
Auf der Vorder.reite findet .rieb oben link.r der alte Bibliotbek.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 Bonhorst de Matray clericus Brixinensis diocesis de coniugato 
et soluta dispensacionem ad minores per ordinarium petit in prima forma. - Die H.r. 702; i.rt eine im Jahre 
I 7 2 f zu.rammenge.rteffte Sammlung ver.rcbieden.rter Provenienz. Nr. 43 5 bildet da.r er.rte von .rieben ab f. I9 8 beigegebe
nen Pergamentbfättern, die der Bibliothekar Wanll!JI z72; aus anderen H.r.r. herau.rgetrennt hatte,- Ha/lauer a.a.O. 
I J 4. Man nimmt allgemein an, daß da.r Pergamentbfatt Nr. 435 bi.r dahin den Einband von LONDON, Brit. Libr., 
Cod. Harl. 2491 mit Pliniu.rbriefengebildet habe; MFCG 3 ( z963) 36. Argumente, die dagegen .rprecben könnten, 
bringt Ha/lauer 1J6 vor. 

2
) Ein Schreiben Eugen.r IV. an Hg. Albrecht III. von Bayern-München ergibt .rieb au.r dem Brief de.r NvK an 

die.ren von I 440 XII z6; .r.u Nr. 449. Da e.r nicht erhalten i.rt, dürfte NvK e.r eben.ro einbehalten haben wie Nr. 43 5. 
Bei Rank/, Kirchenregiment 3 3, ivird eine weitere, .rchon etwa.r frühere Boten.rendung Eugen.r IV. an Hg. Heinrich von 
z440 X z4genannt. 

1440 November 7, Florenz. Nr. 436 

Bugen W. an Bürgermeister, Räte und Bürger der Stadt Frankfurt. Ankündigung der päpstlichen 
Gesandten Carvcefal, NvK und Jacobus de Oratoribus. 

Or., Perg. (litt. cfau.rae, Bleibulle): FRANKFURT, Stadtarchiv, Ugb. A 78 Nr. 6. 
Abb.: G6mez Canedo, Don ]uan 44. 
Druck: RT A XV ;04 Nr. 27!· 
Eriv.: G6mez Canedo, Dipfomdtico 2z2,- Gomez Canedo, Don ]uan 4Ji' Meuthen, Diafogus 30. 

Er drückt .reine Hoffnung au.r, daß die Teilnehmer am Tag von Nürnberg .reine Sache dort verteidigen und daß die 
Frankfurter ebenfalf.r Ge.randte .rcbicken, 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 Ge.randten nahmen neben Nr. 435-437 auch noch da.r päp.rtlicbe Schreiben RT A XV ;o2f. Nr. 274für 
Friedrich III. mit; RT A XV p6. Nr. 436 hätten .rie laut RT A XV p6 er.rt auf der Rei.re von Nürnberg nach 
Mainz (.r. u. Nr. 460./f.) zuge.rtellt; doch allein au.r dem Rückvermerk: Unser heilger vater der habest umb die 
frunde gen Nuremberg ml gen Mencze dürfte da.r noch nicht zu folgern sein. - Zur .reiben Zeit, wohl auch am 7. 
November I 44 o, bat Bugen IV. ein an Friedrich III. gericbtete.r Beglaubigung.r.rchreiben für .reine Ge.randten zum Tag 
von Nürnberg, darunter NvK, ausgestellt. Das Schreiben i.rt nicht erhalten; Johann von Segovia (Gesta Synodi Basi
liensis; Hs. Bf. 238•, MC III zoo;, RT A XVI J96 in Nr. 23z; .r.u. Nr. 517) erzväbnt aber,daßCarvajal auf 
dem Frankfurter Reicb.rtag I 442 VI 4 während einer Rede vor Kg. Friedrich III. ein ent.rprecbende.r S cbreiben vorge
legt habe: litteris presentatis sub data anni xlde dietaNurenbergensi mencionem facientibus (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 sieb um da.r.relbe S cbreiben handeln, 
dasCarvajal z44z III 27.rcboneinmal,1viederlautfobannvonSegovia ( H.r.Bf. z39v, MC III ;6;, RT A XV 643 
in Nr. 3 46), dem Mainzer Kongreß vorgelegt hatte: presentavit litteras non ad Maguntinam, sed ad Nurenber
gensem congregacionem. Da er zugleich aiif die apostolica benedictio in illis contenta binwie.r, steht al.r Au.r
steller der Pap.rtfe.rt. Vgl. auch RT A XV f f4 mit Anm. I. Al.r Anbalt.rpunktefürdie 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 Zuweisung zttr päpstlichen Gesandtschaft 
nach Deutschland mit.1) 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arcb. Vat„ Reg. Vat. 367 f. z44r. 
Druck: RT A XV J07 Nr. 280. 
Erw.: GrJmez Canedo, Diplomdtico 2z 2j.; GrJmez Canedo, Don Juan 46; Meutben, Dialogu.r 3oj.; Krämer, 

Relevanz z20. 

z86 



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 prindpes 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. 

1 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 nächstbelegten Reiseziel Augsburg. Mußte Trient wegen des dortigen kon

zilsfreundlichen Bischofs Alex ander von Masovien (seit r440 X r2 Basler Kardinal) umgangen werden? 

1440Novmnber10, Florenz. Nr. 438 

Bugen IV. an Nicolaus de Cußa, Propst der Kirche St. Martinus und Severus in Münstermaifeld, 
decr. doct. Er gewährt ihm besondere Absolutionsvollmachten für die Kirche in Münstermaifeld. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. p2f. 66rv. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 34; Gappenach, Münstermaifeld r3; Meuthen, NeueS•hlaglichter ;o; Meuthen, Dia

logus 29; Grass, Cusanus und das Volkstum der Berge 18. 

Wie die von NvK vorgelegte Supplik besage, ströme zu der genannten Kir•he an den Kir•hweihfesten eine groß6 
Volksmenge zusammen. Damit diese Gläubigen durch Sündenna•hlaß 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
türlich ebenso von NvK veranlaßt wurde; Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 372f. 28ov. 

1440 Novmnber 10, Florenz.l) Nr. 439 

NvK an Bugen IV. (Supplik). Bitte um Pfründenreservation für sechs Personen, die in seinen 
Diensten stehen. 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Ar•h. Vat., Reg. Suppl. 368 f. 279rv. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 41; 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 


