
suam ad longum fecerunt relacionem. Lecta fuit copia unius littere, continentis certum tractatum per 
dominos de capitulo et cives oblatum. Dominus legatus post altercaciones hincinde exhortatus est in
clitam nacionem, ut velit dare operam pro pace illius ecclesie, et regraciatus est dominis etc. Procura
tor fiscalis peciit relacionem redigi in actis etc. Ferner Verabschiedung eines Konkordats des Zwölferaus
schusses über die Abordnung von Deputierten, um die Verwaltung (der Ablaßgelder für die Zwecke der Griechen
union) durch Kaufleute zu regeln. Et pro eadem deputacione (de fide) et nacione Germanica deputatus 
fuit magister Nicolaus de Cußa decanus Confluencie. 

9 Cußa: Cusan p. 

1486Juni1, Basel. Nr.262 

Konzilsprotokoll. NvK als Deputierter im Streit des französischen Pfarrklertts mit den Bettel
orden. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. r5624 f 2r5v, 2r7r; lat. r509 p. r6 (bis Z. 7); zu denHss. s.o. bei Nr. 
26I. 

Druck: CB IV r6o und r63. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 257; Hödl, ReichJpolitik JI. 

Generalkongregation. Verabschiedung eines Konkordats des Zwöiferausschusses über die Besetzung des A11s
sch11sses zur Prüfung der Erklärung des Kardinals von HI. Kreuz.1) Unter den vier von der deputacio fidei 
Abgeordneten ist Nicolaus de Cußa. Die Deputierten convenire habeant et se infra diem iovis (VI 7) ex
pedire et referre, si huiusmodi littere bene sint concesse, an non, et referant die iovis, et inquantum 
non conveniant et se expedierint, concludantur alias in huiusmodi materia concordata per ... lega
tum proxima die veneris in generali congregacione. lila vero de pace addit, quod iidem deputati 
avisent aliquem modum generalem providendi.2) ••• Ferner: Placuit quod domini ituri pro pace du
cum Bauarie vadant ad huiusmodi ambassiatam.3) 

Cußa: Cusa p. 

1) Kardinal Albergati. Er hatte im Juli r435 zu Arras als apostolischer Legat in Frankreich eine Er
klärung über das Beichthören zugunsten der vier Bettelorden gegen den Kurat- und Pfarrklerus in Frankreich 
abgegeben, wogegen der Kanoniker von Rouen Johannes Leodegarii namens der Betroffenen nunmehr an das 
Konzil appellierte; vgl. CB IV r46, IJO, r53f, r58; MC II 89r. P. de Töth, Il beato cardinale Nicolo 
Albergati e i suoi tempi, Acquapendente r934, bringt nichts darüber. Texte der Verfügung Albergatis von 
r435 VII 20 und der Appellation von r436 V 2r: PARIS, Bibl. Nat„ lat. r4457 f . 264T-265V und IJOzf 
f. r94v-r98'". Albergati befahl den Klerikern: quatenus ... eos, qui predictis fratribus de ordinibus 
Mendicancium ... confessi fuerint, ac si curatis suarum ecclesiarum parrochialium confessi fuerint, 
ad communionem sacri dominici corporis . . . admittant. 

2) I 436 VI 4 ebenso die Kommundeputation, quod domini deputati pro concordia inter curatos et Men
dicantes h[ab]eant huiusmodi concordiam diligenter prosequi usw.; CB IV r64 (Pf 2r7r). r436 VI 
I f wird ein Konkordat verabschiedet, daß die Anordnung Albergatis wie die Appellation dagegen von nun an sus
pendiert seien. Für die weitere Behandlung werden von den Deputationen wieder je vier Deputierte benannt. Unter 
den Deputierten der deputacio fidei ist dabei allein NvK durch den magister Henrricus de Diest ersetzt; 
CB IV q6. Zum Fortgangs. CB IV r8o, 2or. NvK erscheint in diesem Zusammenhang nicht mehr; s. u. 
Anm.3. 

3) Die Konzilsgesandtschaft zur Beilegung des Streites der bayerischen Fürsten. Sie bestand aus B. Johann S chele 
von L übeck und NvK. Vgl. Nr. 265ff. Die Ersetzung des NvK in der Mendikantensache (s.o. Anm. 2) er
folgte wohl im Hinblick auf seine Reise nach Bayern. 

1486 Juni 28, (Koblenz). Nr. 263 

Henrich Kaltysen, Priester und Kaplan des St. Leonhard-Altars in St. Florin. Kundgabe 
über eine Leihe. 
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Or., Perg. (Siegel ab}: KOBLENZ, StA, II2, 7zo. 

Dekan1
) und Kapitel von St. Florin bekunden am Schluß, daß die in der Urkunde genannte Leibe mit ihrem 

Wissen und Willen erfolgt sei. 

1) Vgl. dazu allgemein oben Nr. 41 Anm. I. 

1486 Juli 18, Bologna. Nr. 264 

Bitgen IV. an den Propst von St. Viktor in Xanten, den Dekan von St. Florin in Koblenz 
und den Offizial von Köln. Befehl zur Einführung eines Kanonikers in Münstermaifeld. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 344 f 95rv. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 29. 

Er befiehlt ihnen, den Petrus de Hachenberg in Kanonikat und Präbende der Kirche zu Münstermaifeld 
einzuführen, die er ihm heute im Tausch gegen Kanonikat und Präbende an St. Viktor in Xanten übertragen habe, 
wofür der bisherige Besitzer Goswinus Muyl den Altar St. Maria in der Pfarrkirche vonHouppertingen in der 
Lütticher Diözese erhalte, den Henricus Rascop wieder gegen Kanonikat und Präbende in St. Viktor eintausche .1) 

1) Die Expedition der Bulle erfolgte z436 VIII 20. 

1486Juli19, Regensburg. Nr. 265 

Kundgabe des B.johannes von Lübeck und des Nicolaus de Cußa, Propst von Münstermai
feld, ambaxiatores des Basler Konzils cum plena potestate ad infrascripta, über Friedens
vermittlung im bayerischen Fürstenstreit.1) 

Or., Perg.: MÜNCHEN, HStA, Allg. StA,Haus- u. Familiensachen, Ludwig d. Gebartete, Fasz. I 4 (mit 
Siegeln der beiden Aussteller). 

Kop. {Not. Instr. I 438 IV 2): a.a.O. Fasz. z6. 
Erw.: Regesta Boica XIII 580; Hödl, Reichspolitik JI. 

Sie bekunden, quod nos vice et nomine sacri Basiliensis concilii2) ... domino Ludowico comiti pa
latino duci Bauarie ac comiti Mortanie addiximus, quod sacra sinodus Basiliensis ex officio procedet in 
causa, quam ipse contra illustres dominos Fridericum marchionem Brandeburgensem, Henricum et 
Iohannem comites palatinos ac duces Bauarie, Ludouicum comitem de Ottinga ac eorum confedera
tos et adherentes movere deberet, ipsum et adversarios ad ius vocando et celeriter, quantum possi
bile est, causam et causas, que ad ipsum concilium spectant, expediendo, alias ad serenissimum do
minum imperatorem cum prefinicione termini remittendo et post illius termini lapsum resumendo et 
expediendo. Similiter eundem illustrem principem Ludowicum prefatum rogavimus, quatenus in treu
gas quatuor annorum, sicut imperator quondam indixit et prorogavit3), consentiret, addicendo quod 
si forte infra annum causa sua expediretur et pro execucione sentencie opus haberet, ut treuge tolle- 10 

rentur, et sacro Basiliensi concilio supplicaret indiccionem treugarum amplius et preceptum desuper 
factum tolli, quod tune sacra sinodus Basiliensis hoc facere deberet, indictas et preceptas treugas 
tollende, brachium seculare pro execucione sentencie invocando et consimilia faciendo, que ad execu
cionem sentencie conferrent. Super qua quidem addicione idem illustris princeps treugas et precep
tum nostrum super ipsis assumendis treugis ad quadriennium se assumpturum ac sigillum appen- I 5 
surum aut impressurum, et non alias neque alio modo nobis audientibus et admittentibus protestaba
tur.4) - Unterfertigung: Ad mandatum dominorum Wernerus Kelp notarius scripsit. 

Rückseitiger Vermerk (aus dem Jahre I 438): Nicolaus de Nuensteyn presbyter Treuerensis diocesis, 
Iacobus Barbitonsoris clericus Metensis diocesis test(ando) recognoverunt sigillum Nicolai de Cusa. 
Die 2a aprilis fuit recognita huiusmodi littera et quatuor alie littere et instrumenta, et instante 20 

Stephano procuratore5) dominus Io. Bachensteyn locumtenens interposuit decretum et mandavit 
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