
Wie Johann von Segovia berichtet ( MC II 979), bemächtigten sich in der Mittwochnacht vor Sonntag, dem 
r6.Juni, Familiaren Cesarinis des bei ihm verwahrten Konzilssiegels und bullierten das Minoritätsdekret vom 
7. Mai wie auch: litteras duas ad imperatorem (=Nr. 294) et patriarcham Constantinopolitanum. Beim 
Versuch, sie heimlich aus der Stadt zu schaffen, wurden sie am 16. Juni von einem Familiaren des Patriarchen 
von Aquileja abgefangen und der Sachverhalt den Konzilsvätern bekanntgemacht. Johann von S egovia benutzt für 
seinen Text das abgefangene Exemplar des Kredentials an den Kaiser. Das entsprechende Schreiben an den Pa
triarchen von Konstantinopel ist nicht überliefert. Wie sich aus einem Schreiben Eugens IV. an den Kaiser von 
I 437 VII 1 f ( s. u. unter diesem Datum) ergibt,führten die zum päpstlichen Hof nach Bologna gelangten Mino
ritätsgesandten sicher ein Exemplar der beiden Kredentialbriefe mit sich, auch wenn der weiter unten berichtete 
Verlust (s. zu 1437 VI 21) vorgefallen ist. Dem Bericht Cesarinis am IJ· Juni zufolge (s. u. unter diesem 
Datum) trugen diese Papiermissiven dieSignete der KardinäleCervantes undCesarini, sowie des Erzbischofs von 
Tarent. Das von den Gesandten mitgeführte Minoritätsdekret war nur notariell ausgefertigt. - Die Abreise 
des NvK aus Basel erfolgte noch am gleichen 17. Mai; s. u. Nr. z96. 

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis in spiritu sancto legittime congregata, universalem eccle
siam representans, carissimo ecclesie filio Johanni Paleologo Romeorum imperatori salutem et omni
potentis dei benediccionem. Mittimus venerabiles Petrum Dignensem et Anthonium Portugalensem 
cpiscopos ac dilectum ecclesie filium Nicolaum de Cusa, prepositum Monasterii Meynuelt, oratores 
nostros,qui unacum dilecto ecclesiefilio Io. de Ragusio, sacre pagine professore, oratore eciam nostro1), 

execucioni mandent omnia illa, que hoc sacrum concilium Basiliense suo decreto promisit. Rogamus 
igitur, ut serenitas tua eisdem in omnibus, que nomine nostro retulerint, dignetur adhibere credencie 
plenissimam fidem et se feliciter ad iter accingere versus locum ycumenici concilii, quem ipsi oratores 
unacum portu serenitati tue nominabunt. Existimavimus autem, quod tarn locus quam portus gra
tissimi erunt tue maiestati et toti ecclesie orientali. Datum Basilee decimosexto kal. iunii anno a na- 10 

tivitate domini millesimo quadringentesimo tricesimo septiin.o. 
B. de Batiferris.2) 

4 Meynuelt: Meyuelt B 7 retulerint: retulerunt EB. 

1) Johann von Ragusa weilte schon seit 143; als Konzilsgesandter in Konstantinopel. 
2) Bartholomäus de Batiferris, Sekretär Cesarinis, war einer der Familiaren des Legaten, die bei der heim

lichen Bullierung beteiligt waren; MC II 979. Nach der Aufdeckung floh er nach Italien; MC II 983. 

(1487Mai17, Basel.) Nr. 295 

Instruktionen ( der Minorität) des Basler Konzils für die Gesandten nach Konstantinopel, darunter 
NvK. 

Inhaltswiedergabe in einem Bericht Cesarinis bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis: E f. 29 3r; 
B f 26;v (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm.1). 

Druck des Berichts: MC II 982. 

Si primo accederent oratores ex Auinione ituri, non impedire eos, sed ipsis licenciatis a Grecis tune 
instandum pro conclusione sua. 

zu 1487 Mai 17, Basel.1) Nr. 296 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synocli Basiliensis, über die Abreise des NvK aus 
Basel. 

Reinschrift: Ef. 291rv; B f 264r (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. 1). 
Druck: MC II 976 . 

. . . xvii huius a loco concilii recesserunt Dignensis episcopus etNicolaus de Cusa, Portugalensis quo
que episcopus die xx", ad papam Bononie existentem, destinati per eius legatos in Greciam2

), abinde 
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adducturi Grecos in locum, quem nominarent legati ipsi. Et ita putabatur; namque noticia habita 
de loci nominacione papa ad statim in generali concistorio, prout dicit: instantibus Grecis, confirma
vit. Paulo autem post Florencia parante galeas, arbitrata in ea celebrandum ycumenicum concilium, 
papa disposuit per galeas ex Veneciis recedentes illos adduci. 

6 papa von Job. über d. Z. ergänzt E. 

1) Als gemeinsames Abreisedatum aller drei Vertreter der Basler Minorität und somit auch des NvK wird 
in der Literatur überall der 20. Mai genannt; vgl. z.B. Valois, Le pape et Je concile II 6r; Vansteenberghe 6r,· 
Gill, The Council of Florence 73. Offensichtlich wird dabei die der Tagesangabe xvii huius vorangehende Be
merkung: Post recessum autem in Auinionem dictorum oratorum (nämlich des Archidiakons von Metz 
und des Rudolf von Rüdesheim) auf dieses Datum bezogen. MC II 97; wird von den beiden aber ausdrücklich 
gesagt: ituris ad Auinionem die mercurii xva eiusdem mensis maii. Das Datum xvii huius kann sich 
also nicht mehr auf diese Gesandten beziehen. Die Satzkonstruktion macht deutlich, daß Segovia offensichtlfrh 
exakt unterscheiden will zwischen dem Abreisedatum des Bischofs von Digne und des NvK einerseits ( q. Mai) 
und dem des Bischofs von Porto andererseits, der Basel erst am 20. Mai verließ. Nur so wird verständlich, 
warum der Bischof von Porto erst an dritter Stelle genannt wird, nicht vor dem rangniedrigeren NvK. 

2) Vgl. Vorbemerkung zu Nr. 294. 
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