
1488April16, Ferrara.1 ) Nr.350 

Nicolaus de Cußa, <leer. doct„ an Bugen IV. ( Sttpplik). Bitte um ein Domkanonikat in Lüt
tich. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. S11ppl. J4f f. 267v. 
Eriv.: Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen I J,' 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.u. Nr. 353. Annatenverpflichtung 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 249-211 Nr. lf9 (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. lf IIf. 109r und IIJr (zur Hs. s. RT A X S. LXXIII; P. Lau
er, Bibliotheque Nationale. Catalogue giniral des manuscrits latins II, Paris 1940, 48). 

Zeugenverhiir 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, alias 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 Eb. von Lyon, dem B . von Ermland und dem Abt von Dun-
drennan, macht in Gegenwart der Notare Ludouicus und Michael ( Galteri) der J Jjährige 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-

4 



colaum de Cusa decretorum doctorem, magistros Iohannem de Montenigro et Iohannem de Turrecre- I 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 Io9r). 

Der am gleichen Tag befragte Zeuge magister Matheus de Beke decanus ecclesie beate Marie Traiectensis 20 

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. 3z9 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, (FeTTaTa). 

Eintragung im kurialen Taxregister über Lesung einer Bulle für NvK. 
Or.: RoM, Arch. Vat., Taxae J f I46v (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 I438 IV Io 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 

11. Bibliotheken JI (r972) 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, I 4 3 6 in Regensburg verlängerten Frieden im bqyerischen 
Fürstenstreit. 2) 

Kop. (IJ.fh.}: MüNCHEN, HStA,früher: Fürstenbücher VIII, jetzt: Kurbayern, Äußeres Archiv r947 
f 22r-23r; MÜNCHEN, HStA, Neuburger Kopialbuch 8 f. 262V-263r. 

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 ( !.) und Ulrich (V.) von Württemberg als Schirmherren ein. 

1) Zum Datums. Regesta Imperii XII 2J zu Nr. 64. 
2) S.o. Nr. z66. Mit dieser neuen Aktion von I 438 hängen wohl die notariellen Transsumierungen von Nr. 265 und 

z8o zusammen, die r 438 IV 2 bzw. III JI auf Veranlassung Hg. Ludwigs hergestellt ivorden sind; vgl. die Überliefe

rungsangaben zu Nr. 265 und z8o. 
3) S.o. Nr. 266 Anm. 3. 


