
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 



qualiacumque beneficia ecclesiastica cum cura vel sine cura, eciamsi canonicatus et prebende, dignitates, 
personatus, administraciones 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, FloTenz. Nr. 440 

Bugen W. 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. 284v-287'. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 4;j.; Meuthen, Dialogus 29f. 

NvK habe ihn um die Erlaubnis gebeten, 6 Personen, die in seinen Diensten stehen, nach freier Wahl Benefizien in 
Stadt und Diozese 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, (FloTenz ). Nr. 441 

Eintragung im Annatenregister der Camera Apostolica. Verpflichtung des NvK zur Annatenzah
lung für die Unierung des Personats von Lqy. 

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 32; Meuthen, D ialogus 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 Apostolica. Verpflichtung des NvK zur Annatenzah
lungfür die Übertragung der ihm für seine Mitarbeiter reservierten Pfründen. 

Or.: RoM, Arch. Val„ Annate 8 f. I79v. 
Erw.: Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen q; Meuthen, Pfründen 46: Meuthen, Dialogus JO. 
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