
1448 Februar 16, Wien. Nr. 751 

Johannes, Kardinal von St. Angelus, per Germanie partes sancte sedis apostolice de latere lega
tus specialiter deputatus, an Nicolaus de Cußa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kir
che. Er beauftragt ihn mit der Bestätigung eines Zehntkaufs von Prior und Konvent der Kartause auf 
dem Beatusberg bei Koblenz. 

Or., Perg. (Siegel, stark zerstört, an Hanfschnur), in Transfixweise verbunden mit Nr. 756: WIESBADEN, 

HStA, ro7, 4! {ehemalige Provenienz: Koblenzer Kartause; im r9. Jh. nach territorialer Pertinenz zum 
Wiesbadener Bestand Amt Lahnstein). 

Kop. (r8.Jh.):KoBLENZ,LHA,früher 7or A VII r/r; (Chartular der Kartause) f JJv, jetzt ro8, rooo 
p. ;8. 

Prior und Konvent haben ihm eine Bittschrift folgenden Inhalts unterbreitet: Als sie Geld, das ihnen Fromme ge

schenkt hatten, zum Unterhalt der in ihrem Kloster Gott Dienenden anlegen wollten, haben sich ihnen Religiosen und 

Laien alt Verkäufer von Zehnten1) angeboten, die .rie die.ren unter Einhalflmg der Formalitäten und na~h Zu.rlimmung 
der davon Betroffenen abgekauft haben und die sie ihrer Versicherung nach friedlich besitzen; der Legat möge zur größe
ren Sicherung des Kaufs die getroffenen Abmachungen mit seiner Autorität versshen. Er sei diesen Bitten zwar geneigt; 5 
da er aber die Abmachungen nicht im einzelnen kenne, beauftragt er NvK, sich darüber sorgfältig zu unterrichten, und 
sie, wenn die Religiosen die Zehnten mit Zustimmung ihrer Oberen in rechtgemäßer Weise verkauft haben, nostra auc
toritate zu bestätigen cum decreti interposicione, ne Carthusienses ipsi unquam a quoquam iniuste pertur
bentur. 2) Ankündigung seines Siegels.3) 

1) Der Überschrift und Nr. 75 6 zufolge handelt es sich um Güter und Zehnte in Oberlahnstein und Maasbommel. 
2) Die Exekution durch NvK s.u. Nr. 756. 
3) Gleichzeitiger Rückvermerk: Commissio Carthusien. Confluencie. 

1448 März 18, Rom St. Peter. Nr.752 

Nikolaus V. an N. de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, seinen Orator. Er 
beauftragt ihn mit der Fortsetzung der Verhandlungen bei der deutschen Nation, um das Konkordat 
zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. J8J f. 2;1v. 

Per litteras dilecti filii nostri Io. sancti Angeli diaconi cardinalis sedis apostolice legati intelleximus dili
genciam et operam per te noviter impensam circa eorum prosecucionem, que conclusa sunt per ipsum le
gatum cum carissimo filio nostro Federico rege Romanorum illustri1), de qua re tuam devocionem meritis 
laudibus commendamus. Quamvis autem non sit nobis novum tuam virtutem promptam semper exhibere 
ad omnia, que concemunt nostrum et Romane ecclesie sedisque apostolice statum et honorem, tarnen gra- 5 
tissimum est nobis tuam probitatem et solicitudinem aliquos cotidie novos fructus parere in ecclesia dei, 
qui sunt laude et commendacione digni. Verum quoniam ea, que per legatum conclusa et acta sunt apud 
multos prelatos et principes, execucionem requirunt, volumus et iniungimus tibi, ut te ad archiepiscopos, 
episcopos, duces, barones et dominos nacionis Germanice, ad quos ipse legatus adire non potest, de qui
bus tibi videbitur et opus fuerit, tanquam nuncius et orator noster, sicut anti c~ a tempore nostre asu<m)p- 10 

cionis fuisti, te personaliter conferas et ea agas, tractes et concludas auctoritat...: nostra, que pro execucione 
votiva conclusionum huiusmodi per ipsum legatum factarum videris expedire. Pro quibus plenarie trac
tandis et concludendis nostro et dicte ecclesie nomine plenariam tibi facultatem concedimus et eciam pote
statem, valentes ut archiepiscopi, episcopi, prelati, duces et alii domini prefati ac omnes alii et singuli, cum 
quibus ea communicanda fuerint, in hiis, que super premissis referres eis ex parte nostra, tibi prestent ple- 15 
nam fidem et in omnibus credant. 2) 

1 neben dem Text oben links secreta 7 sunt ( r) : sint. 



1) Wiener Konkordat r 448 II q; Zeumer, Quellensammlung 266-268. S.o. Nr. 750 Anm. J· 
2) Wenige Tage später ( I 448 III r9) stellte Nikolaus V. die Bestätigung des Wiener Konkordats au.r; Mercati, 

Raccolta r 8 r-I 8 J. Exemplare die.rer Bestätigung gehö'rten wahrscheinlich zum gleichen Botengepäck wie die vorliegen
de Nr. 752. Das Exemplar in UTRECHT, Rijk.rarchiej, Archief Domkapittel 82 (s. Heeringa, Inventaris 20), 
wurde aufVeranlauung des lVvK ebendort allerdings erst I 4J IX I publiziert; s.u. unter diesem Datum. - Nach B. 
Müller, Das Rechtsverhältnis zwischen dem Kollegiatstift St. Florin in Koblenz und der Pfarrei Montabaur, in: 
Arch. f. mittelrhein. Kirchengesch. 6 ( I 9 J 4) r 22, soll in einem Rechtsstreit um den Zehnten von Montabaur (WIES

BADEN, HStA, I r6, VIIIb J9 1Vr. r) ein Kommentar de.r NvK zum Konkordat angezogen worden .rein. Der dort 
genannte Autor ist aber nicht NvK, sondern der spätere Kanonist Lorenz Nicolarts. 

1448 März28, Rom. Nr. 753 

Eintragung im Rechnungsbuch des päpstlichen Depositars Robertus de Martellis über Geldzah
lung für NvK. 

Or.: ROM, Arch. di Stato, Camerale I, Conti della Depo.riteria Generale I7 J 4 f. 92v. 

Der Depositar belastet die apo.rtolische Kammer mit JOO Gulden, die er dem Mandat des päpstlichen Thesaurar.r 
vom r9. Januar I 448 entsprechend1) gezahlt hat: a messer Niccola Daccusa per sue spese. 

1) S.o. Nr. 748. 

1448 März 28, Rom. Nr. 754 

Eintragung in den Ausgabenregistern der Camera Apostolica iiber Geldzahlungfür NvK. 

Or.: RoM, Arch. Vat., Intr. et Ex. 4r4f. 72' und 4IJ f. 84v. 

Der päpstliche Depo.ritar Robertus de Martellis hat für .rieb J o o Gulden einbehalten, die er dem Mandat vom r 9. 
Januar I 448 entsprechend in partibus Alamaniegezahlt hat: domino Nicolao de Cusa pro factis s. d. n. pape. 

1448 März 24, Koblenz. 

NvK predigt. Thema: Tercia die resurrexit. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 87 Nr. 69; künftig h XVII Sermo LXXIV. 

Ober dem Text: In die Pasche Confluencie 1448. 

1448April15, Koblenz. 

Nr. 755 

Nr. 756 

Allgemeine Kundgabe des NvK über die ihm von Kardinal Johannes ( Carvqjal) aufgetragene Bestä
tigung der Güterkäufe der Koblenzer Kartause in Oberlahnstein imd Maasbommel. 

Or., Perg. (kleines Krebssiegel, ziemlich gut erhalten, an Hanfschnur1), al.r Transftx verbunden mit Nr. 75 I: 
WIESBADEN, HStA, ro7,4J (zur Herkunft s.o. zu Nr. 751). 

Kop. ( r8.Jh.): KoBLENz,LHA,früher 7or A VII r/rJf. J4'-3Jv,jetzt ro8, rooo p. 19-62,im Anschluß 
an Nr. 75 1 mit der verbindenden Vorbemerkung: Confirmatio per modum transfixi. 

1) S.o. Nr. z66 Vorbemerkung und Abbildungsnachweis bei Nr. 51 r. 

H9 


