XC 236 unterdera!tenSignaturC. 14zitiert)f. 226v-22r (s. Marx, Handschriften-Samm
lung 49 Nr. I 9), beginnt das Werk; Incipit sancti Augustini de trinitate ad Felicianum liber primus (zur Ent
stehung dieses falschen Titels s. CCS L XC 2 36). Dementsprechend wird die S r:hrift von NvK in De conc. cath. n. 82 
Z. l unter diesem Titel als Werk des Augustinus angeführt, blieb dadurch aber dem Herausgeber, der sie unter den Ope
ra Augustini suchte, unbekannt. 

36) Bezugnehmend auf diese Stelle hat Koch, Briefwechsel 48 Anm. 4, darauf hingewiesen, daß im Parallelzitat in 
De conc. cath. n. 8 2 Z. 6 ebenso "8 3 o" statt "3 3 o" gelesen werden müsse, obwohl" 3 3 o" die üblicherweise angegebene 
Zahl ist. Ausgedehnte Spekulationen der Editoren, wie NvK auf diese Zahl kam ( s. h XIV ro8 ad n. 82 Z. l-1; 
Opere religiosedi Nicolo Cusanoa curadi P. Gaia, Turin r97r, 208 Anm. r), erübrigen sich nunmehr, da es im Li
ber de trinitate eben so ausdrücklich heißt ( Cod. Cus. f2 f. 226V; CCS L XC 241); Ariminense vero in octogen
tis xll:x iactitant congregatum, und NvK zu der Steile eigens am Rand notierte (wohl im Hinblick auf die andernorts 
überlieferte Zahl "730"); Nota concilium Ariminense 830 patrum, et hoc concilium dampnatur xv d. 

37
) NvK benutzte das Konzil von Rimini ( 319) für seine Argumentation auch sonst; vgl. z.B. De conc. cath. n. 

82; Dialogus (Nr. 488) n. 28 Z. 2f Gegenteilig (mit Bezug auf eine entsprechende Anführung durch NvK?) ver
wandte es Thomas von Courcelles; s.o. Nr. 3 76 Z. 12. 

38) S.o. Nr. 375 Anm. 2. 
39) In Anlehnung an Doctoris gentium; CF I, I 91 Z. II und 98 Z. 23. 
40) S.o. Anm. 28. 
41

) Ebenso in Verbindung mit der nachfolgenden Extravagante Z. 16 auch in Nr. 468 Z. 21J. und Nr. 520 Z. 
248-210. 

42) c. l in Extrav. comm. I 8 (die Bulle UnamsanctamBonifaz' VIII.). Vgl. auch unten Nr. 468Z. 21f,Z. 
36-38 undZ. II9; Nr. 473Z. 4f.;Nr.475 Z. IIf;jernerSermo XXI n. IO Z. II (h XVI 321 ). Zur Geschichte 
dieser Formeis.]. A. Watt, The Theoryof Papal Monarchyin the Thirteenth Century, London 1961, 91 Anm. l l· 

43) Luc. 22, 32. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



valerent'. 44) Ista solebamus Bohemis46) aliquando et Grecis et omnibus scismaticis alle
gare, dicentes apostolicam sedem in papa et collegio cardinalium constitutam46) nunquam 60 

errasse neque errare posse47), quoniam 'super hanc petram ecclesiam' credimus funda
tam.48) 

Non dico papam concilio vero ex omnium consensu constituto preferri. Nam non legi
tur aliquem Romanum pontificem talibus conciliis restitisse49), sed conciliis, que a viis pa
trum recesserunt, sicut Leo concilio Calcedonensi in quinque capitulis restitit, quia contra- 65 

rium prius in Nycena synodo aiebat diffinitumSO), nos instruens in sanctis eciam conciliis, ut 
erat Calcedonense, in particularibus causis aliqua fieri passe, que iuste recusentur contra
dictione obstante, sicut ibi actum fuit. Cuius exemplo ea, que bene per consensum omnium 
Basilee pro reformacione acta sunt, principes acceptent51), que cum dissencione scisma pa-
rant, refutent. 70 

Hec pauca, peramantissime, sint quedam incitamenta, quibus de currendis regii legati 
sollicitentur. Iam vigilem pre omnibus ecclesie unitas et veritas summe opus habet, et cum 
eius vices hoc tempore geratis, pro fide vestra studete diligentissimam operam dare, ut veri
tas prefer(a)tur et scismaticorum communio, que sine detrimento eterne salutis esse ne
quit52), penitus nunc (ab )dicatur pareturque ambaxiata ad ducem Sabaudie festine, si is 75 

electus est63), ut fertur, que de regis nostri illustrissimi et principum nostrorum intencione 
eum certum reddat, rememorando sibi, quomodo magna diligencia pro pace se interposuit 
inter concilium et dominum nostrum54), et cum nunc sit in manu sua, eam edificet. 

Mitto paternitati vestre decretum pape ultimum in vulgari de verbo ad verbum bene 

67 particularibus: partucularibus 71 peramantissime: Koch, Umwelt r9, zieht stattdessen auch die 
Emendation pater amantissime in Erwägung currendis: Koch erwägt currentibus 76 que: qui 
regis: regno 78 edificet: edificat 

44) Matth. r6, rS. 
45) Vgl. etwa De usu communionis (Nr. l 71) p II 2 f. VIIv und VIIIv und Dialogus (Nr. 488) n. 28 Z. 

r9-21 mit Berufung auf die Böhmenrede Johanns von Ragusa über den Kommunionartikel. 
46) Ebenso Nr. 468 Z. loSf und Z. 12Jf; Nr. 57z Z. 72f 
47) Ebenso an den in Anm. 46 genannten Stellen. Dazu noch z.B. Nr. 572 Z. 27f. und Nr. 599 Z. 26rf. Zum 

Vergleichs. etwa Demaioritateauctoritatis (Nr. 174) n. 7 Z. 1-4; De conc. cath. n. 92;jedoch auch Nr. 481 Z. 
II4. 

48) Matth. 16,18. 
49) Dieser päpstliche Konzilsgehorsam ebenso, aber regelmäßig einschränkungslos, in De conc. cath.; s. die Beleg

sammlung in MFCG VIII 96 (vgl. dort aber gleicherweise auch zur Epikie). Dagegen wie in Nr. 408 (talibus): Nr. 
481 Z. 2rS-22r (tale); Nr. 482Z. 67-70; Dialogus (Nr. 488) n. 19 Z. J-7 (nur: beneibidiffinita). Der Sache 
nach auch Nr. 468 Z. ro3-ro6. 

50) Im Anschluß an Hinkmarvon Reims ( s. PL 126, 168-373) heißt es in Deconc. cath. n. lKI Z. lof.: licet 
tribus capitulis ... se opposuisset (nämlich: c. 9, c. 17 und c. 28). Die Erweiterung auf die Fünfzahl (so auch Nr. 
468 Z. So) berücksichtigt wahrscheinlich noch c. 29 und c. JO, die für NvK erst nach der Berührung mit den Griechen 
aktuell wurden. 

s1) MiiglicherweiseauchAnspielungauf die Mainzer"Akzeptation" von r439 III 26/28; RT A XIV ro9-II4 
Nr. f6. Zum Begriff acceptatio s.u. Nr. 468 Anm. 29. 

52) S.o. Z. 16 mit Anm. 42. Ferner Nr. 57z. Z. r2of. 
53) Die Wahl war am ! . November erfolgt. Vgl. die in diesem Zusammenhang von Honecker, Entstehungszeit der 

"Docta ignorantia" IJJf., beigebrachten Hinweise zur Geschwindigkeit der Nachrichtenübermittlung. 
54) Vgl. etwa als Resümee der einschlägigen Akten RT A XIV S. IX: "Albrecht hatte . .. die Vermittlung 

zwischen Konzil und Papst zum Mittelpunkt seiner Kirchenpolitik gemacht". 
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So translatum.55) Communicate, si placet, michi servulo vestro semper precipiendo. Opto pa
ternitatem vestram in Christo felicissime valere. Ex Maguntia octava novembris. 

So placet verbessert aus pa-. 

05) Die Bulle Moyses von r439 IX 4; COD f29-!34· Koch, Umwelt 20, sieht in Konrad von Weinsberg als 
einzigem Laien innerhalb der königlichen Gesandtschaft den Adressaten.für den diese Übersetzung bestimmt gewesen 
sei. Doch könnte sie nicht zur allgemeinen Verbreitung bei den deutschen Laien(fürsten) bestimmt gewesen sein? 

1489November18, Basel. Nr. 409 

Konzilsprotokoll. Weiterer Sentenzaefschub im Verfahren u.a. gegen NvK in der Griechensacbe. 
Or.: SoLOTHVRN,Zentralbibliothek, Hs. S l 171 (s.o. Nr. 337) f. 4rsv. 
Druck: CB VI 709. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 43. 

In der Generalkongregation kommt folgendes Konkordat des Zwö"ffer-Ausschusses zur Verlesung: Concordant 
tres sacre deputaciones, quod in materia falsitatis contra dominos olim Portugalensem, Dignensem et Ni
colaum de Cusa reverendissimus dominus cardinalis Arelatensis ferat sentenciam hodie in generali con
gregacione et per dominos commissarios eiusdem cause presentes conceptam; quarta de reformatorio di
cit, quod illis dominis commissariis adiungantur aliqui alii, qui hanc materiam bene videant, examinent et 
inde in sacra deputacione referant. Et fuit deputatus pro illa sacra deputacione r. p. d. episcopus Dertusen
sis.1) Et licet dominus Arelatensis presidens quater fuisset requisitus per dominos promotores, tarnen con
cludere pro hac vice distulit persuadens, quod hec materia bene digeratur per notabiles dominos ex pre
stantibus concilii et quod debito modo et mature procedatur. Et ita in suspenso remansit pro hac vice. 

Am Rand Materia falsitatis. Dignensis. 

1) B. Otto von Tortosa. I 440 machte Felix V. ihn zum Kardinal. 

1489 November21, Basel. Nr. 410 

Konzilsprotokoll. Billigung eines Antrags des Konzilsprokurators im Verfahren u.a. gegen <NvK). 
Or.: SoLOTHVRN,Zentralbibliothek, Hs. SI I7! (s.o. Nr. 337)f. 427r. 
Druck: CB VI 7I9. 

In der deputacio pro communibus: In facto falsitatis contra pretensos Dignensem, Portugalensem etc. 
admissa fuit ipsa supplicacio instante procuratore. 

Am Rand Causa falsitatis. Dignensis etc. 

1489 November21, Basel. Nr. 411 

Konzilsprotokoll. Erneute Vollmacht für die Konzilskommissare im Verfahren u.a. gegen NvK. 
Or.: SoLOTHVRN,Zentralbibliothek, Hs. SI I7f (s.o. Nr. 337) f. 43or. 
Druck: CB VI 723. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 43. 
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l n der Generalkongregation wird folgendes Konkordat des Zwölfer-Ausschusses verlesen: Super materia falsitatis 
contra pretensos dominos Dignensem, Portugalensem et Nicolaum de Cusa, videlicet quod committatur 
dominis commissariis, ut non obstante relacione per eos facta in dicta causa procedant cum potestate sen
tenciam concipiendi et illam in generali congregacione propterea per eos indicenda proferendi etc., con
cordant omnes sacre deputaciones, quod admittatur ipsa supplicacio in forma quo ad illos, qui iverunt ad 5 
Greciam contra sacrum concilium. Super quibus omnibus avisamentis dominus Arelatensis presidens 
more solito instantibus dominis promotoribus conclusit. 

4 indicenda: indicendi. 

(1489, kurz nach Dezember 18)1 ), Lahnstein. 

Denkschrift nichtgenannter2) Gesandter3) Eugens IV. für die Kutfürsten. 

Druck: RT A XV Io4-Io8 Nr. 7I (mit Angabe der Hs. und älterer Erwähnungen). 

Sie fordern die Kurfürsten auf, sich offen für Bugen IV. zu erklären. 4) 

Nr. 412 

1) Der Herausgeber der RT A datiert das Stück auf I4J9 XII 20, da an diesem Tage die drei geistlichen Kurfür
sten in Lahnstein nachzuweisen sind; RT A XV Io4 Anm. 2 in Verbindung mit 29 und I08-IIo Nr. 72; danach 
Meuthen, Dialogus 28. Klibansky, in: Nikolaus von Kues, Die belehrte Unwissenheit, Buch III, 2I 4, übernimmt da
gegen die allgemeine Datierung "um den I J. Dezember", wie sie Jacobus de Oratoribus in RT A XV 229 in Nr. 119 
anführt: audito de alia convocatione vestra (nämlich der Kurfürsten) ad opidum Lonsten circa festum sancte 
Lucie. Klibansky sieht Nr. 414 von I 439 XII I9 jedenfalls als später an. Doch ko"nnte NvK in dieser Zeit durchweg 
in seinem Haus zu Koblenz gewohnt haben und lediglich ein- oder zweimal vor oder nach dem I9. Dezember nach Lahn
stein übergesetzt sein. Man entzieht sich solchen Überlegungen am einfachsten mit dem oben gewählten Datum. Ein 
Termin vor XII IJ ist nach den Darlegungen RT A XV 28f wenig wahrscheinlich. Gegen einen zu späten Ansatz 
weit nach XIII J spricht andereneits, daß der Bote, der den Text der Denkschrift dem Papst überbrachte, mindestens 
am 9.JanuarinFlorenz war,· RT A XV 229f Anm. 7. Daß der Terminnäher zum IJ. Dezember liegen muß als 
zum 2I. Dezember (Thomastag) hin, zeigt Koch, in: Koch-Teske, Auslegung IflJ Anm. J. 

2) Daß es sich um NvK und Jacobus de Oratoribus handelt, ergibt sich aus Nr. 418 und Nr. 419. Eine Ernennung1-
urkunde ist nicht überliefert; doch 1pricht Bugen IV. in seinem Schreiben an die Kurfürsten Nr. 418 so selbstverständ
lich von "seinen Gesandten", die in seinem Namen mit ihnen verhandelt hätten, daß eine vorgängige Ernennungsurkunde 
nicht zu bezweifeln ist. 

3) Wenngleich die Gesandten innerhalb der Denkschrift selbst in der Mehrzahl erscheinen, dürfte doch Jacobus de 
Oratoribus ihr eigentlicher Verfai!er sein. Die Überschrift: Oblata in Lansteyn per ambasiatorem domini Eu
genii pape 1440 spricht nur von einem Gesandten; RT A XV IO f. Das aber war eigener Aussage Jakobs zufolge 
der Italiener; so in seinem Frankfurter Vortrag RT A XV 229: ibi (in Lahnstein) vestris dominationibus (den 
Kurfürsten) et procuratoribus absentium et litteras domini nostri et ambasiatam in scriptis presentavi. Da 
es in der kritischen Situation jener Wochen bei der Umschreibung der päpstlichen Vorstellungen offensichtlich auf jede 
Nuance ankam (vgl. als Begründungfür Nr. 412: ne ex lapsu lingwe mandatis sanctitatis sue in aliquo transire
mus), dürfte dafür allein der unmittelbar von der Kurie kommende Italiener in Betracht zu ziehen sein, der von Bugen 
IV. wohl detaillierte Erläuterungen erhalten hatte, nicht aber NvK, der seit anderthalb Jahren in Deutschland weilte, 
wenngleich er den Text im besonderen aus der Kenntnis der jüngsten Entwicklung in Deutschland beeinflußt haben könn
te. Daß Jakob den Text nicht schon fertig mitbrachte, ergibt sich aus dem Lob Eugens IV. über die cedula, die ihm die 
beiden Gesandten laut Nr. 419 nach Florenz zuschickten. Daß NvK hinfort ein Exemplar von Nr. 412 in seinem 
Gepäck hatte, ergibt sich aus den wörtlichen Entlehnungen in Nr. 469 Z. 41-f;; es sei denn, auch Nr. 412 übernehme 
diese Formulierungen wieder aus einem anderen Schriftstück, etwa aus der von Jakob überbrachten päpstlichen Bulle, die 
NvK für Nr. 469 dann in gleicher Weise benutzt hätte. 

4) Die Kurfürsten verschoben die in der Denkschrift erbetene Antwort auf den Frankfurter Wahltag am 2 y. Ja
nuar; RT A XV 30 und weiter I2Yf t1nd IJ2. 
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zu (1427/1489)1 ), Koblenz. Nr. 413 

Nachricht des Arnold Hrymerick in seinem Registrum sophologicum ( 1487) über eine Auße
rung des NvK zum Verhältnis von Dekan und Kanonikern in Stiftskapiteln. 

Druck: Oediger, Heymerick 2;2j. (mit Beschreibung der Hs. a.a.0. 47-;o: BERLIN, Staatsbib!., Ms. lat.fo!. 

3;7). 
Erw.: Oediger, Heymerick Ioj. 

Peter S chalpipe, Dekan von Xanten und Vorgänger Heymericks, habe sich durch die Macht seines Kapitels zurück
ge1etzt gefühlt und daraufhin sein Pferd gesattelt, um ein Stift zu finden, in dem Dekan und Kapitel in Frieden mitein
ander lebten. Nach vergeblicher Suche in den benachbarten Kapiteln sei er über Köln und Bonn schließlich nach St.Florin 
in Koblenzgelangt: Ab cuius decano Nicolao Cusa, postmodum vero cardinali sancti Petri ad vincula nuncu
pato, convenitur, interpellatur, quo vir prelatus locuples et annosus contenderet ocreatus. At ille: 'Cano
nicos', inquit, 'suum diligentes decanum reperturus'. 'Iubeo tibi', Nicolaus, humani ac divini iuris scientia 
tarn vir conspicuus quam rerum experiencia tritus, 'domum redeas', ait, 'qui tota quo vacat Europa id of
fendere pergis'. Petrus vero bono consule fretus ad propria remeavit, dicens: 'Quidnam foris aucupari 
amicum vado, qui amoris vicissitudinarium hactenus domi invenire potui nullum.'2) 

1) Amtszeit des NvK als Dekan von St. Florin. 
2) An anderer Stelle in seinem Registrum sophologicum (Oediger I87) berichtet Arnold über NvK: Nicolai 

Cusa cardinalis, nullius legis indocti, solitum verbum fuit: 'Quo sacius rerum omnium discursurum ra
cionemque mecum reputo, eo magis considero huius vite nostre excessum minus dolendum esse. Cum 
istic mori oporteat, tanquam nunquam perituri, sed tanquam e corpore ad interminabilem ac meliorem 
vitam evaserimus in idipsum tandem reversuri.' - Arnold, zeitweilig Sekretär und Kurienprokurator Eb. 
Jakobs von Trier, war vorübergehend auch mit einem Kanonikat an St. Florin providiert; Oediger, Heymerick J; Die
derich, St. Florin 218; dazu RoM, Arcb. Vat., Reg. Vat. 42oj. 284'-28;v (Bestätigung des Kanonikats I4f2 IV 
27) und Reg. Suppt. 414f. 20Ir (als Sekretär Eh.Jakobs I 4!4 VIII 3). I 460 verzichtete er zugunsten seines Fa
mulus Ludwig von Koblenz. Vgl. im übrigen F. ]. Worstbrock, in; Verfasserlexikon III, I206-I2IO. 

1489Dezember19, Koblenz in curia ... Nicolai de Cusa prepositi 
in ecclesia sanctorum Martini et Seueri in Monasteriomeynfelt 
sita infra emunitatem ecclesie sancti Florini. 

Nr. 414 

Notarielle Instrumentierung eines Vertrages des NvK 111it Petrus Hachenberg. NvK tritt an ihn den 
Dekanat von St. Florin ab. 

Or., Perg.: KuEs, Hosp.-Archiv I Ia (ehemals hinteres Deckblatt der Inkunabel 20 der Hosp.-Bibl. KuEs; 
Marx, Handschriften-Sammlung p9). 

Kop. ( I8 34 von Matthias Martini): TRIER, Bistumsarchiv, 9 J, 282 p. I 4Jf. (nach Or. in Kues; zum Inhalt 
dieser Abschriftensammlung s. F. R. Reichert, Der Trierer Generalvikar Matthias Martini ( I 79 4-I 86 8), 
in: Arch.f. mittelrhein. Kirchengesch. I7 (I96;) II4j. Nr. 39); (I836 von lvl. Martini): KOBLENZ, 

LHA, II2, Ij67 (nach Or. in Kues). 
Druck: Sauerland, Notizen I9Ij. 
Erw.: lvlarx, Stiftungen I 46f. (Sonderausgabe 18f.); Marx, Armenhospital I8f.; P. Richter, Die kurtrierische 

Kanzlei im späteren Mittelalter ( Mitt. d. k. preußischen Archivverwaltung I 7), Leipzig I 9 II, III; Krude
wig, Übersicht IV 2;9 Nr. I ;; Honecker, Entstehungszeit der" Docta ignorantia" I 27; Koch, Untersuchun
gen I9f; Michel, Geistliche Gerichtsbarkeit ;8; Meuthen, Pfründen 28f.; Gappenach, Münstermaifeld IJ; 
Diederich, St. Florin 2J 4f.; Meuthen, Dialogus 26; Schmidt, Quellen St. Kastorstift II I 29 Nr. I9I 2. 

Nicolaus de Cußa, Propst von St. Martinus und Severus in Münstermaifeld, kommt mit Petrus Hachenberg, 
Kanoniker an St. Florin in Koblenz, in der zweiten Stunde nach Mittag in folgender Weise überein: NvK tritt Peter 
den Dekanat von St. Florin ab1) und erhält von ihm Kanonikat und Präbende in Münstermaifeld2) sowie den 
HI, Geist-Altar in Dieburg in der Diözese Mainz, die nach freier Wahl des NvK an einen anderen weitergelangen sol
len. NvK stimmt dem Tausch zu, obwohl die Genehmigung der Patrone des Altars in Dieburg noch nicht vorliegt. Peter 
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hat sie bis Ostern einzuholen. Erfolgt sie bis dahin nicht, hat Peter für NvK oder eine von NvKgewählte Person ein Be
nefizium mit 20 Florenen Einkünften zu besorgen, mit dem NvK einverstanden ist. Falls das nicht geschieht, setzt Pe-

ter ihn schon jetzt als Prokurator seines Kanonikats mit Präbende an St. Kastor in Koblenz ein, um in die Hand des Or
dinarius oder eines Kommissars darauf simplicitervel causa permutacionis zu verzichten. Peter hat geschworen, das 
Prokuratorium des NvK nicht zu widerrufen. Zeugen: Iohannes de Bunna, S cholaster3) und Kanoniker in Pfalzel,- 10 

Henricus Gebuyr, Vikar an St. Florin; Lodewicus de Fryberg, familiaris predicti domini Nicolai de Cußa. 
Notarielle Instrumentierung durch Iohannes Schetzer de Confluencia, Kleriker der Trierer Diözese. 

1) Peter vertrat NvK schon vorher als Vizedekan; s. o. Nr. 399. 
2) S.o. Nr. z64. 
3) Trotz Textverlustes doch eindeutig: scolastico statt, wie Sauerland in Erwägung zieht: preposito. 

1489 Dezember 29, Florenz. Nr. 415 

Bugen IV. an den B. von Azotus1) und die Pröpste von St. Martinus und Severus zu Münstermai
feld (NvK) und St. Martinus zu Emmerich. 2) 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Lat. J6f f. n'-34v. 
Erw.: Meuthen, Dialogus I6. 

Er befiehlt ihnen, dem Iohannes de Lisura, Kanoniker an Mariengreden in Mainz, decr. doct. und Rat des Eb. 
von Mainz, die Propstei an Mariengreden zu übertragen, nachdem er vom Kapitel gewählt3) und vom Eb. von Mainz 
bestätigt worden ist, als sie durch den Tod des Hermannus Rost vakant war. Der vom Papst providierte Henricus 
Maißhem, abbreviator litterarum apostolicarum, habe am heutigen Tage verzichtet.4) 

1) Der Trierer Weihbischof Johannes de Monte. 
2) Der päpstliche Kubikular Petrus de Mera; s.o. Nr. 397. 
3) I 439 XII Io; Dörr, Mariengredenstift 44. 
4) Die Bulle wurde laut Vermerk im Register erst I 44I IV II expediert. 

1440Januar 1, Koblenz. 

NvK predigt. Thema: Nomen eius lesus. 

Druck: h XVI JOI-p7 Sermo XX (mit Angabe der Hs.). 

Nr. 416 

Zur Datierungs. h XVI JOI mit Hinweis auf JI6f. n. I!J. Weiterhin abgestützt wird diese Datierung durch die 
Zeitangabe des NvK zu Sermo XXIII; s.u. Nr. 451. 

1440Januar6, (Koblenz?). Nr. 417 

NvK predigt. Thema: lntrantes domum. 
Druck: h XVI p8-3p Sermo XXI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke). 

Datierung analog zu Sermo XX; s.o. Nr. 416. Die Predigt greift in 'l»eitem Maße, und von NvK so auch aus
drücklich betont ( n. 6), auf De concordantia catholica zurück. Dies verdient nicht zuletzt wegen der Bemühungen 
der kirchenpolitischen Gegenseite festgehalten zu werden, ihn mit diesem und anderen Werken und Belegen aus seiner 
Basler Zeit ( s. z.B. Nr: 600) der (als unehrlich unterstellten) Widersprüchlichkeit zu überführen. 
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1440 Januar 10, Fkwenz. Nr. 418 

Bugen IV. an die Kurfürsten.1) Erwähnung der cedula, die ihnen durch die päpstlichen Gesandten 
NvK und Jacobus de Oratoribus vorgelegt worden sei. 

Or., Perg.: GENF, Arch. de !'Etat, Pieces historiques 522. 
Druck: RTA XV z98f Nr. IIJ. 
Erw.: RT A XV z32; Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" 136; Meuthen, Dialogus 28. 

Nr. 41 8 wie auch die folgende Nr. 4 l 9 gelangten nicht in die Hände der Adressaten, sondern wurden dem päpstlichen 
Boten bei der Durchreise in Basel abgenommen; RT A XV 2 30: et cum ille nuntius, ut citius descenderet, versus 
Basileam ad Renum pro navigio devenisset, per potestatem de Basilea captus et incarceratus est vestreque 
(die an die Kuifürsten gerichteten) littere sibi su blate sunt et omnia monumenta mihi (nämlich J acobus de Orato
ribus) directa. Auf diese Weise gelangten sie ins Konzilsarchiv, dessen Originale in größerer Zahl in GENF, Bibi. 
Pub!. et Univ., Ms. !at. 27, enthalten sind. Übrigens wurde auch ]acobus de Oratoribtts auf der Rückreise von Frank
furt nach Florenz in Schwaben überfallen und verbrachte einige Tage auf der Feste Steineck; RT A XV 136. 

Per litteras nostras pridem vobis transmissas ac cedulam per dilectos filios Nicolaum de Cusa ac Iaco
bum de Oratoribus nuntios nostros nomine nostro exhibitam2) satis ample de presentibus ecclesie necessi
tatibus ac de spe, quam de vobis habemus, necnon de intentione et desiderio nostro certiorati estis. Er 
drückt seine Erwartung aus, daß sie den von den Baslern erhobenen Gegenpapst und dessen Anhänger bestrafen. Cete
rum hortamur, ut, quemadmodum prefati nostri nuntii postularunt, vestrum velitis gratum in scriptis dare 
responsum. 

1) Sie waren in Frankfurt zur Kiinigswahl versammelt. 
2) Nr. 412. Zur Frage, ob NvK in Frankfurt war, s.u. Nr. 419 Anm. 8. 

1440Januar10, Florenz. Nr. 419 

Bugen IV. an Nicolaus de Cusa, Propst von Miinster111aifeld, undlacobus de Oratoribus, (Ka
thedral- )Kanoniker in Ferrara, nunciis nostris. Sie sollen ih111 umgehend das Ergebnis der Frank
furter Königswahl mitteilen, den Gewählten beglückwünschen, in seiner Umgebung bleiben itnd die In
teressen des Papstes wahrnehmen. Bei den in Frankfurt versammelten Fürsten mögen sie atef Beant
wortung des päpstlichen Schreibens drängen. 

Or., Perg. ( litterae c!ausae mit Bleibulle): GENF, Bibi. Pub!., Ms. !at. 27 Nr. f J. 
Druck: RT A XV 200-202 Nr. II 4. 
Erw.: RT A XV 132f„· Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" z36; Koch, Briefwechsel 10 Nr. 

28; Meuthen, Dialogus 28. 

Accepimus litteras cuiuscunque vestrum laudamusque prudentiam et diligentiam vestram in cunctis 
statum et honorem nostrum et sedis apostolice concernentibus, commendantes pariter cedulam illam per 
vos exhibitam electoribus vigore litterarum nostrarum, quas de credentia habebatis, tanquam iuxta men
tem nostram bene et prudenter conceptam.1) Que scribitis de dieta apud Franchfordiam tenenda in die 
conversionis beati Pauli2) pro electione regis Romanorum, intelleximus deumque oramus, ut talem eligi 
permittat, qui et possit et velit sanctam dei ecclesiam, prout tenebitur, defensare. Spem tarnen in dei mise
ricordia et in electorum prudentia habemus talem eligi, qualem ecclesie et religionis christiane necessitas 
postulat, volumusque, ut, quam primum electio facta fuerit, etiam nobis per nuncium proprium illico 
nuncietis et, sive presens erit electus sive absens, ad ipsum vos personaliter conferatis simul cum dilecto fi-

10 lio nostro cardinali sancti Vitalis Augustensi nuncupato3), cui etiam super hoc scribimus, si aderit in ipsa 

1) Nr. 412. 
2) Richtig: 28. Januar; s. RT A XV 200 Anm. 2. 
3) B. Peter von Augsburg, I 439 XII r9 zum Kardinal erhoben; s. Uhl, Peter von Schaumberg 64. 
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dieta dictus cardinalis. Alioquin vos dictum adeuntes electum congratulabimini secum de huiusmodi as
sumptione et illa eadem apud ipsum promovebitis, que ex nostra commissione apud electores pridem pro
movistis4), sumendo ex litteris nostris et cedula vestra rationes et alias, prout dictaverit ingenium, affe
rendo. 

Conveniet vero imprimis secum et cum suis consiliariis agi, ut pro defensione sedis apostolice, a qua 15 
sola vis imperii Romani fuit in Germanos translata, velit, quemadmodum tenetur, viriliter laborare. Et 
cum nos ac sedem apostolicam in cunctis statum et honorem suum concernentibus illi ample obtuleritis, 
persuadebitis eidem atque consiliariis suis, ut morem imitatus ipse electus aliorum, qui hactenus in Roma
norum reges electi fuerunt, suam electionem per suas litteras nobis intimet, suadebitisque pariter, ut mittat 
decretum electionis pro confirmatione a nobis iuxta formam iuris obtinenda. Nec ab ipso electo, ubi- 20 

cunque sit aut quocunque proficiscatur, aliqua ratione discedatis, sed illum, quocunque ierit, secuti quoti
die et in missis et alibi visitetis, ipsum continuo et suos de iusticia nostra et Basiliensium pravitate ac de illa 
ambitione, impressione, coactione, praticis notoriaque impudentia, quibus nefarie usus Sabaudie dux in 
idolum eligi quesiverit, plenarie informantes narrantesque econtra, quam magnifica et gloriosa fuerunt 
opera, que auctore domino nostra impensa, pro qua null um oneravimus, in Grecorum atque Armenorum z 5 
reductione effecimus. Quo in sermone dicendum erit de numerositate populorum utriusque gentis noviter 
reducte quodque non solum in hac tali operatione requievimus, sed insuper Grecis post factam unionem 
obtulimus multa et ampla subsidia mari ac terra eorum imperatori exhibenda <pro) Turchis ex Europa et 
Grecia expellendis. Cuius rei causa clare memorie Albertum regem Romanorum defunctum requisivera
mus, ut huic rei intendens operamque dans pararet exercitum contra Teucros in tempore ducendum.5) 30 
Nam nos etiam constitueramus magnam classem cum auxilio principum christianorum eodem in tempore 
paratam habere dandam predicto Grecorum imperatori, qui ex partibus Constantinopolitanis contra dic
tos Teucros exercitum duxisset. Accommode item tune dicere potestis de periculis, que per mortem pre
dicti regis imminent Hungarie a barbaris. Ex tarn multisque concludetis oportere, ut electus ipse tanquam 
advocatus et defensor ecclesie viriliter se accingat ad protegendum christianitatem. 3 5 

Ceterum ibitis quam primum ad dietam Frankfordie, ubi, postquam negocium vobis commissum pro
moveritis, instare debebitis tarn apud electores quam alios principes in dicta dieta convenientes, ut respon
sio vobis detur in scriptis super litteris apostolicis, quas tu Iacobe tulisti, et super cedula per ambos exhi
bita, informabitisque plenarie cardinalem Augustensem de omnibus per vos promotis et dietim promo-
vendis. Quem vobis adstiturum non dubitamus usque ad felicem huius rei expeditionem. 40 

Quod reliquum est, misimus vobis pridie decretum 'Moyses'6) et nunc transmittimus aliud de Armeno
rum reductione. 7) Vos curare debebitis, ut, quecunque in dies fiant scribi digna, celeriter ad nos perferan
tur quam diligenter a vobis scripta, pariterque scribatis, quid a vobis oportere fieri censeatis.8) 

16 translata: translatum 17 ac: ad. 

4) Nämlich auf dem Kurfürstentag zu Lahnstein; s.o. Nr. 412. 
5) Dazu auch RT A XV 478f Nr. 262 ( 3). 
6) Verurteilung der 'drei Wahrheiten' der Basler I4J9 IX 4; COD J29-fJ4· 
7) ExultatedeoadiutoriI 439 XI 22; COD f J4-!!9· Zur deutschen Überlieferungs. RT A XV 20I Anm. 6. 

B) Die Amvesenheit des NvK in Frankfurt ist im Unterschied zum Nachweis des Jacobus de Oratoribus nicht be-
zeugt; RT A XVI J 4; Klibansky, in: Nikolaus von Kues. Die belehrte Unwissenheit 2 If. Jakob tritt ausdrücklich als 
Einzeigesand/er auf; RT A XV 228-2p, 2JJf Man kann die Abwesenheit des NvK allerdings nicht mit der Be
schlagnahme von Nr. 419 durch die Basler erklären, da sie beide Gesandten ja gleicherweise vom Besuch des Wahltages 
hätte abhalten müssen. Ferner konnten die päpstlichen Schreiben ihre Adressaten nur rechtzeitig erreichen, wenn diese 
ohnehin nach Frankfurt gingen, und die Kenntnis, die Jakob in den ersten Februartagen vom Abfang der Briefe hatte 
( RT A XV 229f.), dürfte nicht viel jüngeren Datums sein, als es der Eingang der Briefe selbst gewesen wäre. Ande
rerseits ist zu fragen: W'enn NvK sich schon zwei Monate vorher, offensichtlich ungebeten und ohne noch von der Sendung 
Jakobs unterrichtet zu sein, an einen auf dem Frankfurter Fürstentag weilenden königlichen Gesandten wandte (s.o. 
Nr. 408), hätte er jetzt, nachdem er erneut päpstlicher Gesandter geworden ivar, nicht umso dringlicher auch selbst in 
Frankfurt erscheinen sollen? überdies ist in Frankfurter Aufzeichnungen zu den Vorgängen vor der Kiinigswahl von 
des alden babstes frunden in der Mehrzahl die Rede ( RT A XVI /9), obschon damit auch, allerdings weniger 
wahrscheinlich, die Begleitung Jakobs gemeint sein kann. Vgl. ferner RT A XV 2 36f. Nr. I 2 f soivie die genauere 
Kenntnis des NvK von den Frankfurter Ereignissen in Nr. 469, die freilich auf Berichte dort Anwesender zurückgehen 
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kann. So muß die im Hinblick auf den Abschluß von De docta ignorantia ( s.u. Nr. 426) nicht unerhebliche Frage, 
wo NvK in den letzten Wochen vorher geweilt hat, wohl einen Frankfurter Aufenthalt in Erwägung ziehen ( s. Met.1-
then, Dialogus 28f), wenngleich man sich der Suggestion eines der geistigen Schöpfung gewidmeten Rückzuges aus der 
Politik nicht gern entziehen möchte. Vgl. zum ganzen auch Honecker, Entstehungszeit der" Docta ignorantia" I ;6f, 
der allerdings von mancherlei falschen Datierungen und dementsprechend irreführenden Voraussetzungen ausgeht. 

1440 Janua1• 26, Basel. Nr. 420 

Konzilsprotokoll. Sachliche Billigttng,jedoch mit Beschluß formaler Neufassung der Konzilssentenz 
u.a. gegen NvK. 

Or.: SoLOTHURN, Zentralbibliothek, Hs. SI r7 J (s.o. Nr. 337) f. 480'. 
Druck: CB VII J9· 

Martis xxvi dicti mensis ianuarii in sacra deputacione pro communibus, presidente domino preceptore 
Reversii: Super sentencia ferenda contra Portugalensem et Dignensem pretensos episcopos ac Nicolaum 
de Cusa etc. placuit materia, sed forma remissa fuit reaptanda et lim<it >anda iuxta decreta concilii et hono
rem eiusdem, et fuit commissum domino Wilhelmo de Constancia, Io. V runt et Io. Rodenhem. 

1440Januar27, Basel. Nr. 421 

Konzilsprotokoll. Inhaltliche und formale Billigung der vorgesehenen Sentenz u.a. gegen NvK. 
Or.: SoLOTHURN, Zentralbibliothek, Hs. S I I 7 J (s.o. Nr. 3 3 7) f. 48ov. 
Druck: CB VII 40. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 43. 

Mercurii xxvii dicti mensis in sacra deputacione pro communibus: Super sentencia contra Portugalen
sem et Dignensem episcopos ac Nicolaum de Cusa necnon Rodericum Didaci1) ferenda reaptata placuit 
materia et forma et quod committatur reverendissimo domino cardinali, qui hodie in congregacione gene
rali propterea indicenda et tenenda eam pronunciari et ferri faciat. 

1) S.o. Nr. 32.9 mit Anm. I. 

1440 Januar 27, Basel. Nr. 422 

Konzilsprotokoll. Verkündung der Konzilssentenz gegen die "vorgeblichen" Bb. Petrus von Digne, 
nunmehr von Meaux, und Antonius von Porto, gegen NvK und Rodericus Didaci. 

Or.: SoLOTHURN, Zentralbibliothek, Hs. SI IJJ (s.o. Nr. 337) f. 48zrv. 
Druck: CB VII 4of. 
Erw.: Honecker, Entstehungszeit der" Docta ignorantia" I 27; Hofmann, Rodrigo 186f.; Meuthen, Pfründen 

4J· 

Sitzung der Generalkongregation. Der Konzilsnotar Hüglin liest folgendes Konkordat des Zwö'ffer-Ausschusses 
vor: Concordant omnes sacre deputaciones, quod hodie mercurii xxvii huius mensis ianuarii teneatur con
gregacio generalis pro sentencia ferenda contra Petrum olim pro Dignensi, nunc pro Meldensi, et Anto
nium pro Portugalensi episcopis necnon Nicolaum de Cusa et quendam Rodericum Didaci ferenda. Quo 
lecto dominus Arelatensis conclusit et congregacionem indixit. 

Aliud concordatum: Super sentencia ferenda contra iam prenominatos pretensos episcopos necnon 
Nicolaum de Cusa et quendam Rodericum Didaci etc. concordant omnes sacre deputaciones in materia et 
forma ipsius sentencie et quod committatur reverendissimo domino cardinali Arelatensi presidenti, qui 
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huiusmodi sentenciam in generali congregacione hodierna legi et pronunciari ac ferri faciat nomine sacri 
concilii in forma. Ille de fide et reformatorio dicunt: semoto verbo 'hereticos '. Super quo avisamento pre- 10 

dictus dominus cardinalis presidens ad instanciam promotorum conclusit. 
Post hoc domini promotores et procurator fiscalis reproducentes citacionem dixerunt dictos dominos 

pretensos episcopos et alios predictos ad hanc diem citatos et contumaces eos pecierunt reputari et senten
ciam ferri. Quibus contumacibus reputatis apertisque ianuis ecclesie predictus dominus Arelatensis presi
dens sentenciam ipsam per me Iacobum notarium legi mandavit, prout et publice legi. Qua lecta dixit idem I 5 
dominus Arelatensis presidens: Sie, prout lectum erat, cum certis addicionibus per eum tune expressis 
'pronunciamus et ferimus nomine sacri concilii'. Et ita placuit toti congregacioni. De quibus promotores 
pecierunt instrumenta et apud acta redigi. 

zu1440Januar27, Basel. Nr. 423 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis, über die Privationssentenz, u.a. gegen 
NvK. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 326) f II4v. 
Druck: MC III 462. 
Erw.: Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" z27; Meuthen, Pfründen 43. 

Fuitque lata (in der Generalkongregation des Basler Konzils) sentencia ... privacionis eorum a dignitatibus 
et beneficiis inhabilitacionisque contra Petrum Dignensem et Anthonium Portugalensem ac Nicolaum de 
Cusa et Rodericum Dydaci decanum Bracarensem sie tune appellatos, quoniam in adduccione Grecorum 
ex Constantinopoli nominaverant se sacri Basiliensis concilii oratores, nullas desuper habentes litteras 
concilii seu auctoritatem. 

1440Februar1, Florenz. Nr. 424 

Bugen IV. an Nicolaus de Cußa, Lütticher Kanoniker, decr. doct. Er gewährt ihm Pfründenre
servation. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 367 f. 8jV-84r. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 4!· 

Er reserviert NvK in den Diözesen Mainz, Kö"/n und Trier motu proprio ein oder zwei zur Zeit vakante oder noch 
frei werdende kirchliche Benefizien, über die der apostolische Stuhl verfügen kann. Darin eingeschlossen sind auch Digni
täten, Personate, Administrationen und Amter an Kathedral- und Kollegiatkirchen samt Prinzipaldignitäten an Kol
legiatkirchen welcher Art auch immer und wem auch Besetzungsrechte und Ansprüche auf sie zustehen. Dabei sollen 
Kanonikat, Präbende und Dignität jeweils als ein Benefizium gerechnet werden. Er verbietet allen, die Rechte an den 
Benefizien haben, über sie zu verfügen, ehe nicht NvK oder sein Prokurator von ihnen abgesehen hat. Auch durch Gna
denerweise derselben Art, die anderen am gleichen Tage erteilt worden sind, könne die vorstehende Reservation nicht be
einträchtigt werden. 

1440Februar1, Florenz. Nr. 425 

Bugen IV. an den B. von Adria, den Propst von Mariengreden in Mainz1) und den Dekan von St. 
Florin in Koblenz. 2) Einsetzung als Exekutoren für NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 367 f. 84•. 

Er teilt ihnen- unter wörtlicher Anführung der entsprechenden Bulle8) - die Reservation usw. für Nicolaus 
usw.mit und befiehlt, ihn in den Besitz der reservierten Benefizien zu bringen. 

1) Johann von Lieser. 
2) Peter von Hachenberg; s.o. Nr. 414. 
8) Nr. 424. 
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1440Februar12, Kues. Nr. 426 

NvK vollendet De docta ignorantia. 
Druck: h I (mit Angabe der Hss.,- dazu ergänzend Klibansky, in: Nikolaus von Kues, Die belehrte Unwissenheit 

III, 20 5-2361). 

Das Datum in einer Notiz am Ende des Werkes in mehreren Hss„ so in Cod. Cus. 2I8 f 42v (vgl. h In. 264; 
dazu vorläufig: Nikolaus von Kues, Die belehrte Unwissenheit III, IOO). 

Complevi in Cußa 1440 xüa februarii. 2) 

1) Das Werk ist Kardinal Cesarini gewidmet. Sehr ansprechend ist die von Klibansky 2I I gut abgestützte Vermu
tung, daß es sich bei der neu aufgetauchten Hs. in FLORENZ, Bibi. Naz. Centr„ Landau-Finafy I90 (mit eigenhändi
gen Verbesserungen des NvK), um das Widmungsexemplar für Cesarini handelt. 

2 ) Vgl. dazu auch Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" I37-I39· 

1440 Februar 29, Florenz. Nr. 427 

Bugen IV. an denB. von Adria und die Pröpste von St. Marien in Rees1) und Martinus und Severus 
in Münstermaifeld <NvK). Einsetzung als Exekutoren für Petrus de Mera. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 367 f 83v. 
Erw.: Meuthen, Pfründen ;o; Gappenach, Münstermaifeld I6. 

Er teilt ihnen mit, daß er dem Petrus de Mera, Utrechter Kanoniker, decr. doct. und päpstlichem Kubikular, un
ter Dispens des gleichzeitigen Besitzes der Propstei St. Martin in Emmerich ein Benefizium in den Diö"zesen Mainz, 
Köln oder Trier reserviert hat2), und befiehlt ihnen, den Genannten in den Besitz eines solchen Benefiziums zu bringen. 

1) Heinrich Nienhus, der spätere Propst von Kleve, herzoglich-klevischer Rat. 
2) Am gleichen Tage; a.a.O.f 83rv. 

(1489Novernber5)/1440 April25, (Basel).1 ) Nr. 427a 

Enea Silvio charakterisiert in seinem Commentariorum de gestis concilii Basiliensis liber pri
mus die Persönlichkeit des NvK. 

Druck (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke): Aeneas Sylvius Piccolominus (Pius II), De gestis concilii 
Basiliensis commentariorum libri II, ed. and Irans/. by D. Hay and W. K. Smith, Oxford I967, I4. 

Englische Übersetzung: a.a.O. IJ. 

Unter den Mitgliedern des Basler Konzils seien viele gewesen, die dem Konzilsgeschehen fremd gegenüberstanden und 
in allem mehr die Sache Eugens als des Konzils unterstützten. Exhis quamplures Maguntiam perrexerunt, Euge
nium, si qua in parte quirent, defensuri. 2) Hercules tarnen omnium Eugenianorum Nicolaus Cusanus exi
stimatus est, homo et priscarum literarum eruditissimus et multarum rerum usu perdoctus, cuiusque do
lendum sit tarn nobile ingenium ad illa schismatis studia divertisse, ut legatione ad Grecos vigore falsi de
creti fungeretur. Hie omne studium suum omnemque conatum in defensione Eugenii collocaverat atque, 
ut est versuti et callidi consilii, nunc una, nunc alia impedimenta texebat. 3) 

1) Die für das ganze Werk geltende Datierung zwischen I439 XI J (Wahl des Amadeus von Savqyen) und I440 
VII 2 4 (seine Krönung) läßt sich für Buch I durch dessen Kolophon Scrip turn anno domini r 440° die =va mensis 
aprilis ( Hay-Smith I86) in der besten Hs. V (dazu Hay-Smith XXXII) auf die angegebene Zeitspanne verengen. 

2) Auf dem Mainzer Kongreß März-April I439i s.o. Nr. 387-390. 
3) Zur Nachwirkung dieser Stelle s. u. a. 0. Menzel,Johannes Kymeus. Des Babsts Hercules wider die Deudschen. 

Wittenberg IJ38 ( SBH Jg. I940/4I, 6. Abb.), Heidelberg I94I, IJ-2I,' Haubst, Studien 26. 

z8r 
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zu 1440 Mai 6, Pfalzel. Nr. 428 

Protokollarische Notiz VO!lt 1· Mai I 440 über die Verhandlungen zwischen Eb. Jakob von Trier, 
NvK, Trierer Do111herren und andere111 Klerus der sechs Kirchen zu Trier1) zur Beilegung des Strei
tes zwischen dem Trierer Klerus und der Stadt. 2) 

Or., Pap.: KOBLENZ, LHA, I D 994. 
Druck: Mil/er, Jakob von Sierck 320. 

Am Freitag nach Christi Himmelfahrt seien die Domherren und ander paffheyt von den vi kirchen bii Tr. ge
legen in Pfalzel zur Verhandlung im Streit zwischen der Stadt und ihnen mit dem Eb. von Trier zusammengetroffen, 
und hayt meyster Clayß von Cose eynne zedele myt ettelichen puncten layßzen sehen, dye zu sonen und 
rachttung treffen sulden umb dye myssel, als dye paffheyt und stat haynt. Der Klerus erklärt sich nach Durch
sicht der einzelnen Punkte zur Annahme bereit. Daraufhayt unser her von Tr. und meyster Clayß an dye doym 5 
herren und anderen begert und gesonnen, ob man iß dar zu brengen mochtte, daz dye sta< t >von Tr. auch 
der puncten gefolgich werde wolde und da inne follen zeen, daz unser herre von T r. dan macht hette von 
der doym herren und andern paffheyt, der stede zuzusagen, in zu geben zu sture und fallest iii dusent flor. 
und dar bobennyt. Der Klerus der sechs Kirchen bekundet sein Einverständnis damit. Die Domherren antworten je
doch, die Stadt sei ihnen noch eine erhebliche Summe wegen des ausstehenden Sestergeldes3) schuldig.Solange das nicht be- IO 

zahlt sei, könnten sie ohne Wissen der anderen Domherren dem Erzbischof oder der Stadt keine Zusage über S teuerlei
stung machen. Eb. Jakob erklärt sich zur Übernahme dieser Zahlung bereit. Darauf willigen die Domherren ein, doch 
müsse sich der Erzbischof ihrer Sache gegenüber der Stadt hilfreich annehmen.4) 

1) St. Maximin, St. Matthias, St. Maria ad Marryres, St. Martin, St. Paulin und St. Simeon. 
2) Es ging um die allgemeine Steuer, welche die Stadt auch dem Klerus auferlegt hatte, um die Kriegsschäden aus der 

Zeit der Manderscheider Fehde zu beheben. Der Klerus weigerte sich zunächst, indem er auf die eigenen Verluste hin
wies. Vgl. auch Hofbach, Stiftsgeistlichkeit ro4. 

3) Die Trierer Weinakzise, von der die eine Hälfte an die Stadt, die andere an das Domkapitel ging; Kentenich, 
Geschichte der Stadt Trier 2 II. Kentenich schätzt das jährliche S estergeld auf 2 J 2 J Pfund. 

4) Am IO. Mai wurde auf dieser Grundlage ein komplizierter Kompromiß entworfen, der nach weiteren Änderun
gen am II. Juli I 440 zu einem abschließenden Übereinkommen führte; Druck: Rudolph-Kentenich, Trier 39 0-39 3 
Nr. I3I. Vgl. dazu ausführlich Mil/er, Jakob von Sierck 76-19. 

1440Mai10, Pfalzel. Nr. 429 

Eb.Jakob von Trier an Nicolaus de Cusa, Propst von St. Martinus und Severus in Münstermai~ 
feld, undlohannes Cruchter, Dekan von St. Paulin zu Trier. Auftrag zur Prüfung der Klage des 
Nonnenkonvents St. Katharina in Trier über die Situation an der Pfarrkirche St. Isidor vor der 
Stadt. 

Or., Perg.: KOBLENZ, LHA, r93, r97. 
Erw.: Nel!er, De burdecanatu SO (mit der Angabe: ex archivo ... ad S. Catharinam); Goerz, Regesten I7 4; 

Gappenach, Münstermaifeld r8; Meuthen, Dialogus 29; Mi!!er,Jakob von Sierck 2r4. 

Meisterin und Konvent der Nonnen von St. Katharina in Trier haben Jakob dargelegt, daß die Pfarrkirche St. Isi
dor vor den Mauern, deren Kollatur und Provision dem Kloster zusteht, bei den Feindseligkeiten zwischen der Stadt 
Trier und Ulrich von Manderscheid, dem Eindringling in der Trierer Kirche, durch Brand, Raub und Plünderung ver
wüstet und bis auf die Fundamente vernichtet wurde und ihrer Einkünfte und Gerechtsame ver lustig gegangen ist, so daß 
sie nicht weiter als kirchliches Benefiz zu rechnen sei. Da die Nonnen fürchten, daß die Kirche trotzdem jemandem als 5 
Benefiz übertragen werden könne und sie dann zur Wiederherstellung der Kirche, zur Unterhaltsbeschajfungfür die An
gestellten und zur Rückerwerbung von Schmuck, Büchern, Glocken und dergleichen gezwungen würden, was ihnen indes-
sen große Beschwernis bringen müßte, hätten sie ihn um entsprechende Obsorge gebeten. Da er selbst über die Sache unzu
reichend unterrichtet sei, befiehlt er den Adressaten, die Angelegenheit zu untersuchen, sodann die Kirche kraft seiner 
Vollmacht in der angegebenen Weise für vernichtet und niedergerissen zu erklären, so daß sie nicht mehr als kirchliches 10 

Benefiz gerechnet und als solches noch jemandem verliehen werden könne, und Einkünfte und Zubehör dem Kloster zuzu-
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teilen, bis er selbst darüber anders verfügen werde. Wenn sich die Zeugen, die ihnen im Laufe der Untersuchung benannt 
werden, aus Gunst, Haß oder Furcht zurückhalten, können sie diese mit kirchlichen Zensuren zur Aussage zwingen.1

) 

1) Wohl auf Grund eines entsprechenden Berichtes erteilte Eh.Jakob dann den Auftrag Nr. 43 I zur Unierung von 
St. Isidor mit dem Kloster. Die Angaben bei Marx, Geschichte der Pfarreien I IOJ und 11 39, sind verwirrt. 

1440 Mai 20, Koblenz.1 ) Nr. 430 

Instrument mehrerer Notare über einen schiedsgerichtlichen Termin im Streit zwischen Eb. Jakob 
von Trier undlorgen von Bach wegen der ihm auf das Amt Kobern verschriebenen 2000 Gulden. 
NvK unter den Zeugen. 

Or., Perg.: KOBLENZ, LHA, I A 7323. 
Erw.: Mil/er, Jakob von Sierck 63. 

Bei dem Termin sind neben den Streitgegnern anwesend: die Schiedsleute Wilhelm Graf zu Wied und sein Bruder Jo
hann von Wied, beide Herren zu Isenburg, die Ritter Syfrit Walpode von Bassenheim, Friedrich vom Stein, Friedrich 
Walpode von Ulmen und Gifbrecht von Schönborn, Kuno Herr zu Pirmont,Johann und Wilhelm, Herren zu Eltz, 
Enge/brecht von Orsbeck, Herr zu Olbrück, und Ulrich von Mentzingen; als Zeugen für Eh.Jakob der Trierer Dom
dechant Philipp von Sierck, die beiden Chorbischöfe Johann von Greiffenclau und Adam Poil und der Trierer Domkü
ster Konrad von Braunsberg; als Zeugen der Handlung der edel iuncker Bernhart grave zu Solmyss, die ersamen 
meistern und herren Iohannes von Lysur proest zu unser lieben frauwen zu Mentze, Nicolaus von Cuse 
proest zu Munstermeynfelt, Iohannes von Francfort dechen zu sent Martiin zu Wesel, in den geistlichen 
rechten doctores und licenciat( us ), Conradus von W etflar scolaster in sent Floriins kirche und Eberhardus 

1 o Luetz sigeler zu Couelentz und Heyman Staedman scholtis daselbs. Notare: der Schreiber Iohannes Pollicis, 
Kleriker Utrechter Bistums und geschworener Notar des geistlichen Gerichts zu Koblenz, Iohannes von der Beke 
vonAttendarn, Kleriker Kölner Bistums, undBertholdus WerovonAldendorff, Kleriker Mainzer Bistums und 
ebenfalls Notar des Koblenzer Gerichts. 

1) Und zwar zwischen der zehnten und zwölften Stunde in der gemeynen straißen vor der doren sent Castoirs 
kirchen. 

1440 August 80, Pfalzel. Nr. 431 

Eb. Jakob von Trier an seinen vicarius in pontificalibus, B. Johannes von Azotus, und den magi
ster Nicolaus de Cusa, Propst von St. Martinus und Severus in Münstermaifeld. Auftrag zur 
Unierung der Kirche St. Isidor mit dem Kloster St. Katharina in Trier. 

Or., Perg.: KOBLENZ, LHA, I9J, 200. 
Kop. (Insert in): KOBLENZ, LHA, I9J, r93 (unten Nr. 497); ( q. Jh.): KOBLENZ, LHA, I9J, 2ooa. 
Erw.: Goerz, Regesten I 7 f; Gappenach, Münstermaifeld I 3 (mit Datum I 441); Meuthen, Dialogus 29; 

Mil/er, Jakob von Sierck 2I 4. 

Ihm sei vorgebracht worden, daß die Kirche St. Isidor vor den Mauern Triers bis auf den Erdboden zerstört sei1), daß 
sie keine Pfarrkinder mehr habe und diese auch in Zukunft kaum zu erwarten seien2), daß die Kirche indessen seit alters
her den Nonnen von St. Katharina in Trier inkorporiert sei. Diese wünschten nun wegen der Notdurft ihres Klosters die 
ständige Unierung der Kirche St. Isidor mit dem Kloster; denn in ihm könnte auf solche Weise durch Vermehrung der 

5 Einkünfte der Gottesdienst weiter ausgestaltet werden. Da er darüber selbst aber nicht hinreichend unterrichtet sei, be
fiehlt er den beiden Adressaten, die Selbständigkeit von St. Isidor aufzuheben und die Einkünfte der Kirche dem Kloster 
zu unieren, wenn sie sich nach eindringlicher Prüfung entsprechender Zeugen vergewissert haben, daß die Union tatsäch
lich zur Erweiterung des Gottesdienstes führe. Sie sollen dabei beachten, daß die in St. Isidor gefeierten Messengleichoft 
an einem Altar des Klosters gelesen werden.3) 

1) Als Folge der Belagerung Triers durch Ulrich von Manderscheid; s.o. Nr. 429. 
2) Der Vorort Überbrücken auf der linken Moselseite, der im Mittelalter eine nicht unbedeutende Bevölkerungszahl 

hatte, wurde nach der Zerstörung von den Einwohnern verlassen. 
3) Zur Ausführung des Auftrags s.u. Nr. 497 und 499· 
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1440 September 21, Köln. Nr.432 

Eb. Jakob von Trier erbietet sich gegenüber Johann Hurt von Schönecken zu einem gütlichen Austrag 
ihrer Streitsache1) vor genannten Schiedsrichtern, darunter NvK. 

Kop„ Pap. (gleichzeitig, innerhalb eines Prozeßrotulus): KOBLENZ, LHA, I C z6206/ 3 f. 4. 
Erw.: Goerz, Regesten I7 J (ohne Nennung des NvK); Mil/er, Jakob von Sierck 6 f· 

Beklage sich Johann, er werde von Jakob im Recht verkürzt, so müsse er, Jakob, ihm darauf sagen, daß ihm nie Recht 
verweigert worden sei. Er wolle es an keinem Tage fehlen lassen, zu dem Johann ihn als verpflichtet ansehe, obwohl er, Ja
kob, eine solche Verpflichtung nicht anerkenne. Gleichwohl werde er sich nach diner ainspraichen und unserantwert 
des rechten genoigen an dem edelen unserm lieben neven Bernart graven zu Solms, dem ersamen meister 
Niclais van Cose proibst zu Monstermeynfelt, dem strengen Richart Hurten van Schoneck ritter dinem 5 
vader und unserm hoiffemeister lohan van Eltze, als wir des mit dyme vader ytzunt gen(ant) auch in reden 
sin gewest. Sei Johann damit nicht einverstanden, wulten wir uns zu anderem also gelichem redelichem und ge
burlichem ußtrage ergeben, dar ane du dich bilche suldes genoigen laissen. 

1) Nämlich um die Pfandschaft von Schloß und Amt Kyllburg; s. Miller,Jakob von Sierck 64-67. 

1440 Oktober28, (Florenz). Nr. 433 

Vermerk der päpstlichen Kanzlei über Aushändigung einer für Eb. Jakob von Trier bestimmten 
Bulle Eugens IV. an NvK.1) 

Or. (auf der Rückseite von): KOBLENZ, LHA, I A 7JJI. 
Druck: Roßmann, Betrachtungen 38z; RT A XV 596 Vorbemerkung zu Nr. JI4· 
Erw.: RT A XV J3J," Vansteenberghe 73 Anm. J," Meuthen, Dialogus Jif 

Detur domino Nicolao de Cußa Treuerensi. 

1) RT A XV 596f. Nr. 3 I 4. Bugen IV. erläßt mit dieser Bulle Eb. Jakob die Zahlung der Servitien, davon 
I o o o o F lorene Kommunservitien,für die Übertragung der T rierer Kirche und spricht ihn von den Strafen los, in die er 
wegen des bisherigen Zahlungsverzugs verfallen ist, beides indessen unter der Bedingung, daß Jakob die Kurfürsten auf 
dem zum 2. Februar angesetzten Tag oder bis spätestens Ostern zur Oböäienz Eugens IV. zurückbringt oder doch 
selber mitsamt der Trierer Kirche und Diözese Gehorsam leistet. Offensichtlich nahm NvK die Bulle nach Deutschland 
mit, um sie Jakob persönlich zu überreichen, obivohl als Prokurator Jakobs in der Bulle Iohannes de Frankfordia 
genannt wird. Wie es scheint, sollte (oder wollte) NvK das große kirchenpolitische Geschäft mit Jakob persönlich erle
digen. Ebenfalls ins erzbischöfliche Archiv gelangt ist eine Bulle Eugens IV. von I 440 XI 4 über die Aufhebung von 
Strafen, die gegen Jakob und seinen Bruder Philipp von Sierck wegen Nichtbeachtung der Ansprüche des Kardinals 
Correr auf eine Pension aus der Dompropstei in Würzburg verhängt worden waren; heute: KOBLENZ, LHA, I A 
7 3 J 3. Wie in RT A XV J 3 4 vermutet wird, nahm NvK auch diese Bulle mit;jedoch fehlt ein entsprechender Rückver
merk, wie ihn I A 73JI trägt. - Der Servitienerlaßfür Eh.Jakob ist in seiner individuellen Bedeutung allerdings oft 
überbetont worden; vgl. etwa J. B. Toews, Pope Eugenius IV and the Concordat ofVienna ( I 448) -An Interpreta
tion, in: Church History 34 ( z965) I9I Anm. I 4. In der Zeit von I 439 bis I 448 haben nur zwei der insgesamt sieb
zehn mit deutschen Bistümern Providierten Kommunservitien gezahlt; Stieber, Pope 438f. Vgl. auch Mil/er, 
Jakob von Sierck II6j. 

1440 November 4, Florenz. Nr. 434 

Bugen W. Kundgabe Ad futuram rei memoriam über die atef Bitte des NvK vorzunehmende Unie
rung des Personals der Pfarrkirche von Lqy mit der Kirchenfabrik von St. Martintts und Severus in 
Münstermaifeld. 
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Or., Perg.: KOBLENZ, LI-fA, r44, 6p. 
Kop. (gleichzeitig): RoM,Arch. Vat., Reg.Lat.372f. 2Sov-2&rv; (wenig später): KoBLENZ,LHA,ehema/s 

7or A VIII Nr. ro4,jetzt 144, 1422f 41v-42r. 
Erw.: Michel, Geistliche Gerichtsbarkeit 58; Meutben, Pfründen pf, 6of.; Gappenacb, Münstermaifeld II; 

Meuthen, Dialogus 29. 

Nicolaus de Cußa, decr. doct„ Propst der Kirche St. Martinus und Severus in Münstermaifeld, habe ibm letzt
hin in einer Supplik dargelegt: quod facultates fabrice dicte ecclesie adeo sint tenues et exiles, quod ex illis ipsi 
fabrice pro tempere incumbencia onera commode nequeant supportari. NvK habe ihn daher gebeten: ut pro 
relevandis indigenciis eiusdem fabrice illi personatum parrochialis ecclesie in Leye Treuerensis diocesis, 
cuius parrochianorum animarum cura per perpetuum vicarium clericum secularem exercetur et que a dicta 
ecclesia sanctorum Martini et Seueri non longe distat, imperpetuum incorporare, annectere et unire de be
nignitate apostolica dignaremur. Dieser Bitte entsprechend inkorporiert und uniert er der genannten Fabrik hier
mit den Personal nach dem späteren Ausscheiden des jetzigen Inhabersmagister Henricus Erenfelts1), apostolischen 
Notars, so daß Propst, Dekan und Kapitel nach Abgang des derzeitigen Inhabers Besitz ergreifen und die Einkünfte 

ro ihrer Fabrik zuwenden können, ohne daran durch den zuständigen Ordinarius oder sonst jemanden oder durch eine entge
genstehende Bestimmung gehindert zu werden; doch darf die Seelsorge in Lay darunter nicht leiden. Nach Versicherung 
des NvK betragen die jährlichen Einküefte der Fabrik 7 Mark Silber und die des Personals I 2 Mark Silber. Kanzlei
vermerk: Gratis de mandato domini nostri pape.2) 

1) Wohl der oben in Nr. 397 Z. 5 Genannte. S.o. Nr. 397 Anm. 4 und unten Nr. 53z mit Anm. 3. 
2) Besitzergreifung durch Dekan und Kanoniker von Münstermaifeld unter Berufung auf die Bulle Nr. 434 erst 

neun Jahre später I 449 XI 2r; KOBLENZ, LHA, I 44, 676. - Der Münstermaife/der Dechant Heymersheim er
ivähnt r68o in seinem Berichtanden Trierer Erzbischof (KoBLENz,LHA, r44, rp4; s.o. Nr. 377 Anm. 4) mit 
dem Datum "I 400" u.a. auch unsere Nr. 434; Quirin, Chorherrenstift I 2 (wo die falsche Auflösung des Datums 
"I 442" durch "I 44 o" zu verbessern ist). 

1440 November 7, Florenz. Nr. 435 

Bugen IV. an Hg. Heinrich IV. von Bqyern(-Landshut). Ankündigung der päpstlichen Gesandten 
Carvcefal, NvK und ]acobus de Oratoribus im Hinblick auf die Teilnahme Heinrichs am Tag von 
Nürnberg. 

Or., Perg. (litt. c!ausae): LONDON, Brit. Libr„ Cod. Harl. 7025 f. 19&rv.1) 

Druck: RT A XV 504 Nr. 276; Hal!auer, Neue Handschriftenfunde IJJ. 
Erw.: Cata!ogue of the Har!eian Manuscripts in the Briti.rh Museum III, London I8I 2, 507; G6mez Canedo, 

Diplomdtico 2 I 2; Kritisches Verzeichnis der Londoner Handschriften aus dem Besitz des Nikolaus von Kues, 
in: MFCG 3 ( 1963) 36; Meuthen, Dia!ogus 30; Rank!, Kirchenregiment 33. 

Wie er erfahren habe, werde Hg. Heinrich pro pace presertim ecclesie ad Nurumburgensem dietam reiten. 
Er hoffe, daß Heinrich dort als veritatis et iusticie defensor auftrete und alles unternehme, que ad dei honorem et 
nostrum et sedis apostolice statum et pacem ecclesie respicient. Sed hec pax, dilecte fili, per ea media pro
curanda est, que veram ecclesie pacem pariant, nec aures adhibende sunt iniquis suasoribus, qui sub pacis 
specie ecclesiam discidio et pestiferis turbationibus agitare ac lacerare conantur. Super quibus dilectos fi
lios magistrum Iohannem de Caruaial decanum Astoricensem causarum palatii apostolici auditorem ac 
Nicolaum de Cusa prepositum Monasterii Meinfelt et magistrum Iacobum de Oratoribus cubicularium 
nostrum decretorum doctores de nostra intentione plene informatos ad nobilitatem tuam destinamus. 
Quibus coniunctim et divisim in hiis, que nostro nomine tibi referent, fidem indubiam et in hac necessaria 

IO dei causa, prout de filiali devotione tua confidimus, te nostri et sedis predicte fervidum zelatorem ipsis ef
fectibus ostendere velis.2) 

agitare ac lacerare: agitari ac lacerari. 

1) Die Urkunde bildete ursprünglich den Einband einer Handschrift aus der Hospitalsbibliothek in Kues. Daß die 
Gesandten das Stück an Hg. Heinrich geschickt haben, wie in RT A XV 316 angenommen ist, trifft also nicht zu. 
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Auf der Vorderseite findet sich oben links der alte Bibliothek.rvermerk: Iste liber hospitalis sancti Nicolai prope 
Cusam. Auf der Rückseite (Peter von Erkelenz): Epistula Gay Plinii. Incipit: Frequenter hortatus es. Unter 
dem Text der Urkunde ( I f. ]h.): Laurencius Bonborst de Matray clericus Brixinensis diocesis de coniugato 
et soluta dispensacionem ad minores per ordinarium petit in prima forma. - Die Hs. 702; i.rt eine im Jahre 
I 7 2 J zusammengestellte Sammlung verschiedenster Provenienz. Nr. 43 5 bildet das erste von sieben ab f. I9 8 beigegebe
nen Pergamentblättern, die der Bibliothekar Wanlry z72; aus anderen Hss. herausgetrennt hatte; Ha/lauer a.a.O. 
I J 4. Man nimmt allgemein an, daß das Pergamentblatt Nr. 435 bis dahin den Einband von LONDON, Brit. Libr., 
Cod. Harl. 2497 mit Pliniusbriefengebildet habe; MFCG 3 ( z963) 36. Argumente, die dagegen sprechen könnten, 
bringt Hallauer 1J6 vor. 

2
) Ein Schreiben Eugens IV. an Hg. Albrecht III. von Bayern-München ergibt sich aus dem Brief des NvK an 

diesen von I 440 XII z6; s.u Nr. 449. Da es nicht erhalten ist, dürfte NvK es ebenso einbehalten haben wie Nr. 435. 
Bei Rank/, Kirchenregiment 3 3, ivird eine weitere, schon etwas frühere Botensendung Eugens IV. an Hg. Heinrich von 
l 440 X I 4 genannt. 

1440 November 7, Florenz. Nr. 436 

Bugen IV. an Bürgermeister, Räte und Bürger der Stadt Frankfurt. Ankündigung der päpstlichen 
Gesandten Carvqjal, NvK und Jacobus de Oratoribus. 

Or., Perg. (litt. clausae, Bleibulle): FRANKFURT, Stadtarchiv, Ugb. A 78 Nr. 6. 
Abb.: Gomez Canedo, Don ]uan 44. 
Druck: RT A XV ;04 Nr. 27;. 
Erw.: Gomez Canedo, Diplomdtico 212; Gomez Canedo, Don ]uan 4;; Meuthen, Dialogus 30. 

Er drückt seine Hoffnung aus, daß die Teilnehmer am Tag von Nürnberg seine Sache dort verteidigen und daß die 
Frankfurter ebenfalls Gesandte schicken, die im gleichen Sinne wirken werden. Super quibus usw. weitgehend wörtlich 
wie Nr. 435 ab Z. f, doch statt ad nobilitatem tuam (Z. 8): tarn ad dictam dietam quam ad vos.1) 

1) Die Gesandten nahmen neben Nr. 435-437 auch noch das päpstliche Schreiben RT A XV 102f. Nr. 274für 
Friedrich III. mit; RT A XV p6. Nr. 436 hätten sie laut RT A XV p6 erst auf der Reise von Nürnberg nach 
Mainz (s. u. Nr. 46ojf.) zugestellt; doch allein aus dem Rückvermerk: Unser heilger vater der habest umb die 
frunde gen Nuremberg ml gen Mencze dürfte das noch nicht zu folgern sein. - Zur selben Zeit, wohl auch am 7. 
November l 44 o, hat Bugen IV. ein an Friedrich III. gerichtetes Beglaubigungsschreiben für seine Gesandten zum Tag 
von Nürnberg, darunter NvK, ausgestellt. Das Schreiben ist nicht erhalten; Johann von Segovia (Gesta Synodi Basi
liensis; Hs. Bj. 238•, MC III lOOJ, RT A XVI 196 in Nr. 23z; s.u. Nr. 517) erwähnt aber,daßCarvajal auf 
dem Frankfurter Reichstag l 442 VI 4 während einer Rede vor Kg. Friedrich III. ein entsprechendes Schreiben vorge
legt habe: litteris presentatis sub data annixl de dietaNurenbergensi mencionemfacientibus (facientesB), in 
eisdem nominatis tanquam nunciis eius Leodiensi episcopo - qui, ut ad illam, eciam ad istam non compa
ruit-, dicto Caruaial, Nicolao de Cusa et Iacobo de Oratoribus. Es dürfte sich um dasselbe Schreiben handeln, 
dasCarvajal 144I III 27schoneinma/,1vieder/autfohannvonSegovia ( Hs.Bf. 139v, MC III ;6;, RT A XV 643 
in Nr. 3 46), dem Mainzer Kongreß vorgelegt hatte: presentavit litterasnon ad Maguntinam, sed ad Nurenber
gensem congregacionem. Da er zugleich auf die apostolica benedictio in illis contenta hinwies, steht als Aus
steller der Papstfest. Vgl. auch RT A XV f !4 mit Anm. 1. Als Anhaltspunkte für die Datierung dienen Nr. 435 
und 436 vom 7. November,· doch wird in keinem anderen Schreiben der B. von Lüttich erwähnt. 

1440 November9, Florenz. Nr. 437 

Bugen W. an Jacobus de Oratoribus. Er teilt ihm seine Z11weisung zur päpstlichen Gesandtschaft 
nach Deutschland mit.1) 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Val. 367 f. z44r. 
Druck: RT A XV 107 Nr. 280. 
Erw.: G<Jmez Canedo, Diplomdtico 2z 2f.; Gomez Canedo, Don juan 46; M~uthen, Dialogus 3oj.; Krämer, 

Relevanz 120. 
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Gruß. De tua devocione et prudencia singulari nobis experiencia comprobatis gerentes in domino fidu
ciam specialem te oratorem nostrum deputavimus, ut unacum dilectis filiis magistro Iohanne Caruayal pa
lacii apostolici causarum auditore ac magistro Nicolao de Cuza decretorum doctore eciam oratoribus 
nostris ad partes Almanie dietis illic per principes illarum parcium paulo post tenendis interfuturus acce
das. Er solle sich nach Erhalt dieses Breves sofort auf den Weg machen, ut Iohannem et Nicolaum oratores memo
ratos, qui paulo post hinc recessuri sint, in civitate Teruisina2) convenias. Er mahnt ihn zur getreuen Wahr
nehmung des Auftrages. 

I singulari: familiari. 

1) Nach der in RT A XV p6 geäußerten Vermutung hielt sich Jakob in Venedig auf. 
2) Treviso; doch paßt das nicht ganz zum nächstbe/egten Reiseziel Augsburg. Mußte Trient wegen des dortigen kon

zilsfreundlichen Bischofs Alexander von Masovien (seit z440 X I2 Basler Kardinal) umgangen werden? 

1440Nove'lnber10, Florenz. Nr. 438 

Bugen IV. an Nicolaus de Cußa, Propst der Kirche St. Martinus und Severus in Münstermaifeld, 
<leer. doct. Er gewährt ihm besondere Absolutionsvollmachten für die Kirche in Münstermaifeld. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. n2f. 66'v. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 3 4; Gappenach, Münstermaifeld I J; Meuthen, Neue Schlaglichter JO/ Meuthen, Dia

logus 29; Grass, Cusanus und das Volkstum der Berge J8. 

Wie die von NvK vorgelegte Supplik besage, ströme zu der genannten Kirche an den Kirchweih.festen eine groß6 
Volksmenge zusammen. Damit diese Gläubigen durch Sündennachlaß der Gnade des Allerhöchsten teilhaftig werden 
können, gewähre er NvK hiermit, solange dieser die Propstei besitze: quociens tibi videbitur, deputandi duo ydo
neos presbyteros, qui singulis annis in dictis diebus per septem dies ante et per septem alios dies ex post 
infra septa ipsius ecclesie omnibus et singulis utriusque sexus fidelibus ad illam undecumque confluenti
bus eorum confessionibus diligenter auditis pro commissis, nisi talia fuerint, propter que sedes apostolica 
fuerit merito consulenda, tuque per te ipsum in omnibus et singulis casibus dilectis filiis minoribus peni
tenciariis in Romana curia per nos et successores nostros Romanos pontifices deputatis pro tempore quo
modolibet permissis, dummodo aliquis sub quacumque specie in hiis non interveniat questus, debitam ab-

10 solucionem impendere et penitenciam salutarem iniungere ... valeatis, plenam et liberam ... licenciam. 
-Taxvermerk: Gratis de mandato d. n. pape.1) 

1) Vom selben Tag datiert eine Ablaßbulle Eugens IV. (7 Jahre und 7 Quadragenen am Kirchweihfest), die na
tiirlich ebenso von NvK veranlaßt wurde; Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 372/. 28ov. 

1440 Nove'lnber 10, Florenz.l) Nr. 439 

NvK an Bugen W. (Supplik). Bitte um Pfründenreservation für sechs Personen, die in seinen 
Diensten stehen. 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Val., Reg. Suppl. 368 f. 279rv. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 4;; Meuthen, Dialogus 29f. 

Supplicat humiliter s. v. devotus vester Nicolaus de Cußa prepositus ecclesie sanctorum Martini et 
Seueri Monasteriimeynfelt Treuerensis diocesis, decretorum doctor, qui pro adducendis Grecis ad ycu
menicum concilium Constantinopolim transfretatus fuit et cum illis rediit ac diversa alia obsequia sedi 
apostolice pro viribus prestitit, sicut prestare non cessat, quatenus eum apostolicis favoribus prosequentes 
sibi reservandi donacioni sue auctoritate s. v. predicte pro sex personis ydoneis sibi dilectis ac qui eo con
stituto in serviciis s. v. eidem hactenus servierunt vel servient in futurum, quecumque, quotcumque et 
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qualiacumque beneficia ecclesiastica cum cura vel sine cura, eciamsi canonicatus et prebende, dignitates, 
personatus, adrninistraciones vel officia eciam curata et electiva in collegiatis ecclesiis fuerint, infra civita
tem et diocesim Treuerensem consistentes cum omnibus iuribus et pertinenciis suis illaque, cum vacave
rint, eisdem personis conferendi et de illis eciam providendi, ad cuiuscumque seu communiter vel divisim 1 o 
quorumcumque ecclesiasticorum secularium vel regularium collacionem etc. beneficia ipsa pertineant 
( ••• ) • 2) Sie sollen dabei die gleichen Privilegien wie päpstliche Familiaren besitzen. - Bugen IV. billigt mit Con
cessum. 

1) Datum der Billigung. Die Bulle: Nr. 440. 
2) Der Text ist unvollständig. Der Formulierung in Nr. 440 und dem Kurialstil entsprechend wäre etwa zu ergän

zen: plenam et liberam facultatem concedere dignemini de gracia speciali. 

1440 Novembe1' 10, Flo1'enz. Nr. 440 

Bugen IV. an Nicolaus de Cußa, Propst der Kirche St. Martinus und Severus in Münstermaifeld, 
<leer. doct. Er gewährt NvK Pfründenreservation für sechs Personen, die in seinen Diensten stehen. 

Kop. (gleichzeitig}: RoM, Arch. Vat„ Reg. Lat. 372f. 2S4v-287'. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 4;f.; Meuthen, Dialogus 29f. 

NvK habe ihn um die Erlaubnis gebeten, 6 Personen, die in seinen Diensten stehen, nach freier Wahl Benefizien in 
Stadt und Dibzese Trier verleihen zu können (weitgehend wbrtliche Übernahme der Supplik Nr. 43 9). Er erteilt NvK 
hiermit die gewünschte Erlaubnis. Handelt es sich um Benefizien mit Seelsorge oder Dignitäten und Personale, so sollen 
die Jahreseinkünfte nicht mehr als 24 Mark Silber betragen, andernfalls nicht mehr als I8 Mark Silber. - Tax
vermerk: Gratis de mandato domini nostri pape. 

1440November14, (Florenz). Nr. 441 

Eintragung im Annatenregister der Camera Aposto!ica. Verpflichtung des NvK zur Annatenzah
!ung für die Unierung des Personats von Lay. 

Or.: RoM, Arch. Vat., Annate 8 f. q8V.1) 
Druck: Schmitz, Zu Nikolaus von Cues I64 (unter dem Datum der Bulle). 
Erw.: Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen I8; Meuthen, Pfründen J2/ Meuthen, Dialogus 30. 

Iohannes Grisgen, Kanoniker der Kirche St. Severus und Martinus zu Münstermaifeld2
), verpflichtet sich für Ni-

colaus de Cußa, Propst dieser Kirche, zur Annatenzahlung wegen des Personals der mit Jahreseinkünften im Werte 
von I 2 Mark Silber dotierten Pfarrkirche in Lay, die bei Vakanz laut Bulle vom 4. November der Fabrik der genann
ten Kirche uniert werden kann. 3) 

1) Am Rand ein zeitgenössischer Handweiser auf den Namen des NvK. 
2) Zu diesem s.u. Nr. 593. 
3) Nr. 434. 

1440 November 16, (Florenz). Nr.442 

Eintragung im Annatenregister der Camera Aposto!ica. Verpflichtung des NvK zur Annatenzah
!ungfür die Übertragung der ihm für seine Mitarbeiter reservierten Pfründen. 

Or.: RoM, Arch. Vat„ Annate 8 f. I79v. 
Erw.: Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen q; Meuthen, Pfründen 46: Meuthen, Dialogus JO. 
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Wigandus de Houemberg, Kanoniker der Kirche St. Kastor in Karden, verpflichtet sich im Namen des Nico
laus de Cusa wegen der laut Bulle vom z o. November1) erteilten Erlaubnis zur Übertragung von 6 Benefizien in Stadt 
und Diözese Trier an 6 freigewählte Personen, die apostolische Kammer oder die Kollektoren und Subkollektoren in je
ner Gegend über die Namen der Personen und Benefizien, über deren Einkünfte und das Datum der Übertragung zu un

terrichten, von den Benefiziierten Obligation entgegenzunehmen und diese mit der Wertangabe der apostolischen Kammer 
zu übersenden. - Gratisvermerk. 

1) Nr. 440. 

1440 November 22, Florenz. Nr.443 

B. Angelus von Trau, stellvertretender päpstlicher Kämmerer, an den päpstlichen Thesaurar B. Da
niel von Concordia. Geldzahlung für NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. di Stato, Camerale l, Mandata cameralia 829 f. 18v. 

Druck: RT A XV 123f. Nr. 301. 
Erw.: Honecker, Entstehungszeit der" Docta ignorantia" z 3 f; Meuthen, Dialogus 3of.; Krämer, Relevanz z 20. 

Er befiehlt ihm, durch den Kubikular Franciscus de Padua an Cosmas de Medicis und Genossen 900 Kammer-
gulden zahlen zu lassen für ihre entsprechende Auszahlung von 3 o o Gulden an Iacobus de Oratoribus, 4 o o Gulden an 
den Palastauditor Iohannes de Caruaial, I o o Gulden an Nicolaus de Cusa und zoo Gulden1) an <Henricus Calt
isern), magister palacii, päpstliche Gesandte, pro expensis per eos fiendis eundo Norimbergam pro negociis 
dicti domini nostri pape. 

4 eos: eum. 

1) Über die von Honecker, Entstehungszeit z 3 J, ganz abwegig interpretierte Differenz der genannten Beträge s. 
Meuthen, Dialogus p Anm. 48. 

1440 November29, (Florenz). 

Eintragitng in den Ausgabenregistern der Camera Apostolica. Geldzahlungfür NvK. 

Or.: RoM, Arch. Vat., lntr. et Ex. 406 f. zozr und 407 f. 98v. 

Druck: RT A XV J24· 

Nr. 444 

Erw.: Gomez Canedo, Diplomdtico 216f.; Gomez Canedo, Don ]uan 49f.; Meuthen, Dialogus JI; Krämer, 
Relevanz I 2 o. 

Der päpstliche Thesaurar B. Daniel von Concordia läßt auf Befehl des stellvertretenden Kämmerers B. Angelus von 
Trau vom 2 2. November durch den Kttbikttlar Franciscus de Padua an Cosmas de Medicis und Genossen 9 o o Kam
mergulden zahlen für entsprechende Zahlungen an die päpstlichen Oratoren Iohannes Caruaial, Iacobus de Oratori
bus und Nicolaus de Cusa und an den magister palaciifür ihre Auslagen auf der Reise nach Deutschland. 

(1440 November.) Nr.445 

Enea Silvio läßt in seinem an Rektor und Universitiit zu Kö"ln gerichteten Libellus dialogorum de 
auctoritate concilii generalis ac de gestis Basileensium et Eugenii papae contradictione den 
fingierten Gesprächspartner NvK von der Parteinahme für Bugen IV. zurücktreten. 

Druck: Kolldr, Analecta II 68J-790. Zu den dort benutzten Hss. s. 687-690. 
Erw.: Voigt, Enea Silvio I 238-244,· Meuthen, Dialogus 7z-77. 
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Zu Datum, Veranlassung und Inhalts. Voigt und Meuthen a.a.O. Das Werk entstand als Reaktion auf ein von 
Eb. Dietrich von Köln erbetenes Gutachten der Universität Köln über die Kirchenfrage von I 440 X IO ( RT A XV 
462-467 Nr. 254), und zivar recht bald, da im Libellus auf den bevorstehenden (nämlich zu I 44r I 6 angesagten) 
Nürnberger Reichstag hingewiesen wird ( 7 3 4B): Utinam audissent eum (nämlich den Gesprächspartner Stephan 
von Novara), qui Nurnbergaefuturisunt omnes. Die Datierung von D. Hqy in dieselbe Zeit wie die Gestaconci
lii Basiliensis des Enea Silvio (s.o. Nr. 427a in der dort genannten Edition XXVIII), also zwischen November 
I 439 und Juli I 440, ist aufgrund der genannten Zusammenhänge unhaltbar. 

Alt Gesprächspartner erscheinen in einer Szene am Rheinufer unweit von Basel Enea Silvio und Martin Lejranc 
(Dichter und Sekretär Felix' V.1), Stephan von Novara2) undNicolaus Cusanus, den Enea seinen Adressaten 
gegenüber als vestrae nationis hominem einführt,· die beiden Letztgenannten bezeichnet er als ambos quidem turn 
aetate turn etiam moribus ac studiis inter se iunctissimos ( 6 9 3 A). 

Das Gespräch entwickelt sich in zunächst I 3 Dialogen, die jeweils die beiden Erstgenannten und die beiden Letztge
nannten führen. Diese werden dabei von Enea und Martin belauscht. Der erste Dialog zwischen Enea und Martin, noch 
vor der Ankurift der beiden anderen, beschäftigt sich mit dem Wert des Landlebens im Gegensatz zu Geschäft und S tu
dium. Als sie Stephan und Nikolaus sehen, treten sie zurück. überrascht vom Auftreten des Nikolaus in der Nähe von 
Basel begrüßt Stephan ihn: Nisi me fallat imago, visus mihi alio et amatus fuisti ... Aut Nicolaus Cusanus aut 
nullus es. Hie Basileae te dilexi tuisque libris usus amice sum. Quid sibi habitus iste vult? Darauf Nikolaus: 10 

Ipsus sum; habitus viatoris et insidias timentis est. Doch habe er vergessen, wer sein Gegenüber sei. Stephan nennt 
seinen Namen und ergänzt: contubernalis et amicus, ut solebas dicere, tibi in paucis carus. Nikolaus: 0 mi 
gratissime comes ! 0 alter ego l Mel gentium, suavium meum optate ades. Nemo est omnium, quem magis 
obvium quam te cuperem dari mihi. Was er hier in Deutschland suche,- warum er aus dem milden und heiteren 
Klima Italiens geflohen sei. Auf weitere Freundlichkeiten des Nikolaus sodann S tepban: Et tu etiam mihi desidera- I 5 
tus eras, tecumque praesentes ecclesiae calamitates deplorare gestiebam. Sie beginnen eine Unterhaltung über 
die jüngsten kirchlichen Ereignisse. Stephan ist erstaunt über die Position, die Nikolaus dabei einnimmt: Alius homo 
es, ut videris, quam Basileae fueris. Tune enim auctoritatem generalium conciliorum quis magis quam tu 
extollebat? Quis Eugenii partes acrius quam tu impugnabat? Quis tune legatos apostolicos constantius 
vetuit quam tu ipse praesidere ?3) Tu gesta priorum conciliorum et libros vetustate corrosos in medium af- 20 
ferebas. Tibi plus in historia quam reliquis omnibus adhibitum erat fidei. Mihi quoque usw. Es folgt der 
schon oben als Nr. 242 wiedergegebene Bericht. 

In den sich anschließenden ausführlichen Dialogen, die durch weitere Dialoge zwischen Enea und Martin über ver
schiedene humanistische Themen unterbrochen werden, bringt Nikolaus die hauptsächlichsten Argumente für die Verle
gung des Basler Konzils.für die Rechtmäßigkeit Eugens IV. usw. vor. Stephan gelingt es, ihn zu widerlegen und schließ- z 5 
lieb zur Aufgabe seiner Position zu bewegen, so daß Nikolaus bekennen muß: N ec iam ille sum, qui paulo ante lo
quebar tecum. Nescio unde hoc est. Iam omnia, quae disputata abs te sunt, vera, et quae contra obieci, falsa 
videntur. Et quippe, si qua spes veniae esset, ad vos e vestigio deficerem. Daraufhin treten Enea und Martin 
aus ihrem Versteck heraus. Enea wird von Nikolaus freudig begrüßt: 0 mi Aenea ! Salvum te videre gaudeo. Doch 
wer sei der andere. Stephan stellt ihm Martin vor. Nun Martin zu Nikolaus: Virtutes tuas multis antehac relati- 30 
bus perspectas habui; nunc meis auribus hausi sermonem testisque mihi de tua praestantia ipsus sum. Er 
seifrob, daß Nikolaus nunmehr ihre Partei ergriffen habe. Nikolaus: Adficior tibi, Martine, et quippe, ut ais, iam 
vestra sum fide imbutus. Illud tarnen molestiae mihi superest, quod principes christianos sinistrorsum 
tendentes video temporalibusque illectos commodis nihil ecclesiae auscultare; quo fit, ut accedentem me 
ad vestram sententiam fortunas meas ire perditum, animam vero lucrifactum sciam. Sed opum, quam ani- 3 5 
mae ferre iacturam malo, nec perpetuis bonis praeferam transitoria. Schließ/ich lädt Martin alle drei zum 
Nachtessen zu sich in die Stadt. 

In einer künftigen Edition des umfangreichen Werkes werden die Argumente, die der fingierte NvK hier 
vorbringt, mit dessen tatsächlichen Al!ßerungen auf Übereinstimmungen, Nuancierungen oder auch Mißverständnisse, 
Verd1·ebungen und Verfälschungen ( s.u. Anm. J) zu vergleichen sein. Als Antwort auf denLibellus dialogorumist 
z.T. wohl der Dialogus des NvK Nr. 488 anzusehen,- Meuthen, Dialogus 70/J. Daß der Libellus weiter bekannt 
war, zeigt, ganz abgesehen von der Aufführung in der Retraktationsbulle Pius' II. ( s. Kolldr, Ana/ecta II 687/.), 
u.a. seine Erwähnung in einem kurz nach I 4f III IO ( s.u. unter diesem Datum) verfaßten Brief des Kartäuserpriors 
Vincenz von Aggsbach an Johann Schlitpacher,- vgl. vorerst Pez-Hueber, Thesaurus VI 327/ 

4 iunctissimos: coniunctissimos .r. Apparat Kolldr 
gleichen. 

9 alio : alias desgleichen 3 1 habui: habebam des-
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1) Abgesehen von jüngeren Detailstudien und literarhistorischen Arbeiten ist für seine Lebensgeschichte insgesamt 
immer noch maßgeblich A. Piaget, Martin Le Franc,prevot de Lausanne, Lausanne r888, u.a. nach G. Paris, Un 
poeme inedit de Martin Le Franc, in: Romania r6 (r887) 383-437. 

2) Zudiesemjetzt L. Binz, in: Helvetia Sacra 1/ 3, Bern 1980, r56f. Die Wahl Stephans von Novara als Dialog
partner des .NvK ist vor allem auch deshalb hb"chst pikant, da er seinerzeit von der manderscheidischen Partei als Kon
zilsanwalt engagiert worden war; s. Meuthen, Trierer Schisnw 287 (Index). 

3) Die differenzierte Position, die NvK I 43 4 nach Aus1veis von De auctoritate praesidendi (s.o. Nr. zo3J und 
nach anderen Äußerungen (Nr. zo4, zo~) in der Präsidentschaftsfrage einnahm, 1vird mit dieser Pauschalisiertmg 
ganz unbefriedigend und geradezu falsch wiedergegeben. 

(1440 Dezmnber, Anfang)1 ), Florenz. Nr. 446 

Bugen IV. an den Kardinal von York. Über dessen Reise zur Kurie. Unterwegs werde er in Mainz 
u. a. NvK treffen. 

Kop. (r7.Jh.): RoM, Arch. Vat„ Arm. XXXIX 7af. 303v-304' undf. 328'. 

Druck: RTA XV 597f. Nr. p5; Haller, Piero da Monte 228f. Nr. 40. 
Eriv.: RT A XV 530 und 534; G6mez Canedo, Don Juan 48f. 

Er sei erfreut, daß sich der Kardinal zu ihm auf den Weg mache. Wie er erfahren habe, wolle dieser vorher noch den 
Tag zu Mainz besuchen und dort für den apostolischen Stuhl wirken. Er bestärkt ihn darin. Der Kardinal werde zu 
Mainz in den päpstlichen Nuntien und Oratoren Io. Caruaial, Auditor des apostolischen Palastes, Nicolaus de 
Cusa, <leer. doct. und Propst von Münstermaifeld, undlacobus de Oratoribus, Magister und Kubikular, denen er 
ebenfalls schreibe2), Unterstützung gegen die zu erwartenden Anfeindungen finden. Sie werden dem Kardinal mit gebüh
render Ehrfurcht begegnen. 

1) Ausführliche Begründung des Datums s. RT A a.a.O. 
2

) Nr. 447· 

1440 (Dezmnber, Anfang ) 1 ), Florenz. Nr. 447 

Bugen IV. an Io. Carauaial, Nicolaus de Cussa2) und Iacobus de Oratoribus. Über die Reise 
des Kardinals von York zur Kurie. 

Kop. (q.jh.): RoM, Arch. Vat„ Arm. XXXIX 7af 328v. 
Dmck: RT A XV 598f. Nr. p6; Haller, Piero da Monte 229f. Nr. 4r. 
Eriv.: RT A XV 5 30 und 5 34; Koch, Briefwechsel IO Nr. 30; G6mez Canedo, Don Juan 48f 

Wie er aus einem Brief Kg. Heinrichs von England erfahre, mache sich Kard;nal Johannes von St. Balbina auf 
päpstliche Mahnung hin auf den Weg zur Kurie. Der Kardinal sei ihm wegen seiner Weisheit gerade jetzt hochivillkom
men. Falls dieser bei seiner Reise auf dem Mainz.er Tag erscheint und dort verweilt, um mit ihnen und anderen katholi
schen Prälaten und Fürsten die Gerechtigkeit und Unschuld des Papstes und der römischen Kirche zu verteidigen, haben 
sie ihm in Ehrfurcht beizustehen zmd die ihm gebührende Ehrerbietung zu erweisen. Sie sollen dem Papst über alles Wis
senswerte ständig berichten und sich gegenseitig im Glaubenseifer überbieten. 

1) Ausführliche Begründung des Datums .r. RT A a.a.0. 
2) decussa über der Zeile; in der Zeile getilgt de Cussa, verbe.rsert aus de decussa. 

1440 Dezember 4, Augsburg. Nr. 447a 

Eintragung im Baumeisterbuch der Stadt Augsburg über ein Wein- und Fischgeschenk an die Ge
sandten Eugens IV. 
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Or.: AUGSBURG, Stadtarchiv, Reichsstadt, Baumeisterbücher, I 440 f. 7rr (auf Anfrage mitgeteilt durch H.-]. 
Hecker). 

Item iii lb. v s. ii dn. urnb wein paubst Eugenii potten. 
Item v lb. viii s. umb visch und tragelt und schaff.l) 

1
) Unmittelbar vorher heißt es: Item xii lb. xvi s. umb wein den zwayn cardinalen. Mer x s. ii dn. traggelt. 

Item vi1/2 lb. und x dn. umb visch den cardinalen. Mer x s. umb schaff und traggelt. Es handelt sich um die 
Konzilskardinäle Grünwalder (illegitimer Wittelsbacher; s.u. Nr. 472 Anm. 2) und Segovia, die auf dem Wege von 
Basel nach Nürnberg, von Ulm kommend, am JO. November in Augsburg weilten und von hier aus nach München, 
Salzburg, Landshut und Regensburg weiterreisten, wo sie u. a. die Bayernherziige für Felix V. zu ge111innen suchten; 
vgl. RT A XV p6f. Zum Datum JO. Novembers. Chroniken der de11tschen Städte XXII, Leipzig r892, 489: 
Die beiden Kardinäle hatten ain köstlich creutzgang von unser frawen gen sant Ülrich, da sang der bischof 
das ampt; darmit giengen all münch und priester etc. Über die Gesandten Eugens IV. wird dann aber nichts der
gleichen berichtet. 

(1440) Dezember 12, Augsburg. Nr.448 

Die päpstlichen Gesandten Carvcefal, NvK und Jacobus de Oratoribus an den Pleban von Ulm, Mat
thäus Nithart. Sie geben den Wunsch des Papstes weiter, daß Matthäus die Ulmer Pfarrangehö"rigen 
vor der Beeinflussung durch die Basler schütze, und verweisen nachdrücklich auf die Griechenunion als 
Zeugnis für Bugen IV. 

Kop. ( q. Jh.): ULM, Stadtarchiv, E Neithardt. 

Erw.: Tüchle, Kirchengeschichte Schwabens II rSJ und 464 Anm. 22; Meuthen, Dialogus J2. 

Der Verfasser dürfte mit ziemlicher Sicherheit NvK sein, der Matthäus Nithart vom Basler Konzil her kannte; s. 
auch Z. f 8. Eine Reihe von Textparallelen zu anderen Schriften des NvK ( s. die Einzelbelege in den Anmerkungen) 
bestätigen diese Zuschreibung. Der Text ist in der von der Kopie überlieferten Schreibweise des I 7. jhs. wiedergegeben. 
Die Jahreszahl ergibt sich aus Nr. 449. Das wenig später handschriftlich ergänzte Datum "r 4 J 4'' ist natürlich ab
wegig. 

Venerabilis et eximie domine. Sanctissimus dominus noster Eugenius papa nobis servu-
lis sanctitatis suae1) inter alia in mandatis dedit vobis breve stis suae praesentandi ad non
nulla virtute credencie dicendum. 2) Sed quia discrimina viarum non patiuntur, ut persona
liter Olmam accedamus, hinc per praesentes inicium elegimus iniunctum nobis exequi 
mandatum. Devotio vestra ac zelus ad apostolicam sedem et dominum nostrum gratiosissi- 5 

mum gratissima sunt domino nostro et plurimum commendata, sicut et opidanorum 01-
mensium parochianorum vestrorum, quos certe dominus noster singulariter tenet recom
missos. Est itaque desiderium domini nostri, ut vos eos in ipsa obedientia stis suae pro ho
nore et salute eorum constantissimos conservetis et in eis 'verbo veritatis'3) affectum adau
geatis, ne per eos perditissimos seductores animarum, qui saepe ex Basilea eosdem visitant, 1 o 
a veritate avertantur. Et quoniam mille 'artibus laborat' spiritus Satanae per suos ministros 
obedientiam salutarem turbare4), nisi eorundem malorum vitetur consortium, mandat d. 

2 ad:acad 6 sunt: est 

1) So häufiger; s. etwa Nr. 520 Z. rr; Nr. 526 Z. r; Nr. 599 Z. r-2. 
2) Wohl ein Schreiben in der Art von Nr. 435 an Ulm oder Nithart. 
3) 2. Cor. 0,7 und lar. r,r8. 
') Vgl. Sap. I 4,r9. 
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n., ut ipsis vestris parochianis sacratissimum decretum sis suae et ycumenice synodi, quod 
incipit 'Moyses vir dei'6), declaretis, ut cognoscant illis scismaticis nequaquam communi-

1 5 candum, si vitare voluerint divinam ultionem. Et si qui ex Basilea nomine aut concilii aut 
Amadei Sabaudiensis, sub titulo etiam legationis ac cardinalatus, ad vestram parochiam 
venerint, eos nequaquam admittite neque ipsis a deo et ecclesia excommunicatis in aliquo 
communicate, sed ammonete vobis commissas animas, ne eorum presentia et conversa
tione polluantur et penam communicantium hereticis et scismaticis dampnabiliter incur-

20 rant. 
Scitis enim iamdudum post inchoationem ycumenici concilii cum Grecis, ubi et Greci 

dei pietate ad unitatem ecclesie reducti sunt, Basilee nichil auctoritatis fuisse et omnia 
eorum presumptuosissima opera scismatica6), omni potestate et efficacia vacua atque iuste 
a s. d. n. et sacra synodo ycumenica 'cumDatan etAbyron' dampnatos.7) Quantum enimin 

z5 eis fuit, manifestissime reductioni Grecorum impedimentum ut inimici fidei prestiterunt. 
Y mo non tantum eam nichili faciunt aut contempnunt, sed dampnant; ymmo d. n. hereti
care audent, quia Grecis concilium ycumenicum fecit, qui extra concilium reduci non po
tuerunt. Fuit hucusque in catholica eclesia semper et vere dictum, papam a Christo omnem 
potestatem habere ad 'pascendum oves'8), ad augendum fidem, ad 'edificandum eccle-

30 siam'9), ad hos fines concilia congregandi.10) Quia iste noster hoc fecit, ut rerum exitus edo
cuit11), ipsum sua temeritate dampnare ausi sunt Grecorum reductionem annullare et in 
hiis pessimis presumtionibus suis, ubi 'insanias falsas'12) protulerunt, se ecclesiam (re)
presentare menciuntur. Ab inicio fidei talis malitia inaudita est, ut in rebus pessimis et scis
maticis auctoritatem ecclesie inesse dicant. Predicant se militare pro defensione auctoritatis 

3 5 conciliorum et ecclesie, sed nunqam aliqui auctoritatem conciliorum et ecclesie ita despec
tam fecerunt sicut illi pauci, qui sibi contradicente ecclesia Romana et omnibus per orbem 
regibus illi adherentibus13) sua perversa presumpcione 'nomen ecclesie' falso ascribunt, 
omnes eis in hac sua insania non adherentes extra ecclesiam esse affirmantes.14) Hec pestis, 
cum ferro et igne exterminanda esset, iustissime ab ycumenica catholica synodo dampnata 

40 est15); decretum illud 'Moyses' fideli populo explicari mandatur, ut pravorum consorcia 
periculosissima vitentur. 

5) z439 IX 4/ COD 529-534. S.o. Nr. 408 Z. 79. 
6) Die Wortgruppe praesumptio-praesumere-praesumptuosus usw. im Zusammenhang mit de111 von den Bas

lern erzeugten Schismagehiirt zum festen Repertoire des NvK; vgl. unten Z. J2 und 37; Nr. 469Z. 3 und 32; Nr. 473 
Z. 29 und J2/ Nr.480Z. 9;Nr.481Z. 265,- Nr.482Z. 73/ Nr. poZ. 23,Z. 236,Z. 433,Z. 739,Z. 734,Z. 
883," Nr. 599Z. 22 und Z. 29z und viele andere Stellen. Wie Nr. 520Z. 730-733 zeigt, liegen die Glossa ordinaria 
(Petrus Lombardus) zu I. Cor. I o,I 3 nach Augustinus, De baptismo contra Donatistas II c.5 ( CSEL LI I 3 o), 
bzw. Augustinus a.a.O. unmittelbar zugrunde; vgl. aber auch c. 70 C. I q. I ( s.u. Nr. poZ. 793f.). S. im übrigen 
schon De usu communionis (Nr. 171) n. I p Il/2f. vr mit den dort von NvK zitierten Quellen. 

5. 

7) s 0 in der Arenga von Moyses mit der üblichen Verßuchungsformel nach N um. I 6; eo D 5 2 9 z. 4 rmd 5 3 4 z. 

8) Vgl. loh. 2z,q. 
9) Vgl. Matth. z6,z3. S.o. Nr. 408 Anm. 30. 
16) Die Reihung fides, edificacio, concilia ähnlich unten Nr. 468 Z. z3I-I33/ Nr. 469 Z. z30-z33. 
11) S.o. Nr. 408 Z. z2 mit Anm. 6 und zo. 
12) Ps. 39,5. 
13) S.o. Nr. 408 Anm. 9. 
14) Optatusvon Mileve, Contra Parmenianumll c. 5 (CSEL XXVI 42). Vgl. dazu ausführlich unten Ne. 

468 Anm. z3. 
15) Moyses (COD 533 Z. 4z) mit vorhergehendem RückverweisCOD 533 Z. 9-23 auf das Dekret der 3. Ses

sion zu Ferrara von z433 II z5 (COD 5z7-120). 
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Non extendimus nos, quasi opus sit vos de veritate informare, quoniam eam optime sci
tis et palpastis. Nam cumBasilienses sui concilii decretum allegant papamnon potuisse con
cilium transferre absque eiusdem concilii consensu16), respondetur nullo decreto cuius
cunque synodi manus papae ligari posse17), dum Christi potestate ad edificandum utitur18), 45 

uti in hoc casu, quando Greci ycumenicam synodum pecierunt, extra quam reduci non po
tuerunt, et papam adierunt, ut ipse talem in loco per eos petito indiceret19), quia ad ipsum 
solum ipsi, uti ecclesiae, omnia iura hoc spectare affirmabant. Quis adeo insensatus esse pot
est, ut dicat, papam, si Greci reduci voluerunt in synodo per eum in certo loco et tempore 
indicendo et non aliter, obstante aliquo decreto Basiliensis aut etiam concilii Niceni non 50 

posse20), quasi decreta possint esse sancta et catholica ad impediendum fidem. N ecessario ta
lia decreta interpretarentur, dummodo in destructionem ecclesie hoc facere vellet. 21) Quod 
autem reductio Grecorum sit talis, proptcr quam ecclesia concilium novum ycumenicum 
etiam extra Basileam indici debeat, iamdudum Basilee decretatum fuit, ut patet ex decreto 
conventionali cum Grecis. 22) Iuravit autem apostolicus legatus servare illud decretum, sei- 5 5 

licet facere ycumenicam synodum Grecis23), et papa illa promissa secutus est24); neque ali
ter exequi potuit, quia solus ipse est, qui talem synodum congregare potest. 

Tacemus nunc de eo, quod vobis tune interessentibus Basilee actum est, dum de loco dis
putaretur. Nam in hac translatione et creatione ycumenici concilii patres illi, qui fuerunt 
executores decreti conventionalis, consenserunt. Qui etiam totum concilium indubie fe- 60 

cerunt. 25) Nam cum prius uni versa ecclesia per iuramentum et decretum promisisset facere 
ycumenicam synodum, illi certe fecerunt concilium26), qui has promissiones secuti sunt et 
ad ycumenicam synodum ibi per dominum nostrum indicendum27) consenserunt, ubi ad fi-

43 Basilienses : Basiliensis 
sentibus : interessente 

4 7 indiceret: indiceretur 5 6 aliter verbessert aus alius 58 interes-

16) In dieser Weise ausführlich im Dekret Compatiensder 29. Basler Session von z437 X I2; Mansi XXIX 
If I-If8; MC II zo43-zo48. Präzise auch im Dekret Audivitder 3I. Session von I 438 I 24 ( Mansi XXIX 
z66D; MC III 27): transferendo concilium pro libito voluntatis preter consensum ipsius. 

17) Ebenso Nr. 475 Z. Jf.; Nr. 481 Z. 223; Nr. 482 Z. 31f; Dialogus (Nr. 488) n. I9 Z. 8: nulla constitu-
tione manus eius claudi possunt. 

18) S.o. Nr. 408 Anm. 30. 
19) So in der Vollmacht des Kaisers von I 436 XI 20 für seine Gesandten im Westen; CF I,I 86. 
20) Viel/eicht der I. Kanon des II. Nicaenum; COD z38f 
21) Ähnlich im Dialogus (Nr. 488) n. 20 Z. 7-II. 
22) Dekret Sicutpia mater von z434 IX 7 ( I9. Session); COD 478-482. Die einzelnen Orte: COD 478 Z. 

I 3-I J. NvK nimmt immer wieder auf diese Session Bezug; s. etwa Nr. 469 Z. 9 9 und I 26; Nr. 4 76 Z. 34; Nr. 4 79 Z. 
26f; Nr. 480Z. p,Z. 69 undZ. 84; Nr. 481 Z. I2-I6 undZ. 42; Nr. 482Z. 43 und 46; Dialogus (Nr. 488)n. 
23 Z. zo-z4; Nr. 518Z. z3f; Nr. 520Z. 76-92, Z. 325f,Z. 349,Z. 395,Z. 69z; Nr. p6Z. So undZ. 96-98; 
Nr. 572 Z. 62-66; Nr. 599 Z. z90-z94 und Z. 302f. 

23) Im entsprechenden Bericht Johanns von Segovia ( MC II 7 f 2) ivie auch im Konzilsprotokoll (CB III z98 Z. 
3f) ist nur vom Eidder Griechen die Rede; doch berichtet NvK dasselbe unten in Nr. 469Z. zoo-Io2undNr. poZ. 
8of. 

24) r435 II 22; CF I,I 38-4z Nr. 47. 
25) S.u. Nr. 469 Z. II 4; Nr. 5 20 Z. 3 3 7. Wörtlich übereinstimmend Johann von Palomar in seiner Quaestio 

cui parendum sit; s.u. Nr. 481 am Ende von Anm. 9. 
26) Dieselbe Argumentation Nr. 469 Z. I02-I If; Nr. 481 Z. 8-3],' Nr. poZ. 302-p3. Sie folgt dabei der 

Bulle Doctoris gentium von z437 IX z8; CF I,J 94 Z. I-I f (wo sich das totum conciliumfecerunt aber nur 
indirekt findet). S. auch Nr. 599 Z. q2. 

27) Ebenso, generell, Nr. 468 Z. 59f.; Nr. 482 Z. ff; Nr. po Z. 329f, Z. 368-370. 
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nem reductionis Grecorum in uno ex locis in decreto conventionali nominatis hoc commo-
65 dius fieri dominus noster consendentibus Greds iudicaret. 

Cessat igitur omnis inanis cavillatio eorum scismaticorum, qui illa et alia sua conficta in 
Galliarum synodo allegarunt28) et tarnen agente defensore veritatis nichil reportarunt, sed 
omnium consensu episcoporum nationis Gallice ac aliorum sapientum conclusum est alle
gata non obstare, quo minus s. d. n. Eugenius pro papa habendus sit et ei obediendum. 29) 

70 Et qui se tarn in Galliis quam aliis omnibus nationibus in salu tari suo videntur defecisse, ad
huc indurati ad cor non redeunt, sed hanc nostram Germaniam deceptorie drcumiunt, 
querentes decipere simpliciores.30) Sed sperat d. n. et universa catholica ecclesia sibi adhe
rens, quod 'in vanitatibus suis' non 'prevalebunt'31), sed quod dominus noster Ihesus Chri
stus hanc nationem etiam ab infectione eorum conservabit. 

75 Curate itaque, venerande domine, pro modulo vestro eorum veneno medicamenta con-
grua vobis notissima parare et vestros illesos servare. Hoc tantum exquirit d. n. pro salute 
vestra et augmento honoris et grade apostolice sedis. Nos etiam affectuosissime vos in 
Cristo exhortamur, ut viriliter in hoc agatis et affectum d. n. ad incolas Olmenses predicetis 
velitisque nobis verum disposicionem vobiscum in hac re et, quid per nos agendum pro 

80 promotione veritatis tempori congruum iudicaveritis, in scriptis significare. Et si qua per 
nos fieri pro vobis optatis, certum tenete, quia studebimus in omnibus possibilibus vobis 
complacere, orantes deum vos felicissime conservari. Ex Augusta XII decembris. 

Nuncii et oratores 
Nicolaus de Cusa 
Iohannes Caruaial auditor l 
Iacobus de Oratoribus s. d. n. Eugenii pape. 

(Außenadresse:) Venerabili et magne seiende viro magistro Matheo Nithart utriusque 
iuris doctori plebano Olmensi. 

64 nominatis: nominato 82 vos verbessert ausvobis. 

28) Gemeint ist die Klerusversammlung zu Bourges, die Ende August - Anfang September I 440 abgeschlossen 
wurde und ein, wie in Z. 69 mitgeteilt, aktuell günstiges, wenngleich in ihrer prinzipiellen Zurückhaltung in der Kir
chen/rage für Bugen IV. dennoch nicht ganz befriedigendes Ergebnis hatte. Vgl. dazu G. Du Fresne de Beaucourt, 
Histoire de Charles VII,III, Paris I3SJ, 37I-}7J," Valois, Pape II 230-237; auiführlich auch E.J. Nöldeke, 
Der Kampf Papst Eugens IV. gegen das Basler Konzil, phil. Diss. masch. Tübingen I9 JJ, 48-66. 

29) Wie sich aus Nr. 449 Z. 2 If. ergibt, nicht (bzw. nicht nur) die von der Synode zu Bourges gebilligte Antwort 
Karls VII. vom 2. September I440 an die Gesandtschaften von Papst und Konzil ( RT A XV J94/· Nr. 3I2}, son
dern (auch) die Ordonnance vom gleichen Tage, mit der er sich an seine Untertanen wandte; Ordonnances des rois de 
France de Ja troisieme race XIII, Paris I782, 32If. Zur Problematik dieser Ordonnance s. Valois, Pape II 
2JJ-237· Da ihr Text bis Ende September an der Kurie eingetroffen war ( s. Valois, Pape II 235 Anm. J), hatte 
NvK sie ebendort noch vor seiner Abreise den Unterlagen einverleiben können, die er nach Deutschland mitnahm. Seit 
Ende Mai lag eine Einladung Friedrichs III. an Karl VII.für den 2. Februar I 44I zur Behandlung der Kirchenfrage 
auf einem Kongreß zu Mainz vor ( RT A XV J3If und 183-JSJ). lvlan war daher auch im Reich an der Stellung
nahme des Kö"nigs interessiert. Sie dürfte, in welcher Form auch immer, hier schon recht bald bekannt geworden sein. 
Vgl. auch die Publizität, die dann in lvfainzjene Propositionen erhielten, die Peter von Versailles, einer der beiden 
päpstlichen Gesandten, I 440 in Bourges vorgelegt hatte; s.u. Nr. 473 Vorbemerkung und Nr. 474. 

30) S.u. Nr. 482 Z. Io4-Io6 und Io9f.; Nr. 599 Z. 7f. S. auch Nr. 520 Z. I2f. 
31) Vgl. Ps. f 1,9. 

1440DezeTnber16, Augsburg. Nr.449 

NvK an Hg. [Albrecht (III.)] von Biryern(-München), [ Grqfen zu] Vohburg. In Erinnerung an 
ihr Zusammentreffen auf dem Friedenstag zu Regensburg und unter Hinweis auf die allgemeine Par-
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teinahme der christlichen Fürsten einschließlich des Griechenkaisers und aller Griechen für Bugen 
IV. bittet er, diesem und nicht den Baslern zu folgen. 

Or., Pap. (beschädigt, rückseitig roter Siegelrest): MÜNCHEN, HStA, Kasten schwarz JIJ/2J. 
Erw.: Koch, Handschrift r29j.,- Meuthen, Dialogus p. 

Hochgeporner forste, gnediger lieber herre. Mein schuldige willige dinste seien uwern 
gnaden allezeit bereyt zuvor. Gnediger lieber herre. 

Es mag uwern gnaden noch wol kundig sein, wie ich mit dem bischoff von Lubegk zu 
Regenspurg bei ewrn gnaden gewesen pin, da der fride betedingt wart antreffende meinen 
gnedige herren herczog Ludwigen und hertzog Heinrich etc.1), von welcher zeit her ich 5 

habe alczeit begert, daz ich ewrn gnaden zu dinste und zu willen hett mogen kumen sein, 
umb sunderlich gnade, gunst und glauben, so uwer gnade zu der czeit mir bewisen hat. 
Und darumb, gnediger herre, so thu ich als uwer gnaden getrewer diener und laß euch wi
ßen, daz in der warheit all cristenlich forsten dem hertzogen von Safoye, der sich babst Fe
lix nennet, noch kein gehorsam gethan haben; sunder dye kunge Castilien, Hyspanien, 10 

Portugal, Nauaren, Engelant, Secilen, Napels und auch Aragonien, der hertzog von Mey
lan und alle Y talien, der keyser von Constantinopel mit gantzen Krichenlanden und alle pa
triarchen der kirchen von Orient halten mit babst Eugenio und meynen, daz zu Basel kein 
concilium nach geistlich macht sei, waz auch unser herre der Romisch kunig und unsere 
herren die kurfursten halten, daz weiß uwer gnade wol. Und es ist sich on zweifel zu verse- 15 

hen, daz der babst Eugenio besten werde; wann die recht cristenlich warheit vor ine ist, als 
sich daz vor dem kung von Frankrich erfunden hat in räte aller bischoff und gelerten des 
lands von Frankrich, da auch die von Basel ge[ ...... ] gewesen und da bei geh[abt] ire 
ob[ ........ ]r, der zwen letzte bei ewern gnaden gewesen sein, meister loh[ ann] von Se-
gobia, der sich ein cardinal nennet, und meister Thomas von Corcellis von Frankerich2), 20 

und hat der kung von Frankrich verboten, kein botschaft noch briefe von Basel in seinem 
kungrich zuzulaßen. 3) 

Gnediger herre, solichs verhelen und versweigen uwern gnaden die von Basel und ge
ben zu versten yderman, wie uwer gnade sich zu ine und von dem babst Eugenio gethan ' 
han. Da bite ich uwer gnade als uwer getrewer diener, daz ir euch nit zu tyeff wollent laßen 2 5 

darhynder bringen, auff das ewr gnade ungescheiden bleibe von allen andern [fur]sten; 
wann daz were mir von gantzem hertzen leyt, weiß got der almechtig, ob ewr gnade dar
hinter bracht [wer]de, davon uwer gnade vermerckt macht werden. 

Auch, gnediger herre, so hat unser heiliger vatter der babst [Euge]nius zweien erberen 
herren, die ytzund zu Augspurg sein, und mir mit in bevolhen, uwer gnaden ein fruntli- 30 

[ehe] bullen zu geben4)-wann seine heiligkeit, waz auch die von Basel sagen, hat ein gantz 
gut getrawen zu uwern [gn]aden -, ir sollent seiner heiligkeit umb der warheit und rechts 
willen beistendig sein, und hat auch denselben her[ re ]n und mir bevolhen, auß disen sachen 

18-19 Vorschläge für die Ergänzung der beiden Lücken: ge[genwartig] und ob[ eren me Jr 29 zweien erbe-
ren verbessert aus zwei erbere. 

1) Im Juli I 4J6/ s.o. Nr. 265-275. 
2) Gemeint ist wie in Nr. 448dieSynode vonBourges I 440; s. Anm. 28 zu Nr. 448.johann vonSegovia, den Felix 

V. am r 2. Oktober zum Kardinal erhob, und Thomas von Courcelles gehörten zu der dort tätigen Konzilsgesandtschaft. 
Dieselbe Gesandtschaft ist auch in Nr. 480 Z. ro7 erwähnt. 

3) Es handelt sich um die in Anm. 29 zu Nr. 448 genannte Ordonnance vom 2. September r440. 
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mit uwern gnaden zu reden und die warheit zu underweisen. Darumb [b]egern dieselben 
3 5 herren und ich zu wissen, waz uwer gnaden wille sei. Wann hett uwer gnade wille, auf den 

tag zu Nuremberg zu kumen, so wollen dii herren ir botschaft daselbst thun. Hett auch 
uwer gnade einen willen, daz sii zu uwern gnaden kumen solten, als vere sii sicher kumen 
mochten, so weren sii des willig. Wolte aber uwer gnade ewr frunde an einer gelegen stat 
solich botschaft laßen horen, daz were in auch zu willen. Bit ic[h] uwer gnade mir laßen wi-

40 der schreiben, was uwer gnaden wille darinnen sei. Ewr gnade gebiet alczeit zu mir als 
uwerm gnaden getrewem diener. 

Geschriben zu Augspurg des fritag noch sant Luden tag anno etc. :ximo. 
Niclaus von Cusa probst zu Munster etc. uwer gnaden diener. 

(Außenadresse:) Dem hochgeborn forsten und herren [hern Albrechten pfalzgraven] 
45 bei Rein, hertzogen zu Bei[ern und graven zu] Vohburg etc., meinem gnedigen lie[ben] 

herren.5) 

4) Wohl mit gleichem Datum I 440 XI 7 wie an Hg. Heinrich IV. von Bayern-Landshut,- s.o. Nr. 434 mit Anm. 
2. 

5) Einen gleichlautenden Brief dürfte NvK an Hg. Heinrich von Bqyern-Landshut geschickt haben. Wie sich aus 
Nr. 4 72 ergibt, sandte Albrecht eine Kopie von Nr. 449 zu näherer Information an Kardinal Grünwalder nach Basel. 

1440Dezmnber18, Augsburg. Nr. 449a 

Eintragung im Baumeisterbuch der Stadt Augsburg über ein Wein- und Fischgeschenk an die Ge
sandten Eugens IV. 

Or.: AUGSBURG, Stadtarchiv, Reichsstadt, Baumeisterbücher, I 440 f. 7zr (s.o. Nr. 447a). 

Item vi lb. umb win, visch und traggelt babst Eugenii pottschaft. 

1440 Dezernber25, Augsburg. 

NvK predigt. Thema: Dies sanctificatus. 
Druck: h XVI Sermo XXII (mit Angaben zu Hs. und Druck). 

Nr. 450 

Auf die in der Forschung lange umstrittene Datierung braucht hier nicht eingegangen zu werden, da sie in der Vorbe
merkung zum Druck in h XVI ausführlich begründet wird. 

1441Januar1, Augsburg. Nr. 451 

NvK predigt. Thema: Domine, in lumine vultus tui. 
Druck: h XVI Sermo XXIII (mit Angaben zu Hs. und Drucken). 

Zur Diskussion über das Datum wie bei Nr. 4 50. Dazu die ergänzenden Bemerkungen in der Einleitung zu Sermo 
XXIII in h XVI. 

((kurz nach?) 1441Januar1 (bis 2/8, Augsburg?).) Nr.452 

NvK. Auslegung des Vaterunsers in deutscher Sprache. 

2 97 
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Druck: h XVI S ermo X XIV (mit Angaben zu den Hss. und Drucken und zu der umfangreichen Literatur). 

Zum Datum .r. h XVI a.a.0. Da e.r in der H.r.MüNCHEN,Staatsbibl., dm 18711 Vorsatzblatt, aus Tegernsee, 
zu Nr. 4 5 2 heißt: Sermo eiusdem super dominica oracione Auguste factus et ad peticionem domini episcopi 
ibidem per eundem traditus in vulgari theutonico, der PredigtentwurfNr. 4 5 1 zu l 441 I l aber eine ausführliche 
Vaterunser-Erklärung enthält, ergibt sich aus der Kombination beider Sachverhalte der l. Januar l 441, bzw. genauer: 
der Vortrag der Predigt Nr. 452 an diesem Tage, als terminus post quem für Nr. 45 2; es sei denn (so in Erwägung 
gezogen h XVI a.a.0.), NvK hätte Entwurf oder Entwurfsabticht B. Peter von Augtburg schon vorher bekannt 
gemacht und dieser ihn schon vor dem l.fanuar zur Anfertigung einer deutschen Fassung bewogen. Sicher ist NvK der 
Aufforderung rasch gefolgt, hiichstwahrscheinlich noch in Augsburg telbst, bevor er (am 2. / 4. Januar) nach Nürnberg 
abreiste, wo er (nach mindestens zweitägiger Reise) am 1.fanuarankam ( s.u. Nr. 45 3); doch läßt sicbdasibidemin 
der Tegernteer Notiz nicht unbedingt nur auf traditus, sondern auch auf ad peticionem domini episcopi beziehen. 
Die Auslegung war, worauf in h XVI a.a.0. hingewiesen wird, nicht für Hiirer, sondern für Leser bestimmt. 

zu 1441JanuaT5, NüTnbeTg. Nr. 453 

Bericht in einer Nürnberger Chronik über die Ankunft der Gesandten Eugens IV., <darunter 
NvK). 

Druck: Chroniken der deutschen Städte I 409f. (mit Angaben zur handschriftlichen Überlieferung). Es handelt 
sieb um eine bis l 441 reichende Fortsetzung der zunächst bis l 4 3 4 geführten Chronik. 

Erw.: RT A XV 3rt5 und JI8f," Er/er, Mitte!a!terlicbe Rechtsgutachten 216; Meutben, Dialogus Jl. 

Am Jahresabend l 4411) seien zwei Kardinäle des neuen Papstes, den das Konzil zu Basel gegen den alten Papst 
Bugen gewählt habe, in die Stadt eingeritten; man sei ihnen aber nicht, wie sonst üblich, in einer Prozession entgegengezo
gen. Das thetten unser herren2) umb das, daß die ander parthey des anderen babsts auch kummen solten, 
darumb, daß kein zwitracht geschehe, wan es vormals also hie geschehen ist zwischen den gelerten. 3) Item 
darnach am donnerstag4) kamen des alten babsts gewalt drey legaten. Der Rat habe den neuen Kardinälen nicht 5 
gestattet, der Gemeinde zu predigen, hingegen wohl vor Geistlichkeit und Gelehrten in lateinischer S pracbe zu den pre
digern im rebender. Die beiden Kardinäle seien am oberstag5)früh mit der Prozession feierlich um die Sebalds
kirche gegangen, einer von ihnen habe am Sebaldsa!tar die Messe gesungen.6) 

1) Jl. Dezember 1440. 
2) Nämlich der Stadtrat. 
3) Die in der Regel auf detaillierte Kommentierung bedachte Edition gibt dazu keine weitere Erläuterung. Mögli

cherweise bezieht sich die Chronik auf das Verhalten gegenüber den Legaten Albergati (Papst) und Teck (Basel) 
während des Oktober-Reichstags l 438; Chroniken I 402. 

4) Zu donnerstag werden in: Chroniken a.a.0. noch folgende Lesarten geboten: dannerstag; darnach am ober
sten (Erscheinungstag); am oberßtag. Da im Jahre I 441 Erscheinung zwar auf einen Donnerstagfiel, der Bericht 
über die Ankunft der Gesandten Eugens IV. aber zwischen die Ankunft der Konzi!sgesandtschaft und deren Auftritt 
am Erscheinungsfest eingeschoben ist und wohl kaum der Wochentag statt des Festtages genannt worden wäre, dürfte mit 
der bisherigen Forschung doch der J. Januar anzunehmen sein,gegen den die vereinzelten Lesarten oberßtag usw. nicht 
ins Gewicht fallen. Präzise gerade hierzu die in Anm. 6 genannten Chroniken. 

5) Erscheinungsfest 6. Januar. 
6) Bei Er/er, Mittelalterliche Rechtsgutachten 2 l 6, ist ein mit dem hier Gebotenen übereinstimmender Bericht einer 

"Nürnberger Chronik aus der Zeit um r 6 o o" mitgeteilt, die aber bis in die wörtliche Formulierung hinein so identisch 
ist, daß ihr kaum selbständiger Quellenwert zukommen dürfte. Immerhin präzisiert sie Z. J (dazu Lesart in Anm. 
4): Darnach am osterabend (also am Vorabend des Erscheinungsfestes) sind des papsts drei legaten auch hieher 
gekommen. Nach freundlicher Mitteilung von G. Hirschmanngehö"rt dieser Text wohl zu einer "Vielzahl von Chro
nik-Fassungen, die in Nürnberg im Stadtarchiv, in der Stadtbibliothek, im Staatsarchiv und im Germanischen Natio
nalmuseum vorhanden sind'', und dürfte auf die Annalen des Stadtschreibers Johannes Mül/ner zurückgeben ( abge
schlossen r623), "die ausführlichste und beste Chronik der Stadt Nürnberg von der Wende des 16. zum I7.Jahrhun
dert." In dem von G. Hirschmann nach: NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Handschriften Nr. 30,für den 
Druck vorbereiteten Text der Annalen (den er mir liebenswürdigerweise zugehen ließ) heißt es ebenfalls: Donnerstag 
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darnach, am Oberstags Abend, sein wieder drei päpstisch Gesandten einkummen, die man auch mit keiner 
Proceßion empfangen. Abweichend von den oben zitierten Texten wird der Predigtwunsch hier aber (wie in Nr. 
4 54) Papst Eugenii Gesandten zugeschrieben, der Rat ihnen aber solches nit gestatten wollen, doch hat einer 
unter ihnen in der Prediger Münch Refectorio eine lateinische Oration gehalten, deren die Clerisey und 
Priesterschaft beigewohnet (ein Mißverständnis Müllners?). 

zu (1441Januar5-kurz vorJanuar22), Nürnberg.1 ) Nr.454 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis, über den Aufenthalt der päpstlichen 
Gesandten, unter ihnen NvK, in Nürnberg. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 326) f. z33v. 
Druck: MC III 548f.; RT A XV JI8 in Nr. 292. 
Erw.: RT A XV !Jf; G6mez Canedo, Diplomdtico 2IJ; G6mez Canedo, Don Juan 46. 

Diebus hiis cum applicuissent2) Io. Caruaial, Nicolaus de Cusa et Ia. de Ferraria, nuncii olim Eugenii3), 

et in consulatu proposuissent instanciam facientes populo predicare permitti, consulatus vero et episcopus 
Bambergensis, ne scandala fierent, supplicabant legatis, ne predicari mandarent, circa responsiones ad 
dicta illorum superque differencia predicacionum aliqui transierunt dies non ociosi. Post quos zeigte der 
Rat den Konzilslegaten einen Brief des Königs über seine künftige Reise zur Tagfahrt in Mainz. Darauf teilte sich die 
Konzilsgesandtschaft, deren meiste Mitglieder, so auch Kardinal Grünwalder, nach Basel zurückkehrten, während Jo
hann von Segovia, Abt Johann von Aulps, Thomas von Courcelles und Franciscus de Fusche, non absque timore 
rutherorum per Franconiam transitum facientes, den Gesandten Eugens folgten, qui biduo precesserant. 

1) Der terminus post quem nach Nr. 45 3, der terminus ante quem nach Nr. 460. 
2) Nämlich in Nürnberg. 
3) Hiernach die Erwähnung des NvK bei Agostino Patrizi, Summarium concilii Basiliensis ( I 48 o); Mansi 

XXXI z9z3B. Vgl. dazu Avesani, Biblioteca 2z-23. 

zu (1441 Januar5-kurz vorJanuar22), Nürnberg. Nr.455 

Nachrichten des Johann von Bachenstein in einem Rechtsgutachten zur Mainzer Stiftsfehde 
(I462/I463) über die Tätigkeit der päpstlichen Gesandten, (darunter NvK), in Nürnberg. 

Or. ( aut.): WASHINGTON, Library of Congress, Law Office Mss B 33f. z6;rv. Zur Hs. (entstanden z462 V 
7/z463 X J), zu Autor, Werk und Entstehungsumständen s. Erler, Mittelalterliche Rechtsgutachten 
I2J-I48. 

Druck: Erler, Mittelalterliche Rechtsgutachten 2z ;-2q. 

Zwei Kardinäle; zwei Abte, der Ritter Wilhelmus de Grunenberg und drei Doktoren, darunter Bachenstein 
selbst, seien vom Konzil nach Nürnberg geschickt worden, um die Gegner des Konzils abzuwehren. Invenimus ibidem 
duos1) oratores nobis multipliciter adversantes et nos impugnantes. Der Stadtrat habe sich geweigert, einem 
der Kardinäle Gehiir zu geben, und stattdessen Bachenstein sprechen lassen. Et quia in loquendo secundum infor
macionem michi traditam necesse erat dicere de aliquibus personis, que prius favissent facta sacri concilii 
et verbis et scriptis, prout eis ostensum erat ad oculum, et postea declinassent, habe ihm ein Ratsherr geant
wortet: 'In veritate, domini mei, isti, de quibus locutus est dominus meus doctor', me denotando, 'directe 
fecerunt, sicut nobis fecit doctor Gregorius'. 2) Nach einigen Tagen habe der Rat sich über das, was ihm dargelegt 
worden sei, zwar erfreut gezeigt, in der Hauptsache selbst aber die Entscheidung der Fürsten und Prälaten der deutschen 

1 o Nation abwarten wollen. Verum quod ibidem didicimus, ambasiatores olim Eugenii pluribus personis eciam 
de maioribus3) concesserant varia et magna indulta, nil prorsus denegando, et signanter, quod possint 
confiteri indifferenter Minoribus et aliis Mendicantibus et recipere sacramentum eucharistie ab eis et dis
pensare superrebus male acquisitis. Von den Konzilsgesandten sei eine ebensolche an sie herangetragene Bitte dagegen 
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abgeschlagen worden, nein hoc plebanis in iuribus parrochialibus preiudicetur. Et ex hoc ipsi acquisierunt fa-
vorem et gradam, nos autem propter iustidam odium et detractionem. I 5 

1) Statt drei, wie in den übrigen Berichten; doch ebenso Nr. 456 und 460 ( s. dort Anm. 2). 
2) Heimburg. 
3) Der in Z. 6 genannte Ratsherr wird von Bachenstein bezeichnet als quidam ex maioribus de consulatu. 

1441 <nach Januar 5) / vor Februar 1, Nürnberg .1 ) Nr. 456 

Eintragung in der Großen Stadtrechnung von Nürnberg über die Gastung zweier Legaten Eitgens 
w. 

Or.: NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, früher: Jahresregister IV,jetzt: Stadtrechnungen Nr. r8o f. 
J9Jr. 

Druck: Chroniken der deutschen Städte l 4ro Anm. r; RTA XV JI7 Anm. 3. 

ltem dedimus 4 lb. n. 10 sh. umb visch; schankt man zwaien doctorn2), babsts Eugenii legaten, die auch 
umb dieselbe zeite3) her kamen. 

1) Es handelt sich um die Rechnung der vom 4.Januar bis zum I. Februar reichenden Periode; der engere terminus 
post quem nach Nr. 453. 

2) Warum nicht allen dreien? Ebenso Nr. 45 5 Z. 3 und Nr. 460 Z. 3. 
3) Nämlich wie die Konzilsgesandten, deren Ankunft laut Rechnung aber schon umb weihenachten erfolgte; doch 

kamen sie in Wirklichkeit erst am JI. Dezember an ( MC III 548 mit Korrektur MC IV IJ2 und richtig RT A 

XV JI7). 

1441 <nach Januar 5) /vor Februar 1, Nürnberg.1 ) Nr.457 

Eintragung im Schenkbuch der Stadt Nürnberg über Weinspende an drei Legaten Eugens IV. 
Or.: NÜRNBERG, StA,früher: Ms. 490 ( Schenkbuch I 422~r 445 },jetzt: Reichsstadt Nürnberg, Amts- und 

Standbücher Nr. JI J f. I 57r. 
Druck: RTA XV 523 in Nr. JOO. 

Erw.: Chroniken der deutschen Städte I 4ro Anm. r. 

Item dreien pabsts Eugenii legaten 32 qr.; facit 5 lb. 6 s. 8 hlr. 

1) Datum wie Nr. 456. 

1441Januar10, Florenz. Nr. 458 

Bugen W. an die Magister Johannes de Caruaial, Kaplan und Auditor des apostolischen Palastes, 
undNicolaus de Cusa, Propst von St. Martinus und Severus zu Münstermaifeld, sowie an Iacobus 
de Oratoribus, Kubikular, legum et decretorum doctores, päpstliche Nuntien und Oratoren ad 
partes Germanie. Er bevollmächtigt sie, freie Beichtvaterwahl zu gewähren. 

Kop. (Insert in Nr. 471): KOBLENZ, LHA, J4 E r86. 
Erw.: Mil/er, Jakob von Sierck I r9. 

Wenn er sie zur Erledigung einiger schwieriger Angelegenheiten, die die Ehre Gottes und des apostolischen Stuhles, 
den Frieden und die Einheit der Kirche anlangen, nach Deutschland geschickt habe, so wolle er doch, daß sie sich neben 
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dem ihnen aufgetragenen principale mandatum auch für das Seelenheil von Personen beiderlei Geschlechts ebendort als 
nützlich und fruchtbringend erweisen. Deshalb (gewährt er ihnen>1), allen reumütigen Personen in dictis Germanie 

5 partibus kraft apostolischer Autorität die Wahl eines geeigneten Welt- oder Ordenspriesters zum Beichtvaterzuge
statten, der nach Abnahme des Sündenbekenntnisses Absolution erteilt und Buße auferlegt, dabei einmal auch in Fällen, 
die dem apostolischen Stuhl vorbehalten sind. 

1) So in dem mit etc. abgekürzten Text zu ergänzen. 

1441Januar14, Florenz. Nr.459 

Bugen IV. an die Magister Iohannes de Caruaial, Kaplan und Auditor des apostolischen Palastes, 
und Nicolaus, Propst von St. Martinus und Severus zu Münstermaifeld, sowie Iacobus de Orato
ribus, Kttbikular, [legum et decretorum]1) doctores, päpstliche Nuntien und Oratoren. Erbe
vollmächtigt sie, Benefizien zu übertragen. 

Or., Perg.: TRIER, Stadtarchiv, Urk. P. I 6 (stark beschädigt, da früher als Bucheinband benutzt). 2) 

Erw.: Gappenach, Münstermaifeld r6; Meuthen, Dialogus JO {mit Richtigstellung zu Gappenach). 

Da er sie zur Betreibung von Angelegenheiten des Papstes, der rbmischen Kirche und des apostolischen Stuhles ad 
nonnullas provincias et terras nationis Germanicegeschickt habe, wolle er sie noch dadurch besonders auszeichnen, 
daß sie kraft apostolischer Autorität geeigneten Personen postpontifikale Benefizien jeder Art verleihen kb"nnen, die der 
Verfügungsgewalt des apostolischen Stuhles unterstehen, ut per honorem vobis exhibitum vos aliis possitis red-

5 dere gratiosos. Sie können die Betreffenden persb"nlich oder durch Beauftragte in die Benefizien einführen bzw. einfüh
ren lassen, di~enigen, die diese Benefizien in Besitz halten, aus ihnen entfernen und sich Widersetzende notfalls mit kirch
lichen Zensuren dazu zwingen. Apostolische Konstitutionen und b"rtliche, auch durch solche Konstitutionen geschützte 
Statuten und Gewohnheiten gleichwie Inhibitionen, Reservationen, gerichtliche Verfügungen usw., die einzelne Personen 
vorweisen, sollen dem ebensowenig entgegenstehen wie Vorrechte derselben, daß sie nicht mit kirchlichen Strafen belegt 
werden können. Die providierten Personen brauchen zur eventuellen Eidablegung nicht persönlich zu erscheinen, sondern 

I 0 können Prokuratoren beauftragen. Voraussetzung zur Übertragung ist die Kompatibilität mit anderen Benefizien bzw. 
die vom apostolischen Stuhl verliehene Inkompatibilitätsdispens. Über die Namen der Benefizien und der Providierten 
müssen die Beamten der apostolischen Kammer bzw. die b"rtlichen Kollektoren und Subkollektoren benachrichtigt wer
den. Die Vollmacht soll gelten bis zum [nächsten] Ostertag.3) 

1) Ergänzt nach Nr. 458. 
2) Die Aufbewahrung in Trier deutet darauf hin, daß sich die Urkunde im Besitz des NvK befand. 
3) I 6. April. 

zu 1441Januar22-24, Würzburg. Nr. 460 

Bericht in der Würzburger Chronik des Lorenz Fries über den Aufenthalt des NvK in Würzburg. 

Reinschrift ( IJ46): WüRZBURG, Stadtarchiv, Ms. rfol. (s.o. Nr. 257, Aufbewahrungjetzt wieder im Stadt
archiv) f. 286rv. Zum Autor und zur Handschrift neuerdings 0. Meyer, Der Magister Lorenz Fries, in der 
Einleitung zu I 2 ausgewählten Faksimileseiten der Handschrift: Lorenz Fries, Chronik der Bischöfe von 
Würzburg, Würzburg r98r, 2-9. 

Druck: Ludewig, Geschicht-Schreiber 783]. 
Erw.: Wendehorst, Bistum Würzburg II r69; dazu Meuthen, Dialogus 33f. 

Uff Sontag nach Sant Vincentztag1) kamen gein Wirtzburg von dem Babst Eugenio zu Rom ain bot
schaft, nemlich ain Bischof aus Hispanien und mit ime noch ainer, Nicolaus von Cusa, probst zu Munster 
Mainfelt, der kurtzlich hernach Cardinal wart. Die bede2) handleten mit dem domcapitel und begerten, 
das si gedachtem Babst Eugenio anhangen und den unrechten Babst Felixen faren lassen walten. Den 
warde antwort: dweil unter beden gnanten Babsten ieder der rechte sein wolte und derwegen des hailigen 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



Reichs Churfursten und fürsten sich verglichen, ir kaines sachen gewalt oder rechte gegen des andern bes
ser oder boser zu machen, sunder entliehen beschaids zu gewarten, welcher unter inen der ainig recht 
Babst sein solte, gedechten sie sich der selben vergleichung und beschaids auch zu halten. Und nachdem 
egemelter Probst Niclaus von Cusa ain deutscher und im Stift Trier geborn und ertzogen ware, wolte er im 
domstift fur seinen Babst Eugeni ain predig gethon haben; aber die Heren des domcapitels baten ine da- 10 

fur. Also ging er am dinstag andern tags in das Barfüser Closter und finge daselbst an zu predigen wider 
das concili zu Basel, sagte, sein Herre Eugenius were der recht Babst, den heten bede Crone Franckreich 
und Hispanien, auch das gantz walisch land angenomen3); aber Babst Felix und das Concilizu Basel weren 
ketzere und verbannet. Es war vil volcks in der predig, unnd unter andern auch ain Chorher zu Haug, 
Hainrich Scheider gnant, der redet dem obgenanten Probst Niclausen offenlich ein und sprach: er der 1 5 
probst und sein gefert der Hispanisch Bischoff weren nit des rechten Babsts, sunder des Antichrists boten, 
lögen, was sie sagten, weren auch anderer ursachen halben in deutsche lande und hieher gein Wirtzburg 
nit komen, dan das sie die Teutschen weltliche forsten verfureten und wider die Gaistlichkait verhetzten, 
darumb man si den nechsten aus Wirtzburg jagen und inen keins wegs zuhoren solte.4) Unnd gleich des
selben dinstags zu morgen kame gein Wirtzburg Cardinal Johans von Trosa, des Titels Sant Calixten, 20 

sambt ainem doctor vom Concili zu Basel; die selben zwen predigten nach mittage aus zulassung des Capi
tels noch desselben tags im Domstift gleich das widerspil5) ••• Und seumeten die ersten zwen Babsts 
Eugenii gesanten sich nit lang zu Wirtzburg, sunder zogen vor nachts wider hinwegk.6) 

1) 22. Januar. 
2) Wie in Nr. 4 5 5 und 4 5 6 werden also wieder nur zwei Gesandte genannt. Jacobus de Oratoribus wurde offensicht-

lich als zweitrangig angesehen. 
3) S.u. Nr. 480 Z. J!-37 mit Anm. 26-29. 
4) S.u. Nr. 461. 
5) S.u. Nr. 462. 
6) Sie traten gegen die Basler!odann noch in Frankfurt auf (wie sich aus Nr. 462 ergibt), ehe sie, wohl am 26. oder 

27. Januar (so zu erschließen au! Nr. 466 Anm. I), Mainz erreichten. 

zu (1441Januar22-24), Würzburg. Nr. 461 

Bericht in einer Supplik des Engelbertus Pickert, Klerikers der Diiizese Münster, an Bugen IV. 
von I 44r VII 9 über Schmährede des Henricus Schettler, Kanonikers von Haug in Würzburg, u.a. 
gegen NvK.1) 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 37! f I73rv. 
Erw.: Meuthen, Dialogu1 34. 

Henricus Schettler, Kanoniker der Kirche St.Johannet in Haug zu Würzburg, der Konzil und Gegenpapst an
hange, habe die päp1tlichen Oratoren Johannes Caruaial, Nicolaus de Cusa undlacobus de Oratoribus in Würz
burg auf einer Ver1ammlung des gesamten Würzburger Kleru! gegen deuen Willen mit folgenden Worten getchmäht: 
'V os sequaces antichristi mentimini per guttura vestra, que dixistis; vos eciam estis excommunicati et scis
matici.' Da1 Kapitel von Haug habe ihm Schweigen geboten, doch habe er gegen dat Kapitel und in Mißachtung du ge- 5 
samten Würzburger Klerut am Kar1amstag im Exultet öffentlich für Amadeus, den angeblichen Papst, gebetet und 
sei dadurch den vom Papst verhängten Strafen verfallen. Der Petent bittet, S chettler das Kanonikat daher abzunehmen 
und ihm zu übertragen.2) 

1) S.o. Nr. 460 Z. I 4-r9. 
2) Gleichlautende Wiederholung in einer Supplik desselben Petenten von I 442 X II; Reg. Suppl. 386 f. 

2f2v-2y3v. 
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