
1446 (vor September 14 oder kurz danach), Frankfurt. Nr. 708 

(Von NvK verfaßte?) und von den päpstlichen Gesandten Carvqjal und NvK vorgelegte Überset
zung der Responsiones Eugens IV. auf die ihm von den königlichen und kurfürstlichen Gesandten 
übermittelten Petitiones zur Lösung der Kirchenfrage. 

Kop. (gleichzeitig): MÜNCHEN, Staatsbibl., clm 4016 f. 87' ( = A), eril f. 91' folgend der lateinische Text 
(zum Inhalt der Handschrift s. Chmel, Reisebericht, in: Sitz.-Ber. Wien J ( rS;o) 6;1-617 );MÜNCHEN, 

HStA, Kasten blau ro2/12f. ;or ( = B) und f. ;3rv ( = C), dazwi!chen f. JI' und f. ;2rv zweimal der 
lateinische Text; DRESDEN, StA, Wittenberger Archiv, Loc. 4369 (s.o. Nr. 705) f. 343v-344' ( = D), im 
Anschluß an den lateinischen Text f. 343'. 

Druck: Chmel, Reisebericht, in: Sitz.-Ber. Wien J (r3;o) 672f. (nach A); Roßmann, Betrachtungen 387f. 
(nach A). 

Die Vorlegung wird erwähnt in Nr. 705 Z. r3-r;; Nr. 709Z. rf.,- Nr. 714Z. ro-30. Vgl. dazu auch Roßmann, 
Betrachtungen 387; Pückert, Neutralität 279f.; Joachimsohn, Gregor Heimburg 86; Quirin, Studien r 2; Stieber, 
Pope 289. Zur Dresdner Kopie des lateinilchen Textes ist dort am oberen linken Seitenrand bemerkt: Hec est cedula 
responsionis domini Eugenii data per oratores suos in dieta Francfordensi super kalendis septembris anno 
q46. Desgleichen zur Übersetzung: Eadem cedula per eos in vulgari oblata. 

Die Antworten selbst dürften unter Mitwirkung des Enea Silvio formuliert sein; so Quirin, Studien r 2, mit 
Joachimsohn, Gregor Heimburg 36,gegen Pückert, Neutralität 279f. Vgl. auch unten Nr. 710. Die Vermutung von 
Stieber, Pope 289 Anm. 31, der Text sei wahrscheinlich von NvK verfaßt, geht von der irrigen Ansicht aus, daß das 
Stück "onfy in a German translation" existiere; sie dürfte sich für die Übersetzung indessen durchaus nahelegen. Zu
mindest war er als deutsches Mitglied der päpstlichen Gesandtschaft für den Text der Übersetzung verantwortlich. Sie 
sei daher, freilich mit allem Vorbehalt zur Frage ihres Verfassers, in die Acta Cusana aufgenommen. Lautstand und 
Formen sind natürlich durch die jeweiligen Kopisten beeinflußt. Vgl. im übrigen auch die Textwiederholung in Nr. 714 
Z. II-30. 

Die bede unserer herren des Romischen kungs und der kurforsten und antwort unsers heiligen vaters 
des babst. 

Die erste bede. 
Das unser heiliger vater ein gemeyn concilium in einer bequemen ziit anzuheben an einer stat under der 

5 fonff genanten geruch zu beruffen. 

Antwort. 
Unser heiliger vater der babst wil ein gemeyn concilium die gemeynliche cristenliche kirchen bedu

tende in einer bequemer ziit anzuheben an einer der fonff genanter stet gern beruffen. Und wann zu fride 
und eynigkeit der heiligen kirchen anderer cristen kunge und forsten genemikeit nach gelegenheit der yt-

10 zigen ziit fast noitdurftig geacht wirdt, so erbutet sin heiligkeit sich zu eynen mitsampt dem allerdurch
luchtigsten forsten und herren dem Romischen kung und sinen kurforsten zu senden solich genemikeit zu 
erlangen. Sine heiligkeit erbudet sich auch zu aller anderen wegen, die den egenanten herren dem konig 
und sinen kurfursten solich genemikeit zu erlangen noitdurftig bedunken werden. 

l bede: bethe D kungs: konigs D antwort: antwurt AB vaters: vattersB 2. babst: babsts C 
babists durch sine sende boten D 3 bede: bete C bethe D 4 vater: vatter C ziit: ziite C anzu
heben: antzehebenB stat: stadt D der: den CD 5 funff: filnfen D genantenfehlt D ge
ruch: geruche C 6 Antwort: Antwurt A Antwurte B Antworte C Antwert D 7 vater: vatter 
BC babst: babste C babist D gemeyn: gemeyne C gemeynliche: gemeynlichen B gemeynen C 
fehlt D cristenliche: cristelichen B cristenlichen C kirchen: kirche D bedutende: bedutent AB 
bedewtende D 8 bequemer: beqwemen CD ziit: ziite C der: der der A stet: steet A stette C 
stete D wann: want Cwenn D fride: fridenBD frieden D 9 eynigkeit: eynickeitCD eynikeit 
B anderer: ander C oder B cristen: cristinner D kunge : konige CD forsten: furresten B 
genemikeit: genemickeyt C genemekeit D l o ziit: zeit A ziite C fast: faste B geacht: geachtet 
CD wirdt: wirdet C wirt D sin: sein AB sich sine D heiligkeit: heilickeit CD allerdurch
luchtigsten: allerdurchlucht. C allerdurchluchtigesten D Ir kung: konig BC konige D zu: zo B 
solich: soliche AB sullich D 12 Sine: Sin C heiligkeit: heilickeit CD erbudet: erbutet CD 
zu: zo B anderen: andern CD den: deme D egenanten: eg. C egnanten D dem: deme D 
konig: konige CD 13 solich: solliche D genemikeit: genemekeyt C erlangen:irlangen D 
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Die ander bede. 

Das unser heiliger vater wolle bekennen die gewaltsam, ere, macht und oberkeit der heiligen gemeynen 15 
concilia, als in dem decret 'Frequens' und andern decreten des concilii zu Costentz, zu Basel vernuwet die 
ziit do es noch durch die cristenheit ein gemeyn concilium geachtet und gehalten ist, begriffen steet. 

Antwort. 

Unser heiliger vater bekennet die gewaltsam, ere, macht und oberkeit der heiligen gemeyn concilia die 
gemeynen cristenlichen kirchen beduedende, als in dem <leeret 'Frequens' und andern decreten des concilii 20 

zu Costentz, vemuwet zu Basel dii ziit do es noch durch die cristenheit ein gemeyn concilium geachtet ist, 
begriffen steet. 

Die dritte bede. 

Das unser heiliger vater wolle die alden beswerunge uffheben und der <lutschen nacion nach form der 
uffgenomen <leeret nach noitdurft, gelegenheit und gestaltniß versehen. :z.5 

Antwort. 

Unser heiliger vater hat kein beswerniß in dise nacion ingefurt, sunder der gerechtigkeit, die dem stule 
zu Rome geburlich sin, in den grasten noten der kirchen empert und sich vormals durch syne legaten und 
andere erboten, aldte beswerniß, der sine heiligkeit erkundet wurde, zu versehen. Also erbudet sich syne 
heiligkeit noch willig und bereit und antwurt, das er solich versehung gern thun wolle nach notdurft, gele- 30 
genheit und gestaltniß der nacion, auch nach forme der uffgenomen <leeret, den dii sie bittende sin, an den 
enden der nacion, da sie uffgenomen sin. Und sine heiligkeit getruwet, das sine kungliche maiestad, sine 
kurfursten und die wirdige nacion dem heiligen stul zu Rome an stat der obgemeldten sachen noitdurftige 
erstatung thun werden. 

14 an der: andere D bede : bete C bethe D 1 5 unser: unserer A vater: vatter C wolle: 
woll C gewaltsam: gewaltsame C macht: machte C gemeynen: gemeyn D 16 conci-
lia: concilii ABD <leeret: decrete C andern: anderen B Costentz: Costnitz getilgt die A 
Costentz die BC vernuwet: vernewet am Rand ergänzt A fehlt BC zu Basel vernuwet: vernuwet zcu 
BasilD 17 ziit:ziiteC do:da(verbe.mrtautdo) AdaC es:isD gemeyn:gemeyneC concili
um: concilii ABC geachtet: geacht D und gehalten fehlt D steet: stet AB steht D 18 Ant
wort: Antwurt AB Antworte C Antwert D 19 vater: vatter C gewaltsam: gewaltsame C 
macht: machte C der: des A verbeuert aut des B heiligen: heilgen B gemeyn: gemeynen C 
concilia: concilii ABCD 2.0 gemeynen: gemeyn D heiligen A cristenlichen: cristenlich D 
kirchen: kirch D beduedende: bedutend A beduedend B bedutende C bedewtende D als fehlt 
D decret: decrete C 21 Basel: Basil D dii: die AC D ziit: ziite C do: da C es : is D 
concilium: conciliiBCD geachtet: geacht C 22 steet: stet AB steht D :z.3 dritte: drytt C 
bede: bete C bethe D 24 vater: vatter BC wolle: woll C alden: alten C beswerunge: be-
swerung C uffheben: offheben C <lutschen: duczschen D tutschen AB nacion: nacien C 
nach: noch A form: forme C from D 25 uffgenomen: offgenomen C decret: decrete C 
nach: noch AB gestaltniß: gestaltnuß AB gestaltnisse C gestelteniß D 26 Antwort: Antwurt 
ABD AntworteC 27 Unser: Unserer A heiliger: heilger A vater: vatter BC beswerniß: 
beswernuß AB beswernisse C beswerunge D dise: diese C die D nacion: nacien A nacie BC 
ingefurt: ingefuret C sunder: sundern D 28 sin: sein AB empert: enpert D emporen C 
und: und hat A syne: sin C 29 andere: ander D erboten: erbotten C irboten D aldte: alt C 
alde D beswerniß: beswernuß AB beswernisse C sine fehlt C erkundet: erkundit D herinnert 
C erbudet: erbuedet B erbutet C erbütet D syne: sin C 30 antwurt: antwurte C solich: 
solliche D versehung: versehunge BC D gern: gerne D nach: noch B notdurft: notdurffte 
C 3 1 gestaltniß: gestaltnuß AB gestaltenuß C nacion: nacien ABC nach: noch B for-
me: form D der: dere C uffgenomen: offgenommen C <leeret: decrete C dii: die BC D 
32 nacion: nacienBC da: doB uffgenomen: offgenommen C sin: sind D getruwet: getra-
wuet A sine: sin C kungliche: kongliche D konglich C maiestad: maiestat AB maiestate C 
sinefehlt C dieB B nacion: nacien ABC stul: stule CD stat: stadt D 34 erstatung: ersta
tunge D fursehunge C. 
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1446 (September 22), Frankfurt.1) Nr.709 

Intencio des Elekten Walram von Utrecht und der Prokuratoren einiger Provinziale2) zu der an sie 
gerichteten Anfrage der Kurfürsten, ob die Erklärungen der päpstlichen Gesandten Carvqjal und 
NvK3) atif die von den kurfürstlichen Gesandten in Rom Bugen IV. vorgelegten Forderungen in der 
Kirchenfrage ausreichend seien. 

Kop. (gleichzeitig): DRESDEN, StA, Wittenberger Archiv, Loc. 4369/ 344r-347' (innerhalb des oben Nr. 705 

referierten Aktenberichts) . 
Druck: Hansen, Westfalen I 226-2p Nr. 237. 
Erw.: Pückert, Neutralität 287/; weiteres wie zu Nr. 705;/erner: Valois, Pape II 308f.; Bäumer, Euglllf1 IV. 

I2l· 

Dte Stellungnahme führt u.a. aus: Durch die Antworten der Oratoren Eugens sei den in Rom vorgetragenen Bitten 
der kurfürstlichen Gesandten keineswegs Genüge geschehen, man habe sie vielmehr, wie sich aus mehreren weiter unten 
darzulegenden Gründen ergibt, insgesamt abgelehnt. Die Kurfürsten müssen daher auf dem schnellsten Wege an die Er

ledigung der Kirchen/rage gehen. 
Im einzelnen sei zu bemerken: r) Die Oratoren der Kurfürsten haben von Bugen gefordert, die Privation der Ebb. 

von Trier und Kb'ln rückgängig zu machen. 4) Et tarnen in sua responsione Caruial et Cusa nil super hoc articulo 
responderunt nomine magistri sui. Daraus ergebe sich klar, daß er den kurfürstlichen Wiinschen nicht entsprochen 
habe. 

2) sei Bugen um die Einberufung eines allgemeinen Konzils an einem der im einzelnen genannten Orte") gebeten wor
IO den. Responderunt hie sui oratores, quod convocabit concilium generale in uno ex dictis locis; addit tarnen 

limitacionem, quod gratitudo aliorum principum ad hoc sit necessaria; ad quam consequendam offerunt 
magistrum suum laboraturum etc. Diese Einschränkung mache aber die Antwort insgesamt negativ. 

3) haben die Kurfürsten um Abstellung der Gravamina der deutschen Nation im Sinne der Basler Konzilsdekrete 
gebeten. Respondet dominus Eugenius hoc velle facere in illis partibus, in quibus decreta sunt acceptata. 

15 Damit aber dürfte er die Anerkennung für die anderen Orte in der deutschen Nation venveigert haben. 
4) haben sie Bugen um Anerkennung der Konzilsautorität aefgrund der in Konstanz verkündeten und in Basel er

neuerten Dekrete gebeten. 6) Respondet dominus Eugenius per istos suos oratores, quod recipit auctoritatem 
generalium conciliorum iuxta decreta supradicta etc. Doch die ganze Welt erkennt in den an verschiedene U niver
sitäten gerichteten Bu!len7) das Gegenteil. 

20 l) sei er um Rücknahme dieser offenkundig Irrlehren enthaltenden Bullengebeten worden. Ad hunc articulum ni-
chil respondit. Also habe er dieser Bitte nicht entsprochen. Wenn aber gesagt werde: Responsum est, quod non 
processerunt de mente sua, so sei dem keineswegs zu glauben, da sie nämlich bulliert und kanzleigerecht ausgestellt 
seien. Argueret eciam suum cancellarium et omnes officiales suos, per quorum manus transierunt iste bulle, 
falsarios. Dagegen: Obwohl Bugen IV. dasselbe für die g~fälschte Bulle Deus novit8) und in zwei anderen in seiner 

2 5 Adhäsionsbulle zitierten Bullen behauptete9), habe das Konzil ihn doch zum ausdrücklichen Widerruf z111ingen kiin
nen.10) 

6) miigen die Kurfürsten sich hüten, irgendivelche Bullen ohr.e Gewährleistung eines allgemeinen Konzils anzuneh
men, so daß Bugen sie als non de mente sua erklären kö"izne, ohne daß ein Konzil stattfindet. 

Aus all dem ergebe sich, daß er per suam responsionem in hoc loco datam a suis oratoribus nullo modo sa-
30 tisfacit peticionibus electorum, denen er zugesagt habe: se responsum daturum in hac dieta. 

1) Die Textüberschrift gibt bloß an: in dieta kalendis septembris Franckenforde data 1446. Das genaue 
Datum nach Quirin 

2) S.o. Nr. 705 Anm. zo. 
3) Nr. 708. 
4) S.o. Nr. 705 Z. J-I r mit Anm. 2, 3 und l· 
5) Konstanz, Worms, Mainz oder Trier; Pückert, Neutralität 2f6. 
6) Haec sancta (COD 409/.) und Frequens (COD 438-443). 
7) Etsi non dubitemus; CF I, III 24-31 Nr. 248. 
8) r433 IX z3; Mansi XXIX 82D-89D; MC II 168-174. 
9) Inscrutabilis von r433 VII 29 und In arcano von r433 IX IJ; Mansi XXIX 79D-82C; MC II 

166-168. 
10) Bulle Dudum sacrum von r443 XII IJ; Mansi XXIX 78C-89C; MC II f6J-l74· 
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Wenn man Bugen IV. neue Minuten für die von ihnen gewünschten Bullen vorlege, weiche man von der beschworenen 
Übereinkunft ab, quia iste minute novam continent peticionem,für die es keine solche Übereinkunft gebe. Da er 
aber per suos prefatos oratores responderit negative peticionibus verbalibus per principes electores in civi
tate Romana sibi factis et ipse peticiones verbales actualiter in minutis, quas consulunt aliqui sibi de novo 
presentari, contineantur, sequitur necessario, quod eciam expedicionem minutarum seu in eis contento- 3 5 
rum denegare videretur, saltem quo ad illas peticiones in minutis contentas. Daher könne es wegen dieser Mi
nuten keinen neuen Termin geben. 

Die Fragesteller werden schließlich in längeren Ausführungen eindringlich beschworen, der Wahrheit und dem Bas

ler Konzil treu zu bleiben; zugleich werden die Vergehen und das Unrecht Eugens IV. angeprangert. 

zu (1446 September / Anfang Oktober ) 1 ), Frankfurt. Nr. 710 

Bericht des Enea Si!vio Piccolomini in seinen Commentarii (z 462) über die vergeblichen Bemü
hungen der päpstlichen Gesandten Carvqjal und NvK, die Fürsten zufriedenzustellen. 

Druck: Gaeta, Prima /ibro 26/. (erster vollständiger Druck nach der Or.-Hs. ROM, Bibi. Vat., Regin. /at. 
r99 f); älterer (unvollständiger) Druck nach der von Regin. lat. r99 J direkt abgeleiteten Hs. RoM, Bibi. 
Corsiniana, Cors. r41: Pii Secundi ... Commentarii .. . , Rom I ;84 (ND Frankfurt r974), 20; danach: 
Frankfurt r6r 4, r 2 (danach Müller, Reichs Tags Theatrum l 343/.), und Widmer, Enea Silvio 208, mit 
deutscher Übersetzung ( 209); englische Übersetzung von F. A. Gragg, in: Smith College Studies in History, 

Northampton, 22 (r937) ;9f.; italienische von G. Bernetti, Pio II ... ,! Commentari l, Siena r972, 31· 

B. Thomas von Bologna sei nach BewiJJigung seiner Bitten durch den Hg. von Burgund erst gegen Ende der Tagung 
nach Frankfurt gekommen. Interea Johannes Caruaiales et Nicolaus Cusa cum litteris, quas Aeneas attule
rat2), principibus satisfacere nitebantur; sed frustra erant omnes conatus, cum legati principum, qui Ro
mae fuerant, Eugenium asperum, superbum et nationis inimicissimum, durissime sibi respondisse refer
rent. Die Sache Eugens schien verzweifelt zu stehen; erst ein egregium facinus Eneas habe durch dessen Einwirken 5 
über den Eb. von Mainz den Umschwung bei der gesamten deutschen Nation gebracht. 

1) D.h. vor der Ankunft des B. von Bologna. 
2) Darunter wohl auch Nr. 708, lateinisches Original. 

1446Oktober1, Rom. Nr. 711 

Eb. Astorgius von Benevent, Stellvertreter des Kardinalkämmerers, an den päpstlichen Thesaurar 
Franciscus, Elekt von Ferrara. Geldanweisung für NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. di Stato, Camerale l, Mandata cameralia 8 JO f. 2r 4'. 
Erw.: Vansteenberghe 8;. 

Er weist ihn an, den Kammerdepositar Thomas de Spinellis r o J Kammergulden für r o o venezianische Dukaten 
einbehalten zu lassen, die er durch Wechselbrief an den päpstlichen Orator in Deutschland Nicolaus de Cusa hatte 

zahlen lassen.1
) 

1) Dazu eine weitere Verfügung über 2 o 6 Kammergulden, die Thomas in 2 o o venezianischen Dukaten für Carvajal 

ausgelegt hatte. 

zu (1446 Oktober 8), Frankfurt. Nr. 712 

Nachricht des Enea Silvio in seinem De rebus Basiliae gestis Commentarius an Kardinal Carva
jal <z450) über ein Gespräch mit NvK, in dem er erfährt, was von Bugen IV. erwartet werden 
könne. 
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Reinentwurf (aut.): RoM,Bibl. Vat., Vat. lat. 1887 f. pv. 
Druck: Wolkan, Briefwechsel II 2I7. 
Erw.: Gtimez Canedo, Diplomdtico J9Jf.; Gtimez Canedo, Don Juan 86. 

In der Sitzungsdiskussion des Reichstages1) ergibt sich Unklarheit darüber, wieweit Bugen IV. entgegenkommen 
wolle. Interea Eneas unus ex regiis nuntiis longo sermone allocutus erat Nicolaum Cusanum et ab eo2) par
tim et Rome partim intellexerat, que possent ab Eugenio obtineri. Ex Iohanne Caruaial nihil obtinere po
tuerat. Nam is semper minora pollicebatur, quam facturus esset, et ampliora cupiebat, quam fieri possent. 
Daraufhin legt Enea der Versammlung den für den erfolgreichen Fortgang entscheidenden3) Kompromißvorschlag4) 

vor. 

1) Offensichtlich handelt es sich um die Diskussion der am 3. Oktober vorgelegten kurfürstlichen Kompromißvor
schläge; Quirin, Studien 20. Das Gespräch mit NvKfand dann wohl „am Rande" der Sitzung statt. 

2) Wolkan nimmt, wohl unnötigerweise, Ausfall eines Wortes ( „Francofurti oder Norimberge") vor partim an. 
3) So Enea Silvio, der natürlich vor allem seine eigene Bedeutung hervorhebt. Zum Ereigniszusammenhang selbst s. 

Quirin, Studien I 2-23. 
4

) Nr. 713. 

1446 Oktober 8, Frankfurt. Nr.713 

Die Gesandten des Känigs1) legen den Kurfürsten ihre Meinung in der Kirchenfrage vor. Darin u.a. 
BezugnahJJJe auf die von den päpstlichen Gesandten < Carvr.efal und NvK) iJJJ NaJJJen des Papstes 
erteilte Antwort an König und Kurfürsten. 2) 

Kop. (gleichzeitig): DRESDEN, StA, Wittenberger Archiv, Loc. 4369 (s.o. Nr. 705) f. 347v-349'; FRANK

FURT, Stadtarchiv, Reichstagsakten 2f. J2', JJ'-Jfv;MüNCHEN, Staatsbibl., c!m 40I6f. 9Iv-92v (Zflr 
Handschrift s.o. Nr. 708). 

Druck: Chmel, Reisebericht, in: Sitz.-Ber. Wien J ( I 8 J o) 6 7 4-6 76; Janssen, Frankfurts Reichscorrespondenz 
II 90-9J Nr. I76. 

Erw.: Pückert, Neutralität 288-292. 

Die Antwort der pä,fJstlichen Gesandten sei wohl angemessen, wenn man sie im guten Sinne verstehen wolle. 3) In der 
Frage der beiden Erzbischofe von Kb°fn und Trier haben sich die päpstlichen Gesandten erboten zu sagen, so die obge
melten stucke abgeredt weren. Die königlichen Gesandten möchten nunmehr, daß den päpstlichen Gesandten nach
folgende Vermittlungsvorschläge gemacht werden, deren Annahme durch den Papst sie,falls sie selber keine Vollmacht 

5 dazu haben, erwirken sollten. Die Vorschläge sehen unter anderm vor: Einberufung des nächsten Konzils an einem von 
fünf dem Papst benannten Orten, den er auswählt, spätestens IO Monate nach der Übereinkunft mit ihm; nach späte
stens weiteren I 8 Monaten Eröffnung dieses Konzils. Urkundliche Bestätigung von Frequens und der anderen genann
ten Dekrete durch den Papst. Fortgeltung der Mainzer Akzeptation bis zu einer Regelung auf dem nächsten Konzil. 
Rechtskräftigkeit aller von Papst wie Konzil vorgenommenen Stellenbesetzungen. Restituierung der beiden Erzbi-

ro schöfe. Wie schon gesagt, solle man zunächst die päpstlichen Gesandten, die schon anwesenden und den binnen kurzem er
warteten (Bischof) von Bologna, um Zustimmung ersuchen, sodann den Papst, wenn sie keine entsprechende Vollmacht 
haben. 

1) Laut Nr. 71z: Enea Silvio. 
2) Nr. 708. 
3) Aus dem umfangreichen Schriftstück wird hier nur mitgeteilt, was über den Fortgang der Verhandlungen mit den 

päpstlichen Gesandten unmittelbar Auskunft gibt. 

1446 Oktober5, Frankfurt. Nr. 714 

Mehrere deutsche Fürsten und Bischöfe oder ihre Gesandten. Kundgabe über die von den päpstlichen 
Gesandten Carvr.ef al und NvK überJJJittelten Vorschläge Eugens IV. und über ihre daraiifhin gefaß
ten Beschlüsse.I) 
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Or., Pap. (mit I 8 aufgedrückten, meist stark zerstb"rten oder ganz abgefallenen Siegeln): WIEN, HHStA, Allg. 
Urkundenreihe, sub dato. 

Kop. ( I f· Jh.): WüRZBURG, StA, Mainzer lngrossaturbücher 2J f. zzv-zzv. 
Druck: Würdtivein, Subsidia IX 70-7f; Koch, Sanctio q6-q8. 
Erw.: Voigt, Enea Silvio I J7If. und J76; Witte, Regesten der Markgrafen von Baden III z79 Nr. 667o;Qui

rin, Studien Anm. 22 zu I2. 

Eb. Dietrich von Mainz, B. Peter von Augsburg, B. Silvester von Chiemsee, Mgf.Jakob von Baden, Mgf. Al
brecht von Brandenburg und die Gesandten Kanzler Caspar Herr zu Weisßkirchen, Eneas Silvius, Domherr zu 
Trient, und meister Harttung von Cappelle lerer beider rechte für Kp,. Friedrich, Petrus Knorre, Propst zu 
Wetzlar, und meister Friederich Sesselmann für Mgf. Friedrich von Brandenburg, meister Friederich Grene, 
Kanzler, und meister Hans Hesse für Eh. Friedrich von Salzburg, meister Andreas, Pfarrherr zu Danzig, und 5 
Ludwig von Erlichshusen2), voyt zur Leipp,für den Hochmeister des Deutschen Ordens, meister HeinrichLeu
bing, Pfarrherr zu Nürnberg, und meister Iohann Thauwer doctoresfür den B. von Bamberg, meister Conrad 
Bladeckfür den B. von Passau, meister Nicolaus Gundelfinger, Vikar des B. von Konstanz.für die Stifte Kon
stanz und Chur, geben wie folgt bekannt3): 

Auf die Werbung des Kbnigs und der Kurfürsten hat Bugen IV. durch seine Sendboten Iohann Caruaial und mei- ro 
ster Niclas Cusa kraft seiner Kredenz antworten lassen: das sin heiligkeit ein gemeyn concilium, das die heilige 
gemeyne cristenliche kirche bedutende ist, gerne berueffen wolle. Und diewile genemigkeit anderer ge
czunge und cristenlicher kunige nach gelegenheit dieser cziit darczu notturftig ist, darumb nu sin heiligkeit 
sich erputet, zu eynen mit dem Romischen kunige und den kurfursten zu senden, damitde soliche gene
migkeit erlangt werden moge, und zu allen andern wegen, die den Romischen kunig und die kurfursten r 5 
soliche genemigkeit zu erlangen notturftig bedungket. Zu dem andern male, das sin heiligkeit veriehe und 
bekenne den gewaltsam, ere und uberkeit, die die heiligen concilia haben sollen, als in dem gesecz 'Fre
quens' und andern geseczen in dem concilio zu Costencz geordent und zu Basel ernuwet begrieffen ist: dar-
uf sin heiligkeit hat laßen antwerten, er veriehe und erkenn den gewaltsam, ere und uberkeit, die die heili
gen gemeynen concilia, die heilige gemeyn cristenlich kirche bedutend, als solichs das gesecz 'Frequens' zo 
und andere gesecze in dem concilio zu Costencz gemacht und zu Basel, da es noch ein gemeyn concilium 
durch die werlnt gehalten worden ist, ernuwet sin, innhalten. Zum dritten male, das sin heiligkeit die alten 
beswerunge abestellen und Germanischem geczunge nach der forme der ufgenommen <leeret nach not
turfft, underscheit und gelegenheit dutsches geczunges versehen wolle: daruff nu sin heiligkeit hat laßen 
antwerten, das er dheyne beswerunge in Germanische nacion inngefuret habe, sunder das sin heiligkeit so- z 5 
licher gerechtigkeit, die mann dem Romischen stule pflichtig ist, in den großersten noten der kirchen em
poren habe, und das sich vormals sin heiligkeit durch sine legaten erpoten habe, uber die alten beswerunge 
ein versehunge zu thun, und sich nu darczu aber willig erputet, und meldet, das er nach notturfft, under
scheit und gelegenheit der nacion gern versehen und versorgen wolle den, die solichs begern, auch nach 
meynunge der ufgenommen decret und an den enden, da sie ufgenommen sin. 30 

Die von Kbnig und Kurfürsten erbetene Wiedereinsetzung der Ebb. von Trier und Kb"ln werde nach Auskunft der 
beiden Gesandten der Papst vornehmen, wenn sie in seinen Gehorsam eintreten wollen. Und diewile die bebstlichen 
sendebotten solichs uf diesem tage mit notturftigen bullen nit vollencziehen kondten, darumb das die mi
auten der bullen, die daruber begrieffen waren, als dann offentlichen erczelt ist, zu Rome dem babst nit 
ubergeben sin, und uns solich antwert, so ferre der nach mogelichkeit und billichkeit nachgegangen wir- 35 

9 nach Chur getilgt meister Heinrich Rorauw fur den bischoff zu Presßlauw herczogen Nider Slesie. 

1) Sie nehmen z.T. die am gleichen Tage vorgelegten Avisata super petendis a sanctissimo domino nostro auf; 
MÜNCHEN, Staatsbibl., clm 4oz6 f. 88L8911; s. Chmel, Reisebericht, in: Sitz.-Ber. Wienf ( z8 JO) 6 J 4; Druck: 
Roßmann, Betrachtungen J89-393. Darin ist nur allgemein die Rede von oratores apostolici in congregacione 
principum huius diete Franckfordensis, die vice et nomine ipsius domini nostri bekannt haben: auctoritatem, 
honorem, porestatem et eminenciam sacrorum generalium conciliorum, prout in decreto 'Frequens' et 
aliis Constanciensis concilii decretis Basilee tempore, quo inibi indubitatum per orbem concilium reputa
batur, innovatis, c.ontinetur. Ferner habe der Papst durch diese seine Oratoren versprochen: providere nacioni et 
super decretis acceptatis ceterisque gravaminibus. 

2) S.u. Nr. 884 m11 Anm. z. 
3) Den hier Genanmen entsprechen die r8 Siegel. 
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det, ein redelich gnuglich antwert bedungkt, deshalb beschließen sie, eine Gesandtschaft an den Papst zu schicken, 
der gegen eine von ihnen hier beschlossene Deklaration die gewünschten Bullen aushändigen soll. Die in dieser Eimmg ein
begriffenen Bischöfe ttnd Fürsten wollen am nächsten Sonntag Laetare4) in Nürnberg wieder zusammenkommen, um den 
Bericht der Gesandtschaft zu vernehmen und, falls der Papst sich auf nichts eingelassen hat ode„ inzwischen gestorben 

40 ist, über das weitere beraten. 

4
) r447 III r9. 

1446 Oktober 6, Frankfurt.1) Nr. 715 

Antwort der Ebb. Dietrich von Köln und Jakob von Trier au/die königliche Stellungnahme <zur 
Antwort der päpstlichen Gesandten Carvaja! und NvK auf die von den kurfürstlichen Gesandten in 
Rom vorgelegten Forderungen in der Kirchenfrage). 2) 

Kop. (gleichzeitig): DRESDEN, StA, Wittenberger Archiv, Loc. 4369 (s.o. Nr. 705) f JJI'-JJJ'. 
Druck: Hansen, Westfalen 1 2JJ-2J9 Nr. 243. 
Erw.: Pückert, Neutralität 292. 

Sie führen u.a. aus: Gegen die Ansicht der Stellungnahme, das die antwort der sentboten babstz Eugenii wo! 
gemaset sii unser begerden etc., erscheine ihnen und anderen, daß sie ihrem Begehren nicht genüge und nicht der Ein
heit und Kräftigung von Kirche und Nation diene. Im besonderen haben die Gesandten in ihrer Antwort keine Frist für 
ein Konzil angegeben. Die Zustimmung anderer Könige, als das des babstzsendeboten ruren, sei schwerlich zu erlan-

5 gen, aber auch nicht niitig und mehr hinderlich als förderlich. Zur Anerkennung der Dekrete sei mit sollichen worten 
nicht genug geschehen. In der Frage der Gravamina werde durch ihre Antwort die Nation czertrennet und gedeylet. 
Auf viele andere Punkte, die Bugen vorgelegt wurden, sei die Antivort überhaupt nicht eingegangen. Über die Angele
genheit der zwei Herren3) brauche man nicht viel zu reden, want das in der antwort gancz verhalden ist. Aber auch 
die Vorschläge der königlichen Gesandten zur Konzilsberufung erscheinen nicht dienlich, eben in Hinsicht auf die ant-

10 wert der sendboten babsts Eugenii. 

1) Das Datum nach der Textüberschrift: super dicta intencione regia data die iovis post Francisci 1446. 
2) S.o. Nr. 708. Genaueres zu den einzelnen Punkten, auf die Nr. 715 eingebt, ist den Ausführungen in Nr. 708 z11 

entnehmen. 
3) Die Privation der beiden Erzbischöfe; s.o. Nr. 709 Z. J-8. 

1446 Oktobers, (Rom). Nr. 716 

Eintragung in den Ausgabenregistern der Camera Aposto!ica über Geldzah!ungfür NvK. 
Or.: RoM, Arch. Vat., lntr. et Ex. 4r2f. r8ov und 4r3 f. r8ov. 

Dem Kammerdepositar Thomas de Spinellis werden gemäß Anweisung vom I. Oktober1) I o J Kammergulden für 
I 0 0 venezianische Dukaten gutgebucbt, die er laut Wechselbrief dem päpstlichen Orator N icolaus de Cusa auszahlen 
ließ.2) 

1) Nr. 7II. 
2) Gleichzeitig erhält er die für Carvajal angewiesenen 206 Kammergulden. 

zu 1446 (Oktober 11 ), Frankfurt. Nr. 717 

Nachricht des Enea Si!vio in seinem De rebus Basiliae gestis Commentarius <r4;0) über die 
Beurteilung des Frankfurter Kompromisses durch NvK.1) 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



Reinentwurf ( aut.): ROM, Bibi. Vat., Vat. lat. 1337 f. J2". 
Druck: Wo/kan, Briefwechsel II u9. 
Env.: Gomez Canedo, Diplomdtico J9ff.; Stieber, Pope 29J. 

Carvajal äußert sich unzufrieden über die conclusa: Nihil fiet, nimis emungitis, etiam hodie in primis termi
nis sumus. Darauf erzürnt Enea: Nemo vobis satisfacere potest; aut hoc accipere vos oportebit aut maius 
malum feretis. -Turn Thomas2) et Cusa seorsum: Bono animo esto, inquiunt, Enea. Satis factum est, 
bene omnia sunt, vicimus. Faciet Eugenius, que vultis, et pax erit.3) 

3 Nach Turn getilgt papa. 

1) Da Enea Silvio unmittelbar darauf die Verabschiedung des Kompromisses durch die Mehrheit der Tagungsteil
nehmer und das Ende der Tagung berichtet, dürfte das hier wiedergegebene Gespräib an eben diesem Tage, d.h. am II. 
Oktober (Quirin, Studien 2of) stattgefunden haben. 

2) Parentucelli. 
3) Acht Jahre später erinnerte Enea Silvio am Ende des Frankfurter Reichstages von I 4! 4 NvK an den erfolg

reichen Ausgang des Reichstages von I 446: Novit dignatio tua, annus abhinc nonus decurrit in rebus ecclesii:;, 
cum scisma vigeret, quantum hoc in loco simul insudavimus, ut ad votum nostrum negocia deduceremus, 
et quemadmodum tandem vicimus; Brief an NvK I4f4 X Jl, s.u. unter diesem Datum (vorläufig: Cugnoni, 
Aeneae ... Opera inedita 108 bzw. 425 Nr. XLV). 

zu 1446 (Oktober 11 ), Frankfurt.1) Nr. 718 

Nachricht des Enea Silvio in seiner Historia Friderici III imperatoris2) über die Beurteilung des 
Frankfurter Kompromisses durch NvK. 

Reinentwurf (aut.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP JJ64f. 7r. 
Druck: Kolldr, Analecta II 128. 
Deutsche Übersetzung: Ilgen, Geschichte I 162. 
Erw.: Gomez Canedo, Diplomdtico J9 Jf 

Enea sollte bei den Legaten Eugens IV. sondieren, ob dieser den neuen Entwurf wohl annähme. Tomas et Nicolaus 
Cusanus bonam spem fecere. Iohannes durior videbatur; ob quam rem etiam verba asperiora inter Eneam 
et illum fuere. Doch konnte Enea den Fürsten Hoffnung machen, daß Bugen den Entwurf akzeptieren würde. 

1) Das Datum wie Nr. 717. 
2) S.o. Nr. 707 Anm. I. 

zu (bis 1446 Oktober 11 ).1 ) Nr. 719 

Mitteilung des Matthias Diiring in seiner Fortsetzung der Chronik des Dietrich Engelhus2
) über die 

Beeinflussung <Eb. Dietrichs) von Mainz durch NvK und Johann von Lieser zugunsten Eugens IV. 
soivie über die Interpretation der vom Konstanzer Konzil verkündeten Konzilsautorität durch die Ge
sandten Eugens W. 

Kop. ( IJ.]h.): LEIPZIG, Univ.-Bibl., Cod. ms. zpof. IIJ'" (zur Hs. s. Albert, Matthias Diiring 84-86). 
Druck: Menckenius, Scriptores III lJf (nach Leipzig); Riedel, Codex IV/1, 219/ (nach Menckenius). 
Erw.: Joachimsohn, Gregor Heimburg 216; Albert, Matthias Döring 96; Falk, Biographie 444; Gomez Cane-

do, Diplomdtico 400; G6mez Canedo, Donjuan 87. 

Maguntinus cum sua ecclesia ab antiquo nequam non minus nequiter se habuit. Nam universitatum 
Erffordensis, Liptzensis, Coloniensis et Hedelbergensis instrucciones katholicas spernens, suorum palpo-

B4 
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num Kusa et Lisura deliramenta carius amplexatus est. Habuit etiam isdem Eugenius cursores per mun
dum Karuial et alias, papatum et se deificantes, asserentes ad ecclesie membra graciam spiritus sancti et sa
cramentorum effectuum fluere non passe nisi per caput, quod papam fore contendunt, calumpniantes ac 
opprimentes auctoritatem universalis ecclesie et sacrorum conciliorum, assumentes in adiutorium suo
rum errorum, quod illud magnum concilium Constanciense concilium generale non fuerat, sed tantum 
unius obediencie, cum pro eo tempore tres obediencie fuissent. 3) 

1) Der nachfolgende Textauszug entstammt einem umfangreicheren Rückblick Dörings auf den Kampf um die 
Neutralität in den 4oer Jahren. Nächstvorher und nächstfolgend genannte Daten sind der Frankfurter Reichstag Ende 
Juni-AnfangJuli I 445 (auf dem NvK nicht nachweisbar ist) und der Frankfurter Reichstag im September und Ok
tober I 446, auf dem am II. Oktober der endgültige Kompromiß verabschiedet wurde (s.o. Nr. 717 Anm. I), der den 
terminus ante quem für das von Diiring Berichtete bezeichnet. 

2) Zum Werkes. Albert, Matthias Döring 83-I28; zuletzt K. Colberg, in: Verfasserlexikon II 2Io. Die der 
Chronik zugrunde liegenden Notizen Da.rings entstanden in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den geschilderten 
Ereignissen; s. Albert 87f 

8) S.o. Nr. 520 Anm. 399 und Nr. 572 Anm. 9. 

1446Oktober12, Frankfurt. Nr.720 

Nicolaus de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, in partibus Almanie cum 
plena potestate legati de latere orator et nuncius Eugens IV., an Propst, Dekan und Kapitel 
von Mariengreden in Mainz. Er inkorporiert ihren Präsenzen die Pfarrkirche zu Kriftel. 

Or., Perg. (lVuntiussiegel an Hanfschnur1}: WIESBADEN, HStA, I06, 238 (Provenienz: Mariengredenstift, 
Einordnung in den Bestand I06 Amt Ho·chst-Königstein im I9. Jh. nach territorialer Pertinenz). 2) 

Brw.: Do·rr, Mariengredenstift I06 und 224 (mit falschem Datum I 446 X 2 und z.T. irriger Inhaltswieder
gabe). 

Ihre Ergebenheit gegenüber Bugen IV. und dem apostolischen Stuhl erheische, daß NvK aufgrund des ihm übertrage
nen ministerium apostolicumfür ihr und anderer Personen Wohlergehen sorge, die in der Mariengredenkirche zu 
Mainz dem Gotteslob obliegen. Eine ihm von den Adressaten3) vorgelegte Bittschrift führe aus, die communes pre
sencie seu quotidiane distribuciones in ihrer Kirche seien wegen der Dürftigkeit der Ernten und anderer widriger 
Umstände nicht wenig zurückgegangen, und 111an befürchte noch iveitere Verminderung. Der Rektor der Pfarrkirche in 
Kriftel, Mainzer Dio·zese, Bernardus de Wolmergshusen, beabsichtige daher, damit diese Kirche ihren Präsenzen 
bzw. täglichen Distributionen inkorporiert werden könne, auf sie zu verzichten. Die Kollatur stehe ihnen zu; der Rek
tor residiere aber nur selten persb"nfich und lasse die Seelsorge üblicherweise durch einen ständigen Vikar versehen. Des
halb haben die Adressaten NvK gebeten: ut super hiis vobis apostolici favoris presidium eciam ex commisso 

10 nobis legacionis officio graciose impendere dignaremur. Damit sie dem Gottes/ob in ihrer Kirche umso eifriger 

nachkommen können, entspricht er ihrer Bitte und inkorporiert, annektiert und uniert ihren Präsenzen auctoritate 
apostolica et legacionis qua fungimur in hac parte die genannte Pfarrkirche, deren Einkünfte sich auf jährlich I o 
Mark Silber belal({en, und zwar in der Weise, daß sie bei Tod oder Verzicht des genannten Bernardus von der Pfarr
kirche Besitz ergreifen, deren Gerechtsame, Zubeho·r 11nd Einkünfte ihren Präsenzen zuschlap,en und diese wie die ande-

I 5 ren Einkünfte ihrer Präsenzen behandeln können. Der Gottesdienst in der Pfarrkirche dürfe allerdings nicht beein
trächtigt, die Seelsorge nicht vernachlässigt werden. Dem von ihnen dem zuständigen Archidiakon vorgeschlagenen und 
dann von ihnen eingesetzten Vikar ist ein angemessener Betragfür die Erfüllung seiner Episkopal- und Archidiakonal
abgaben 11nd seiner anderen Verpflichtungen zuzuweisen. Br kündigt Anhängung des Siegels an: quo ut orator et nun
cius prefati domini nostri Eugenii pape utimur.4) 

1) S.o. Nr. 575 und unten Nr. 722. Das Wiesbadener Exemplar ist ebenfalls gut erhalten, doch ist das weiße Schüs
se/wachs rechts unten über die Legende geflossen und verdeckt sie dort teilweise. 

2) Zeitgenössischer Rückvermerk: Bulla domini Ny. Kuse; aus dem I 7./ I 8. Jh.: Littera us1v. per d. Nicolaum 
Cusanum usw. 

3) Propst war Johann von Lieser, Dekan war Jakob Welder. 
4) Vgl. die Bestätigung durch Kardinal Carvajal unten Nr. 773. 
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1446 Oktober 14, Frankfurt. Nr. 721 

Thomas, B. von Bologna, Iohannes de Caruaial, Generalauditor der apostolischen Kammer, und 
Nicolaus de Cußa, Archidiakon von Brabant in der Liitticher Kirche, per Germaniam de latere 
legati, an alle Christgläubigen. Sie verleihen Ablaß für die Kirche St. Wendel in St. Wendel. 

Or., Perg. ( Plika abgeschnitten1): KOBLENZ, LHA, z A 36z 2. 
Erw.: A. Wein, Nikolaus Cusanus parochuscommendatarius an der Pfarrkirche St. Wendel, in: 6 oo Jahre Grab

und Wal~fahrtskirche St. Wendalin in St. Wendel, St. Wendel 1960, 17. 

Sie v1rleihen, um den Besuch der Kirche St. Wandalinus in der gleichnamigen Stadt in der Diözese Metz, wo der 
Leib des genannten heiligen Bekenners ruht und wohin die Christgläubigen seit langem zusammenströmen, noch stärker 
zu beleben, kraft ihrer Legationsgewalt allen einen Ablaß von I 20 Tagen, die zu Weihnachten, Beschneidung, Erschei
nung, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, an den Marienfesten Geburt, Empfängnis, Reinigung, Verkündigung, Heim
suchung, zu den Festen Johannes Baptist, Peter und Paul und der heiligen Bekenner Martin und Wandalin, am Kirch- 5 
weihfest und an Allerheiligen sowie an den entsprechenden Festoktaven die Kirche besuchen, beichten und für das Wohl 
der Kirche Gottes, Papst Eugens IV. und seiner Nachfolger ein Vaterunser beten.2) 

1) Siegel fehlen dementsprechend. Der Text kündigt appensio sigilli nostri an. 
2) Es handelt sich um die ältestbekannte Ablaßurkunde des NvK. Das Formular Splendor paterne glorie ent

spricht weitgehend dem später von NvK auf seiner Legationsreise I 45 I / J 2 verwandten Text, doch 1veichen die formel
haften Bestandteile der Narratio und die den Gläubigen auferlegten Verpflichtungen in der Dispositio samt dem Ab
laßmaß ( I20 statt zoo Tage) von den späteren Ablaßurkunden ab. Vgl. dazu im übrigen unten Nr. 965. 

1446 (Oktober14 ?)1), Frankfurt. Nr. 722 

Thomas, B. von Bologna, und Johannes de Caruaial, Generalattditor der apostolischen Kammer, 
legati de latere in Deutschland, an den Pastor von St. Wendel in der Stadt St. Wendel in der Diöze
se Metz. Sie verleihen ihm Absolutionsvollmachten. 

Or„ Perg. (an roter Seidenschnur in gelber Wachsschüssel anhängendes, gut erhaltenes zweites Nuntien-Siegel; s.o. 
Nr. 720): KOBLENZ, LHA, z' A 36z3. 

Erw.: Wein, Nikolaus Cusanus (s.o. Nr. 721) z7; Meuthen, Pfründen 54. 

Seit altersher strömen viele Gläubige aus verschiedenen Teilen Deutschlands zu der genannten Kirche zusammen, um 
auf Fürsprache des heiligen Wandalinus, dessen Kö·rper seit vielen Jahrhunderten dort ruht, Barmherzigkeit zu erlan
gen. Hinc porrectis precibus venerabilis viri Nicolai de Cußa pro nunc eiusdem ecclesie pastoris2) in hac 
apostolica legacione nostri college ... annuentes, verleihen sie kraft apostolischer Autorität dem Pastor von St. 
Wendel und zwei anderen Priestern, die der Pastor hinzuziehen kann, das Recht, alle, die aus Deutschland zu der 
Kirche kommen, in allen Fällen zu absolvieren, welche nicht dem apostolischen Stuhl vorbehalten sind.3) 

1) Das Datum nach Nr. 72r. 
2) Es handelt sich hier um die erste Nennung des NvK als Pastor von St. Wendel. Der genaue Zeitpunkt der Er

werbung ist nicht bekannt, kann aber in folgender Weise näher eingegrenzt werden. Nach Hontheim, Historia Treviren
sis II p9, war der Trierer Weihbischof Johannes de Monte von I 4z9 bis zu seinem Tode I 442 XII I7 Administrator 
der Kirche von St. Wendel. In einem Brief an Eh.Jakob von Trier I 45 3 XIII 4 legte NvK Wert darauf, daß ihm die 
Kirche nicht durch Bugen IV„ sondern schon durch Martin V. reserviert worden sei; s. Meuthen, Pfründen 54. Er 
betonte dies, weil Jakob, dem als Erzbischof von Trier der Patronat über die Kirche zustand, erklärte, daß obstante 
suspensione animorum et neutralitate zu der Zeit, als NvK sie kraft der Reservation erlangt zu haben glaube, 
die Realisierung der Reservation an und für sich unmöglich gewesen sei. Wenn er die Kirche bekommen habe, so dank der 
entgegenkommenden Freundlichkeit Jakobs; s. Koch, Briefinchsel I o I. Das führt zwanglos auf den Tod des Johannes 
de Monte als termintts post quem für den Besitzübergang auf NvK. Die Kirche von St. Wendel erscheint in den vati
kanischen Belegen für NvK zum erstenmal I 446 XII ( s.u. Nr. 725), also ungefähr zur selben Zeit wie Nr. 722. Vor 
der Übertragung von St. Wendel hat NvK den Mauritius-Altar in St. Paulin (zuletzt genannt z438 XII 2z, s.o. 
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Nr. 379) und die Pfarrkirche inBernkastel (zuletzt genannt I 44r VI J, s.o. Nr. 490) aufgegeben. Ob die Inkompa
tibilitätsdispens von I 446 II 8 (s.o. Nr. 669) mit St. Wendel oder mit der Propstei von Oldenzaal zusammenhängt 
( s.u. Nr. 725), ist wegen des ebenfalls unsicheren Termins für Oldenzaal nicht auszumachen. In dem für die Geschichte 
der Kirche von St. Wendel wichtigen Brief von I 4! J XII I 4, auf den hier schon mit Nachdruck vorverwiesen sei, 
schreibt NvK, er habe ihretwegen eine Utrechter Präbende im Wert von I o o Nobeln, die Pastorei von Bernkastel und 
die Mauritiuskapelle im Friedhof von St. Paulin aufgeben müssen. Vgl. auch unten Nr. 93 r. Das noch bei Koch, Brief
ivechsel IOI, aus Marx, Armen-Hospital 20, übernommene Datum „I4J2" der Übertragung von St. Wendel dürfte 
Marx lediglich aus dem Schriftwechsel des NvK mit Jakob konjiziert haben. 

3) NvK teilt sie in einem gesonderten Schriftsatz mit,- s.u. Nr. 723. Möglicherweise ist ebenfalls der Text von Nr. 
722 durch NvK nicht nur inhaltlich bestimmt, sondern auch konzipiert worden. 

(1446 Oktober 14 oder kurz danach, Frankfm·t. ) 1 ) Nr.723 

NvK stellt die Vergehen zusammen, deren Absolution dem apostolischen Stuhl reserviert ist. 
Auszug (nach Ende r448): KOBLENZ, LHA, I A 3613 (s.o. Nr. 722) auf der Plika. 

Casus sedi apostolice reservati iuxta manum domini cardinalis pastoris huius ecclesie etc. sunt: 

Item percussio cleri, falsitas bullarum, irregularitas, interfectio parentum, simonia, 
incendium. 
Scriptum per me Iohannem Durchtenwalt plebanum ex litteris venerabilis domini cardinalis prescrip-

5 t(i). 

1) Als Erläuterung zu Nr. 722 dürfte der Schriftsatz des NvK zur selben Zeit abgefaßt sein. Wenn der Verfas
ser der Notiz auf 1 A 36 I 3 NvK als Kardinalbezeichnet, so wird dadurch zwar der Zeitpunkt der Notiz Durchten
ivaits, nicht aber der des Schriftsatzes selbst berührt, da Durchtenwalt den Titel der späteren Situation entsprechend 
ergänzt haben kann. 

zu (1446 September/ Oktober), Frankfurt. Nr.724 

Notiz des NvK über die Vermittlung einer Jlandschrift von De causa dei des Thomas Bradwardine 
durch Ton1maso Parentucelli. 

Or. (aut.): KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. 93 (Bradwardine, De causa dei) f. r64v. 
Druck: Marx, Handschriften-Sammlung 94. 
Eriv.: Vansteenberghe 2f," Koch, Briefwechsel I 1 Nr. 39. 

Nota, quod sanctissimus dominus noster papa Nicolaus quintus modernus vidit hunc 
librum Francfordie annolapso1), quando non fuit adhuc nec cardinalis nec papa. 2) Et scrip
sit mihi Nicolao hoc opus multum per Anglicos extolli et hie esse abbreviatum - et hoc in 
multis locis patet -, atque quod contra intencionem scribentis multa scripsisset magister 

5 Henricus de Hassia in opere super Genesim. 3) 

1) Anläßlich des Frankfurter Reichstages I 446 IX/ X. 
2) Da die Papstwahl I 447 III 6 erfolgte, ist die Notiz nach diesem Tage niedergeschrieben worden. 
3

) Das in zahlreichen l:landschriften verbreitete Hauptwerk I-leinrichs von Langenstein,- s. F. Stegmüller, Reper
torium biblicum medii aevi III, Madrid I9JI, 31-34; IX, Madrid r977, rorf 

1446November1, Rom St. Peter. Nr.725 

Bugen W. an Nicolaus de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, decr. doct. 
Er bestätigt ihm seine Pfründen. 
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Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 379 f r4r•-r42v. 
Erw.: Brom, Archivalia I Nr. So (mit falschem Datum); Van.rteenberghe 86 Anm. r; Van.rteenberghe, Car

dinal-Ngat ro2; Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen r6; Meuthen, Pfründen 26, 29, ;JJ, 39, 44, 49, J rf. 

Einleitend lobt er die Verdienste des NvK: qui innonnullis Almanie et Germanie partibus noster et aposto
Iice sedis orator et nuncius missus fuisti et quamplures labores super hoc subiisti. NvK habe früher für eine 
zur Zeit noch nicht abgelaufene Frist Dispens für vier inkompatible Benefizien erhalten und besitze kraft dessen den 
Archidiakonat von Brabant in der Lütticher Kirche, die Propstei von St. Plechelmus zu Oldenzaal1), den Personal von 
Schijndel und die Pfarrkirche von St. Wendel, dazu noch Kanonikate und Präbenden in den Kirchen von Lüttich und 5 

Utrecht, in St. Florin zu Koblenz und in St. Kastor zu Karden. Wegen seiner genannten Verdienste bestätigt er ibm 
hiermit motu proprio den Besitz dieser Benefizien, überträgt sie ihm unter Ausschaltung aller widerstreitenden An
sprüche zu größerer Sicherheit jetzt noch einmal, verlängert ihm die Inkompatibilitätsdispens mit dem Recht beliebigen 
Tausches auf Lebenszeit2) und ermächtigt ihn - abgesehen von den täglichen Distributionen - zur Einziehung aller 
Einkünfte auch ohne persönliche Residenz, gleich welche Benefizien bis zu postpontifikalen Metropolitan- und Kathe- ro 
draldignitäten und prinzipalen Kollegiatdignitäten einschließ/ich er noch erhält, selbst 1venn er die etwa vorgeschriebene 
er.rie Residenz noch nirht erledigt hat. Alle entgegenstehenden Bestimmungen und Privilegien über die Residenzpflicht 
sollen aufgehoben sein, insbesondere aber jene, wonach der Archidiakon von Brabant jährlich 6 Monate residieren muß, 
wenn er nicht wegen Studiums oder mit Erlaubnis des Bischofs abwesend ist; doch müsse NvKfür geeignete Vikare zur 
Wahrung der mit den Benefizien verbundenen Pflichten sorgen. Er befiehlt den Offizialen von Trier, Lüttich und Ut- 15 
recht, dafür zu sorgen, daß NvK oder sein Prokurator in den Genuß der genannten Einkünfte kommen. - Gratis de 
mandato domini nostri pape. 

1) Unsinnig dazu Vansteenberghe, C ardinal-Ngat I o 2 Anm. 4: "la privote de S. Pechelin dans /' eg!ise d' Ardenzel, 
au diocese de Treves." Die Oldenzaaler Propstei wird hier zum erstenmal im Besitz des NvK genannt. Der I 443 
II 12 verstorbene Utrechter Domherr Raso Doggart, dem NvK im Domkanonikatfolgte (s.o. Nr. 545), war zu
gleich Propst von Oldenzaal; s.o. Nr. 549 Anm. 2. Ob NvK sofort auch schon die Propstei erhielt, erscheint ungewiß; 
vgl. Nr. 5 49. Als Propst begegnet in jenen Jahren das einflußreiche Mitglied des Basler Konzils Johannes de Reve; s. H. 
Keussen, in: Mitt. Stadtarchiv Kofn 36/37 ( r9rS) II3jf. Nr. 947, 9 f 2 und 968. War er nur ein Gegenkandidat? 
Viel/eicht ist auch der in Nr. 726 zur Rede stehende Pfründentausch mit der Propstei in Verbindung zu bringen. Hätte 
der dort genannte Eberhard von Greiffenclau die Propstei dann zwischenzeitlich besessen? 

2) Die Inkompatibilitätsdispens von r 446 II S (s.o. Nr. 669) war nämlich nur auf ein Jahr befristet. 

1446 Nove'mber28, Utrecht. Nr.726 

Eintragung im Protokoll des Utrechter Domkapitels über Pfründentausch des NvK. 

Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel I-4 (Protokollbuch des Domkapitels; s.o. Nr. 545) f S J'. 

Dem zur Terzenzeit im Kapitelshaus mit dem Dekan versammelten Domkapitel von Utrecht berichtet der Utrech
ter Kanoniker magister Petrus de Gouda über folgenden Tausch: Der Propst von St. Marien1) habe als Prokurator 
des Nicolaus de Cuza auf dessen Präbende in die Hand des Berichterstatters als Kommissars des Kapitels in voller 
Freiheit verzichtet; der genannte Propst und Prokurator habe vom Kapitel unmittelbar vorher die Erlaubnis zum 
Tausch dieser Präbende erhalten. Dekan und Kapitel billigen den Verzicht und lassen sogleich den Euerardus Griffen- 5 
claeu 2) in die genannte Präbende zu. 3) Dieser leistet den üblichen Eid, bietet den Friedens kuß und wird auf der rechten 
Chorseite im unteren Gestühl installiert. 4) 

1) Heinrich Raescop; s. Meuthen, Pfründen 46. 
2) Zu ihm s. Kisky, Domkapitel I JI. 
3) Laut Wouter Bracks Domherrenliste (UTRECHT, Rijksarchief; s.o. Nr. 547 Anm. I} f. 64v ist er aufgrund 

dieses Verzichts in den Besitz von Präbende und Supplement gelangt, was nach Kapitelsrecht möglich war; s. Heeringa, 
Inventaris XI. Doch vgl. dazu auch unten Nr. 747. 

4) Da von NvK dergleichen im Protokoll nicht berichtet wird, scheint er wohl nie in Utrecht residiert zu haben. -
Nach dem Protokolleintrag die entsprechenden Notizen in der Domherrenliste des Wouter Brack (s.o. Anm. 3) f. 64' 
und 64v; Druck: Archief (s.o. Nr. 547 Anm. r) 2or; hiernach wiederum Koch, Umwelt 173, und Meuthen, Pfrün

den 49. 
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(1446Deze'tnber16, Rom.) Nr.727 

Bugen W. erhebt NvK in petto zum Kardinal. 

Der Sachverhalt ist mitgeteilt im Glückwunschschreiben des Enea Silvio Nr. 808 Z. 7 und in der Vita Nr. 849 Z. 
I 3. Als Datum kann nur die letzte Promotion unter Bugen IV. zivei Monate vor seinem Tode in Betracht kommen. 

Er erhob damals neben zwei anderen Prälaten Parentucel/i und Carvajal; Bube!, Hierarchia 2II 9.1) 

1) Irrig ist die Notiz bei Johannes Cochlaeus, Historiae Hussitarum libri duodecim, Mainz I J 49, 349, Bugen 
IV. habe Carvajal und seinen beiden Kollegen Thome Sarsano et Nicolao de Cusa die Kardinalshüte entgegenge
schickt, quando erant prope ur bis Romae portas in reditu. Zu Carvajal und Parentucelli im übrigen gerade gegen

teilig Bube!, Hierarchia 2II 29 Nr. 98. 

(1446 oder/und später.) Nr.728-733 

Sechs undatierte Predigten des NvK. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 83-87 Nr. 63-68; künftig h XVII Sermo LXVIII-LXXIII. 

Es handelt sich u111 Predigten zu einem vierten Adventssonntag (Koch Nr. 63, Haubst LXVIII), zu einem 
Fronleichnamsfest (Koch Nr. 64, Haubst LXIX), zu einem Geburtsfest Johannes des Täufers (Koch Nr. 6;, 
Haubst LX X), zu einem I 3. Sonntag nach Trinitatis (Koch Nr. 6 6, Haubst LX XI) und zu zwei Kirchweihfesten 
(oder zu ein und demselben; Koch Nr. 67-68, Haubst LXXII-LXXIII). Von diesen Predigten kann nur LXXI 
mit ziemlicher Sicherheit nicht schon I 446gehaltenworden sein; es sei denn, NvK hätte sie, da sie dann auf I 446 IX II 
fiele (s. Koch, Untersuchungen 86 Anm. z), in Frankfurt vorgetragen. Auch LXIX liegt wohl später als z446; 
Koch, Untersuchungen 8 J Anm. z. Wegen der in LXXIII zur Rede kommenden Verbindung des Bischofs mit seiner 
Kirche vermutet Koch, Untersuchungen 87 Anm. z,für diese Predigt gar erst die Brixner Zeit. Wenn Koch alle sechs 
Stücke "nach I 446" datiert, so meint er damit aber wohl, da er mit dem Einsetzen des zweiten Entwurfsbuchs Anfang 
I 44 6 argumentiert (Untersuchungen 8 4 Anm. I) ganz allgemein: "I 44 6 oder später". Möglicherweise wird die nähere 
Untersuchung der Predigten innerhalb der Sermones-Edition präzisere Datierungen ergeben. 

1447 Januar 8, in der Pfarrkirche zu Be1-nkastel. Nr. 734 

Kundgabe der Kueser Sendschöffen, darunter der Vater des NvK, über eine Meßstiftungfür die 
Pfarrkirche von Kues. 

Or„ Perg. (Hängesiegel): KuEs, Hosp.-Archiv z3. 

Kop. (notarielles Transsumpt z;8o XII 23): KuEs, Hosp.-Archiv IJ. 
Teildruck: Schmitt, Chronik 28f. und I ;8. 
Übersetzung: Schmitt, Chronik 290-293. 
Erw.: Marx, Stiftungen I 3! (Sonderausgabe 7); Marx, Armen-Hospital 7; Krudewig, Übersicht IV 260 Nr. 

z7; Vansteenberghe J (mit falschem Datum z447 I 28);Schmitt, Chronik 39, z7;, 423f. und 4JJ· 

Clays Feix zender zu Kose, Wilbem Hetzelrait und Peter Leyendecker rechenmeyster, Iacob Heintzen 
sone, Hensgin syn broder, Krifftz Henne, Iohan Schyndelsbach, Iohan an der Linden, Iohan Iacobs soen 
und Iohan Zaren son, sentscheffen der Kirche Zf' Kues, bekunden für sich und die ganze Gemeinde des Dorfs zu 
Kues, daß sie zu Ehren Gottes, seiner Mutter und des heiligenBrictius, ihres Patrons, und aller Heiligen, zur Mehrung 
des Gottesdienstes t1nd ihres Seelenheils mit Rat und Wissen des Symont Bilken, Pastors der Kirche zu Kues, eine täg
liche Messe in der Pfarrkirche ebendort eingerichtet haben, wo bisher nur an Sonn- und Heiligentagen t1nd dreimal in der 
Woche Messe gelesen worden ist. Künftig sollen diese drei Messen bis einschließlich Mittwoch gefeiert und aus dem bishe
rigen Kirchengut bezahlt werden; donnerstags.freitags und samstags ist eine tägliche Messe aus der vorstehenden Stiftung 
zu bestreiten, und der Pastor oder der Verwalter der Kirche hat demgemäß dafür zu sorgen: daz alle tage in der parren 

I 0 zu Kose misse geschee. Geschieht das nicht, so können die genannten s tifter die s tiftungsgiiter wieder an sich ziehen 
und von sich at1s jemanden bestellen, der die drei Messen am Donnerstag, Freitag t1nd Samstag liest. Folgende Güter 
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1tellt die Gemeinde zur Verfügung: Hau1 und Wohnung insent Mathiis hoff, da Endres der hoffeman 1einerzeit ge
wohnt hat und wo der Pa1tor oder der darin Wohnende in 1einem Namen dem Abt von St. Matthia! und 1einen Knech
ten, wenn er nach Kues ko1nmt, von der Gemeinde wegen Herberge und Pferdefutter gewähren. Hinzu ko1nmen die sent 
Mathiis wese und weitere im einzelnen buchriebene Wie1enstücke 1owie das Zehnthau1 zu Kues. Ferner haben broder 1 5 
und suster in der meysterbroderschaff zu Cose eine jährliche Rente von 6 Gulden gestiftet. Item haet Crifftz
henne dar zu gegeben eyne halbe ame winß erffliche uß der wesen gene Kose ober under dem karre! ge
legen und eynen seester oliges erfflich in Graich an Reuden Iohan abe zu keuffen mit echt gulden und eynen 
wingart, der gilt dat seest deyle, gelegen bi dez keslers crutz under dem wege zu terme Wilhem von 
Mörbach zu Kose zu und stoisset off den schippel rech. Der Pastor Symont Bilken stiftet das von ihm gebaute zo 
neue Hau! bei dem genannten Haus in sent Mathiis hoff, da der Pa1tor von Kues bisher keine redeliche wanungege
habt habe. In diesem Hau! hat er einen Altar konsekrieren und durch eine im einzelnen umschriebene Weinrente fundie-
ren lassen mit der Be1timmung, daß der Pa1tor vierzehntäglich und am Weihetag an diuem Altar MeS!e lesen 1011. Es 
folgen weitere Feld- und Wiesenstiftungen des Pastors Simont, aus denen.für ihn selbst und seine im einzelnen genannten 
Familienmitglieder jährlich ein Gedächtnis zu halten sei. Eine kleinere Erbrente kaufen für I oo Gulden ClaysDeud- z 5 
mer und seine Ehefrau Margrete. Auf Bitte der oben genannten Zehnder usw. bestätigt der T rierer Offizial Matheus 
die Stiftung durch Anhängung des Siegels der Trierer Kurie. Zeugen: Iohannes, Pastor in Ürzig, und Petrus Heu
scheyt, Kaplan in Wittlich, Priester der Trierer Diözese. Notarie/Je Instrumentierung durch Symon de Cusa, Kle
riker der Trierer Diözese.1) 

1) Die Pfarrkirche von Kues wurde I 463 IX 30 dem Nikolaus-Ho1pital uniert; Krudewig, Übenicht IV 266 
Nr. J I. Wohl bei dieser Gelegenheit gelangte die Urkunde in den Besitz du Hospitals. 

(kurz nach 1447 Januar 80, Lüttich. ) 1 ) Nr. 735 

Notiz des NvK über den Katif von Thomas-von-Aquin-Handschriften aus dem Nachlaß des Kano
nikus an St. Paul in Lüttich Petrus de Bruxella de Thenismonte. 

Or. ( aut.): KuEs, Hosp.-Bibl„ Hs. 7 4 Vorsatzblatt. 
Drttck: Marx, Hand1chriften-Sammlung 78; E. van de Vyver, Die Brüsseler Handschriften aus dem Buitz des 

NikolausvonKuu,in: MFCG 4 ( I964) 333 Anm. 41; Haub1t {wie unten Anm. I} 40; Fraeij1de Veubeke 
(wie Anm. 1) 363 Anm. I. 

Emi ego N. de Cußa post obitum magistri Petri libros eiusdem a suis executoribus.2) 

1) Das Datum ergibt sieb aus dem Todestag du Petrus de Bruxella in: BRÜSSEL, Bibi. Royale, Cod. 9 3 8 4-89 f. 
c11; s. ]. van den Ghryn, Catalogue des manuscrit1 de la Bibliotbeque Royale de Belgique II, Brüssel 1902, 279 Nr. 
13p {stattdessen 1448 I 28in: MFCG 4 ( 1964) 333 und 1448 II 28 in: MFCG J ( I965) 40). Da NvK Cod. 
Cus. 74 mit der Summa contra gentiles wahr1cheinlich für seine um 1449 X 9 verfaßte Apologia ( s.u. Nr. 845) 
benutzte ( s. Haubst, Auf Spuren des Thomas von Aquin 40), erfolgte der Kauf vor diese111 Datum. Zum Lütticher 
Besitzers. A.-C. Fraeijs de Veubeke, Un catalogue de Ja co/Ngiale Saint-Paula Lüge au milieu du XVe siede, in: 
Revue d'Histoire du Textes 4 (1974) 362f. 

2) Neben Cod. Cus. 74 handelte! sich noch um die Hss. KuEs, Hosp.-Bibl., 68-71 (Thomas, Summa theolo
gica), wie ein Kaufvermerk des Petrus de Bruxella de Thenismontein Cod. Cus. 7 1 ausweist,- Marx, Handschrif
ten-Sammlung 7 7. Dazu gehört wohl auch C od. Cus. 7 2 ( Supplementum zur Summa). Durch Besitzvermerk des 
Petrus de Bruxella ist ferner ge1ichert Cod. Cus. 56; Marx, Hand1chriften-Sammlung 62. Vgl. zu diesen Hand-
1chriften Haubst 39 und Fraeijs de Veubeke 363. 

1447 Februar 8, Rom St. Peter. Nr. 736 

Bugen IV. an Nicolaus de Cusa, Lütticher Kanoniker, decr. doct. Gewährung eines persö"nlichen 
Beichtvaters. 
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Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. J79 f. r6o•v. 
Erw.: Vansteenberghe 86 Anm. r (unter falschem Datum); Meuthen, Pfründen 34f. 

Er gestattet ihm die Wahl eines persönlichen Beichtvaters, der ihm nach Sündenvergebung- auch in den Fällen, die 
dem apostolischen Stuhl vorbehalten sind- einmal im Leben und dazu noch einmal in der Todesstunde vollkommenen 
Ablaß gewähren und angemessene Genugtuung gegenüber anderen auferlegen kann. NvK soll im ersten Jahr nach Kennt
nisnahme dieser Gunst jeden Freitag oder,falls er schon an diesem Tage zum Fasten gehalten sei, an einem andern Wo
chentage fasten. Bei Hinderung kann er das Fasten aef das nächstmögliche Jahr verschieben oder durch seinen Beichtva
ter in andere fromme Werke umwandeln lassen. - Gratis de mandato domini nostri pape. 

(1446Mai29/1447 Februar28.) Nr. 737 

Carvqjal und NvK verleihen dem Sekretär des Eb. von Trier eine Dispens super defectu natalium 
ad duo beneficia. 

Erwähnung der Dispens in einem späteren Brief des NvK von r 4 JJ XII r 4 <an den päpstlichen Sekretär Petrus de 
Noxeto ). Sie sei verliehen worden: tempore domini Eugenii pape. Der Erzbischof wie auch viele andere haben sie 
gesehen, wie dessen Brief ausweise; doch sei sie auf dem Wege zur Kurie verlorengegangen. INNSBRUCK, LRA, Sigm. 
IX 62 f. So•; s.u. unter dem genannten Datum. 

Nr. 687 stellt offensichtlich die Legitimation für die Dispensverleihung dar und gibt somit deren terminus post 
quem; Endtermin ist der Todestag Eugens IV. Es dürfte sich um denselben Sekretär Siegfried von Dreckenach han
deln, der r 45 J als Briefbote Eh. Jakobs bei NvK in Brixen weilte. 

1447 Februar 28, Lüttich im, Abtshaus von St. Laurentius. Nr.738 

Kundgabe des Henricus delle Cheraze, Abt von St. Laurentius, als delegierter iudex apostolicus 
in einem Streit um Benefizien der Lütticher Kirche. NvK als Zeuge. 

Kop. ( r6.Jh.): LÜTTICH, Arch. de /'Etat, Cathidrale SLLambert, Cart. 49 f. 2I6V-22ov (ehemals "Liber 
chartarum IV"; zur Hs. s. E. Poncelet, Cartulaire de l'eglise de Saint-Lambert de Liige VI, Brüssel I9JJ, 
XVII); Cart. 5r (nachträglich zusammengebundene neuzeitliche Urkundenkopien) f. z5L2IT (notarielle 
Kopie nach Or.). 

Regest ( r 6 76 durch den Lütticher Domkapitular Guillaume-Bernard de Hinnisdae! nach Cart. 49): LÜTTICH, 

Bibi. Univ., Ms. 667 (zu diesem Regestenwerk, das für unser Stück wegen der Überlieferung in Cart. 5 rund 
nach der Auffindung von Cart. 49 im Jahre r 90 J allerdings belanglos ist, s. Bormans-Schoo!meesters, Cartulaire 
(wie oben) I, Brüssel r893, XXXVIII-XLVI). 

Erw.: Daris, Histoire 268; Ponce!et, Cartulaire V, Brüssel r9r3, r J5 Nr. 2658 (noch nach Hinnisdae!); Meu
then, Dialogus r9. 

Er publiziert eine Bulle Eugens IV. von r 446 X 8 in derselben Sache1), zitiert die Streitgegner Johannes deLa
laing und Magister Henricus Scatter, Propst und Dekan der Lütticher Kirche, und entscheidet durch Urteil, für 
welche der Benefizien der Kathedrale das Kapitel die Kollatur hat. Zeugen2): die Magister und Kanoniker von St. Lam
bertus Waltherus de Coerswerme (Corsswaremme), Archidiakon der Ardennen, Nicolaus de Cusa, decr. doct. 
und Archidiakon von Brabant, Gyselbertus de Ouerdievecht (Ghisbertus Ouerdievercht), lic. in utroque iure 
und Kantor, Iordanus de Baest, lic. in decr.; die Kanoniker an St. Martinus Eymericus Groy, Kanzler des Bi
schofs und in decr. lic., und Gerardus de Wihonia; die monachi professi in St. Laurentius Amoldus Loon (Lan) 
dictus de Kemech (Kemexhe), Gubinus de Waylho undEgidius Sordelhie (de Sordilha);jerner Johannes de 
Waremia (Waremma), Kleriker und Prokurator der Kurie von Lüttich. Notarielle Au.ifertigung durch Johannes 

IO de Beirchusen (Broechuysen), Kleriker der Utrechter Diözese und Notar der Lütticher Kurie. 

1) Poncelet, Cartulaire V IJ4 Nr. 2650. Sie geht inCart. 49f. 2r 4v_2I6r und 5 rf. 8Lrzr Nr. 738 unmittelbar 
vorauf. 

2) Nach Cart. 49; in Klammern die abweichenden Schreibungen in Cart. 5r. 
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1447 März2, Lüttich. Nr.739 

NvK beendet den Dialog De genesi. 

Druck: hIV n. z4z-z87; Datum und Ort: n. z4z Note zuZ. I undn. z87 Note zuZ. 2z mit Angabe der Hss. 

Der Gesprächspartner Conradus ist identisch mit dem Adressaten von De filiatione dei, Konrad von Wartberg 
(s.o. Nr. 632); h IV p. XII. 

zu1447 März (5), Rmn S. Maria sopra Minerva. Nr. 740 

Nachricht des Enea Silvio im Bericht an Kg. Friedrich III. über seine Romreise Ende I 446 bis 
Frük;ahr I 447.1) NvK unter den Kandidaten, die im Konklave nach dem Tod Eugens IV. Stimmen 
erhielten. 

Neben der von Wo/kan, Briefwechsel II 2 J 7, benutzten Handschrift KREMSMÜNSTER I 4 3 u.a. noch: P ARrs,Bibl. 
Nat., lat. JIJ3 (z6.jh.); RoM,Bibl. Vat., Urb. /at. 842 ( z7.jh.J f. 45rv; VENEDIG, Bibi. Marc., /at.cl. 
IX cod. 30 ( z7.jh.) f 3Srv (Sammlungen von Konk/aveberichten). Die Varianten dieser Hss. sind für unser 
Textstück unerheblich und bleiben im folgenden unberücksichtigt. 

Druck: Wolkan, Briefwechsel II 257; dort die älteren Drucke. 
Erw.: Pastor, Geschichte der Päpste I 3 77; Hefele-Leclercq, Histoire des conciles VIII I7}; Honecker, Ent

stehungszeit der "Docta ignorantia" I 29. 

Ventum est die lune2) ad scrutinium secundum. Complurimi extra collegium voces habuere. 3) Archi
episcopus Beneuentanus4) Florentinusque5) nominati sunt; correctoremque6) quoque et Nicolaum Cusa
num nonnulli vocabant. 7) Sed superavit omnes cardinalis de Columna, qui etiam hac die decem votis flagi
tatus est.8) AufTommaso Parentucelli entfielen 3 Stimmen.9) Im gleich ansch/ießenden10) dritten Wahlgang erhielt 
dieser dann die Zweidrittelmehrheit. 

1) Im Mai z447 verfaßt. 
2) Das dürfte ein Irrtum sein; denn nach übereinstimmender Aussage der Quellen fand der entscheidende dritte 

Wahlgang (s.u. Z. 4) schon am frühen Montagmorgen ( 6. März) statt (s. Pastor, Geschichte I 378), so daß ihm 
nicht, wie Enea Si!vio berichtet, der z1veite unmittelbar vorausgegangen sein kann. Plausibler ist der detaillierte Kon
k!avebericht des Piero Ardinghelli an Giovanni di Cosimo de' Medici vom II. März I 447 (FLORENZ, Arch. di Sta
to, Mediceo avanti il Principato VI 32), auf den R. Fubini, Papato e storiografia nelQuattrocento, in: Studi medie
va/i z8 ( z9 77) 3p, aufmerksam gemacht hat. Danach fanden die beiden ersten Wahlgänge am Sonntag, J. März, 
statt. Nach der S childemng des zweiten Wahlgangs heißt es dort: Quel di nonfecono altra concluxione, ellunedi 
mattina usw. 

3) Da es nach Ardinghe!!i beim ersten Wahlgang zum Gleichstand von Colonna und Capranica gekommen war 
(jeder erhielt 9 Stimmen), ließ man, offensichtlich um andere Kandidaten auszukrmden,jeden Kardinal 3 Stimmen, also 
insgesamt J 4 Stimmen abgeben. 

4) Astorgius Agnesi. 
5) Antoninus von Florenz. 
6) Wohl Anselmus Fabri aus Breda. Vgl. v. Hofmann, Forschungen Il77; Knod, Deutsche Studenten I 23 Nr. 

864; Egidi, Necrologi So; F. Baix, La Chambre Aposto/ique et !es 'Libri annatarum' de Martin V, I, Brüssel
Rom z942/47, 322f Nr. 873; Boockmann, Blumenau z44; B. Schwarz, in: Romische Kurie. Kirchliche Finan
zen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, Rom z979,II 8z6 Nr. 3.Fernerauch noch]. 
I]sewijn,in: Itinerarium Ita/icum, Leiden z975, z99 und 289. War NvK Archidiakon von Brabant, soFabri Ar
chidiakon von Hennegau in derselben Lütticher Kirche. Kurz bevor er I 449 VIII Jan der Pest starb, ivurde auch er als 
künftiger Kardinal genannt. Wie sich aus den kurialen Pfründenregistern ergibt, spielte er bei der Besetzung deutscher 
und niederländischer Benefizien eine außerordentlich wichtige Rolle. 

7) Leider enthält uns der sonst so detaillierte Bericht des Piero Ardinghe!/i sowohl den Namen des NvK wie auch die 
Zahl der auf ihn entfallenen Stimmen vor. Er nennt von den mit Stimmen Bedachten außerhalb des Kollegs den Eb. von 
Florenz, der 3 Stimmen erhielt, den Eb. von Benevent et altri etc. Die für die einzelnen Kardinäle angegebenen Zahlen 
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sind teils sehr bestimmt, teils aber auch vage angegeben, so daß sich kein sicherer auf J 4 aufzurechnender Rest für die 
anderen Nicht-Kardinäle neben Antoninus ergibt. 

8) So auch Ardinghelli, demzufolge Colonna im ersten Wahlgang 9 Stimmen erhielt; s.o. Anm. J. 
9) Ardinghelli nennt ihn beim zweiten Wahlgang überhaupt nicht, spricht anläßlich des dritten Wahlgangs aber von 

pochissime voci ch'aveva sunto Bolongna (offensichtlich beim zweiten Wahlgang). 
10) Dazu s.o. Anm. 2. 

1447 März29. Nr. 741 

Kundgabe der Eheleute Niclais, Vogt und Herr zu Hunolstein, undDemoit von Dailburg über 
eine Rente für das Hospital zu Kues. 

Or., Perg. (mit 4 Siegeln): KuEs, Hosp.-Archiv l 4. 
Kop. (1;.Jh.): KOBLENZ, LHA, J4 H 1019; ( Anf 16.Jh.): KuEs, Hosp.-Archiv l66f lJ4v-157r. 
Erw.: in Bestätigungen durch Eb.Johann von Trier l 491 l X q: KOBLENZ, LHA, l A 3382; KuEs, Hosp.-

Archiv 86 (dazu unten Nr. 745);ferner: Toepfer, Urkundenbuch II 281 Nr. 542 (nach Koblenz 14 H 
lO 19); ( 18 J4 von Matthias Martini nach Toepfer, Urkundenbuch): TRIER, Bistumsarchiv 9 l, 282 p. 273f. 
(vgl. dazu F. R. Reichert, Der Trierer Generalvikar Matthias Martini (s.o. zu Nr. 414) l l J Nr. 49); 
Krudewig, Übersicht IV 260 Nr. 18; Schmitt, Chronik IIO und 182. 

Sie bekunden, daß der Priester Iohan Kriefftze von Cuse, welche egnante priester hait angesehen die 
wercke der barmeherczikeit, und durch heil syner sielen, vader, muder, bruder und susterfür 200 von ihm 
gezahlte rhein. Gulden jährlich 8 Malter Roggen Bernkastler Maßes aus den Beden zu Hundheim und Hinzeratb1) ge
kauft bat zu dem hospitale zu Cuse, so hait der egenante her Iohan die momperschafft yme gehalden syne 
lebdage syns vaders und syns broders meister Claise yrre lebedage. Sie sind vom Achtervogt der beiden Dö"rfer 
zu liefern zum Martinstag in Kues, war die arme lude gewiist ader bescheiden werden von dem obgenanten 
herren Iohan ader momper des egenanten hospitails. /st die Lieferung unmöglich, kann der Momper als Ersatz 
auf die Beden in Filzen und Bernkastel, auf die Achtervogtei und den Vogtbafer zu Longkamp sowie auf Renten und 
Gülten ihrer Meierleute zurückgreifen. Ankündigung ihrer und ihres Sohnes Geirhart Siegel und des Siegels des Goe-

10 dart, Herrn zu Esch. 

1) Hontheim Or. und so auch in den genannten Kopien; Huntzerait Or. und in den beiden erstgenannten Kopien. 
Dagegen im Kopf regest zu KuEs 166: Hontzeraidt, sowie Hontzeraitin KuES 86. Da Hinzeratb (im Unterschied 
etwa zu Gonzeratb oder Heinzeratb) Hundbeim am nächsten liegt, dürften nur Hundbeim und Hinzeratb hier in 
Betracht kommen. Beide Orte liegen zudem im bunolsteiniscben Besitz. 

1447 (Mai28?), Lüttich. Nr. 742 

Eintragung im Protokoll des Lütticher Domkapitels1) über den Protest des Kapitels gegen einen 
Schiedsspruch des NvK im Streit des Kapitels mit Johannes Boni. 

Or.: LÜTTICH, Arch. de !'Etat, CathMrale, Secretariat, Conclusions capitulaires z f z 28V-129r. 
Eriv.: Poncelet, Repertoire 476; Marnejfe, Table cbronofogique 554; Vansteenbergbe, Cardinal-llgat lOJ; Meu

tben, Dialogus 19. 

Protestatio dominorum ratione arbitramenti. 
Anno xlseptimo hora primarum presentibus in capitulo retro chorum dominis Io. Schillinc et Wil

helmo Schenarts2) testibus domini vicedecanus et capitulum per organum domini et magistri I udoci vice
decani exposuerunt eos ex una et magistrum Iohannem Bont ex alia partibus super certis altercationibus 
occasione certorum fructuum inter eos exortis in dominum Nicolaum de Cuza archidiaconum Brabantie 
consensisse, qui certum tulit arbitramentum exorbitans et irrationabile, in preiudicium ipsorum domino
rum meorum et statutorum suorum redundans. Cui arbitramento iidem domini mei contradicunt, prote
stantes de eius nullitate et de opponendo se illi tempore et loco, et quantum possunt, contradicunt eidem. 

6 tulit vo111 selben S cbreiber über der Zeile ergänzt 7 redundans : redundans tulisse. 
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1) Ohne das (bei den Einträgen in der Regel übliche) Tagesdatum. Die letzte Eintragung vorher stammt vom 23. 
Mai, die nächstfolgende f I 29r vom I. Juni. Das bei Poncelet angegebene und von dort seither übernommene Datum 
"20. Mai" ist auf jeden Fall unzutreffend. 

2) S.o. Nr. 637 Anm. 2. 

zu (1447Juli12-18), Aschaffenburg. Nr.743 

Nachricht des Enea Silvio in seinem De rebus Basiliae gestis Commentarius <I450) über die 
Teilnahme des NvK an der Tagfahrt in Aschaffenburg.1) 

Reinentwurf (aut.): RoM, Bibi. Vat., Vat. lat. 3387 f. Jr. 
Druck: Wolkan, Briefwechsel II 224. 

Venitque illuc iussu pape Nicolaus Cusa, quamvis non haberet mandatum; ubi solemni modo declara
tio facta est pro Nicolao2), ut rex Romanorum rogaverat, que res partes adversas admodum terruit. 

1) Über den offenbar kleinen Teilnehmerkreis sind wir nur durch den Commentarius des Enea Silvio unterrichtet. 
Er nennt Eh. Dietrich von Mainz als Vorsitzenden, Enea Silvio und Hartung von Kappel als Gesandte Friedrichs 
III. und NvK; Quirin, Studien f6. Im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen stehen wohl auch Boten des neuen 

Papstes ad imperatorem und ad Maguntiam, die am 30. März ihr Reisegeld erhielten; RoM, Arch. di S tato, Ca
merale I, Mandala cameralia 83z f 2)'. 

2) Advisatavon I 447 VIII)· Mehrfach gedruckt/vgl. etwa G. W. Leibniz, Codex iuris gentium diplomaticus !, 
Hannover r693, J77f; Müller, Reichs Tags Theatrum I Jfff Dazu Voigt, Enea Silviol 4z3; Stieber, Pope JOf. 
Zum Aschaffenburger Tag insgesamt: H. Raab, Aschaffenburg und das Wiener Konkordat, in: Aschaffenb.Jahrb. 4 
( I9f7) 463-470 (Abwertung seiner Bedeutung). 

1447Juli18, Rom, St. Peter.1) Nr. 744 

Henricus de Cappel, in utroque iure lic., Kleriker der Mainzer Diiizese, an Nikolaus V. ( Sup
plik). Bitte um Erneuerung einer von NvK als Nuntius vorgenommenen Provision. 

Kop. (gleichzeitig); RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 4r9 f 41v-46'. Abgesehen von den Eintragungen in den Re
gistra Vaticana, die ich selber in extenso durchsah, diente für die Ermittlung der übrigen Belege aus den Registern 
Nikolaus' V. in der Regel das noch ungedruckte Manuskript des "Repertorium Germanicum" von W. Deeters 
als dankbar genutzte Hilfe. 

Henricus Roraw, litterarum apostolicarum abbreviator, habe an der Kurie gegen Petrus Quentini de Or
tenburg, der die Pfarrkirche in Gaubitsch und Krut2) in der Diözese Pauau unrechtmäßigerweise innehatte, diese 
Kirche gerichtlich für sich erstritten. (Indem) Henricus durch den zuständigen Ordinarius die Pfarrkirche St. Maria 
Magdalena in der Stadt Breslau erlangte, (wurde die erstgenannte Pfarrkirche vakant). 3) Daraufhin habe Nicolaus 
de Cusa tamquam nuntius et orator apostolicus in partibus Germanie den Supplikanten kraft apostolischer 5 
Autorität mit dieser Kirche providiert, die J6 Mark Silber jährlich einbringe. Aus gewissen Gründen zweifelt H. de 
Cappel aber an der Rechtskraft dieser Provision und bittet daher um deren Erneuerung. Als Nonobstantien führt er 
auf: Kanonikate mit Präbende jeweils in der Marienkirche der Stadt Erfurt und in der Kirche von Jechaburg4

) sowie je 
einen Altar in der Pfarrkirche zu Meuersburg und im Weißfrauenkloster in der Stadt Erfurt, alle in der Mainzer 
Düizese, mit insgesamt 24 Mark Silber jährlicher Einkünfte. - Nikolaus V. billigt: Fiat ut petitur. 10 

1) Datum der Billigung. 
2) Südl. Laa an der Thaya. 
8) Im Text ist hier ein Stück ausgefallen, das in der angegebenen Weise ergänzt iverden könnte. 

') Ortsteil von Sondershausen. 
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1447 September 7. Nr. 745 

Kundgabe der Eheleute Niclaes und Demaidt, Vogt und Vögtin zu Hunolstein, über einen Güter
verkauf an das Hospital zu Kues. 

Or., Perg. (mit 4 Siegeln): KuES, Hosp.-Archiv IJ. 
Kop. {um I6oo): KuES, Hosp.-Archiv I67 f. 26v-Jir. 
Env.: in Bestätigungen durch Eb. Johann II. von Trier I 49I IX IJ: KOBLENZ, LHA, I A 83 82; KuES, 

Hosp.-Archiv 861);ferner: Krudewig, Obersicht IV 260 Nr. I9; Vansteenberghe 4," Meuthen, Pfründen 39; 
Schmitt, Chronik IIO und I82. 

Sie bekunden, daßlohan Crifftz van Cueße eyn altarista zur tziit zu Bernkastel, welich (usw. wie Nr. 7 41 Z. 
If.) und swestern und syner alder von ihnen zcu eyme spedaele zcu Cuße, im sine sins vaders und sins 
bruders momperschafft irre lebedage behalden,für gezahlte 3 o o rhein. Gulden gekauft hat: alle Rechte an ihren 
Weinbergen in der Zenderei und Mark zu Bernkastel mit einem Teil jenseits des S chadebach in der Graacher Zenderei, 
die zur Zeit Kußginß Contz von Bernkastel in Besitz hat, soivie alle Frondienste, die ihre Lehnsleute an ihren Hof zu 
Bernkastel leisten, und 2 Ohm Wein, die jährlich aus ihren Beden zu liefern sind. Sie gebieten allen Lehnsleuten, Iohan 
Crifftz, momppere dez spedales, Huldigung zu tun. Er kann mit diesen hinfort zur Herbstzeit Kelter und Zubehör 
des genannten Hofes in Bernkastel gebrauchen. Ankündigung ihrer und ihres Sohnes Gerhart Siegel und des Siegels des 

Godhart, Herrn zu Esch. 

1) Die beiden Bestätigungsurkunden Eb. Johanns II. von I 49I (auch das Exemplar in Kues hat entgegen der aus 
Krudewig übernommenen Datierung I 49I X 3 in Nr. 6 und Nr. l 3 das Datum I 49I IX IJ) stellen die Verpflich
tungen zusammen, welche die Vögte von Hunolsteingegenüber der Familie Krebs und dem Hospital in Kues eingegangen 
ivaren, insofern davon die Rechte des Eb. von Trier berührt wurden und soweit sie zu diesem Zeitpunkt noch in Kraft 
standen (abgesehen von weiteren Rechtsgeschäften des Spitals mit den Hunolsteinern, die an Ort und Steile später noch 
zu nennen sind): Nr. 6 von I 4I 2 VII J (dort ist die mir zunächst noch unbekannte Urkunde KOBLENZ, LHA, I A 

8882, nachzutragen), Nr. 13 von I4I9 XII 9 (ebenso), Nr. 741 von I447 III 29 und Nr. 745 von I447 IX 7,dazu 
noch eine Urkunde von I 466 VIII 9 mit einem Ren/verkauf von 4 Gulden jährlich aus dem halben Dorf Gonzerath 
durch den Sohn der genannten Eheleute, Heinrich Vogt von Hunolstein, an Symond Kolffen von Cose, Regierer des 
Hospitals. Bei den ständigen Bemühungen Eb. Johanns, sich der Herrschaft über das Hospital zu bemächtigen, kam 
ihm I 486 zustatten, daß die Hunolsteiner im Mannesstamm ausstarben. Da der hunolsteinische Besitz kurfürstliches 
Lehen war, die Ebb. von Trier bei den vorgenannten Transaktionen aber nie um Bestätigung gefragt worden waren, 
nahmen die erzbischöflichen Beamten nun alles in Beschlag. Den Bemühungen des neuen Rektors, Peter von Erkelenz, 
gelang es, unter Einschaltung der römischen Kurie zu einem Ausgleich mit Eb. Johann zu kommen. I 49I nahm dieser 
die nachträgliche Bestätigung vor, wofür Peter von Erkelenz in dem für das erzbischöfliche Archiv bestimmten Exem
plar (KOBLENZ I A 8882) das Zugeständnis machte, daß die Ebb. von Trier diese Verschreibungen, wenn sie die 
Güter bei Lehnfall wieder zu eigen besaßen, mit derselben Summe ablösen konnten, mit der sie verschrieben waren; die 
Urkunden sollten dann zurückgegeben werden. Zur Sache s. Marx, Armen-Hospital IIJf, und Meuthen, Peter von 

Erkelenz 7 3 3f. 

1447September18, LuJ;emburg. Nr. 746 

Cornille, Bastard von Burgund, Gouverneur des Herzogtums Luxemburg und der GrafschaftChitry, 
an den Prevot von Luxemburg und die übrigen Beamten in Luxemburg und Chi1ry. AiifVermittlung 
des NvK läßt er den Abteien St. Maximin und St. Matthias zu Trier die im Streit z1vischen dem 
Trierer Domdekan Gilles de Kerpen und dem Domscholaster Frideric de Zutren einerseits und 
Eb. Jakob und dem übrigen Domkapitel andererseits 1) beschlagnahmten Güter rückerstatten. 

Kop. {I693/I69J innerhalb der von Abt Alexander Henn von St. Maximin veranlaßten IJ-bändigen Kopiar
serie): TRIER,Stadtbibl., Hs. r644/380 ( = vol. IX) p. JI4-JI6. Zum ganzen Bands. Keujfer-Kentenich, 
Beschreibendes Verzeichnis VIII I2Jf Vgl. auch oben Nr. 5J6, 585 und 586. 

Erw.: Mil/er, Jakob von Sierck 228. 
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Der Hg. von Burgund habe ihm, Cornille, b~fohlen, auf Anforderung der beiden Domherren alle Güter im Herzog
tum Luxemburg ttnd in der Grafschaft Chiny zu beschlagnahmen, die J aques Sirgen, iadis et soy disant arsevesque 
von Trier2), dem Propsl Phe. de Sirek, den übrigen Kanonikern und dem Kapilel von Trier sowie allen ihren Anhän
gern gehiiren, um sie dem Dekan und dem S cholaster zukommen zu lassen. Aufgrund dieses Befehls und auf Anforde
rung jener beiden seien auch alle Güter der Klöster St. Maximin und St. Matthias als Anhängern im vorgenannten 5 
Sinne beschlagnahmt worden.") Am heutigen Tage haben ihm nun die Streitparteien (die beiden Domherren einerseits 
und die beiden Abteien andererseits) mitgeteilt: ils avoyent bonne pacification et accord entre eulx par les bon 
moyen ( ! ) de maistre Nicole de Cussa archidiacre de Brabant en l'eglise de Liege, parmi le quel accord 
iceulx biens demoyoyent ( ! ) et debuyent demeurer et estre baillies et delivres a iceulx ab bes et convens.4) 

Da das nur kraft einer von ihm ausgestellten Urkunde geschehen könne, befehle er den Adressaten hiermit auf Bitte der 10 

beiden Klöster, ihnen diese Güter zurückzugeben, weil er wünsche, daß die armen Mönche, die der Reform der Benedik
tinerregel gemäß5) in ihren Klöstern Gott in Ehrfurcht dienen, aus den Gütern unterhalten werden und so der Gottes
dienst nicht zum Erliegen komme, sondern noch weiter zunehme. 

1) S.o. Nr. 633 mit Anm. I. 
2) Diese Formulierung, da Jakob als Anhänger des Basler Konzils I 446 I 24 von Bugen IV. abgesetzt worden 

war. Die Rekonziliation erfolgte I 447 IX 9, ivar aber vier Tage später in Luxemburg natürlich noch nicht bekannt. 
3) Auf Bitte von St. Maximin hatte Hg. Philipp schon einmal r446 VIII 22 einen Gerichtstag bis z446 X JI 

angeordnet ( a.a.0. p. ;06-J IJ}, der aber wohl keinen Erfolg brachte. Vgl. auch Mil/er, Jakob von Sierck r63. 
4) Die Abschrift ist offensichtlich fehlerhaft. 
5) Anspielung auf die Klosterreform des Abtes von St. Matthias, Johannes Rode, die in St. Maximin aber nur 

unter Schwierigkeiten vor sich ging; Becker, M onastisches Reformprogramm I ;-2 I. 

(1447Oktober1, Utrecht.)1 ) Nr.747 

Eintragung im Divisionsregister des Utrechter Domkapitels über verfallene Einkünfte des NvK. 2) 

Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 7 J 7-I (Divisionsregister I 4 J 6-I J I o: s. Heeringa, I nven
taris II8f), ohne Foliierung. 

Unter der Rubrik Spar(ingia) denar(iorum) mensuralium sind zunächst unter der weiteren Rubrik Pleni 8 Po
sten ( = Präbenden) aufgeführt. Sodann folgt unter der Rubrik Medius: Cusa et Grippsclawe olim Razo3) lxxxiii 
fl.or. xii alb. 

Unter der anschließenden Rubrik Spar(ingia) panis et cervisiefolgt nach demselben Schema auf die 8 Posten Pleni 
wiederum unter der Rubrik Medius: Cusa et Grippsclawe olim magister Razo jjcxvi fl.or. ii lb. 5 

1) Rechnungsdatum für das Rechnungljahr I 446/ 47. Das vorhergehende Rechnungljahr I 44!/ 46 fehlt. 
2) Es handelt sieh um die Einkünfte der abwesenden Kanoniker, die der Propst an die residierenden Kanoniker ver

teilen mußte. Zur Errechnung des zur Verteilung kommenden Gesamtbetrages wurden, wie im folgenden geschehen, 
zunächst die auf jeden Abwesenden entfallenden Beträge ermittelt und addiert. 

3) Zur Pfründnerfolge Razo Doggart, NvK, Greiffenclaus.o. Nr. 545 und726. Die Pfründe wird trotz des z446 
III I J (s.o. Nr. 681) zugesprochenen Supplements offensichtlich als Halbpräbende (deshalb: medius) geführt, weil 
die Eintrittszahlung immer noch ausstand: s.o. Nr. 678. 

1447Dezmnber1. Nr.748 

Urkundliche Notiz über eine ältere Streitsache des NvK mit einem Münstermaifelder Pächter. 

Or., Pap., Chirograph: KOBLENZ, LHA, r44, 668. 
Erw.: Gappenach, Münstermaifeld IJ. 

In der Streitsache zwischen Niclasen van Kuse, Propst zu Münster, und Clasen Ghiise, worüber bereits gesiegel
ter Vergleich gefertigt wurde1), ist an diesem Tage abgeredet worden, daß Claysß Ghyse bis zum nächsten Ostertag im 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



Remter zu Münster vor den Pächtern erscheint, die dem Propst sein Recht weisen. Der Tag wird ihm I 4 Tage vorher zu 
Hause durch Iohan von Aersperg mitgeteilt. In der Weise, wie der Vergleich vorsieht, soll die Entscheidung der 
Pächter gültig sein. Zwei gleichlautende Zettel vorgenannten Inhalts sind auseinandergeschnitten worden und befinden 

sich jeweils in der Hand einer Partei. 

1) I 443 I 8; s.o. Nr. 538. Vgl. ferner Nr. 569, 570, 628. Zum Fortgang s.u. Nr. 759. 

1448JanuaT19, Rmn. Nr. 749 

Der Kardinalkätnmerer Ludouicus von St. Laurentius in Damaso an den päpstlichen Thesaurar 
B. Franciscus von Ferrara. Geldanweisungfür NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. di Stato, Camerale I, Mandala cameralia 8p f J8'. 
Erw.: Vansteenberghe 8J Anm. 2 (mit Datum I I8). 

Da der Kammerdepositar Robertus de Martellis auf Anordnung des Papstes den nachgenannten Personen aus sei
nem eigenen Geld die nachstehenden Beträge ausgezahlt hat, befiehlt der Kardinalkämmerer dem Thesaurar, den Depo
sitar diese durch ihn gezahlten Beträge einbehalten zu lassen. Unter den Einzelposten: Domino Nicolao de Cusa in 
partibus Alamanie pro negotiis ipsius d. n. pape et sancte Romane ecclesie existenti per ordinationem ip
sius d. n. pape pro eiusdem negotiis peragendis f!. ccc.1) 

1) Die entsprechenden Kassenbuchungen s.u. Nr. 75 3 und754. Carvajal wurden im gleichen Mandat 4I 20 Gulden 
zugewiesen. 

1448FebruaT18, Wien. Nr.750 

Johannes, Kardinal von St. Angelus, apostolischer legatus de latere in Germanie et nonnullis 
aliis partibus1), an Dekan und Kapitel von St. Florin in Koblenz und alle, die von der hier mitgeteil
ten Angelegenheit betroffen sind. Er bestätigt einen Pfründentausch an St. Florin zwischen NvK und 
Heinricus Gebuer. 

Or., Perg. (Siegel ab, samt Plika bei der Verwendung als Bucheinband weggeschnitten): TRIER, Bistumsarchiv, 

ehemals 61,4 U 90,jetzt 6J,I Nr. 22. 
Erw.: Diederich, St. Florin 2ff, 2f7 und J2I (mit Datum II I8}. 

Die vor ihm erschienenen Nicolaus de Cußa, Kanoniker an St. Florin, undWigandus de Homberg, Kanoniker 
von Aachen, als Prokurator des Heinricus Gebuer, perpetuus vicarius am Dreiko'nigenaltar in derselben Kirche, 
haben ihn um Bestätigung des Tausches ihrer beiden Pfründen gebeten. Der Kardinal überträgt dementsprechend an 
Heinricus Kanonikat und Präbende an St. Florin, die bisher Nicolaus de Cusa innehatte, und an diesen die Vikarie. 
Kraft seiner Legationsgewalt befiehlt er den Adressaten unter Androhung von Exkommunikation, Suspension und In
terdikt, sie binnen sechs Tagen nach Kundgabe dieses Schreibens in den Pfründen zuzulassen und ihnen die damit verbun
denen Einkünfte zu gewähren. Als Exekutor setzt er den Dekan von St. Martinus und S everus in Münstermaifeld 
ein.2) Ankündigung seines Siegels und der Unterfertigung durch seinen Sekretär. Zeugen: Didacus de Heredia, in 
decr. lic., und lohannes Fernandi de Bonilla, Kleriker der Dio'zese Avila. Unterfertigung durch den Notar 

10 Johannes Vaultier, Sekretär des genannten Kardinals. 3) 

1) Ernennung zum Legaten I 447 VIII 4; RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 386 j. 7v-&r. 
2) Tilmann Drolshagen (I430-I448). 
3) I 448 II I7 schlossen Kg. Friedrich III. und Carvajal das Wiener Konkordat. Wie Nr. 750 zeigt, war auch 

NvK in Wien zugegen. Vgl. auch Nr. 752. 
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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, volentes 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. 
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1) Wiener Konkordat I 448 II r7; 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 aus; Mercati, 

Raccolta r 8 I-I 8 5. Exemplare dieser Bestätigung gehörten wahrscheinlich zun1 gleichen Botengepäck wie die vorliegen
de Nr. 75 z. Das Exemplar in UTRECHT, Rijksarchiej, Archief Domkapittel 82 ( s. Heeringa, Inventaris 20), 
wurde au/Veranlassung des lVvK ebendort allerdings erst I 45 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 ( r954) 122, soll in einem Rechtsstreit um den Zehnten von Montabaur (WIES

BADEN, HStA, I r6, VIIIb 59 lVr. r) ein Kommentar des NvK zum Konkordat angezogen worden sein. 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 Depositeria Generale r754f. 92v. 

Der Depositar belastet die apostolische Kammer mit JOO Gulden, die er dem Mandat des päpstlichen Thesaurars 
vom 19. Januar I 448 entsprechend1) gezahlt hat: a messer Niccola Daccusa per sue spese. 

1) S.o. Nr. 748. 

1448 März28, Rom. Nr. 754 

Eintragung in den Ausgabenregistern der Camera Apostolica über Geldzahlungfür NvK. 

Or.: RoM, Arch. Vat„ Intr. et Ex. 4r4f. 72r und 4r5 f. 84v. 

Der päpstliche Depositar Robertus de Martellis hat für sich J o o Gulden einbehalten, die er dem Mandat vom I 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. 

1448 April15, Koblenz. 

Nr. 755 

Nr. 756 

Al/gemeine Kundgabe des NvK über die ihm von Kardinal Johannes ( Carvqjal) aufgetragene Bestä
tigung der Güterkäufe der Koblenzer Kartause in Oberlahnstein und Maasbommel. 

Or., Perg. (kleines Krebssiegel, ziemlich gut erhalten, an Hanfschnur1), als Transftx verbunden mit Nr. 75 I: 
WIESBADEN, HStA, 107,45 (zur Herkunft s.o. zu Nr. 751). 

Kop. ( r8.Jh.): KoBLENz,LHA,früher 7or A VII 1/r5f. 14r-35v,jetzt ro8, rooo p. 59-62,im Anschluß 
an Nr. 75 I mit der verbindenden Vorbemerkung: Confirmatio per modum transfixi. 

1) S.o. Nr. z66 Vorbemerkung und Abbildungsnachweis bei Nr. 51 I. 
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Die in der Arenga Z. 7f. auffallende Nutzung eines wichtigen Themas cusanischen Denkens- das Gottesgeschenk 
von oben nach I ac. I ,I 7-, zudem in der wiirtlich übereinstimmenden Umformulierung superno dono wie in De docta 
ignorantia n. 26 3, dazu die zweimalige für den Stil des NvK charakteristische Ersetzung des Aussage-quod durch 
quomodo ( Z. J2 und JO), lenken, wenngleich das zweite Argument allein noch nicht beweiskräftig ist (s.o. Nr. 85 
Vorbemerkung), so doch in ihrer Verbindung auf NvK selbst, nicht auf seinen instrumentierenden Sekretär Johannes 
Stam ( Z. 98), als Textverfasser. Die Textverderbnisse Z. 4I-44 und 6I sind nur erklärlich, wenn der flüchtige 
und sich korrigierende Konzipient und der seinen unübersichtlichen Text mißverstehende Schreiber nicht personengleich 
sind. Bedenkt man die enge Beziehung des NvK zur Koblenzer Kartause ( s.u. Anm. 2), so liegt es nahe, daß er sich 

diesen Text selbst vorbehalten hat. - Die Erwägung von Vansteenberghe 26, daß NvK die Anregung zu dem in 
KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. I 2 f J 3-6 9, abgeschriebenen Opus pacis (über Textreinheit und -richtigkeit in Kartäuser
Handschriften) des Kartäusers Oswald, hier mit dem Kolophon: Finitus Confluencie 1449 r2a novembris (s. 
Marx, Handschriften-Sammlung 9), gegeben hätte, ist gegenstandslos, da der genannte Kartäuser (ein Freund Ger
sons) das Werk I 4I7 in der Grande Chartreuse verfaßt hat; s. P. Lehmann, Bücherliebe und Bücherpflege bei den Kar
thäusern, in: Mise. Francesco Ehrle V, Rom I924, 364-389 =Lehmann, Erforschung des Mittelalters III I 2I-
I 42 (mit Teiledition). Die Kueser Hs.gibt lediglich das Datum der Abschrift; weitere Hss. s. bei Lehmann a.a.O. 

Der Vermutung bei Marx a.a.O. zuwider handelt es sich bei f. 1;-69 nicht um die Hand des NvK, der, im Unter
schied zu den beiden Werken, die in der Hs. voraufgehen und folgen, hierzu auch keinerlei Randnoten angebracht hat. 

Nicolaus de Cußa decretorum doctor archidiaconus Brabancie in ecclesia Leodiensi 
commissarius ad infrascripta a reverendissimo in Christo patre ac domino domino Iohanne 
sancti Angeli sacrosancte Romane ecclesie cardinale sancte sedis apostolice per Germa
niam de latere legato ( deputatus), prout in litteris eiusdem domini legati, cui hec nostra 
transfixa est, constare poterit, universis et singulis presentibus et futuris in domino salu- 5 

tem. 
Corruptibilis humane nature condicio ne posteris omnia incerta relinqueret, superno 

dono artem litteralium figurarum, qua presencia futuris transmitteret, extat assecuta, ut sie 
connata cupiditas in pacem semper conspirans freno veritatis gestarum rerum iuste com
pescatur. Hac ex causa dum rerum dominia de successoria linea transferuntur in alienos, eo ro 

caucius providendum veteres recte statuerunt, quo successione privati possessores favo
rabiliter inpungnare permittuntur. 

Huius rei gracia religiosi et deo devoti fratres prior et conventus Montis Sancti Beati 
prope Confluenciam Treuerensis diocesis Carthusiensis ordinis dum nonnullas pecunia
rum summas ad finem sustentacionis fratrum deo famulancium in prefato eorum monaste- r 5 

rio elargicione fidelium in empcione decimarum et possessionum exponere deliberassent, 
omnem eam nisi sunt adhibere diligenciam, ut iusto titulo acquisita sine impugnacione 
possideant, reverendissimum in Christo patrem dominum Iohannem cardinalem et lega
tum antedictum humili prece pulsantes, ut examinatis contractibus et iustis compertis con
firmacionis oppugnaculo ex adverso insultantibus viam clauderet. Et quia legatus ipse apo- 20 

stolicus in remotis agens arduis impeditus (negociis) nobis contractuum ipsorum examen 
et confirmacionem, si ita agendum constaret, commisit, nos Nicolaus valentes, ut teneba
mur, huiusmodi commissionis officium diligenter exequi, prefatos religiosos priorem et 
conventum Montis Sancti Beati moneri fecimus, ut coram nobis in certo peremptorio ter
mino, ad quem omnes et singulos sua interesse putantes per edictum in valvis ecclesiarum 25 

affixum vocavimus, contractus, quorum confirmacionem a nobis vigore commissionis no
bis facte desiderarent, in medium producerent et examini subicerent. 

Quo quidem termino adveniente pro parte prefatorum religiosorum duobus contracti
bus empcionis et vendicionis coram nobis ad examinandum et confirmandum in medium 
productis proclamatoque, si ex adverso quisquam adesset eosdem impugnaturus, et nullo 30 

26 affixum: affixo 
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comparente, ad examen eorumdem contractuum procedentes comperimus primum con
tractum in summa habere, quomodo reverendus pater Cuno de Belderßheim abbas et 
Iohannes de Dynen prior et Iohannes Krieg monachus totusque conventus sanctorum Pe
tri etMarcellini in SeligenstatMaguntinensis diocesis ordinis sanctiBenedicti ordinario sub-

; 5 iecti bona, domus, curiam ettorcularia sita in opido Laenstein Superiori Treuerensis dio
cesis circa inferiorem portam eiusdem opidi cum attinenciis quibuscumque in districtu 
Oberlaensteyn situatis prefatis religiosis fratribus priori et conventui Montis Sancti Beati 
prope Confluenciam Carthusiensis ordinis pro mille nongentis florenis superioribus de 
Reno vendiderunt et numerando satisfecerunt. Quam quidem pecuniam in evidentem uti-

40 litatem eiusdem monasterii testimonio reverendissimi domini Theoderici et venerabilis ca
pituli sui Maguntinen( sium) versam testantes, eundem contractum per prefatum dominum 
abbatem in Seligenstat et suum conventum multis tractatibus precedentibus et (ob> neces
sitatem eiusdem pro recuperacione aliorum bonorum monasterio magis utilium factum et 
sigillatum approbarunt et confirmando suis sigillis roborarunt, prout hoc ex litteris auten-

45 ticis de data anni domini nostri millesimi quadringentesimi quadragesimi sexti die sabbati 
post festum sancti Iacobi apostoli coram nobis productis et per nos diligenter examinatis 
luce clarius ostensum existit. 

Estque secundo loco coram nobis pro parte prefatorum religiosorum Carthusiensium 
Montis Sancti Beati contractus alius empcionis et vendicionis duarum terciarum decime in 

50 Maeßbomel Coloniensis diocesis productus, quomodo scilicet quidam Iacobus de Ryms
diick eiusdem Coloniensis diocesis laicus ipsas duas tercias de consensu nobilis domini Fri
derici comitis de Morßa, a quo ipsas duas tercias decime sein feudum habere recongnovit, 
ipsis prefatis priori et conventui Montis Sancti Beati Carthusiensis ordinis pro summa mille 
quingentorum et quinquaginta scutorum antiquorum Francie vendidit, de qua summaipse 

5 5 Iacobus venditor sibi satisfactum recongnovit, ac quod ipse dominus Fridericus comes 
feudi dominus cessionem ipsius Iacobi possessoris feudi et omnium attinencium eitlem 
Iacobo ad eorumdem supplicacionem admiserit et paribus curie presentibus duos, scilicet 
Iudocum de Bopardia et Laurencium de Duren donatos in monasterio Carthusiensi prefato 
sancti Beati nomine prioris et conventus ipsius monasterii sancti Beati de duabus terciis de-

60 cime in Maeßbomel hoc pacto investiverit, quod ipsis et cuilibet eorum decedentibus in 
eorum locum alii donati eiusdem monasterii Carthusiensis ab eodem comite Friderico 
et suis successoribus communi onere, quod dicitur verhergeweden, cum sedecim florenis 
superioribus de Reno relevato et soluto investituram nomine prioris et conventus sancti 
Beati prefati petere et accipere debeant, quos et ipse comes Fridericus pro se et suis succes-

65 soribus investire promittit, prout hec in litteris sigillatis de data anni domini millesimi qua
dringentesimi quadragesimiprimi in crastino Circumcisionis domini principalium sigillis 
coram nobis productis aperte constare comperimus. 

Instabant igitur prior et conventus sancti Beati pluries nominati, quatenus nos iuxta tra
ditam commissionem procedendo, attento quod contractus coram nobis producti iusti et 

70 firmi probati forent, eosdem apostolica auctoritate in futurum absque contradictione et in
pungnacione servandos cum decreti interposicione confirmationis robore muniremus. 
Unde cum nos omnibus mature recensitis ambos praedictos contractus iustos et racionabi
les omni ex parte eciam solempnitatibus iuris intervenientibus reperiremus, ita quod nichil 
ambigui apud nos remaneret, iudicavimus iam dictam supplicacionem racionabilem et 

75 iuxta nobis datam commissionem merito exaudiendam. Quapropter omnibus et singulis 

41 versam testantes: qui 44 sigillatum: sigillatum versam testantes 61 ab: qui ab 
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ecclesiasticis et secularibus iudicibus presentibus et futuris ubilibet constitutis et consti
tuendis ac aliis universis fidelibus presencium tenore insinuamus, quod nos auctoritate no
bis commissa duos ipsos contractus empcionis et vendicionis scilicet bonorum in Laen
steyn Superiori quondam abbatis et conventus in Seligenstat et duarum terciarum decime 
in Maeßbomel quondam Iacobi de R ymsdiick iustos esse < ... ) prioremque et conventum So 

Carthusien( sium) Montis Sancti Beati prope Confluenciam prefata bona et decimas cum at
tinenciis iusto empcionis titulo acquisivisse, possedisse et possidere et in futurum pacifice 
possidere debere, eosdem contractus apostolica auctoritate approbantes, confirmantes et 
auctorizantes, decernentes eosdem priorem et conventum omni futuro tempore absque 
omni inquietacione, uti hodie possident, ipsa sie empta possidere debere et in ea posses- S5 

sione per omnes iudices pro tempore tuendos esse, ac quod quidquid in contrarium actum, 
gestum vel attemptatum unquam fuerit, quod hoc sit iniustum, irritum et inane. Ad horum 
omnium robur et testimonium sigillum nostrum ad presens transfixum duximus appen
dendum. 

Datum Confluencie, in domo habitacionis nostre anno a nativitate domini millesimo 90 

quadringentesimo quadragesimo octavo, indictione undecima, die vero lune decimaquinta 
mensis aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai di
vina providencia pape quinti anno primo. 

Es folgt Unterfertigung durch Iohannes Stam clericus Treuerensis diocesis publica imperiali auctoritate 
notarius. Er bekundet, daß er bei der Vorlage des Legatenschreibens und bei den anderen obengenannten Akten anwe- 95 
send war und das vorliegende Instrument daraufhin eigenhändig geschrieben, mit seinem Zeichen und Namen und mit dem 
anhängenden Siegel des genannten Archidiakons und Kommissars versehen habe. Daneben sein Signet: Ein mit seinem 
Kopfscharnier auf einem Kästchen stehender geöffneter Zirkel; darin: Io. Stam.2) 

So . nach esse ist declaramus oder ein ähnliches Wort zu ergänzen. 

2) U.a. auf Nr. 751und756 nimmt offensichtlich die umfängliche Eintragung über NvK im Nekrolog der Koblen
zer Kartause Bezug; KOBLENZ, LHA, ehemals 70I A VIII Nr. I6,jetzt I08, IOI I p. I9: Sciendum quod 
reverendissimus in Christo pater dominus Nicholaus de Cusa cardinalis tituli sancti Petri ad vincula dedit 
in prompta pecunia c flor. Rinen(ses) ad subsidium unius celle edificande (dazu am Rand von anderer, nur 
wenig späterer Hand: que est cella K). Item unum equum in valore xx flor. Item procuravit nobis bullam 
unam pro decimis nostris conservandis, quam gratis nobis presenta;rit. Et insuper in omnibus negociis 
arduis domus nostre ipse fidelem se exibuit et ideo merito pro ipso fideliter est orandum. Habet insuper 
anniversarium perpetuum pro se et pro quibus desiderat, sicut ipse per se satis hu<m)iliter supplicavit. Zu 
diesem Anniversar s. ebendort p. I 8 I unter dem II. August: Reverendissimus d. Nycolaus de Cusa cardinalis 
tituli sancti Petri ad vincula amicus domus huius. Zur Randbemerkung über die (für NvK selbst vorgesehene?) 
Zelle: Michel, Kirchliche Denkmäler 298; Koch, Umwelt I J I Anm. 27. - NvK bestimmte den Koblenzer Kar
täuserprior neben dem Prior von Niederwerth zum Visitator seiner Hospitalgründung in Kues; s. vorerst Marx, 

Armen-Hospital 62. 

1448 April 24, Rom,, Nr. 757 

Der Kardinalkämv1erer Ludouicus von St. Laurentius in Damaso an den päpstlichen Thesaurar 
B. Franciscus von Ferrara. Geldanweisungfür NvK. 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. di Stato, Camerale l, Mandala cameralia 8p f. 72r. 
Erw.: Vansteenberghe 85 Anm. 2. 
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Er befiehlt ihm, den Kammerdepositar Robertus de Martellis aus den Geldern der apostolischen Kammer nachste
hende Beträge für entsprechend gezahlte Summen einbehalten zu lassen, darunter } o o Gulden, die er gezahlt hat: do
mino Nicolao de Cusa pro factis s. d. n. pape.1) 

1) Ferner u.a. I oo o Gulden, die er zu Wien an Carvajal gezahlt hat pro sua provisione duorum mensium. In 
den Ausgabenregistern der Camera Apostolica ist der Gesamtbetrag des Mandats nicht spezifiziert; bei der globalen 
Buchung am ;o. Mai ( Intr. et Ex. 4I 4 f. 76v und 4I J f. 88v) wird NvK daher nicht namentlich genannt. 

1448 Mai28, Rom St. Peter. Nr. 758 

Nikolaus V. an Nicolaus de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche. Auftrag 
zur Festnahme des betrügerischen Türkengeldsammlers Eghardus de Haethen, Franziskaner
Konventuals der Provinz Sachsen, und seiner Genossen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 44J j. 21Jv-216'. 
Druck: Bullari11m Franciscanum N.S. I 6I3 Nr. I206. 
Erw.: Vansteenberghe 9J Anm. 4; Koch, Briefwechsel r27. 

Bugen IV. habe einige Franziskaner-Observanten bea11ftragt,jenen Gläubigen Sündenvergebung im Todesfallzuge
währen, qui darent certas pecuniarum quantitates in auxilium expensarum, quas idem predecessor facere in
tendebat ad pellendum Turchos Christi hostes ex partibus Europe. Der genannte Konventual aus demselben Or
den habe sich darin un_gebührlich eingemischt und verlangt, zusammen mit anderen denselben Auftrag zur Sündenverge
bung in partibus Germanie ztt erhalten. Nachdem indessen Bugen IV. berichtet worden war, eum esse viciosum 
atque sceleratum virum, sei er zurückgewichen und wäre, wenn er sich nicht geflüchtet hätte, von Bugen IV. eingeker
kert worden. Neuerlichem Bericht zufolge fordere Eghardus aufgrund apostolischer Schreiben, die ohne Zweifelge
fälscht seien, gemeinsam mit einigen Komplizen in verschiedenen Teilen Deutschlands und Dänemarks viel Geld ein, das 
der Papst und andere Christglättbige, wie jene vorgeben.für die Wiedereroberung des Heiligen Grabes und die Vernich-

10 tung der Sarazenen verwenden wollten. Diese Beleidigung Gottes und des Papstes und die gleichzeitige Täuschung der 
Gläubigen können nicht ungestraft bleiben. Deshalb beauftragt der Papst NvK, ut per te et alios, quoscumque et 
quotcumque deputandos duxeris, predictos Eghardum et socios ac complices seu scelerum huiusmodi 
ministros, quotquot et ubicumque sint, in manibus et potestate tua eures habere et ad ulterius, quibus usi 
sunt litteris ac pecuniis tarn turpiter et scelerate exactis ab ipsis omnibus acceptis, eos carceres, punias et 

r 5 castiges, prout de iure et secundum illius ordinis statuta et constituciones iudicaveris faciendum. Notfalls 
kb'nne er auch die weltliche Gewalt zu Hilfe ziehen. 

((vm·) 1448Juni25 / Julin.) Nr. 759 

Gutachten des NvK im Rechtsstreit zwischen Propst und Kapitel von Münstermaifeld einerseits und 
Johann von Arsberg andererseits um die von Johann beanspruchte propsteiliche Pacht zu Mertloch. 

Or. ( aut.), Papierblatt, eingefügt in das entsprechende Prozeßregister ( s.u.): KOBLENZ, LHA, ehemals I 44, 
r367,jetzt r44, r432f. 7orv, 

Kop. ( I 448 XII I / I 449 V 26 innerhalb des Appellationsregisters für Propst und Kapitel in derselben Sache, 
s.u.): KOBLENZ,LHA, ehemals r44, r367,jetzt I44,r432f. 37'-J9v (= A),· KOBLENZ,LHA, r44, 
I433 f. IJ'-I6r { = B). Freundlicher Hinweis auf die Stücke durch Otto Graf von Looz-Corswarem. 

l n den Sachverhalt führt das Appellationsregister ein, in das Nr. 7 5 9 abschriftlich übernommen ist. Es liegt vor als 
Original ( Af. I'-J8V} und in Kopie ( Bf. rr-22v) und umfaßt abschriftlich folgende Aktenstücke: r) das Protokoll 
der Gerichtssitzung vor dem Schultheiß in Münstermaifeld I 447 VII 27 ( Af. r'-7v, B f. rr-4rJ; 2) desgleichen 
I 448 VI 2 J ( A f. 7v_9v, B f. 4rv) mit den zu diesem Termin vorgelegten Exzeptionen von Propst und Kapitel ( A f. 
9v-27v,Bj. J'-IIv,darin Nr. 504: Af. r3v,Bj. 6V}; ;) desgleichen r448VJJ II (zunächst mit irrtümlicher An
gabe VII 6: Af. 27v-32r, Bf. IIv_I3v) mit Anlagen ( Af. 32v-4p, B f. I}v_I8'), unter ihnen Nr. 377 ( Af. 
}fr-36r,Bf. I 4v) undNr. 759 ( Af. 37r-39v,Bj. IJ'-I6r }, womit der terminusante quemfür Nr. 759gegebenist, 
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während die Exzeptionen, auf die Nr. 75 9 Bezug nimmt, den terminus post quem liefern,· 4) desgleichen 1448 X z ( A 
f. 4Jv-4sv, B f zsv-z9r); J) desgleichen 1448 XII l ( Af 48V-Jf, B f. 19r-zoV} mit der Appellation ( Af. 
J 3v_ J6v, B f. zov-zzv). Das Register i.e. Sinne endet in A f. J6'v mit Unterfertigung und Signet des Notars Nico
laus Windoldi de Vache. Durch die einleitende Bemerkung Per modumaddicionis sequitur Af. J 6V ist dann noch 
Nr. 568 ( Af. J7rv, B f. 2zv) wie auch durch den oben bei Nr. 568 wiedergegebenen Sehfußvermerk des Notars dem 
Register gleichwohl integriert (beide Vermerke fehlen in der Kopie B) .1 n B f. 2 zrv folgt noch Nr. 760. Auf der Rück
seite Af. J sv, mit der die betreffende Lage endet, heißt es sodann (von der Hand des unterschreibenden Notars der Ko
blenzer Kurie Henricus Doliatoris): Producta fuerunt huiusmodi acta coram r. p. d. Huperto etc.1) altero 
iudicum in ambitu sancti Florini Confluen(de) per venerabilem dominum prepositum principalem pre
sente parte ad versa pro probadone, quod bona, super quibus agitur, sint pactaria et non feodalia simplici
ter, prout pars ad versa pretendit et allegavit, die lune xxvi maii (dies also der terminus ante quem des Registers), 
et dominus abbas prefatus statuit terminum partibus ad audiendum suam interlocutoriam super allegatis et 
presertim super eo, an huiusmodi causa debeat tractari coram eo vel non et an ipse sit iudex competens etc., 
adferiam secundam post Trinitatis ( 9. Juni) usw.Johann von Arsberg soll Beweisstücke vorlegen.Schon in der alten 
Foliierung von f J 8 auf f. 6 3 1pringend (damit einen mehrteiligen Verlu!t andeutend), geht et in A f. 6 Jrv weiter mit 
Allegationen des Johann von Arsberg. Darauf folgen f. 6 J'-6 9r Propositionen der Gegenseite und f. 6 9r das von vier 
Richtern eigenhändig unterschriebene Urteil ( s.u. Nr. 760 Anm. 3: derselbe Komplex in Kopie: KOBLENZ, LHA, 
144, l 434). Sodann, in die letzte Lage eingelegt,]. 7orv: Nr. 759 und darangeklebt f. 7zrv: Nr. 760. lnB schließen 
sich noch zwei Aktenstücke, teils in Konzeptform, an (f 24r-3ov und 32r_4or), deren eines zur Information der 
"Räte und Freunde" des Erzbischofs bestimmt ist, vor denen der Prozeß stattfinden soll (f. 24'; ebenso in der Kopie 
davon in: KOBLENZ, LHA, 144, 1434). 

Zur Sache: Johann von Arsberg behauptet, Clais von Senheim habe seine Pacht zu Afertloch mit seinen anderen 
Lehn- und Erbgütern ihm als seinem nächsten Erben und Blutsverwandten vererbt. Andererseits beanspruchen Propst 
und Kapitel diese Pacht; denn bereits Clais habe die Pachtleistung versäumt und sei daher vom Propst verklagt worden. 
Als Claü vor Ende des Prozesses gestorben sei, habe der Propst den Johann von Senheim belehnt; doch habe auch er die 
Pachtzahlung nicht rechtzeitiggeleistet, so daß die Pächter 1441 XII l dem damaligen Propst NvK und der Münster
maifelder Kirche die Pacht wiederum zugewiesen haben. 2) Unter dem Versprechen der Pachtleistung und unter Berufung 
auf die Vererbung der Pacht durch Clais von Senheim auf ihn habe Johann von Arsberg die Pacht jedoch für sich bean
sprucht, wie er sie auch jetzt noch beanspruche, ohne indessen die versprochene Leistung erbracht zu haben. Zur Entschei
dung stehen daher folgende Rechtsfragen: l) Sind die Pachten Erblehen? z) In welcher Weise können sie vererbt werden? 
3) Können sie bei Verzug der Zinszahlung abgesprochen werden? 4) Genügt bei Verzug bloßes Zahlungsversprechen des 
Pächters zur Abwendung des Rückfalls an den Propst? 

Von seifen des Propstes wird dazu im einzelnen vorgebracht. Zu l: Gegen die Erblichkeit spricht die Verleihung der 
Pacht des Hofes und der unteren Scheune zu Mertloch an Colyn von Senheim, seine Ehefrau Geczel und ihren ältesten 
Sohn Wyrich von 1347 XI 11. (Die Urkunde ist im Dokumentenanhang der Exzeptionen mit der Randbemerkung 
wiedergegeben: Littera Colini de Seenheim, que declarat, quod pactum in Mertlach quondam ex gracia fuit 
certis personis ad dies vite assignatum per prepositum. Der Text enthält von dieser Einschränkung nichts, wohl 
aber die Bestimmung über Rückfall bei Zinsversäumnis. Die nachfolgend aufgeführte Verleihung der Zehntpacht zu 
Mertloch an den Kanoniker Heinrich Wynbt!ych von St. Kastor in Koblenz 1372 XI 293) hat dagegen die ausdrück
liche Feststellung des Beliehenen: als lange ich leben.) Gegen die Erblichkeit spricht ferner die Möglichkeit des Ein
zuges bei Säumnis, wie es die Pächter l 441 im Pachtgeding selbst gerichtlich gehalten haben und wie es die in den Mann
büchern enthaltenen Bestimmungen vorsehen. Hierfür und für die nachfolgenden Vorstellungen zu Punkt 2 und 3 werden 
Bestimmungen und Nachrichten über Rückfälle zitiert.4) Zu z: Die Pachten können nach Ausweis dieser Bestim
mungen nur vom Vater auf den Sohn gelangen, selbst Brüder konnen nicht eintreten. Die von Arsberg haben von Clais 
von Senheim aber weder Namen noch Wappen; nach gemeinem Land-, nach Lehn- und Gewohnheitsrecht hätten sie 
daher ihre Lehen nur mit Erlaubnis des Lehnsherrn übernehmen dürfen. Diese Erlaubnis ist nicht erteilt worden; ein 
Richtspruch des Erzbischofs von l 444 I 275) hat bestimmt, den Brüdern Johann und Heinrich von Arsberg stünden nur 
die von Clais von Senheim hinterlassenen Eigengüter zu, die Lehngüter aber dem Johann von Senheim. Zu J." Den 

1) Hubertus de Colonia, decr. doct., Abt von Rommersdorf (0. Praem.), wenig später (s.u. Nr. 894) B. von 
Az.otus. 

2) S.o. Nr. 504. 
8) A. Schmidt, Quellen zur Geschichte des St. Kastorstifts in Koblenz 1, Bonn 19J3-19JJ, 642 Nr. 1276. 
')Abgedruckt bei Lamprecht, Wirtschaftsleben III JI7-JI9 c-e. 
5) Goerz, Regesten z79. 
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Rückfall der Pachten bei S äumni.r bezeugen die Bestimmungen der Mannbücher und die letzthin bei Johann von S enheim 
geübte Praxis. Zu 4: Angebot ohne Leistung ist rechtsunerheblich. Selbst wenn Johann von Arsberg die Schulden derer 
von Senbeim begleichen wollte, brauchte der Propst ibm die Pacht nicht zu übertragen. Daraus die grundsätzliche Fol
gerung von Propst und Kapitel: Da ihnen die Pacht durch das Ding bereits einwandfrei zugesprochen wurde, Johann 
aber kein neues Argument gegen die Rechtmäßigkeit des Spruches vorbringt, ist keine gerichtliche Ansprache an sie 

mehr zulässig. 
Das in den Kopien anonym iviedergegebene Gutachten wird dort eingeleitet: Sequitur informacio alterius docto

ris super eadem materia. In A bemerkt dazu am Rand eine Hand des I 8. Jhs.: Ita respondit magnus Cusanus, 
ut patet ex autographo. Vide infra. Vorauf gebt ein weiteres anonymes Gutachten. Weiteres S cbriftwerk folgt: Se
quuntur modo informaciones et scripta aliorum super eadem materia. Die sich auf alle Stücke beziehende 
Überschrift vor dem ersten Gutachten: Sequuntur informaciones doctorum super presenti diversitate et 
materia pacti iuxta modum et tenores subsequentes. 

Consilium meum est, quod vos nequaquam recedatis a relacione vestra, qua vos refertis 
ad ius, attentis allegatis per vos, quod non teneamini respondere etc.; et in casu, in quo laici 
illam interlocutoriam contra vos darent, quod tune ad dominum episcopum sit appellan
dum. 

5 Item fundamentum, in quo pactarii, qui iuste pronunciare volunt non esse responden
dum lo. de Arßberg6), in hoc consistit, quia dato, quod omnia illa forent vera, que pro parte 
ipsius lo. sunt proposita, adhuc non esset ei respondendum; et hoc ideo, quia non venit in 
tempore modo, quo debuit. Nam nec infra annum satisfecit modo, quo canit littera super 
hoc confecta, nec venit cum satisfactione tempore, quo causa agitabatur cum sedente in 

10 possessione pacti, nec post evictionem a sedente in possessione infra annum, nec byen
nium, nec triennium. Cum autem illi sint termini, scilicet annus secundum naturam pacti et 
condicionem appositam in littera prime investiture et conswetudinem semper servatam, et 
biennium sit terminus iuris canonici et triennium iuris civilis, infra quos terminos canones 
realiter solvi debent7), et non sufficit oblacio solucionis, nisi ubi offerens realiter deponeret 

15 retro iudicium canonem, hinc dato, quod lo. Arßberg se obtulisset ad solucionem verbo 
tantum, prout proponitur pro parte eius, hoc tarnen non relevat, quin post lapsum temporis 
verum sit ipsum cecidisse a iure, si quod habuisset. Et in hoc concordarunt semper omnes 
pactarii, scilicet quod, quando non satisfit de pacto et causa introducta est super pacto, 
quod, nisi infra annum fuerit satisfactum, poterit prepositus pactum advocare. 

20 Cum ergo satisfactio sit necessaria infra annum, non sufficit oblacio de satisfaciendo, 
eciam protestacione subsecuta, nisi realiter offerretur presente iudicio et deponeretur, ut 
hoc est eciam in iure civili C. de iure emphiteutico decisum in 1. ii in textu et glo. 8), ubi textus 
dicit, quod emphiteota, qui tenetur annuum canonem de bonis que tenet in emphiteosim 
prestare, tenetur 'ultro se offerre et debitum spontanea voluntate persolvere', eciam si non 

25 moneatur, et si dominus recusaverit 'recipere redditum' vel canonem, debet ipse nichilomi
nus offerre, et illis obsignatis et secundum legem depositis minime timeat deiectionis peri
culum. Hoc est clara decisio non sufficere nudam oblacionem, ut pena deiectionis evitetur. 

13 nach infra folgt getilgt quem term 23 nach quodfolgt getilgt eciam tenens 24 nach prestare folgt 
getilgt si eciam nach persolvere folgt getilgt ab 

6) Wie sich aus den beiden Terminen I 448 XI und XIII ergibt, wollten sich die geistlichen Pächter für Propst und 
Kapitel aussprechen, während ein Teil der Laienpäcbter für Johann von Arsberg Stellung nahm. 

7) Zum Termininfraannums.o. Nr. 377Z. IO-I6. Der kanonische Termininfrabienniumnachc. J und 4 X de 
locato III I8. Zum zivilrechtlichen Triennium wie unten Anm. 8. 

8) /. 2 C. 4, 66 mit Glosse. 
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Et glo. dicit hoc esse in illo casu speciale. Idem de iure canonico in c. 'Pot[uit]', de loca
[to]9), ubi de [eodem(? )]. 

Et quod ista oblacio Io. de Arsperg, de qua loquitur suus proponens, non sufficiebat se- 30 

cundum sentenciam pactariorum, clare patet. Nam pendente causa hanc dicitur fecisse ob
lacionem, et tarnen sentencia pactariorum post subsecuta habuit, quod, ex quo non esset 
realiter satisfactum, prepositus posset ad se pactum advocare, sicuti eciam advocavit. 
Unde, si oblacio Io. de Arsperg suffecisset, sentencia illa lata non fuisset. Ob has palpabiles 
raciones de iure pronunciandum videtur, illis omnibus non obstantibus que pro parte Io. de 3 5 

Arsperg allegata sunt, eundem Iohannem super impeticione sua non esse audiendum. 
Verum ubi coram domino N. principali vos cogeremini respondere, opus est modestia, 

quia non poteritis causam in principali defendere sine aliorum pactariorum laicorum offen
sione. Ideo vitare debetis, quantum potestis. Sed ubi necessitaremini respondere, non exea
tis casum. Nam ubi dicitur pro parte lo. de Arsperg feudum illud esse hereditarium et Io. 40 

heredem, igitur succedere debere, negate primum, scilicet feudum esse hereditarium, et 
producite litteram10), que docet, quomodo prima pactum pervenit ad eos et numquam no
minatur in illa littera feudum, sed pactum. lila littera probat, quod pactarius potest amittere 
feudum. 

Item quod, si pactarius fuerit neggligens, nonobstante quodhabeatheredes, adhucpot- 45 

est devolvi pactum, uti factum fuit tempore, quo littera confecta fuit. 
Item quod post devolucionem prepositus potest alterum investire de pacto de gracia et 

condicionem apponere, quam voluerit. 
Et quia hec omnia nota sunt ex littera illa, scilicet pactum devolutum fuisse et de gracia 

modis certis tribus nominatis personis, heredibus eorum non nominatis, collatum, darum 5 o 

est investituram illam de gracia factam non passe de iure trahi ultra personas ibi expressas, 
et sie non est pactum hereditarium secundum litteram prime investiture. 

Et si dicitur, quod post primas tres personas in littera nominatas alii sintinvestiti subse
quenter et quod ideo debeat censeri hereditarium, respondendum, quod, quia in omni in
vestitura prepositus excipit ius suum et ecclesie, cui non vult neque potest prerogare, ideo 5 5 

investiture ille non possunt tale preiudicium ecclesie inferre, sed quamdiu prepositus pati
tur eos, quos investivit, in possessione pacti, tamdiu habent ius de gracia prepositi. 

Et si unquam prepositus opponeret se dicendo se ius suum et ecclesie illesum conser
vasse et quod investitus docere habeat de iure, semper investitus evinceretur, quando de 
origine, quomodo pactum ad suos progenitores devenit, constare poterit. Nam in hoc casu, 60 

ubi de origine constare poterit in preiudicium ecclesie, prescriptio non currit per vasallum 
etc. 

Item eciam si littera prime investiture Colini de Seenhem loqueretur de heredibus, sicud 
non loquitur, adhuc de suis et legittimis heredibus esset littera intelligenda absque preiudi
cio ecclesie, quia non potest prepositus in preiudicium ecclesie novas investituras facere, 65 

nec deberent eius littere interpretari, ut preiudicium afferant ecclesie, cum non presumatur 
hoc fuisse de eius mente. Sed cum privilegia ecclesie habeant filias non existentibus filiis 

28-29 !dem - eodem(?) am Rand ergänzt, fehlt aber in beiden Kopien 4 5 nach neggligens folgt getilgt 
quod nach heredes folgt getilgt adhuc heredes 46 pactum über der Zeile ergänzt 67 privilegia über 
der Zeile ergänzt ecclesie verbessert aus ecclesia 

9) c. 4 X de locato III, 18. 
io) Die in der Einleitung genannte Verleihung an Colyn, Geczel und W)irich von Senheim. 
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non succedere in pactis, quia pactarii tenentur in refectorio comparere et iudicium parium 
facere, quod iudicium non cadit in filias, et eciam si pacta forent feuda, adhuc de conswetu-

70 dine imperialis curie et secundum privilegia, que habent ecclesie ab imperio, filie non succe
derent; ideo a forciori nequaquam Io. de Arsperg, qui nec est filius nec nepos ex filio, succe
dere posset.11) 

70 secundum über der Zeile ergänzt. 

11) Zur Fortsetzung des Streites s.u. Nr. 760 Anm. 3. 

((vor) 1448Juni25 / Juli11.)1 ) Nr. 760 

Gutachten der Rechtsgelehrten (Johann von) Lieser, Helwig von Boppard undH( ermannus) Lupi 
im Rechtsstreit zwischen Propst und Kapitel von Münstermaifeld einerseits ttnd Johann von Arsberg 
andererseits. Sie schließen sich dem Votum des NvK an. 

Or. (jeweilsaut.), Papierblatt, angeheftet an Nr. 759: KoBLENZ,LHA, ehemals 144, 1367,jetzt 144, 1432f. 
71TV. 

Kop. { I 448 XII 1/ 1449 V 26 innerhalb des Appellationsregistersfür Propst und Kapitelin derselben Sache {s.o. 
Nr. 759): KOBLENZ, LHA, 144, 1433J. 22rv. 

( a) Visis, allegatis et deductis hincinde videtur michi, prout dicit r. p. dominus N. de Cusa, quod videli
cet standum sit in excepcione, videlicet quod res prius sit iudicata et quod agenti in casu nostro res iudicata 
prius per pactarios obstare debeat racionabiliter. Hoc sie ostendo. Ergebnis: Et sie in omnem eventum, in 
quem pronunciant nunc pro Iohanne de Arsperg, ipsi pronunciarent contra sentenciam primam. Daher 

5 formuliert er als angemessenen Urteilsspruch: Da die Pächter schon einmal Recht gesprochen haben, soll es bei solchem 
Urteilsspruch bleiben, so daß Propst, Kapitel und, wen immer es angeht.Johann von Arsberg nicht gerichtspffichtig sind. 

{ b) Ita videtur michi Helwico de Bopardia sentenciandum per pactarios fore, ex quo ipsimet pactarii 
primam sentenciam in negligenciam solucionis Io. de Seeneym protulerunt. Sencio, quod omnes vene
rabiles p. et doctores super casu posito scribentes2) concludunt in unam sentenciam ferendam, scilicet quod 

10 domini prepositi et capitulum ecclesie Monasterii Meynfelt sint absolvendi ab impeticione Io. de Ars
pergh, licet in forma aut stilo sentencie ferende discrepant. Concurro igitur cum prefatis dominis et maio
ribus meis in hac causa scribentibus in sentencia ferenda, ut scribunt, per pactarios usw. 

{ c) Ex racionibus et allegatis premissis videtur michi sentenciandum, ut supra continetur. H. Lupi in 
decretis licenciatus. 3) 

1 links oben von anderer HandLysura, am rechten Rand von einer Hand des 18. Jhs. Iohannis de Lesura, über der 
Kopie Lisura 2 vor agenti getilgt illa. 

1
) Da sich Nr. 760 direkt auf Nr. 759 bezieht, ist für Nr. 760 das Datum von Nr. 759 maßgeblich. 

2
) Etwa die außer den Gutachten des NvK und Johanns von Lieser in 1 44, 14 32 und 1 44, 1433 eingerückten wei

teren (anonymen) Schriftsätze. 
3

) Zur Fortsetzung des Streites: Offensichtlich gehören die Register A ( r 432) und B ( 1433) zu verschiedenen 
Prozessen, die sich an die Termine in Münstermaifeld anschlossen. B steht in Zusammenhang mit dem (gütlichen) Ver
fahren vor dem Eb. von Trier, zudem NvK (Nr. 759Z. 3f.) geraten und auf das man sich 1448Vll II geeinigt hatte. 
Es fand schon bald danach {vorgesehen war: bis 1448 IX 8; KoBLENZ,LHA, 144, 14J4) in Koblenz statt. Ak
ten eben dieses Prozesses stellen wohl auch die Blätter A f. 6 3-69 mit den eigenhändigen Richterurteilen f. 69r dar (s.o. 
Nr. 759 Einleitung). Bei diesen Richtern dürfte essich um die inB f. 24r (s.o. Nr. 759 Einleitung) genannten "Räte 
und Freunde" des Eh. von Trier handeln. Es unterschreiben: Henrieus de Kerpena lic. in decr„ Iohannes de Spul 
utr. iur. doct., Fastrardus Bareit de Buscho leg. doct., Luffardus Schiderieh decr. doct. Die Sentenz, quam 
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de iurisperitorum consilio (die Gutachten Nr. 760; denn in 143 4 heißt es ausdrücklich: Pro premissorum clariori 
enucliacione et elucidacione faciunt consilia iurisperitorum in actis huius cause descripta, ad que recursus 
haberi posset a quoquam) ferimus in hiis sc:riptis, erklärt Propst, Dekan und Kapi#l ab impeticione dicti 
Iohannis actoris absolvendos fore. Die Vorlegung von A f 1-J 8 vor dem Abt von Rommersdorf erfolgtejedoch im 
Rahmen eines weiteren Prozesses, über den das Appellationsregister KOBLENZ, LHA, 144, 143 4, Auskunft gibt. 
Wie sieb aus einer darin erwähnten, durch Ludewicus Suerborn, leg. doct., Dekan und Prozeßbevollmächtigten von 
Münstermaifeld, 1449 V 12 dem Abt von Rommersdorf ebendort vorgelegten Kommission des Kardinal/egalen Car
vajal ergibt, hatte dieser dem Abt neben anderen Richtern (als solche entschuldigen sich die Abte von Maria Laach und 
St. Matthias) die Streitsache übertragen. Zum 26. Mai (s.o. Nr. 759) zitierte der Abt denarmiger Iohannes de 
Airsbergkvor sich. In der Verhandlung an diesem Tage lehnt Johann die ZUJ'fändigkeit des Abtes ab, da es sich um eine 
Lehnssache handle, die coram suis convassallis zu richten sei, während der persönlich anwesende Propst von Afünster
maife!d, Philipp von Sierck, betont, es ginge nicht einfach um feudalia, sondern um feudalia et pactaria simul, die 
zudem von der Kirche abhingen, so daß ein kirchliches Gericht zuständiger sei als ein weltliches. Es folgen weitere Ter
mine bis zum 1 J. September 1449; auf diesem kommt es dann zur Appellation Johanns an den Papst. 

1448 <um, August 10), Rom, St. Peter.1 ) Nr. 761 

Nikolatts V. an den Domdekan von Mainz. 2) Er beauftragt ihn mit der Exekution der von NvK 
seinerzeit vorgenommenen Unierung usw. der Pfarrkirche von Kriftel mit der Kapitelsmensa von .Ma
ria ad Gradus zu Mainz. 

Or., Perg. (Bleibulle an Hanfschnur): WIESBADEN, HStA, 106, 243 (zur Provenienz s.o. Nr. 720). 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 387 f 14Sr-149r; ( 14; 2 X 9 in notarieller Instrumentie

rung): WIESBADEN,HStA, 106, 2;3; ( 1452 X 30 in notarieller lnstrumentierung):WIESBADEN, HStA, 
106, 2JJ. 

Einer ibm vorgelegten Bittschrift von Dekan und Kapitel von Maria ad Gradus in Mainz zufolge habe Nicolaus 
de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, tune in partibus illis cum potestate legati de latere 
apostolice sedis nuntius, die Pfarrkirche in Kriftel, Mainzer Diö"zese, deren Kollatur Dekan und Kapitel zustehen 
und die durch einen ständigen Vikar betreut wird, kraft seiner Legationsgewalt, wie in einer gesiegelten Urkunde des 
Nuntius näher enthalten sein so/13), der Kapitelsmensa uniert, annektiert und inkorporiert, weil die täglichen Distribu- 5 
tionen im Kapitel wegen der ungünstigen Zeitläufte sehr verringert waren. Er habe dabei aber zur Bedingung gemacht, 
daß die Einkünfte der Pfarrkirche nur an die dort4) Gottesdienst Feiernden verteilt werden und dem Vikar daraus eine 
angemessene Summe vorbehalten bleibt, aus der er seinen Lebensunterhalt und die bischöflichen und archidiakonalen Ab
gaben bestreiten kann. Ferner habe NvK Dekan und Kapitel erlaubt, dem Rektor der Pfarrkirche, Bernardus de 
W elmerchusen,für den Fall, daß er zur Verwirklichung der Union verzichten will, eine zu vereinbarende Pension zu 1 o 
leisten. 5) Dekan und Kapitel, von denen die Einkünfte ihrer Mensa mit 160, die der Pfarrkirche mit ro Mark Silber 
angegeben werden, haben den Papst nun gebeten, die Verfügung des NvK zu bestätigen. Da er aber über die Einzelheiten 
nicht unterrichtet sei, trägt der Papst dem genannten Domdekan unter Aufhebung aller zuwiderlaufenden Anordnun
gen und Bestimmungen auf, nach Prüfung des S acbverhalts die Union im Sinne von Dekan und Kapitel vorzunehmen. -
Gratisvermerk. 1 5 

1) Das Jahresdatum ist auf der Bulle von anderer Hand nachgetragen worden, doch fehlt die Tagesangabe. Unter der 
P!ika rechts ist diesbezüglich von flüchtiger Hand vermerkt: Pone dat. current. Im Register ist für die Ausfüllung des 
Tagesdatums eine Lücke gelassen. Der vorhergehende Eintrag von derselben Hand bat als Datum 1448 VIII 1 o, der 
nachfolgende von anderer Hand datiert ut supra. 

2) Richard von Cleen. 
3) 1446 X 12; s.o. Nr. 720. 
4) D.h. in Mariengreden. 
5) Offensichtlich entstanden nach dem Verzicht des Rektors ( s.u. Nr. 773 Anm. 3) zwischen ihm und dem Kapitel 

Unstimmigkeiten, die 1 4 J 2 X 9 zu einer vom Kapitel veranlaßten Zitierung des Bernardus de W elmerchusen durch 
den in Nr. 761 bestellten Exekutor, den Mainzer Domdekan.führten, dem das Kapitel dabei Nr. 761 vorlegte; Wrns
BADEN, HStA, 106, 2;3. Daraufhin wiederholte Henricus Rost als Prokurato1· des Rektors 14;2 X 30 dessen 
Verzicht,· WIESBADEN a.a.O. 2;4. Ebendies bestätigte am selben Tage dann der Exekutor unter ausdrücklicher 
Bekräftigung der von Kapitel und Rektor vereinbarten Pension von 301/4 Gulden; s.u. unter diesem Datum. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1448 September 12, Köln. Nr. 762 

(NvK an Hg. Adolf von Kleve. ) 1) Der Papst habe (NvK) neben dem Eb. von Trier mit der 
Leitung der Friedensverhandlungen zwischen Kleve und Köln betraut, da der Legat (Carvqjal) 
durch seine Tätigkeit in Ungarn und Böhmen abgehalten werde. 

Kop. (gleichzeitig), Papierblatt: DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 27 f. 24 (Beilage zu Nr. 763 und 
von derselben Hand). 

Druck: Hansen, Westfalen I 362f. Nr. 370. 
Übersetzung: Deus, Schiedsspruch I 43f. 
Erw.: Hansen, Westfalen! z20* und z27*; Koch, Briefwechsel II Nr. 40; Koch, Umwelt 3of.; Meuthen, Niko

laus von Kues in Aachen 3. 

Hochgeborn forst, gnediger liever herre. Ich enbiden uwern gnaden mynen schuldigen 
willigen dynst. Gnediger herre. Uwer gnade sall wal verstanden han, wie der almechtige 
got uns eynen heiligen vader zu eynem pawes gegeben hait, der nu in stat gotz alle die cri
stenheit gerne versorgen sulde, dat die rechtikeit vorganck macht han myt friiden der 

5 lande, und hait als dar umb in besonderheit betracht, dat solche zweidracht zusehen dem 
huyß van Cleue und der erwerdigen kirchen van Cullen ym billich sere swere und leyt syn 
sulle nah der liebde, die syne heilicheit zu uwern gnaden und uwern gnaden sunen hait und 
auch billich han sulle zu der erwerdigen kirchen van Cullen, da sent Peter patron ist als in 
der Romschen kirchen. Und dar umb hait syne heilichet vur eymiare bevolhen gehabt dem 

lo erwerdigsten in got dem cardinal legaten, solche zweidracht nyder zu legen2); und want der 
selbe legate, myt sweren sachen die kunnickrich van V ngaren und Behem antreffende bela
den, gehindert ist wurden, also dat sich syne zukunfft verczogen hait, so hait der selbe unser 
heiliger vader der pawes durch den meister synes palles, meister Henrich Kaltiseren, doc
tor in der heiligen schrifft, dem erwerdigsten in got dem erczbischoff van Triere bevolen, 

l 5 die arbeit an sich zu nemen und mich da in zu ym zu nemen3), der nu des willich ist zu dun 
myt hulff der stede van Cullen und anderer herren frunde, die dar zu nucze syn mogen. Nu 
ist, gnediger herre, dat ich mynen vader den prior van W esel4) gebeden han, van mynen we
gen solchs uwern gnaden vur zu legen in dem besten und zu bidden, dat uwere gnade un
serm heiligen vader zu eren dar zu fruntliche verstan wille, dat die sache also gehandelt und 

20 bededinckt moge werden an gelegen steden, dat friide da van kamen moge. Dat getruwet 
syne heiligheit y an uch zu han, want syne heilicheit sere geneiget ist zu allem dem, dat 
uwern gnaden und uwern gnaden kindern magh ere und nutz bringen. Und wat in myner 
macht ist, weis uwer gnade wal, ist alcziit bereit zu uwern gnaden dynst. Der almechtich 
got gebe uch lang zu leben in syme dynst. 6) Geschriben zu Cullen uff dornstag neest na un-

25 ßer liever frauwen dage nativitatis anno etc. xlviii0 •6) 

1) Aussteller und Empfänger ergeben sich aus Nr. 763. Zu dem auch in diesem Zusammenhang von Hansen, West
falen II 27*, wiederholten Fehlschluß, NvK habe I 4 3 3 Hg. Adolf auf dem Basler Konzil vertreten, s.o. Nr. 148. 
Immerhin scheint NvK dem Herzog auch abgesehen von der damaligen Sendung nach Kleve (Nr. 148, l 5 l, l 5 2, l 5 8, 
159 und763 Z. I z) bekannt gewesen zu sein; s. Nr. 32. Zum Köln-Klever Streit insgesamt s. die noch immer grundle
gende Darstellung von Hansen, Westfalen I und II. 

2) S chcint unbekannt zu sein. Auch G6mez Canedo bringt nichts darüber. Hansen, Westfalen II 20*, beruft sich 
allein auf unsere Nr. 762. 

3) Bisher offensichtlich ebenso unbekannt. 
4) Wie sich aus Nr. 763 ergibt, der Kartäuserprior von We.rel, Arnold ten Have. Er stand Adolf persönlich nahe, 

war z.B. Beichtvater an dessen Sterbebett; s. Schotten, Karthäuserkloster 7 !· 
5) Hg. Adolf starb aber schon am 23. September; Hansen, Westfalen l z27*. 
6) Bei diesem und den nachfolgenden deutschen Briefen des NvK ist wegen ihres oft recht persönlichen Charakters an 
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der Abfassung durch NvK selbst kaum zu zweifeln, auch wenn sie von Schreiberhand mundiert sind. Allerdings ist 
dabei die lautliche und orthographische Formung durch den Schreiber in Rechnung zu stellen. 

(1448) Septernbe1' 12, Köln. Nr. 763 

NvK an ]u11gherzogjohann von Kleve. Er übermittelt ihm eine Abschrift seines Schreibens an Hg. 
Ado!f1) und betont des Papstes und seine eigene Freundschaft zum Hause Kleve. 

Or., Pap. (Rest von Verschlußsiegel): DüsSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 27 f 2. 

Drnck: Hansen, Westfalen I 363 Nr. 37I. 
Abb. der Außenadresse: Heinz-Mohr und Eckert nach 32 (dort irrtümlich Nr. 772 zugewiesen). 
Erw.: Hansen, Westfalen I I27*; Koch, Briefwechsel II Nr. 4I; Koch, Umwelt 3I; Meuthen, Nikolaus von 

Kues in Aachen 8. 

(Außenadresse:) An den hochgeborn und durchluchtigsten forsten und herren hern 
Iohan herczogen zu Cleue und grave zu der Marck, myme genedigen lieven herren. 

Hogeborner furst, genediger liever herre. Ich enbieden uwer genaden mynen willigen 
dynst und geliebe uwer genaden czu wissen, dat ich myn genedigen herren hern Adolph 
herczogen zu Cleue, uwerer gnaden vader, gescrieben han, als die abescrifft hie yn beslos- 5 

sen ußwiist, und han gebeden den geistlichen vader den prior des Carthusers cloisters bii 
Wesel, van mynen wegen die sache an uwere gnade czu brengen, dem uwere gnade gleuben 
wiille und gutwillich da yn syn, dat unsers heiligen vaders des pawes wille czu gan moge, 
want syne heiligheit eyn besonder liebe und fruntschaff zu dem edelen huys van Cleue und 
uweren gnaden hait und gneiget ist zu allem dem, dat uwern gnaden ere und nutze brengen 10 

mach. So byn ich auch eyn alt dyener zu Cleue2) und wulde, dat ich etwas dun mochte, dat 
uwere gnade gerne hette. Der almechtigh got sye myt uch alle wege. Geschrieben zu Cullen 
uff dunrstagh neest na unser lieven frauwen dagh nativitatis. 

Uwer gnaden dynere Niclas van Cuße, archidiaken der kirchen zu Lutghe. 

1) Nr. 762. 
2) S.o. Nr. 762 Anm. I. 

1448 Septernbe1' 80. Nr. 764 

NvK an Hg. Johann von Kleve. Er dankt ihm für seine Bereitschaft zu einer Tagfahrt in Düsseldoif 
im Streite mit dem Eb. von KiJ/n und schickt ih111 dessen Geleitbrief. 

Or., Pap. (Rest von Verschlußsiegel): DÜSSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 27 f 21. 

Druck: Koch, Briefwechsel ;of Nr. J. 
Erw.: Hansen, Westfalen 1 365 Nr. 374; Koch, Briefwechsel II Nr. 4J; Koch, Umwelt 31. 

(Außenadresse:) Dem hoichgebornen forsten und herren hern Iohanne, aldestem so-
ne1) von Cleue und von der Marcke, myme gnedigen lieben herren. 

Hochgeborner furste, gnediger lieber herre. Ich enpieden uwern gnaden mynen schuldi
gen willigen <linst und begeren die selben uwer gnade zo willen, so wie ich uwer gnaden 
brieff, des datum heldet zo Cleue uff den nesten sonnentag nahe sentte Matheus tag2), ent- 5 

phangen hain, in willichem brieffe uwer gnade schriebet, unserm heiligen vatter dem 
bapste zo eren und zo liebe den tag zo Dußeldorp uff sentte Gereonis und Victoris tag3) 

nestkompt gein den abend uwer frunde da zo hain, uffnement und gefolgich sin wollet, als 
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verre die Colschen daz auch thoin wollent. Soliches ich uwern forstlichen gnaden von we-
10 gen unsers heiligen vatters des bapsts oitmudentlichen dancken, und !aßen dar uff diesel

ben uwer gnade gutlichen wißen, daz myn gnediger herre von Colne auch unserm heiligen 
vatter dem bapste zo eren und zo liebe solichen tag gein Dußeldorp sine frunde zo schicken 
uff sentte Gereonis tag, gein den abend da zo sin, auch ufgenomen hait und geleitsbrieffe, 
als uwer gnade begerende ist, vor sich und mynen herren von Monster, syne helffere und 

15 andere helffers helffere gegeben, die ich uwern gnaden hie mitde schicken4), so dencket 
auch sine gnade geleitslude zo Dußburch zo haben, uwer gnaden frunde uffzonemen und 
vorter zo beleiden. So byn ich auch in werbongen an myme gnedigen herren von Gulche 
und von dem Berge in solicher maßen geleide zo bestellen. Her nahe wolle sich uwer gnade 
richten und mir als uwerm diener gebieden. Got der almechtige sie mit uch. Geschrieben 

20 uff den mondag nahe sentte Michaels tag under myme ingesigel anno domini etc. quadrage
simooctavo. 

Niclas von Cußa, archidyaken in Brabant der kirchen zo Ludich etc. 

1) Johann war zu diesem Zeitpunkt schon Herzog, da sein Vater am 23. September verstorben war. 
2) 22. September; bisher nicht aufg~funden. 
3) IO. Oktober. 
4) Kopie dieses Geleitbriefes mit Datum I 443 X 4: DüsSELDORF, HStA, a.a.0. f. 22. 

(nach 1448 Oktober 10, Düsseldo't'f.) Nr. 765 

Notizen (der klevischen Gesandten über die Tagfahrt in Düsseldorf zur Beilegung des Streites zwi
schen Köln und Kleve). 1) 

Entwurf: DüSSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 27 f 23. 

Druck: Koch, Umwelt 3I Anm. 4 und 32 Anm. I. 

Über NvK wird berichtet: Item Nicolaus de Cuza suadet, quod acceptetur dieta et submissio in papam, 
quia papa, ut asserit, non intendit per suam ordinacionem quemquam ledere in honore aut sub periculo po
nere corporis vel rerum ... Item avizetur Cuza, ut ostendat mandatum et declaret mentem domini pape 
ante submissionem, et mittatur Raiscop ad eum. 

1) Daß es sich um die Düsseldorfer Tagfahrt handelt, ergibt sich aus der Mitteilung der Notiz, es sei darüber ver
handelt worden, den für Uerdingen in Aussicht genommenen Tag nach Moers ztt verlegen. Johanns Gesandte hatten näm

lich Anweisung, sich in Düsseldorf für Moers als Tagungsort einzusetzen; s. ihr Memorial bei Hansen, Wes~falen I 
366 Nr. 376. 

1448Oktobe't'121 ), (Düsseldo't'/).2) Nr. 766 

(NvK.)3) Memorial über die päpstlichen Pläne zur Einigung zwischen Kö"/n und Kleve, über die 
Düsseldorfer Tagfahrt vom IO. Oktober und über die auf den J· November nach Uerdingen ange
setzte neue Zusammenkurift. 

1) Das Memorial wurde bereits am IO. Oktober aufgesetzt. In der ursprünglichen Fassung stand nämlich: alshude 
uff sent Gereons dach ( Z. 4 f), d.i. I o. 0 ktober; als hude ist dann getilgt worden, da die Obergabe der beiden Exem
plare an Köln und Kleve dem Memorial zufolge erst am I 2. Oktober vor sich ging. 

2) Im Text heißt es: czu Duseldorp ... hie ... (Z. 45). 
3) Koch, Umwelt 3 I Anm. J, erhob die von Hansen vermutete Verfasserschaft des NvK zur Gewißheit. Diese läßt 
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Or.4), Pap.-Doppelblatt: DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 27 f 26f 
Druck: Hansen, Westfalen I 366-368 Nr. 377. 
Erw.: Hamen, Westfalen l r27*f; Koch, Umwelt Jif; Deus, Schiedsspruch z14f.; Meuthen, Nikolaus von 

Kues in Aachen S. 

Unßer heiliger vader der pabst hait betracht, so wie in der swerer langer veden czuschen 
dem erwirdigsten in gode hern Diderich erczbischoff zu Culne und syme stiifft und dem 
durchluchtigen forsten hern Iohan herczog zu Cleue incl grave van der Marck und synen 
landen der almechtige got geoneert und erczornt wirt, viel selen verdampt werden, dat cri
stenbluit bedurlich vergossen wirt und die armenlude unschuldentlich an lieff und gude 5 

verdarfft werden, und dat syner heilicheit van dem almechtigen gode bevolen ist, dar wie
der zu syn und myt der macht, die yme got gegeben hait, solchs zu weren. Und dar umb hait 
syne heilicheit bevolen vor an dem erwirdigsten in gode hern Iohan cardinail legaten und 
dar czu dem erwerdigsten in gode dem erczbischoff van Triere und dem ersamen und vur
sichtigen raide der stede van Cullen und andern syner heilicheit meynunge vorczobrengen 10 

vur beyde parthien obgenant und van syner heilicheit wegen zu arbeiden, als her nah ge
schrieven steyt. 

Unser heiliger vader der pabst begert und van paebstlicher macht gebuet, dat die obge
schrieven parthien die vede gancz abe dun myt eyme zusacze, als solchs gewonlich ist, und 
alle forderunge, so eyn parthie wieder die andere zu eren und zu recht meynt zu han, gencz- 15 

lieh zu syner heilicheit in mynne und in recht, hoe und dieff stellen. Wanne beide parthien 
die vede abe und solche stallunge gedan hant und irre geburlich brieve dar uber gegeben, so 
hait syne heilicheit bevolen, alsbalde eynen heyrnlichen dach zu bescheiden myt wenich lu
den und myt wissen czuschen den vurgenanten herren eyn entscheit uff dat neest, so sie aller 
fuglichs und bequemelichs mogen, zu begriifen. Und dar nah sal eyn groiß dach genant und 20 

gesatzt werden uff eyner gelegener stat, da beide parthien persoenlich hien komen mogen, 
und dat uff dem dage van syner heilicheit wegen syn sullen der erwerdigste in gode der le
gaet, als ver dat syn mach, die erwirdigsten in gode der erczbischoff van Mentze ader syne 

· frunde und der erczbischoff van Triere, die erwirdige in gode die bischofe van Lutich, van 
V trecht und van Munster, der hochgeborn forst der hirczog van Gulch ind van dem Berge, 25 

der edele herre iuncker Gerart van Clieue, die frunde der durchluchtigen forsten des hir
czogen vanBurgundien und des paltzgraven bii R yn und die ersame stat van Cullen, die alle 
in stat unßers heiligen vaders gelegenheit und wes die frunde uff dem heyrnligen dage vur
genomen hetten, verhoeren und alle czweydracht myt wissen verdedingen und gutlich su
nen sullen. Und abe sichs mecht, dat die selven dedingslude alle artikel myt wissen nyt fyn- 30 

den mochten, so sullen sie den stoiß beschrieven und vur beiden parthien lesen und den sy
ner heilicheit senden, so wil syne heilicheit bynnen driin meenden, na dem syne heilicheit 

17 nach irre getilgt brieffe 19 eyn entscheit in der Zeile am Rand (durch NvK?) nachgetragen uff-neest 
auf Rasur 22 dat über der Zeile nachgetragen 

sich durch den noch nicht benutzten zeitgenössischen Rückvermerk de.r Stückes: factum Kuze übrigens eindeutig bestä
tigen. Beim Schreiber des Stücks handelt es sich gegen Kochs Annahme aber nicht um Heinrich Pomert, der als Brixner 

Notar (s.u. Nr. 872 Anm. 3) damals noch nicht.r mit NvK zu tun hatte. 
4) Hansen bezeichnet das Stiick als Kopie. Kein Grund spricht aber dagegen, daß es sich um das nach Angabe des 

Textes ( Z. 6If) den klevischen Ge.randten in Düsseldorf übergebene Exemplar handelt. Die von Hansen nicht ver
merkte, oben in Anm. z genannte Textkorrektur wäre in einer Kopie unverständlich. Wie .rieb au.r dem Textapparat 

ergibt, wurden in dem vorliegenden Stück noch andere Kleinigkeiten redigiert. 
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die schrifft entphangen hait, beiden parthien obersenden syne bullen, da in begriffen sall 
syn, wie is van beiden parthien gehalden sulle werden. 

35 Vort hait syne heillcheit heißen sagen, dat er getruwe, na dem er gode zu eren den par
thien und irren landen zu nucze soliche stallunge an syn heillcheit begert und van baebst
licher macht geboden hait, dat keyne parthie die stallunge zu dun unwillich und ungehoir
same funden sulle werden. Were is aber sache, dat eynige parthie ungehoirsam wurde in der 
stallung, so meynt syn heillcheit, dat yme van gotlichem beveelnyß wegen gebuere der ge-

40 horsamer parthien in dem rechten biistant zu dun durch alle geburlich wege, und hait key
nen czwiivel, alle geistlich und werentlich macht, die dem ungehoirsamen gelegen weren, 
sullen syner heillcheit gehoirsam syne und helffen syner heilicheit vollenenden, wat syne 
heillcheit in dem rechten ober den ungehoirsamen erkennen und gebieden wurde. 

Und uff dat diße meynunge beiden parthien fuglich vurbracht mogt werden, so is diße 
4 5 dach u:ff sent Gereons dach czu Duseldorp gemacht, beider parthien frunde hie zu syn, umb 

die sachen zu o:ffennen und ordenunge zu setzen, den sachen nah zu gaen; da dan beraempt 
ist, dat die vurgenanten herren und parthien icklicher syne trefflich frunde uff sondag neest
kompt over drii wochen, nemlich des nesten sondags nah allerheylgen dage zu dagecziit zu 
Oirdingen haben sullen, umb irer herren meynunge ind willen uff die Stallung unßerm hei-

50 ligen vader dem paebst zu sagen und den sachen vort nah zu gaen, als obegeschreven steyt. 
Und sall icklicher herre und parthie egenant der ander frunde, die zu dem dage zu Oirdin
gen kamen werden, gude sicher velicheit ind geleide beschryeven und versiegelt geben iiii 
dage vur dem dage, uff dem dage und iiii dage na dem dage, vort und weder zu keren, und 
auch dun geleiden, als ver sye des gesynnen, sonder argelist. 

5 5 Die obgenanten herren und parthien sall keyne die andere iiii dage vur dem dage und als 
lange der dagh weirt und iiii dage na me dage schedigen ader van den iren schedigen laißen, 
dan ir ickliche sullen uff irer erden und uff irem lande belyeven, ußgescheiden die zu dem 
dage zu Oirdingen komen werden, an geverde. 

Dille schrifft obegeschreven durch frunde des erwirdigsten in gode des erczbischoffs van 
60 Triere, des erwerdigen bischoffs van Vtricht, der ersamen stat van Cullen van wegen un

ßerns heiligen vaders des paebsts ist den frunden beyder unserer herren van Cullen und van 
Cleue, an die selve irre herren fuglich zu brengen, o bergeven uff den sampsdag na sent Ge
reons dage in dem iair Cristi Mccccxlviii. 

Und abe eynige herre solchs, als obgeschreven steyt, nyt anneme, der sals abeschryven 
65 dem raide zu Cullen, dem burgermeister zu leveren, vur dem neesten sondag vur aller heili

gen dage.5) 

45 nach dachgeti/gt als hude 48 nah allerheylgen da auf Rasur. 

0) 27. Oktober. 

1448 Oktober 26, Büdel'ich. Nr. 767 

Hg. Johann von Kleve an Bürgermeister und Rat der Stadt Köln. Über die Verlegung des mit NvK 
vereinbarten Tages zu Uerdingen. 

Or., Pap. (Spuren von rotem Versch/ußsiege/): KöLN, Hist. Archiv der Stadt, Briefeingänger 448 Oktober 26. 
Erw.: Hansen, Westfalen I 369 Anm. r; Koch, Briefwechsel J2 Anm. 4. 
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Er habe dem eirbem hern Clais Kuza archidiaken in der kercken van Ludickgeschrieben1), dat ons tot der 
cedulen ons van Duysseldorp bracht ind tot den dage, die morgen aver acht dage tot Vrdingen to wesen 
verraempt was2), nyet to volgen noch to schicken ensteyt. Das teile er der Stadt hierdurch ebenfalls mit. Dairaff 
die eirber her Clais vurschreven u die gelegenheit dan wail vorder seggen sall. Sie mögen dem herzoglichen 
Briefboten sagen, wo er ihrer Ansicht nach hern Clais finden könnte.8) 5 

1) Bisher nicht ermittelt. 
2) S.o. Nt. 766 Z. 47jf. 
3) Die Stadt leitete die Briefe Hg. Johanns am 28. Oktober an NvK weiter {Nt. 767 in Kopie); s. Nr. 769. 

1448 Oktober27, Trier. Nr. 768 

S chojfenamtliche Urkunde der Trierer S chojfen Frederich van dem Cruce und Iohan van Hexern 
über ein Wasserrecht der Schwester des NvK in Trier. 

Or„ Perg. (großes Trierer Stadtsiegel, stark beschädigt): KuEs, Hosp.-Archiv z7. 
Erw.: Krudewig, Übersicht IV 26of Nr. 2z. 

Der Weber Peter van Moirsperch und seine Ehefrau Katrine, Bürger zu Trier, gestatten dem T rierer Schöffen 
Pauwels van Briistge und seiner Ehefrau Clarenfür ewige Zeiten an der Rückseite von deren Haus einen Wasserab
lauf auf den Hof des Hauses, das der Weber und seine Frau in Sent Diederichsgasse zu Trier besitzen. 

(1448) Oktober28, (Köln). Nr. 769 

<Die Stadt Kö"ln) an Nicolaise Cußa, Archidiakon von Brabant in der Kirche von Lüttich. Sie 
stellt ihm die Briefe des Hg. von Kleve (vom 26. Oktober) zu. 

Kop. (gleichzeitig): KöLN, Hist. Archiv der Stadt, Briefbuch z9 f Sov. 
Env.: Hansen, Westfalen I ;69 Anm. z; Koch, Briefwechsel Ir Nr. 44,: Koch, Umwelt J2. 

Gruß. As uch wail wisslich ist, wie man van dem dage zo Dusseldorp gescheiden is, so hait uns der hoge
born unse lieve herre hertzoge van Cleue etc. doin schriiven1), as ure eirsamheit siende wirt in copien des 
briefs hie ynne beslossen; wilchen brief wir van stunt entfangen ind van dem boiden mit verstanden yem 
bevolen sii, off ure eirsamheit nyet in unser stat were, daz wir dan den brief upbrechen ind lesen, yn vort zo
stechen ind uch oeverschicken. So hain wir dem also gedain ind van stunt an desen unsen boeden da mit 5 
geverdicht, ind laissen uch mit verstain, dat der eirwerdige forste unse besunder lieve herre artzbusschof 
zo Colne etc. uns bis an dese ziit van den sachen niiet hat doin schriiben ader versteen laissen. Unse herre 
got gespare uwer ersamheit zo langen ziiden. 

1448 Oktober 29, (Koblenz ).1) Nr. 770 

NvK an die Stadt Köln. Er bestätigt den Empfang ihres Briefes (vo111 28. Oktober) mit den Brie
fen des Hg. von Kleve (vom 26. Oktober) und bittet sie, den Eb. von Köln darüber zu unterrichten, 
daß der Hg. von Kleve den Tag zu Uerdingen absage. 

Or., Pap. (Spuren von grünem Ver.rchlußsiegel): KÖLN, Hi.ff. Archiv derStadt,Briefcingänge r 4480ktober 27. 
Erw.: Hansen, Westfalen I ;69 Anm. I; Koch, Briefwechsel II Nr. 45; Koch, Umwelt J2. 
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(Außenadresse:) Den ersamen ind wiisen burgermeistere und rait der stat Colne mynen be
sondern lieven herren und guden frunden. 

Ersame lieben herren und frunde. Uweren brieff myt schriifft des hochgeborn forsten 
myns genedigen herren van Cleue bii uwerm baden myr geschickt2), han ich uff hude dyns-

5 tage cziitliche vur mytthage in Couelentz entphangen. Want nu myne genedige herre van 
Clieue die czedel zu Duselndorp gemacht und den dach zu V rdingen uff sondach neest ko
mende syn solde, als ir in syme brieve gehoirt hait, abeschriefft und myne genedige herre 
van Cullen uch da van nyt hait laißen wissen, so bidden ich uch, myme genedigen herren 
van Cullen ader synen frunden dat zu verstayn zu laißen. Ind als myns genedigen hern van 

rn Clieue brieff uch gesant inheldet, ich sulle uch gelegenheit da van wail forter sagen, dewile 
ir im synen brieff myr da van gesant gelesen und verstanden hait: weis ich uch uff diße cziit 
nyt forter da van zu sagen ader zu schryeven. Unser herre got gespare uwer ersamheit lange 
in frieden und seligen leven. Geschriben uff dynstag des andern dags neest na Symonis et 
Iude apostolorum anno etc. Mccccxlviii. 

15 Niclais van Cußa, archidiaken van B~abant. 

1 über der Adresse gleichzeitiger Registraturvermerk: Domini Nicolai de Coza de tractatu inter dominos Colo
niensem et Cliuensem. 

1) Ort nach Z. f· 
2) Nr. 769 mit Kopie von Nr. 767 und dem in Nr. 767 und 769 erwähnten Brief des Herzogs an NvK. 

1448 Oktober29, Koblenz. Nr. 771 

NvK an Hg. Johann von Kleve. Er kündigt aef Johanns Weigerung, den Uerdinger Tag zu beschik
ken, und auf dessen umgekehrte Einladung nach Orsoy die Entsendung seines Sekretärs (Wigand von 
Homberg) an. 

Or., Pap. (Spur von Verschlußsiegel): DÜSSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 27 f. 2J. 
Druck: Koch, Briefwechsel JI-JJ Nr. 7. 
Erw.: Hansen, Westfalen l I 29* und JD9 Nr. J8o; Koch, Briefwechsel II Nr. 46; Koch, Umwelt p. 

(Außenadresse:) Dem hochgeborn forsten und herren hern Iohan hirtzogen zu Clieue ind 
graven van der Marck, myme genedigen lieven herren. 

Hochgebornforste, genediger liever herre. Ich enbieden uweren gnaden mynen schuldi
gen willigen dynst. Gnediger lieber herre. Ich han uweren gnaden vur an geschrieben, wat 

5 zuversicht uwere gnade zu unßerm heiligen vader dem pawes haben moge und wie ich 
uwers vader selige und uweren gnaden dynere byn.1) Solchs han ich zu Duseldorff auch 
uwere genaden frunde muntlich und mynen rait gesacht. 2) Ich han dar na eynen wech uffge
dan, die sachen zu stellen an unsern heiligen vader den pawes, der eyn oberst ist, dat er 
eynige dedinge anhebe, und da in ungeent abe laißen muße, wanne eyne parthie irren willen 

10 dar zu nyt geben wulde; und synt die sachen uff alle siiten gewiigen, so wie sye gan mogen 
und billich uffzunemen syne, und han nu uwer genaden brieff entphangen3), da ynne uwer 
gnade solche myttel des fryedens antreffende nyt off nymmet, sunder begeren ist, dat ich zu 
der selben uwer gnaden geen V rsoe komen wulde etc. Da wisse uwer genade, dat ich wil
lich were, alles dat zu dun, dat ich vermocht; dan na dem uwern gnaden solcher czedelen 

15 und stallunge an unsern heiligen vader den pabst nyt fugt zu dun ader zu folgen und ich 
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solche stallunge nyt veranderen mach, so salle uwer genade mych vur entschuldigt han. 
Doch wille ich eynen herren und canonich van Aich, myne secretarie4), dem auch unser hei
lige vader der pabst nuwelich, als er bii yme geweest ist, bevolen hait, mych zu ermanen, in 
dißer sachen zu arbeiden, so ich kurthzlich magh, zu uweren genaden schicken, zu horen, 
dat gern uwere genade myr sagen will, und auch uwer gnade zu underrichten van dem gu- 20 

den willen, unßer heilige vader der pabst hait, diße sachen fruntlich zu enden. Der almech
tich got wil uch langk lebich und gesont gesparen. Geschrieben zu Couelentz des dinstags 
vur aller heilgen dage anno etc. Mccccxlviii. 

Uwere gnaden willige dyener Niclais van Cußa, archidiaken in Brabant. 5) 

1) So auch in Nr. 762 und 763. 
2

) S.o. Nr. 765 und 766. 
3) Nicht überliefert; s.o. Nr. 767 Anm. I. 
4) Wigand von Homberg; s.u. Nr. 772. 
5) Zur Sprachform s.Jungandreas, Überlieferung 63: Die beiden Stücke Nr. 771und77z. "stehen der Sprache des 

Kardinals nahe und könnten von einem seiner moselländischen Sekretäre niedergeschrieben sein." 

1448 Oktober80, Koblenz. 

NvK an Hg. Johann von Kleve. Er beglaubigt seinen Sekretär Wigand von HoJllberg. 

Or„ Pap. (Spur von Verschlußsiegel): DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 27 f. I. 

Abb.: Heinz-Mohr und Ecker! nach J2 (doch gehört die Außenadresse a.a.O. zu Nr. 763). 
Druck: Koch, Briefwechsel I J J Nr. 8. 

Nr. 772 

Erw.: Hansen, Westfalen I J09 Anm. 2; Koch, Briefivechsel II Nr. 47; Koch, Umwelt J2 und ro7f 

(Außenadresse:) Dem hochgeborn forsten und hern hern Iohan hirtzogen zu Clieue und 
graven van der Marck, myme gnedigen lieben herren. 

Hochgeborn furst, gnediger lieber herre. Ich enbieden uweren gnaden mynen schuldi
gen willigen dynst. Als ich gisteren uwern gnaden geschrieben han, also schicken ich herre 
Wigant canonich zu Aiche, mynen secretarien, dem uwer gnade alle sachen glich mir selbst 5 

sagen mach. So ist is auch, dat unser heiliger vader der pabst dem selben hern Wigant wail 
gleubt und myr auch durch ynne neest bevolen hait, zu arbeiden zusehen uweren gnaden 
und myme herren van Cullen. Ich han yme auch bevolen, etwas die selbe sache antreffende 
uwern gnaden zu sagen; dat wil uwer gnade horen und ynne da ynne erhoren. Want alles, 
dat ich suchen, dat dun ich den landen zu friiden und uwern gnaden zum besten, weis got, ro 
der uwer gnade behuden muße. Geschrieben zu Couelencz des neesten mytwochs vur all
rer heilgen dage anno etc. xlviii. 

Uwer gnaden willige dyener Niclas van Cuße, archidiaken in Brabant. 

1448 Novmnber 20, Mainz. Nr. 773 

Johannes, Kardinaldiakon von St. Angelus und in Germanie et nonnullis aliis partibus apostoli
ce sedis de latere legatus specialiter deputatus, an Propst, Dekan und Kapitel von Mariengreden 
in Mainz. Er bestätigt die von NvK vorgenommene Inkorporation usw. der Pfarrkirche Kriftel in 
die Präsenzen ihrer Kirche.1) 
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Or., Perg. (Siegel ab, doch Hanfschnur erhalten): WIESBADEN, HStA, Io6, 242 (zur Provenienz s.o. Nr. 
720). 

Erw.: Diirr, Mariengredenstift 224 (z.T. irreführend). 

Nicolaus de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, tune felicis recordacionis Eugenii pape 
quarti in partibus Almanie cum plena potestate legati de latere orator et nuncius, habe seinerzeit, weil die 
communes presencie seu quotidiane distribuciones in ihrer Kirche wegen der Dürftigkeit der Ernten (usw. weit
gehend wörtlich wie Nr. 720). Da inzwischen, ihrer nunmehr vorgelegten Bittschr~ft zufolge, der injener Urkunde des 

5 NvKgenannte Rektor der Pfarrk;rche zu Kriftel, Bernardus de Wolmertshusen, damit die Inkorporation ttsw. ra
scher wirksam werde, auf die Kirche verzichten wolle,jedoch zu seinem Unterhalt einen angemessenen Anteil wünsche, 
entspricht der Legat ihrer Bitte und bestätigt die Inkorporation, Annexion und Union, damit ihre Ergebenheit gegen
über dem apostolischen Stuhl umso mehr wachse, umso reichhaltiger sie sich von diesem begünstigt sehen. Zug/eich gestat
tet er ihnen, mit dem genannten Bernardus eine angemessene Pension zu vereinbaren. - Unterschrift: Io. Vaultiersecre-

10 tarius. Unter der Plika Taxvermerke des Urbanus über I8 Albi und des F. Assissin(atensis) über I2 Solidi. 2) 

Rückseitig Registriervermerk3) mit Sigle Io.4) 

1) S.o. Nr. 720. 
2) Franciscus de Oddis, B. von Assisi; .r. Gomez Canedo, Don Juan I I9. 
3) Kein entsprechender Beleg im Fragment des Legationsregisters Carvqjals, ROM, Bibi. Vat„ Regin. lat. J 8 6, das 

Einträge gerade aus der Zeit von Mitte November I 448 bis Mitte Januar I 449 enthält; s. künftig Deeters, Repertori
um Germanicum VI. 

4) Darauf folgten weitere Akte: I449 II II (WIESBADEN, HStA, Io6, 244): Dekan Iacobus Welder und 
die im einzelnen genannten Kapitulare von Mariengreden ernennen nach der Verzichtleistung des Bernhardus de 
Wolmerchusen den Iohannes Quancz, vicarius perpetuus an Mariengreden, zu ihrem Prokurator, um den In
korporationsurkunden ab apostolica sede seu eius legatis et nunciis ad communes presencias ... concessis 
entsprechend von der Kirche in Kriftel und ihrem Zubehiir für sie Besitz zu ergreifen; I 449 II I 2 (WIESBADEN, 
HS tA, I o 6, 2 4 J): Henricus Rost, perpetuus vicarius an M ariengreden, leistet als Prokurator des Bernhardus 
Wolmerchusen Verzicht auf die Pfarrkirche; I449 II I4: s.u. Nr. 807; I4J2 X 9: s.o. Nr. 761 Anm. f; I 4J2 X 
JO: s.o. Nr. 761 Anm. J. 

1448 November 21, Mainz. Nr. 774 

Johannes, Kardinal von St. Angelus und apostolischer legatus de latere in Germanie et nonnullis 
aliis partibus, an Nicolaus de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche. Er beauf
tragt ihn 111it einer Dispens für die Nonnen in Gräfenthal.1) 

Or„ Pei-g. (ehemals anhängendes Siegel ab): GAESDONCK, Collegium Augustinianum, Archiv Gräfenthal. 
Druck: Scholien, Grafenthal, Urkunden 2JJf Nr. 294. 

Ihm sei von Äbtissin, Priorin und Nonnen des Zisterzienserinnen-Klosters Gräfenthal, die von beiden Eltern.reiten 
aus ritterlichem Geblüt seien, vorgebracht worden, daß die Eltern der Nonnen bei deren Eintritt üblicherweise jährliche 
Einkünfte für sie bereitstellen, die für ihren Lebensunterhalt bestimmt sind und von einem Vertreter der Äbtissin jähr
lich eingesammelt werden. Diese Einkünfte würden dann durch die Äbtissin oder eine dazu von ihr bestimmte Nonne in 
einer gemeinsamen Kasse verwahrt, ohne daß die Nonnen etwas davon privat benutzen können. Für ihre Kleidung erhiel
ten sie daraus durch die Äbtissin das Notwendige ausbezahlt, der Rest werde am Jahresende zum gemeinen Nutzen des 
Klosters verwendet. Da sie nun Zweifel hätten, ob dies nicht gegen das Armutsgebot verstoße, hätten sie ihn um Klärung 
gebeten. Er trägt NvK auf, ihnen nach gründlicher Erkundung Dispens zu erteilen, da sie auf diese Weise umso besser 
Gott dienen könnten, wenn nur nicht bei der Aufnahme der Nonnen und der entsprechenden Schenkung unerlaubte Ab-

ro machung erfolge. Ankündigung der Unterschrift seines Sekretärs und des Siegels. - Unterschrift: Io. Vaultier secre
tarius. 2) 

1) Bei Goch am Niederrhein. 
2) Exekutions. Nr. 775. 
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1448 DezernbeT 8, Mainz in domo habitacionis nostre. Nr. 775 

Nicolaus de Cusa, decr. doct. und Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, vom aposto
lischen Legaten Kardinal Johannes zu Nachstehendm1 eigens beauftragter Kommissar, an Abtissin 
und Nonnen des Zisterzienserinnen-Konvents Grefenthal in der Kö"lner Diözese. Ausführung des ihm 
erteilten Auftrages für den Konvent. 

Or., Perg. (Transftx an Nr. 774mit Krebssiegel des NvK m1s rotem Wachs in farbloser Wachsschüssel an Perg.
Pressel1): GAESDONCK, Collegium Augustinianum, Archiv Gräfenthal. 

Druck: Scholten, Grafenthal, Urkunden 236f Nr. 294. 

Er wünscht ihnen: sponsum Christum perpetua fruicione amplecti. Quoniam ea esse debet omnium cura, 
quese deo solo dedicarunt, ut data fides, que solempni voto exprimitur, nulla ex parte violetur, ne cum fa
tuis virginibus a thoro sponsi excludantur2), hinc vestram devocionem satagitis immaculatam custodire et 
ea, que scrupulum timoratis conscienciis ingerunt, ad eos defertis, qui pastorali sollicitudini dediti pro ves
tris respondere habent animabus. Sie quidem cum reverendissimo domino nostro domino Iohanni legato 
prefato exponi faceretis quandam inter vos exortam scrupulositatem circa modum vestrum vivendi, quo 
hactenus use estis, asserentibus forte aliquibus eundem vicio proprietatis obnoxium, nobisque commis
sione facta per eundem, ut circumstanciis singulis ponderatis id agamus, quod consciencie nostre videbi
tur, eam quam potuimus diligenciam adhibuimus, ut saluti vestre consulamus. Et quia in remotis agentes 
super modo, quo hactenus et nunc in monasterio vestro vivere consuevistis, et eius circumstanciis non ali- ro 
ter informari potuimus, quam narracio ipsa continet, que litteris commissionis nobis facte inserta reperi
tur, que sie est, uti narratur, sanctimoniales scilicet hactenus et nunc apud vos absque omni illicito pacto ad 
consorcium deo dedicatarum monialium recipi atque quod in eo puro et sine omni condicione ingressa 
aliqua in fixis annuis redditibus plerumque monasterio offerantur, qui quidem redditus de mandato abba
tisse colliguntur et per eandem iuxta cuiuslibet monialis necessitatem communiter seu ex communi reposi- 15 

torio exponuntur, ipsas sanctimoniales sine scrupulo consciencie in eo vivendi modo persistere passe 
absque eo, quod propterea de vicio fraccionis voti paupertatis notari possint, declaramus. Omnis enim ob
lacio reddituum talium in ingressu, si non est causa in pactum deducta, sine qua non fuisset facta admissio, 
non potest inter sanctimoniales tales viciosa censeri, atque ubi annui tales redditus per eam, que commu
nem habet administracionem, colliguntur et distribuuntur ad omnium et cuiuslibet necessitatem, prout 20 

administracionem habens iudicaverit, iuxta officii debitum oportunum absque vicio proprietatis, quod 
subiectis monialibus asscribi possit, fieri arbitremini, <et) secundum hec scrupulositates amovendo 
consciencias vestras ad dei laudem et animarum vestrarum salutem velitis regulare. Er habe diese Urkun-
de als Transfix dem Auftrag des Legaten anheften und sein Siegel anhängen lassen. 

2 solo: sie! 

1) S.o. Nr. 266 Vorbemerkung und Abbildungsnachweis bei Nr. 511. 

2) Matth. 2J,I-I 3. 

1448 Dezmnber 20, Rom. 

Notiz im Konsistorialprotokoll über die Kreierung des NvK zum Kardinal. 

Or.: RoM, Arcb. Vat., Arm. XXXI J2f. ;;v.1) 

Erw.: Bube/, Hierarchia 211 IO Anm. 6. 

Nr. 776 

Die veneris xiiio kal. ianuarii anno a nativitate d. Mocccc0 x!viii0 smus d. n. de consensu omnium cardina
lium creavit in presbiteros cardinales rmos patres dominos Astorgium Beneuentanum, Latinum Tranen
sem archiepiscopos, Alanum Auinionensem, Iohannem Eduensem, Philipum Bononiensem episcopos2

) 

et dominum Nicolaum de Cusa archidiaconum Barbande in eclesia Leodiensi, ita quod simul et sancte Ro
mane ecclesie cardinales et ecclesiarum suarum predictarum archiepiscopi et episcopi, uti ante creacionem 
et assumpcionem huiusmodi fuerant, sint et remaneant et beneficia, quecumque antea possidebant, infu-

~68 
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turum teneant et posideant. Quas quidem cardinales idem smus d. n. in consistorio generali die sabbati 
nunc sequenti publicando pro assumptis nominabit. 

1) Im Unterschied zu den Protokollen, die unten in Nr. 777 genannt sind, enthält dieser Band lediglich Akte, die 
Veränderungen im Kolleg selbst betreffen. Sie finden sich z.T. auch in jenen Protokollen.fehlen aber bisweilen dort. Der 
Band diente als Unterlage, um die Residenz der Kardinäle und die entsprechende Dauer ihrer Partizipation an den 
Kommunservitien festzuhalten, während die beiden anderen Protokolle die Servitienansprüche des Kollegs insgesamt 
evident halten sollten. 

2) Astorgio Agnesi (s.o. Nr. 740 mit Anm. 4), Latino Orsini, Alain de Coe"til!Y.fean Rolin und Filippo Calan
drini. 

1448 DezembeT 20, Rom. Nr.777 

Notiz in den Libri provisionum consistorialium über die Kreierung des NvK zum Kardinal. 

Or.: RoM, Arch. Vat., Obi. et Sol. 72f f9v und lf f ;7v.1) 

Die veneris xiii kalendas ianuarii s. d. n. de consensu omnium dominorum cardinalium creavit in pres
biteros cardinales r. p. d. Astorgium Beneuentanum, Latinum Tranensem archiepiscopos, Alanum Aui
nionensem, Iohannem Eduensem, Philippum Bononiensem episcopos et dominum Nicolaum de Cusa ar
chidiaconum Brabancie in ecclesia Leodiensi, ita quod simul dicte Romane ecclesie cardinales et ecclesia
rum suarum predictarum archiepiscopi et episcopi, uti ante creacionem et assumpcionem huiusmodi fue
rant, sint et remaneant et beneficia, quecumque antea possidebant, in futurum teneant et possideant. 

1) Obwohl in die Serie der Obligationes et Solutiones (nämlich für Konsistorialbeneftzien) eingereiht, enthalten 
die beiden, in der Regel wörtlich identischen Bände nicht die Verpflichtungen zur Zahlung der Kommunservitien, sondern 
sind (im weiteren Sinne) Protokolle über die im Konsistorium vorgenommenen Provisionen und andere Konsistorial
akte. Zu der noch nicht abschließend geklärten Problematik der beiden Bände vgl. vorerst Pitz, Supplikensignatur 
IJO-IJO. 

zu 1448 DezembeT 20, Rom. Nr. 778 

Tagebuchaufzeichnung des Stefano Caffari über die Erhebung des NvK zum Kardinal. 

Or.: RoM, Arch. Stor. Capitolino, Sezione notarile I, Protocolli 246, IV f. Ir'. Zur Hs. s. G. Coletti, in: Arch. 
Societa Romana di Storia Patria 8 (z88J) fff. 

Druck: Coletti, Diarl di Stefano Caffari ;88. 

Die mercurii xviii mensis decembris et in ifü0 r temporibus d. n. Nicolaus papa quartus fecit vi cardinales 
ut infra.1) Die veneris sequentis pronumptiati in concistorio secreto.2) 

1
) Dem Ordo Romanus zufolge ging dem Konsistorium, in dem die einzelnen Kardinäle genannt wurden, ein weiteres 

voraus, in dem lediglich Absicht und Zahl zur Rede standen. Offensichtlich ist hier das Konsistorium dieser Art ge
meint. Die mit Caffari operierende Kritik von Pastor, Geschichte der Päpste I 4r9 Anm. 4, an Bube/ geht also fehl. 

2
) Die einzelnen Namen folgen in der Fortsetzung der Notiz zum 2r. Dezember; s.u. Nr. 781. 

zu 1448 DezmnbeT 20, Rmn. Nr. 779 

Tagebuchaufzeichnung des Andrea da Santacroce über die Erhebung des NvK zum Kardinal. 
Or.: FLORENZ, Bibi. Medicea Laurenziana, Gaddianus 48 (zur Hs. s.o. Nr. 340) f. 7ov. 

Nikolaus V. habe an diesem Tage sechs Kardinäle kreiert. (Es folgen dieselben Namen wie in Nr. 776/; zuletzt:) 
et Nicolaum de Cusa. 
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1448 Dezember21, Rom. Nr.780 

Notiz in den Libri provisionum consistorialiumüber die Publizierung der Kardinalserhebung des 
NvK im öffentlichen Konsistorium. 

Or.: RoM, Arch. Vat., Obi. et Sol. 72f. J9v und 7J f. J7v. Zu den Hss. t.o. Nr. 777 Anm. I. 

Quos1) quidem cardinales idem s. d. n. in consistorio generali die sabbati immediate sequenti publi
cando pro assumptis nominavit.2) 

1) Unmittelbare Anknüpfung an den Text in Nr. 777. 
2) Eigenartigerweise datiert NvK seine Publikation selbst erst auf den J. März. r449„ s.u. Nr. 815. 

zu 1448 Dezember 21, Rom. Nr. 781 

Tagebuchmifzeichnung des Stefano Caffari über die Publikation der Kardinalserhebung des NvK. 

Or.: RoM, Arrh. Stor. Capitolino, Sez.ione notarile l, Protoco/li 246, IVf. IIr (s.o. Nr. 778). 
Druck: Coletti, Diari di Stefano Cajfari 188. 

Die1) sabbati sequentis fuerunt in publico concistorio publicati. Et dati fuerunt pilei infrascriptis2): 

(Als Letztgenannter) Dominus Nicolaus de Clusa archidiaconus Leodiensis. 

1) Unmittelbare Anknüpfung an den Text in Nr. 778. 
2) Dat trifft auf NvK natürlich nicht z.u. 

(kurz vor 1448 Dezember 24.) Nr.782 

Nikolaus V. Kundgabe Ad futuram rei memoriam. Befehl an NvK und andere, Walram von 
Moers wegen des Verzichtes auf das Bistum Utrecht eine Entschädigung durch den Klerus des Bis
tums zu verschaffen. 

Kop. von Entwurf (Mitte IJ. ]h.): ROM, Arch. Vat., Arm. Llll IJ f. JJ"'· 
Erw.: Brom, Archivalia l IJ4 Nr. 449. 

Walram vo11 Moers, der mit ß. Rudolf von Utrecht i11 Streit liege, habe heule zur Vermeidung weiteren Schadens 
für Klerut und Volk in der Diözese Utrecht durch seinen Prokurator magistrum Ancelmum Fabri referendarium 
nostrum et litterarum apostolicarum correctorem in die Hand des Papstes auf seine durch die Provision utw. be
gründeten Ansprüche auf das Bistum verzichtet. Der Papst hebt alle Streitverfahren zwischen den beiden auf, bestätigt 
die Provision und Einsetzung Rudolfs und alle seine bisherigen Akte. Er gestattet Walram auf dessen Bitte eine ein- 5 
oder zweijährige Enttchädigung, die vom gesamten Klerus und Orden11tand der Utrechter Diözm,jedoch ohne Bela
stung des durch den Streit verarmten bischöflichen Tafelgutt aufzubringen ist. Er befiehlt dem B. von Lüttich, Nicolao 
de Cußa archidiacono Brabancie in der Lütticher Diözese und Conrardo Diefholt, Propst von Deventer, insge
samt oder einzeln mit Zustimmung B. Rudolfs und unter Anwendung aller kirchlichen Strafen, notfalls mit Hilfe der 
weltlichen Gewalt, alle Kirchen, Klöster, Priorate utw. nach ihrem Gutdünken zu taxieren, von ihnen die der Taxie- lO 

rung entsprechende Summe einzuziehen und Walram oder seinem Prokurator zu übergeben. Alle entgegenstehenden Be
slimmungen und Privilegien sollen aufgehoben sein. Er mahnt die Exekutoren, gemäßigt und billig zu verfahren.1) 

1) Nr. 782 ist weitgehend identisch mit dem auf 1 448 XII 24 datierten Registereintrag Nr. 783. Abweichungen: In 
Nr. 783 tritt als vierter Exekutor der B. von Münster hinzu, NvK wird mit Kardinalstitelgenannt und rückt an die 
ertte Stelle, der verzichtleistende Prokurator Walrams ist ein anderer Kleriker. Die Aufhebung der Streitverfahren 
usw. Z. 4f.fehlt, ebenso die Schonung des Tafelguts Z. of.,' dafür sind einige Orden von der Zahlung ausdrücklich befreit 
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(Nr. 783 Z. ;j.). Die Rangerhöhung des NvK in Nr. 783 macht Nr. 782 zum eindeutigfrüheren Text, der dann durch 
die zweite Fassung Nr. 78 3 ersetzt wurde. Der Austausch des Prokurators läßt annehmen, daß zunächst die Verzicht
leistung durch Ancelmus Fabri vorgesehen war (zu diesem s.o. Nr. 739 Anm. 6), sie dann aber davon abweichend 
durch den in Nr. 78 3 Z. 2 genannten Euerhardus Ludelphi erfolgte. Daher kann der Text von Nr. 782 auch kaum als 

ausgefertigt, sondern nur als Entwurf in Voraussicht auf die bevorstehende Verzichtleistung angesehen werden, die am 

24. Dezember als hodie erfolgt bezeichnet wird/ s.u. Nr. 783 mit Anm. I. 

1448 Dezeinber24, Rom, St. Peter.1 ) Nr.783 

Nikolaus V. Kundgabe Ad futuram rei memoriam. Befehl an NvK und andere, Walratn von 
Moers wegen des Verzichtes auf das Bistum Utrecht eine Entschädigung durch den Klerus des 
Bistums zu verschaffen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. J33 f. 70V-7r•. 
Druck: Brom, Schatting J34-338 (mit irrigem DatU?n r443 IV 2J,' s.u. Anm. I}. 
Erw.: Brom,Schatting J77f· (ebenso}/ Hofman, Walraven ro7f. Anm. 2 (mit irrigem Datum r449 II 2I nach 

neuerlicher Angabe von Brom/ s.u. Anm. I}/ Brom, Archivalia I 40 Nr. 96 (ebenso). 

Walram von Moers, der mit B. Rudolf von Utrecht in Streit liege, habe heute zur Vermeidung weiteren Schadens fiir 
Klerus und Volk in der Diözese Utrecht durch seinen Prokurator Euerhardus Ludelphi de Venlo, Kanoniker der 
Kirche des Benediktinerklosters Vilich, Kölner Diö"zese, in die Hand des Papstes auf seine durch die Provision usw. be
gründeten Ansprüche auf das Bistum verzichtet. Der Papst gestattet Wa!ram auf dessen Bitte eine ein- oder zweijäh-

5 rige Entschädigung, die vom gesamten Klerus und Ordensstand der Utrecbter Diiizese außer dem Deutschorden und den 
Johannitern, Kartäusern und Mendikanten aufzubringen ist, und befiehlt Nicolao tituli sancti Petri ad vincula pres
bitero cardinali, den Bischöfen von Lüttich und Münster und Conradus de Diepholt, Propst von St. Lebuinus in 
Deventer, insgesamt oder einzeln mit Zustimmung B. Rudolfs und unter Anwendung aller kirchlichen Strafen, notfalls 
mit Hilfe der weltlichen Gewalt, alle Kirchen, Klöster, Priorate usw. nach ihrem Gutdünken zu taxieren, von ihnen die 

r o der T axierung entsprechende Summe einzuziehen und Walram oder seinem Prokurator zu übergeben. Alle entgegenste
henden Bestimmungen und Privilegien sollen aufgehoben sein. Er mahnt die Exekutoren, gemäßigt und billig zu verfah
ren. 2) 

1) Die irrigen Daten "I 448 IV 2 J" bei Brom, S rbatting, beziehungsweise "I 449 II 2 r" bei Hof man, Wal
raven, nach neuerlicher Mitteilung durch Brom, und bei Brom, Archivalia, beruhen auf Broms Fehllesung: (ix kal.) 
M. statt richtig: (ix kal.) ian. Damit entfallen alle weiteren Überlegungen von Brom zur Datierung. Doch ist das 
zweitgenannte Datum in die Handbücher eingegangen,- vgl. etwa Post, Kerkgescbiedenis II r7. Eine andere Frage ist, 
ob die Bulle tatsächlich an dem genannten Tag ausgefertigt wurde; denn NvK ist hier schon mit seinem Titel angeführt, 
der ihm erst r449 I J verliehen wurde ( s.u. Nr. 787f.J. Vgl. auch den ausdrücklichen Hinweis des Papstes vom 28. 
Dezember auf den noch ausstehenden Titel in Nr. 784Z. 9. Möglicherweise ist die Bulle auf den Tag des von Walram 
geleisteten Verzichts rückdatiert worden. Doch auch hierzu bietet sich eine Schwierigkeit: In einer Bulle von I 449 II 6 
(Hof man, Walraven r o 7 Anm. r, mit Richtigstellung des bei Brom, Schatting J 7 2-3 7 4, angegebenen Datums I 44 S 
II 6 in nachträglicher Mitteilung durch Brom) beißt es wie in Nr. 78 3 : ho die sponte et libere cessit. Dazu (mit 
Bezugnahme auf Nr. 783} Brom, Schatting J7J Anm. 2, dieses hodie habe keine wiirtliche Bedeutung. 

2) S.u. Nr. 868. 

1448 Deze-mber 28, Rom, St. Peter. Nr. 784 

Nikolaus V. dilecto filio Nicolao de Cusa presbitero cardinali.1) Er teilt ihm die Erhebung 
zum Kardinal mit. 

Or., Perg. ( litterae clausae mit anhängender Bulle an Hanfschnur): KuES, Hosp.-Arcbiv r 3. 
Druck: Martini, N acbträge I 76f./ H. Foerster, Urkundenlesebuch für den akademischen Gebrauch, Bern I9 47, 

9Jf Nr. 96. 
Übersetzung: Düx, Cardinal II 4f. 
Erw.: Voigt, Enea Silvio III 310; Krudewig, Übersicht IV 26r Nr. 22; Vansteenberghe 36 Anm. J (mit fal

schem Datum 1448 XII 27)/ Koch, Briefwerhsel II Nr. 48. 
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Cum proximis diebus de creandis cardinalibus apud nos ageretur, memores precipue virtutis tue ac in 
gerendis maximis rebus probate experientie necnon laborum tuorum, quos in serviciis ac pro statu et ho
nore ecclesie et sedis apostolice diutius perpessus es, decrevimus personam tuam tanquam de nobis ac ec
clesia benemeritamcondignis honoribus etapostolicis favoribus prosequi. Assumpsimus igitur te de consi
lio et unanimi consensu venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium et etiam, ut 
moris est, publicavimus in sancte Romane ecclesie presbiterum cardinalem, confidentes hanc nostram as
sumptionem pro virtute ac bonitate tua deo gratam et ecclesie sue utilem futuram sedemque prefatam ho
noris et commodi plurimum exinde consecuturam; et ita deus annuat. 

Titulum tibi nondum dedimus, sed dabimus, omniaque semper curabimus, que honori commodoque 
tuo conducant. Capellum vero non mittimus, quia volumus, ut cum dilecto filio nostro .. cardinale sancti ro 
Angeli apostolice sedis legato rebus illis expeditis ad nos te conferas capellum ipsum manibus nostris ac
cepturus. Ceterum pro expensis, quas pro decentia status tui, ut ad nos venias, te subire oportet, facilius 
supportandis mittimus ad te per litteras cambii mille ducatos auri de camera. Nomina vcro aliorum cardi
nalium una tecum per nos assumptorum mittimus presentibus interclusa. Expeditionem illarum rerum 
non commendamus aliter circumspectioni tue, quia scimus tibi quammaxime esse eure, et sie non putamus r 5 
expedire addere calcaria sponte currenti. Quanto tarnen celerius expedientur, tanto nobis gratius erit mul-
tis ex causis, et precipue, ut te presentem videre possimus, quemadmodum miro desiderio affectamus. 

(Unter dem Text:) D. de Luca. (Rückseitig:) Pe. de Noxeto (kein Registraturvermerk). 

1) So auch die Außenadreue. 

1449Januar1, Koblenz. Nr.785 

Johannes, Kardinaldiakon von St. Angelus und apostolischer legatus de latere in Germanie et 
nonnullis aliis partibus, an Nicolaus de Cußa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kir
che. Er beaeftragt ihn mit der Inkorporation der Propstei von St. Simeon zu Trier in das Kapitel. 

Or., Perg. (Hängesiegel): KOBLENZ, LHA, 2IJ, 605. 
Kop. (um I70o): TRIER, Stadtbibl., Hs. z77z/946 Nr. I2. 

Erw.: Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VIII 71; Meuthen, Pfründen z8. 

Einer ihm kürzlich durch Dekan und Kapitel von St. Simeon zu Trier vorgelegten Bittschrift zufolge seien die Ein
künfte ihrer Kirche seit mehreren Jahren so zurückgegangen, daß sie dort nicht mehr standesgemäß zu leben und zu resi
dieren vermögen; deshalb residieren die Pröpste schon lange Zeit an anderen Kirchen und können aus demselben Grunde 
bisher nicht zur Residenz verpflichtet werden. Wenn daher ihrer Kirche, Dekan und Kapitel nicht geholfen werde, sei 
dort starker Rückgang im Gottesdienst zu befürchten. Der gleichen Bittschrift zufolge wolle der derzeitige Propst 5 
Goiswinus Muill zur Fö'rdertmg des Kultus und zur Aneiferung der Kanoniker auf die Propstei verzichten, damit 
ihre Einkünfte den Präsenzgeldern für diejenigen Kanoniker zugeschlagen werden, die Matutin, Hochamt und Vesper 
beiwohnen, wenn ih1n selbst zeitlebens eine Pension aus den Einkünften der Propstei vorbehalten bleibt. Dekan und Ka
pitel haben daher den Legaten gebeten, den Verzicht auf die Propstei anzunehmen, sie dem Dekan und dem Kapitel für 
immer zu inkorporieren und Goiswinm die gewünschte Pension zu reservieren. Da er über die Sache nicht genau Bescheid I o 
wisse, trägt er NvK auf, wenn dieser den Sachverhalt in der angegebenen Weise bestätigt findet, von Goiswinus oder sei
nem Prokurator den Verzicht auf die Propstei entgegenzunehmen, die nach Versicherung von Dekan und Kapitel Jah
reseinkünfte von nicht mehr als 6 o rhein. Gulden habe, sie dem Dekan und dem Kapitel,jedoch nach vorheriger Zustim
mung des Ordinarius, auf immer zu inkorporieren, so daß ihre Einkünfte dem Dekan und den Kanonikern zufließen, 
die in der Kirche an Matutin, Hochamt und Vesper teilnehmen, sowie in Übereinstimmung mit Propst, Dekan und r 5 
Kapitel die Höhe und den Zahlungsmodut der an Goiswinus oder seinen Prokurator zu leistenden Pension festzmetzen 
und die Leistung durch Androhung von Strafen zu sichern; doch dürfe Gottesdienst oder Seelsorg,e,falls diese mit der 
Propstei verbunden ist, kein Eintrag geschehen. Er erklärt alle Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen des NvK 
für ungültig. Ankündigung seines Hängesiegels und der Unterschrift seines Sekretärs. - Unterschrift: Io. Vaultier 
secretarius. Unter der Plika Taxvermerke über 21 Albi mit Siglea9 und über I o Solidi durch F. Assissin(atensis). 20 

Registriervermerk.1) 

1) Gleiche Anordnung wie oben Nr. 773. Auch dieses Stück fehlt im Legationsregister. 
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1449 Januar 2, Koblenz. Nr. 786 

Johannes, Kardinaldiakon von St. Angelus und apostolischer legatus de latere in Germanie et 
nonnullis aliis partibus, an Nicolaus de Cußa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kir
che. Er beauftragt ihn mit dem Abschluß der seinerzeit von Eb. Jakob von Trier an St. Simeon zu 
Trier eingeleiteten Reform. 

Or., Perg. (Bruchstück des anhängenden Siegels): TRIER, Stadtarchiv, Urk. GI. 
Kap. ( I 492): KOBLENZ, LHA, 2I f, I 423 (Prozeß des Nicolaus Hilgingegen St. Simeon wegen Vorenthal

tung einer Pfründe) . 
Env.: Wjttenbach-Müller, Gesta Trevirorum II JJJ. 

Einer ihm kürzlich durch Dekan und Kapitel von St. Simeon vorgelegten Bittschr~ft zufolge seien sie einst wegen ge
wisser Ausfälle und Abnahmen in ihren Einkünften durch Eb. Jakob von Trier visitiert und reformiert worden1); doch 
sei dabei einiges unerledigt und ungeklärt geblieben, was noch einer dem Sinn der Reform gemäßen Erklärung bedürfe. 
Wie die Bittschrift hinsichtlich dieser Erläuterung von Unklarheiten wie auch der unerledigten Bedürfnisse ihrer Kirche 
weiterhin anfüge, können Dekan und Kapitel der Reform kaum entsprechen, da in der Kirche einige Altäre so ärmlich 
dotiert sind, daß ohne Vereinigung mehrerer Benefizien der mit ihnen verbundene Dienst nicht zu leisten sei. Dekan und 

Kapitel versicherten ferner, NvK sei in visitacione et reformacione predictis personaliter zugegen gewesen. 2) Auf 
ihre Bitte beauftragt der Legat kraft seiner Legatengewalt deshalb NvK, da er selber über die Sache nicht hinreichend 
unterrichtet sei: ut omnia et singula, defectus restantes, conbinaciones altarium facere, dubia exponere cete-

r o raque omnia et singula, que quomodolibet circa reformacionem huiusmodi esse videris necessaria, inter
pretari, exponere et explanare libere et licite valeas. Er bestätigt schon im voraus alle Maßnahmen des NvK. 3) 

Ankündigung seines Hängesiegels und der Unterschrift seines Sekretärs. - Unterschrift: Io. Vaultier secretarius. 
Taxvermerke über I7 Albi und 8 Solidi mit denselben Siglen wie Nr. 785. Registriervermerk.4) 

1) I44J IX r8; s.o. Nr. 558 und 560 mit Anm. 6. 
2) S.o. Nr. 558-560. 
3) S.u. Nr. 83r. 
4) Auch hier fehlt der Registereintrag. 

1449Januar8, Rom. Nr. 787 

Notiz im Konsistorialprotokoll über ein geheimes Konsistorium mit Zuweisung der Titelkirche an 
NvK. 

Or.: ROM, Arch. Vat., Arm. XXXI f2f. !Jv. Zur Hs. s.o. Nr. 776 Anm. I. 
Erw.: Bube/, Hierarchia 2Il rof Anm. 6. 

Die veneris iiio non. ianuarii smus d. n. in consistorio secreto assignavit titulos infrascriptis d. cardinali
bus, videlicet (folgen die in Nr. 776 erstgenannten fünf Kardinäle), domino Nicolao de Cusa titulum sancti Petri 
ad vincula, prefactis r. dominis cardinalibus ordinacionem dictorum titulorum in spiritualibus et tempora
libus comittendo. 

1449 Januar 8, Rom. Nr. 788 

Notiz in den Libri provisionum consistorialium über ein geheimes Konsistorium mit Zuweisung 
der Titelkirche an NvK. 

Or.: RoM, Arcb. Vat., Obi. et Sol. 72/. f9v und 7! f 17v. Zu den Hss. s.o. Nr. 777 Anm. I. 

Die veneris iii nonas ianuarii s. d. n. in consistorio secreto aperuit os cardinalibus supra et infra scriptis 
et titulos infrascriptos eisdem assignavit, videlicet (folgen die sechs Namen und Titel; zuletzt): d. Nicolao de 
Cusa titulum sancti Petri ad vincula, prefatisque dominis cardinalibus administracionem dictorum titulo
rum in spiritualibus et temporalibus committendo. 

573 
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<vor 1449 Januar 4.) Nr.789 

NvK an Ruprecht, Graf von Virneburg. Er lädt ihn auf I o. Februar zu einem gütlichen Tag mit 
dem Eb. von Trier nach Koblenz. 

Erwähnt in Nr. 790. 

Nr. 789 wie eine Reihe iJJeiterer Schreiben zur gleichen Sache sind überliefert in einer JO Blatt starken, in einem Zuge 
niedergeschriebenen Sammlung von Korrespondenz über Streitigkeiten Eb. Jakobs mit den Virneburgern aus der Zeit 
I 443 VI!l 8- I 4J I XIII. Sie war, wie die Randbemerkungvacatzueinem Teil von Nr. 797 zeigt, ihrerseits wie
der zur Abschrift bestimmt. Es handelt sich um ständige Reibereien, an deren Beginn die Ausflüchte zunächst Graf 
Ruprechts d. A. standen, Eb. Jakob eine Schuld von J o o Gulden zurückzuzahlen. Der entsprechende S cbu!dbrief des 
älterenunddesjüngerenVirneburgers laut Mil/er, Jakob von Sierck I9J.' I 443 VII; KoBLENz,LHA, 14, 802 
p. r 7of. A !s Rückzahltermin ist darin der kommende Jakobstag ( 2 f. Juli) bestimmt oder ein Monat danach, ohne 
indessen, IJJie sieb zeigt, eingehalten IJJorden zu sein. Es kam zu wechselseitigen Gewalttätigkeiten erzstiftischer 11nd 
virneburgischer Beamten gegen Untertanen der Gegenseite an verschiedenen Orten insbesondere des Maifelds, schließlich 
zur Toiung trieriscber Untertanen in Polch (f. 2Iv). Da sieb Graf Ruprecht d. J. allen Ausgleichsbemühungen Jakobs 
offensichtlich entzog, scheint dieser NvK um Vermittlung gebeten zu haben. Die Streitigkeiten werfen erneut ein be
zeichnendes Licht auf die problematische Rolle, welche die ( burgundisch gebundenen) Virneburger in der Geschichte des 
Erzstiftes wie einst bei der von ihnen getragenen Manderscheider Fehde so nun auch gegen Jakob von Sierck spielten. 
Vgl. auch Mil/er, Jakob von Sierck 19of. 

1449Januar4, <Saffenberg). Nr. 790 

Ruprecht, Graf zu Virneburg, Herr zu Saffenberg, an Niclais von Cusa, Archidiakon zu Lüt
tich. Er stellt Eb. Jakob Vorbedingungen für die Teilnahme am Sch!ichtttngstag in Koblenz. 

Kop. {nach I 45 I X III; s.o. Nr. 789): KOBLENZ, LHA, I C I6209 f. 23v_24v. 

Er habe gestern zu Saffenberg den Brief des NvK erhalten, da inne ir mir schriifft und begert, das ich uff den 
zeenten tag in februario nehstkommenn geen Couelenncz zu eyme gutlichen tage entgeen mynen herren 
von Trier kommen wille etc. Die freundliche Absicht des NvK,für die er ihm danke, sei ihm bewußt. Doch gebe er 
zu wissen, dat is myn herre von Trier, indem hie und ich in gutlichen bereddungen unserer gebreche gestan
den hain, vast ungutlich und mutwillentlich, als mich bedunckt, mit mir vurgenommen hait, mynen ar- 5 
men luden und undersaißen yre have, die in myme geleyde oder gedinge gegangen hait, zu nemen mit ge
walt, mich in dem hoegericht von Munster, dat doch myn ist, wanne ich it geloefen, kummern zu laißen 
und zu Ludistorff1) in myne vadiie gebott und verbott zu doin, mit mee andern ungewonlichen vurncm
men, die ich Johann von Elcz2) woil geclert hain, des alles bii mynen aldern seligen nit geschiet ist. Daher 
dünke ibn, ein gütlicher Tag mit dem Erzbischof sei verfenglich, und ich endencken auch uß geynen sachen mit 10 

yme zu dedingen, soliche nuwe beswernisßen sin dan zirst abe und zu fridden gestalt. Des bidden ich uwer 
liebde nit zu undancke von mir zu nemmen; dann so verre die abegestalt werdent, wil ich uch und den an
dern in uwerem brieffe benant gerne und furter folgen dan ymands anders. Oder wultent ir mich umbers 
gerne zu dem tage haben, so wil ich uch und den andern zu eren und willen gerne kommen und will doch 
nit tedingen solichs als bynnen gutlicher bereddungen geen mich vurgenommen, is enwerde dann zum er- r 5 
sten verhoirt und zufridden gestalt, als ure liebden wisßent, dat sich billich gehurt. Und wat ure meynunge 
heruff ist, des begeiren ich ure beschrieben antwurt, mich darnach wissen zu richten. Ure liebde gebiede al
leziit zu mir. 3) 

1) Leutesdorf. 
2) Er spielte wohl den Verbindungsmann des NvK zu Ruprecht; s. auch unten Nr. 793, 796 und 797. 
3) Das Original von Nt. 790 war dem Brief des NvK an Eb. Jakob von I 449 I I 2 beigefügt; s.u. Nr. 795. 

1449Januar7, Köln. Nr. 791 

Johannes, Kardinal von St. Angelus und apostolischer Legat, an Hg. Johann von Kleve. U.a. An
kündigung der Reise des NvK zu einer Friedensbesprechung in Orsoy.1) 
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(Or.: DÜSSELDORF, HStA, ehemals Kleve-Mark III A I3 f. 4, laut Hansen, Westfalen l 378; z..Z. noch 
Kriegsverlust.) 

Kop. (gleichzeitig): DÜSSELDORF, H StA, Kleve-Mark X X II 32 (Register der I 448/ 49 zwischen Carvajal 
und Hg. Johann gewechselten Briefe) f f"-4'. 

Druck: Hansen, Westfalen l 378f. Nr. 390. 
Erw.: Hansen, Westfalen I r30*; Gomez. Canedo, Don]uan I2}; Deus, Schiedsspruch r47. 

Er bittet den Herzog, sich mit seinen Räten z.u einer vorläufigen Besprechung am 16.]anuar in Orsoy einzufinden, 
da der Herzog nicht nach Köln kommen wolle. 2) Er habe Gerhard von der Mark3) und Godhardus van dem Wasser
vas und Magister Ioannes Stummel4)gebeten, zur Friedensvermittlung dorthin z.u reisen. Ibit etiam r. p. d. Nico
laus de Cusa socius noster cum eisdem. Er wünscht, daß auch Abgesandte von Soest teilnehmen.5) 

1) Es ist damit z.u rechnen, daß ein Großteil der von Carvajal bzw. unter seinem Namen ausgegangenen Schrift
stücke im Kiiln-Klever Streit durch NvK verfaßt worden sind, der mit der Materie ja viel besser vertraut war; vgl. ins
besondere Nr. 814.Bei einigen Stücken (vgl. z.B. Nr. 801, 822 und 823) deuten auch stilistische Eigentümlichkeiten 
auf die Verfasserschaft des NvK hin. leb habe das im einz.elnenjew~i!s angemerkt, vor der Konsequenz., ihm diese Stücke 
zugleich auch zuzuschreiben, dennoch zurückgescheut, um dem Benutzer keine falsche Sicherheit z.u suggerieren. 

2) Schreiben des Herzogs an Carvajal 1448 um XII 20; Hansen, Westfalen I 371f. Nr. 386. 
3) Onkel des Herzogs. 
4) Räte der Stadt Köln. 
5) Die Antwort s.u. Nr. 792. 

1449 Janunir 11, Kleve. Nr.792 

Hg. Johann von Kleve an Johannes, Kardinal von St. Angelus. Einverständnis zu dem vorgeschlage
nen Gespräch in Orsoy unter Teilnahme des NvK. 

(Entwurf: DüssELDORF, HStA, ehemals Kleve-Mark III A 13f. 6,laut Hansen, Westfalen I 379; z..Z. 
noch Kriegsverlust.) 

Kop. (gleichzeitig): DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 32f 4r (s. Nr. 791),· SoEST,Stadtarchiv, 
Aa XX 7 f. 391r (Beilage zu Nr. 795). 

Erw.: Hansen, Westfalen I 130* und 379 Nr. J9I; Gomez. Canedo, Don]uan r23. 

Er erklärt sich mit der Zusammenkunft in Orsoy einverstanden, z.u der auch N. de Cuza (Nicolaus de Cusa) 
komme. Dementsprechend werde er gleichfalls in propria persona meis eciam consiliariis coassumptis in Orsoy 
sein. Die Anwesenheit von Soestern halte er dagegen nicht für dienlich. 

<fvor?) 1449Januar12.) Nr.793 

NvK an Johann von Eltz. Er weist die Vorbedingungen Ruprechts von Virneburgfür einen Schlich
tungstag mit Eb. Jakob von Trier zurück. 

Erwähnt in Nr. 794 und Nr. 796. 

1449 Januar 12, Köln. Nr. 794 

NvK an Eb. Jakob von Trier. Er übermittelt ihm die Antwort Ruprechts von Virneburg, dessen 
Bedingungen er aber nicht anerkennt. 

Kop. (nach I4JI XII r; s.o. Nr. 789): KOBLENZ, LHA, I C r6209 f 22r. 

Rm0 in Christo patri et domino domino Iacobo archiepiscopo Treuerensi domino suo 
graciosissimo. 
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V. r. p. servulus N. de Cusa.1) 

Graciosissime domine. Scripseram domino comiti pro dieta. Qui respondit michi prout 
in littera eius interclusa, quam pridie primum habui. Et quia ille condiciones apposite per 5 

eum non videbantur per me acceptande, scripsi Iohanni de Elcz, cui copiam littere misi, ut 
videat, an possint condiciones omitti. Qui r. p. v. super hoc respondebit etc. Ex Colonia xii 
ianuarii 1449. 

1) Beim Original war Z. zf. natürlich die Ar;ßenadresse, Z. J stand unter dem Textblock. 

1449 JanuaT 18, Kleve. Nr. 795 

Hg. Johann von Kleve an Bürgermeister und Rat der Stadt Soest. Mitteilung über die Zusammen
kut?ft in Orsqy, an der tt.a. NvK als Abgesandter des Legaten teilnehmen werde. 

Or., Pap. (Siege/spuren): SoEST, Stadtarchiv, Aa XX 7 f. J92!"'. 
Erw.: Hansen, Westfalen I J.19f· Anm. 2. 

Er teile ihnen in beiliegender Abschrift1) seine zustimmende Antwort an den Legaten über die für den r6. Januar 
vorgesehene Zusammenkunft in Orsoy mit, zu welcher der Legat den Oheim des Herzogs, Gerart van Cleue, meyster 
Clais Kuze und zwei Ratsleute der Stadt Kö"fn schil:ken wolle. Die von Carvajal vorgeschlagene Teilnahme von S oestern 
halte er nicht für notwendig. 

1) J. Nr. 792. 

1449JanuaT16. Nr. 796 

R<uprecht), Graf zu Virneburg, Herr zu Saffenberg, an Johann, Herrn zu Eltz. Er verzichtet 
NvK zuliebe auf Bedingungen für den Koblenzer Tag mit Eb. Jakob, bittet aber u1n Verschiebung 
auf den I 4. Februar. 

Kop. (nach I4JI XII r; s.o. Nr. 789): KOBLENZ, LHA, I C r6209 f. 22"'· 

Er bestätigt ihm den Empfang seines Schreibens mit eingeschlossener Kopie des Briefes, den meister Clais von 
Cusa an Johann geschickt hat. Ruprecht dünkt, das meister Clais eyne beswerunge habe, dat ich yme myne noit 
etlicher maißen clerlichen geschrieben hain, dat mann dem umbers verstain muge, wie die sachen zusehen 
myme herren von Trier und mir gelegen sint. Dennoch wolle er noch einmal zu einem gütlichen Tage kommen, mei
ster Clais und andern, die darzu geredt haint, zu liebe, und myne sachen uffnen und sie die verstain Iaißen. 5 
Und nemme ich dann icht ungeburlichs oder unfoiglichs vur mich, ich wulde mich von yne lieber under
richten laißen dann ymands anders. Ich getruwen auch, sie sullen desselben gliichen mynen herren von 
Trier macht haven zu underwiisen. Doch der dach, den mir meister Clais benant hait, ist mir anderer 
trefflicher sachen halben ungelegen. Kommt es zum Tage, so möge man ihn verschieben biß des donrstags nach 
sant Scolastiken tag des abents zu Couelencz zu sin und des friitags anzuheven.1) Johann soll alles Notwendige r o 
unternehmen. 

1) Donnerstag, IJ.. Februar, und Freitag, r4. Februar. 

1449 JanuaT 1~. Nr.797 

Johann, Herr zu Eltz, an meister Clais von Cose, Archidiakon in Brabant. Er übersendet ihm 
die Einwilligung Ruprechts von Virneburg in den Koblenzer Tag und bittet ihn, alles zu tun, damit es 
Frieden gibt. 
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Kop. (nach I4fI XII r; s.o. Nr. 789): KOBLENZ, LHA, I C r6209 f. 22v-23r. 

Den Brief des NvK in der Streitsache zwischen dem Herrn von Trier und dem Junker von Virneburg1) samt der ihm 
beigefügten Kopie2) habe er Ruprecht, versehen mit seiner eigenen, vom Unwillen des NvK bestimmten Meinung dazu, 
weitergesandt. Anbei schicke er nun Ruprechts Antwort. 3) Da bidden ich uch fruntlich, das beste inne zu proef
fen umb armer lude willen zu beyden siiten, dann ich bin ungehoirt darinnen. Mich ensulde anders der ar
beyt nit duren zu beyden siiten. Doch sege ich gerne, das der stifft und sine undertane geistlich und werent
lich frieden betten; so hofft ich, ich bette auch mit frieden. Dann ich hoffe, queme is zu tage vur uch und an
dern myne iunchern, ir sulte sie gutlich scheiden. Darumb laißt nit abe; dann wo ir soenen kondt gema
chen, da verdient ir geen got und die werlt dancke. 

Auch liebe herre, hain ich eynen, wilder leye verliiben, so gehoirt er mich ane. Nu ist er eyn meister der 
r o schrifft und steit zu Erffort und heischt meister Peter von Rense; und vorstain, das er in der kunst eyn ge

leert mann werden wille und sich auch sust erberlich anelege. Nu hait er mir geschrieben und mich gebeten 
etc. 

9-12. am Rand: vacat 9 Auch im gleichen Zusammenhang durchgestrichen; vgl. dazu oben Nr. 789 Vorbemer-
kung. 

1) Nr. 793· 
2
) Nr. 794· 

3) Nr. 796. 

1449Januar19, Pfalzel. Nr. 798 

(Eb.) Jakob (von Trier) magistro Nicolao de Cusa. Er weist die Vorwütfe Ruprechts von Vir
neburg zurück und beschuldigt diesen seinerseits. 

Kop. (nach I 4! I X II z; s.o. Nr. 789): KOBLENZ, LHA, I C z6209 f. 24v-2f'· 

Erw.: Goerz, Regesten z88; Falk, Cardinal 96. 

Er bestätigt den Empfang des ihm von NvK zugesandten Briefes1) samt der Beilage Ruprechts von Virneburg. 2) 

Auf Ruprechts Vorwurf, das wir is, indem wir und er in gutlichen bereddungen unserer gebreche gestanden 
haben, fast ungutlich und mutwilliclich mit yme furgenommen sullen hain etc., entgegnet er, das uns nit kun
dig ist von eynichen gutlichen bereddungen, in denen er mit dem Grafen gestanden sei, derentwegen er das vom 
Grafen Berichtete nicht hätte tun dürfen. Und ob wir woil in eyme offembarem bestande mit yme gestanden 
hetten, des doch nit ist, so hetten wir yne doch an den stucken zumale nit zu schuwen gehabt, nachdem und 
wir darinne nit furgenommen hain anders, dann uns woil gehurt hait, als sich solichs zu synre ziit woil er
finden sall. Und als er fort schriibet, er endencke uß keynen sachen mit uns zu dedingen, soliche nuwe be
swernisse sin zu erste abe und zu fridden gestalt, und ob er woil zu tage quemme, so wulle er doch nit tedin-

1 o gen, solichs werde dann vur verhoirt und zufridden gestalt etc., da ist uns nit gelegen, mit yme zu solichert 
vertedingten tagen zu kommen. Dann wanne eynicher zusehen uns verdingniss suchen sulte, meynen wir, 
das uns das billicher dann yme geburte und furter noit were, nachdem und wir yne von geluwenner 
schulde wegen, der wir syne eygene brieve und siege! hain, auch trefflicher namen halben, die er den un
sern zu Poilche ane fehde und unverwart siner eren reublich genommen hait3), betedingen, davon er uns 

I 5 billicher zuvor bezalunge, abetrag und kerunge tede, ye wirfurter mit yme tedingten, dann das er eyn so
lich verdingnisse an uns suchet. Wir geswiigen ander trefflicher furderungen, die wir zu yme hain, antref
fende unser eiigenthum, das er uns frevelich und unentfenglich vurbehelt, und sust herschefften, slosße, 
lande und lute, davon uns noch bißher widder gliich oder bescheit hait widderfaren mogen, wiewoil wir 
dem selben graven riichtlichen ußtrag deshalben etwedicke geboten hain. Und darumb meynen wir ye, das 

zo er solicher schrillte dir zu tun woil uberig gewest were. 

1
) Nr. 794· 

2) Nr. 790. 
3) Vgl. dazu Nr. 789 Vorbemerkung. 
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(1449 Januar 17 / 27.) Nr. 799 

NvK an Eb. Jakob von Trier. Er übersendet ibm die zustimmende Antwort Ruprechts von Virne
burg (Nr. 796) samt Beibrief des Johann von Eltz (Nr. 797). 

Erwähnt in Nr. 800. 

1449 Januar 27, Ehrenbreitstein. Nr. 800 

<Eb.) Jakob <von Trier) magistro Nicolao de Cusa, decr. doct. und Archidiakon von Brabant 
in der Lütticber Kirche. Er legt ibm noch einmal das Unrecht Ruprechts von Virneburg dar. 

Kop. (nach I4JI XII r; s.o. Nr. 789): KOBLENZ, LHA, I C r6209 f. 23rv. 
Erw.: Goerz., Regesten 188. 

Er bestätigt ihm den Empfang seines letzten Briefes1) mit den beigelegten Schreiben Ruprechts von Virneburg2) und 
Johanns von Eltz.3) Wenn der Graf, so wie nach dessen Meinung die Sache zwischen ihm und Jakob stehe, dennoch in 
einen gütlichen Tag willige, so wünscht Jakob gegenüber NvK indessen noch einmal festgehalten zu wissen, daß Ruprechts 
Vorwürfe unberechtigt sind. Berücksichtige man, daß Ruprechts Vorfahren, die vielerlei Stiftseigentum zu Lehen be
sessen haben, dieses dem Stift entfremdeten, wie es dem Erzbischof auch heute noch vorenthalten werde, so glaubt Jakob, 5 
werde Ruprecht wohl nur kleynen glympf dadurch eriagen; des gliichen auch in dem, das er unss und unserm 
stiffte unser eygenthum unemphenglich und etliche andere herscheffte, slosse und lande widder recht vur
behelt, unser geluwenne schulde, davon wir sine eygene brieffe und siegele hain, nit bezalet, und die na
men, er den unser von Poilch ane fehde und unverwart reublich genommen hait, nit widdergibt und kert, 
noch :weh umb der stucke eynches zu rechte und ußtrage furkommen wilt. Wie dem auch sei, so wolle er doch I o 
am Abend des Donnerstags nach Scholastika4) in Koblenz auf Ruprecht warten. Wenn der Tag indessen nicht zustan
dekommt, miige NvK das rechtzeitig schreiben. 

1
) Nr. 799· 

2) Nr. 796. 
1

) Nr. 191· 
') IJ. Februar. 

(1449Januar.)1) Nr. 801 

Durch burgundiscbe Gesandte2) Hg. Johann von Kleve überreichte Vorschläge des päpstlichen Lega
ten Carvajal für die Einigung zwischen Köln und Kleve. Darin Erwähnung des NvK als Friedens
vermittlers. 3) 

Kop. (gleichzeitig): DÜSSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII J2 (s.o. Nr. 791) f 4rv (= A); SOEST, 

Stadtarchiv, Aa XX 7 f 403rv ( = B); {innerhalb von Kopien der Submission Hg.Johanns von I 449 IV 2J 
unter den Schiedsspruch Carvajals; s.u. Nr. 819 und Hansen, Westfalen I r34*): DÜSSELDORF, HStA, 
Kleve-Mark III A IJ (laut Hansen a.a.O.,· z.Z. noch Kriegsverlust)," DÜSSELDORF, HStA, Kurkoln 
II 4376 f. 139v ( = C); SOEST, Stadtarchiv, Aa XX 63f J'v { = D ),- {davon Kop. r6.fh.): SOEST, 

Stadtarchiv, Aa XXII 20 f 7v-sr. 
Druck: Hansen, Westfalen I J8of. Nr. J9J· 
Erw.: H ansen, Westfalen I 1 Jo*f,· Gomez Canedo, Don ]uan I 24. 

Das umfangreiche Stück schließt mit der Aufforderung, bis Anfang März dem Legaten oder Nicolaus de Cuza 
nach Köln attf die in ihm enthaltenen Vorschläge schriftlich Antwort zu geben. Falls beide Seiten zustimmen, werden 
der Legal oder Nicolaus de Cusa sich kraft apostolischer Autorität um die Durchsetzung bemühen. 

I Nicolaus de Cuza: Nycolaus de Cusa B N. de Cusa CD 

de Cusa CD. 

~ Nicolaus de Cusa: Nycolaus de CusaB N. 
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1) Zur Datierungs. Hansen, Westfalen I r30*. 
2) A nennt keine Namen, B den Propst von Xanten, C denselben undlohannes officiatus Bruxellensis: orato

res usw. ducis Burgundie. 
3) Der Schriftsatz. beginnt: Quomodo remus dominus noster dominus legatus usw. onus habet llSTIJ. Der 

für NvK kennzeichnende Gebrauch von quomodo, der sich auch im weiteren Text noch mehrmals findet, im Sinne von 
quod (s.o. Nr. 8 5) könnte an Abfassung des ganzen Stückes durch ihn denken lassen; auch von der Sache aus würde sich 
das nahelegen. Vgl. dazu oben Nr. 791 Anm. r. 

(1449 Anfang Februar. )1) Nr.802 

Memorial für den klevischen Gesandten2) bei Kardinal Johannes wegen des vorläufigen Waffenstill
standes zwischen Köln und Kleve. NvK als Friedensvermittler. 

Kop. (gleichzeitig): DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 32 (s.o. Nr. 791) f. 4v-;v. 
Druck: Hansen, Westfalen I JSr-383 Nr. 394· 

Darin wird u.a. erwähnt: Der Legat undNicolaus de Cusa würden eine Klausel, die den beiderseitigen Untertanen 
das Betreten der gegnerischen Lande gestattet, sicher nicht für unbillig halten. Der Hg. von Burgund habe dies vorge
schlagen und auch der Eb. von Köln habe darin eingewilligt. 

1) Das Datum nach Hansen, Westfalen I J8I. 
2) Heinrich, Präzeptor des Antoniter-Hauses in Hau; vgl. Nr. 812.. 

1449 Februar 6, Ehrenbreitstein. Nr. 803 

(Eb.) Jakob (von Trier) an (Gregor Heimburg). U.a. über die Kardinalserhebung des NvK. 
Entwurf· KOBLENZ, LHA, r C r620; f 87r-9ov. 
Druck: Miller,Jakob von Sierck jf2-jf6. 

Im Streitverfahren Jakobs vor dem Eb. von Mainz gegen Eppstein wegen der Lehnsrechte an der Grafschaft Diez 
erbittet Jakob von dem als Schiedsrichter eingesetzten Adressaten einen günstigen Beschluß und teilt ihm Näheres zur 
Sache mit. Es folgen verschiedenerlei Nachrichten, u.a.: der Legat ( Carvajal) werde bis um den 8. März in Köln blei
ben und dann nach Koblenz kommen, um sich Jakobs Sache (im Trierer Domkapitelsstreit) anzunehmen.1) Meister 

5 Claiß Cuse ist zu eyme cardinale pronunciert. Ob er sich des annemme2), wissen wir nit. 

5 folgt getilgt oder nit. 

1) Weiter oben hatte Jakob seine Hoffnung ausgedrückt, daß der Adressat zu dem in dieser Sache vom Legaten ange
setzten Tag kommen und vierzehn Tage bleiben werde, die wile du uns, als du von uns schiedes, sagtes, du wurdes 
in der fasten an den Riin kommen und dich die fasten am Riine verhalten, uff das du ye bii uns sin mueges. 
In der Tat trifft eben das auf Heimburgs Itinerar in diesen Monaten zu; s. Joachimsohn, Gregor Heimburg r2;f. 
Heimburg hatte r 446-r 447 nach der Absetzung Eb. Jakobs durch Bugen IV. vorübergehend im Dienst des Erzbi
schofs gestanden; Joachimsohn 76ff. Die Werbung um den Adressaten setzt Jakobs besonderes Verhältnis zu ihm vor
aus. Auch andere Details des Briefs lassen kaum einen anderen Adressaten als Heimburg z11. 

2) Vgl. dazu auch unten Nr. 849 Z. 19. 

(vor 1449Februar11.) Nr. 804 

NvK an Ruprecht von Virneburg. Da er selber am Donnerstag nach Scholastika verhindert sei, ver
schiebe er den Koblenzer Schlichtungstag auf Freitag vor Reminiscere.1) 

Erwähnt in Nr. 805. 

1) 7. März.. 
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1449Februar11. Nr. 805 

Ruprecht, Graf zu Virneburg, an Niclais von Cuse, Archidiakon der Kirche zu Lüttich in Bra
bant. Er habe statt seiner selbst Johann von Eltz und dessen Sohn zum Koblenzer Tag entboten, wer
de den netten Termin aber selber wahrnehmen. 

Kop. (nach I 41 I X III; s.o. Nr. 789): KOBLENZ, LHA, I C I6209 /. 2Jrv. 

Die Nachricht des NvK, daß er auf dem angesetzten Tage zwischen dem Eb. von Trier und Ruprecht am nächsten 
Donnerstag1) nit gesin enmoicht und daß der Tag verlengt wurde biß uff friitag nehst vur Reminiscere2), sei 
wegen f als eher Bescheidung des Boten erst gestern eingetroffen. Ich hette uch anders ee widderumb geschrieben. Des 
entwilt nit zu undancke nemmen. Doch hain ich Iohannen von Elcz mit syme sone entboden, wie ir mir ge
schrieben haifft, und dat ich darumb nit zu dem tage enkome, solichs myme herren von Trier, dwiile die 
ziit vast kortz ist, zu ver kundigen. Als ir dann eynen andern tag nennent ufffriitag vur Reminiscere, darzu 
will ich uch zu liebe gerne kommen, in maißen als vur iß enbenemme mir dann eehefftige noitsahe abe, das 
ich uch auch, abe is darzu quemme, so ich ziitlichste muchte, ver kundigen wulde. Wenn auch dieser Tag nicht 
stattfinde, solle NvK es ihn wissen lassen. 

1) IJ. Februar. 
2) 7. März. 

1449 FebruaT 12, Rom. Nr. 806 

Der Kardinalkämmerer Ludouicus von St. Laurentius in Damaso an den päpstlichen Thesaurar 
B. Angelus von Trau. Geldanweisungfür NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. di Stato, Camerale l, Mandala cameralia Sp f IOJ'. 

Erw.: Vansteenberghe 87 Anm. 2. 

Er befiehlt ihm, den Kammerdepositar Robertus de Martellis at1s den Geldern der Camera Apostolica die an 
nachgenannte Personen gezahlten Beträge einbehalten zu lassen, darunter rmo domino N. de Cusa tituli sancti Petri 
ad vincula cardinali pro negotiis d. n. sancteque Romane ecclesie in partibus Alamanie existenti JOO Gu/
den.1) 

1) Die entsprechenden Kassenbuchungen s.u. Nr. 810, 8II und 813. Carvaja! erhielt gleichzeitig Iooo Gulden. 

1449 FebruaT 14, Kriftel. Nr.807 

Notarielle Kundgabe über die Exekution der Verfügung des NvK zur Inkorporation usw. der 
Pfarrkirche von Kriftel in die Präsenzen von Mariengreden zu Mainz. 

Or., Perg.: WIESBADEN, HStA, I06, 246 (zur Provenienz s.o. Nr. 720). 

Johannes Quancz, perpetuus vicarius an Mariengreden in Mainz, legt als Prokurator von Dekan und Kapitel 
dem Notar Henricus Phaffe de Geysa eine Urkunde vor, die a reverendo patre domino Nicolao de Cusa archi
diacono usw., apostolice sedis nuncio cum plena potestate legati de latere ausgestellt und sigillo, prout nun
cius huiusmodi utebatur,gesiegelt sei und durch die er die Kirche bzw. die Pastorei in Kriftel deng~meinen Präsenzen 
VQn Mariengreden uniert und inkorporiert habe (folgt Inhaltswiedergabe) .1) Ihr und einer weiteren Velfügung des Kar- 5 
dinaldiakolis Johannes2) entsprechend ersucht er den Notar, die Besitzeinweisung in die Kirche vorzunehmen, die der 
Notar vollzieht und instrumentiert. 

1) S.o. Nr. 720. 

1) S.o. Nr. 773. 
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1449 (nach Januar 21 (Mitte Februar? ),1 ) Baden bei Wien?).2 ) Nr.808 

Eneas (Silvius), B. von Triest, reverendissimo in Christo sanctoque patri domino N. de 
Cusa sancte Romane ecclesie presbitero cardinali. Er beglückwünscht ihn zur Erhebung zu111 
Kardinal und e111pfiehlt ihm als Familiaren Johannes C(ampisius). 

Kop. (Mitte I J. jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Weissenburg 9 o f. I 4 3rv. Zur Hs. s. Wolkan, 
Briefwechsel II, VI und III/ l, X II; Kataloge der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Die Neue Reihe 
lO: Die Weissenburger Handschriften. Neu beschrieben von H. Butzmann, Frankfurt 1964, l 2 und25 ;f; 
RT A XIX 28f (mit weiterer Literatur). 

Druck: Wolkan, Briefwechsel II 8J Nr. 28. 
Erw.: Koch, Briefwechsel II Nr. 49. 

Gruß. Esse te cardinalem assumptum et in apostolice sedis specula cum iudicibus orbis an(n)umera
tum, quanto tibi honori, tanto est mihi voluptati. Approbat universa christianitas collegarum tuorum as
sumptionem, tuam miris extollit preconiis. Rari ex Almania hoc dignitatis accipiunt; sed quo rariores, eo 
prestanciores.3) Ceteros cardinales unius pontificis vel iudicium vel libido recepit; te Nicolaus elegit et 
Eugenius, antequam vita decederet. Laus deo, quoniam semel in nostro seculo virtuti vidimus locum da
tum. De te non timemus, quod in aliis sepius experti sumus, qui cum dignitate mores mutavere. Virtus 
semper est eadem, facile retinetur, quod non agitur simulate. Pergito igitur Romam quantocius et iungito 
te ceteris; sed quam semel induisti morum lenitatem, perpetuo fac in te reperiamus, ne alium Rome Nico
laum, alium in Germania senciamus. Verum quia tibi me puto familiarem verum, ex te postulo, quod tibi 

r o honori comoditatique futurum reor: Cardinali Tharentino, dum viveret, fidelis admodum et peritus secre
tarius fuit Iohannes C(ampisius) insignis philosophus, amicus meus.4) Is modo liber est nullique servit. 
Hunc rogo tibi assumas et inter familiares ascribas tuos. Sencies in eo fructum, et aliquando mihi dices; 
Quod rogasti, rogandus eras. V ale mei memor, qui tibi morem in omnibus cupio gestum iri. Ex A. 5) 1449. 

2 tuorum: tuarum 9 familiarem verbessert aus familiaram. 

1) Den terminus post quem setzt der in Z. 10 eri1Jähnte Tod des Kardinals von Tarent ( GiovanniBerardi) l 449 I 
21; Eubel, Hierarchia 2Il 7. Die Mitteilung des Campisius darüber kann frühestens Mitte Februar bei Enea Silvio 
in Österreich angekommen sein, und dieser dürfte sich dann unverzüglich für Campisius bei NvK verwandt haben ( Z. 
12f). 

2) Die Ortsangabe nach dem Brief Eneas von 1449 II IJ aus Baden; Wolkan a.a.O. 83f. Nr. 27. 
3) Die Bemerkung erinnert an die bekannte jüngere Äußerung in Buch X II Kap. 24 der Wandalia des Albert 

Krantz ( l 448-lJ 17 ), erschienen lf 19: Nicolaus de Cusa per ea tempora cardinalis, Teutonicus (quod est 
monstrum corvo rarius albo ), vir doctissimus, legatione fungitur summi pontificis per Germaniam; Fre
her-S truvius, Rerum Germanicarum scriptores II 183. Daß keine Kardinäle aus Deutschland berufen werden, schon 
bei Augustinus Triumphus (der dies mit dem deutschen Kaisertum begründet); vgl. Heimpel, Vener l JI 3f. 

4) In der Korrespondenz des Enea Silvio taucht er häufig als Briefpartner auf. 
5) A. dürfte der Ortsangabe ex Balneis Austrie in Nr. 27 entsprechend A(ustrie) bedeuten. 

1449 Februar 17, Cochmn. Nr.809 

(Eb.) ja,eob (von Trier) an den Magister Nicolaus de Cusa. Er bittet utJJ weitere Terminver
schiebung auf Dienstag nach Reminiscere.1) 

Kop. (nach 14Jl XII l; s.o. Nr. 789): KOBLENZ, LHA, l C r6209 f. 2J"-26r. 
Erw.: Goerz, Regesten 189 (mit Datum II 21). 

Er habe den Brief Ruprechts von Virneburg an NvK gesehen2), worin jener den neuen Termin Freitag vor Reminis
cere annehme. Nun sind aber Jakobs sachen so gelegen, das wir in keyne wiise anderer gescheffthalbe unsere 
frunde, den von den sachen kundig ist, uff die ziit bii uns gehaben mogen. Er schlage daher vor, den Tag vier 
tage, nemlich biß uff donrstag nach Reminiscere nehstkumpt zu tage ziit zu verschieben. 3) Er werde dann uch 
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zu liebe persönlich erscheinen. Wenn der Virneburger uff den ycztgemelten dinstag des tages warten wolle und 5 
NvK ebenfalls zugegen sein könne, mb"ge er es Jakob mitteilen, uff das wir uns auch darnach richten.') 

1) II. März. 
2) Nr. 805. 
3) "Donnerstag" ist in Übereinstimmung mit Z. J sicher in "Dienstag" zu verbessern,- vgl. auchZ. 3: "vier" Tage 

nach Freitag. 
')Zum Ende des Streits kam es erst 14; f IX 19 (KOBLENZ, LHA, I A 7887): Ruprecht und Wilhelm von 

Virneburg bekunden, daß Eb. Jakob sie der Schuld von f o o Gulden quitt erklärt habe, wogegen sie ihn wegen versessener 
Weine aus der Kellnerei zu Pfalzel quitt erklären, die nach Schb"necken in die Eifel hätten geliefert werden sollen,
Miller, Jakob von Sierck 19;. 

1449Februar17, Roni. Nr. 810 

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

Or.: RoM, Arch. Vat., lntr. et Ex. 416 f. 6or. 

Der Depositar belastet die apostolische Kammer mit JOO Gulden, die er dem Mandat des päpstlichen Thesaurars 
entsprechend1) zahlen wird: al charle di Santo Piero a Vinchola. 

1) S.o. Nr. 806. 

1449 Februar 17, Rom,. Nr. 811 

Eintragung in den Ausgabenregistern der Camera Apostolica über Geldzahlungfür NvK. 

Or.: RoM, Arch. Vat., lntr. et Ex. 417 f 6;r und 418 f. 62r. 

Der päpstliche Depositar Robertus de Martellis hat für sich J o o Gulden einbehalten, die er dem Mandat vom I 2. 
Februar I 449 entsprechend ausgezahlt hat: reverendissimo d. N .de Cusa tituli sancti Petri ad vincula cardinali 
in partibus Alamanie existenti. 

1449Februar18, Kleve. Nr. 812 

Hg. Johann von Kleve an den Kardinallegaten Johannes. Er lehnt die Treuga in der vorgesehenen 
Form ab. NvK als Friedensvermittler. 

Kop. (gleichzeitig): DüsSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII J2 (s.o. Nr. 791) f 7rv. 

Er glaube, wie der Legat kürzlich durch das von dem Antoniter-Präzeptor in Hau1) und von dem Diener des Lega
len Wygandus2) überbrachte Memorial erfahren habe, daß ohne die Klausel, die den beiderseitigen Untertanen das Be
treten des gegnerischen Landes gestatte, kein Waffenstillstand billig ist. 3) Obwohl er beschlossen habe, dem Wunsche des 
Papstes, des Legaten und des Archidiakons N. de Cuza zu folgen, kbnne er einer derartigen Treuga nicht zustimmen. 
Er habe ferner vom Legaten Abschrift von dessen Briefen an einige Ritter, Städte und Graf Bernhard von Lippe erhal- 5 
ten, worin enthalten sei, nicht nur diese Treuga, sondern auch alle weiteren, die in Zukunft vom Legaten noch angeordnet 
werden, seien zu beobachten. Da er ungünstige Auswirkungen dieser Schreiben und gar das Scheitern des ganzen Frie
denswerkes durch sie befürchte, habe er auch die verschlossenen Originale bei sich behalten, die ihm der Legat zusammen 
mit den Abschriften und den Schreiben an ihn selbst zugeschickt habe,- im übrigen sei er entschlossen, dem Legaten und 
dem Archidiakon in allem zu gefallen. 10 
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1) Vgl. Nr. 802. 

2) Wohl Wigand von Homberg, der Familiare des NvK. Wie sich aus dem Schreiben Carvajals an Hg.Johann von 
I 449 II! ergibt, in dem er den Empfang des Memorials Nr. 802 bestätigt (DÜSSELDORF a.a.O. f. r), reiste Wi
gand zusammen mit dem Antoniter-Präzeptor von Kleve nach Köln. 

3) Der allgemeine Waffenstillstand war I 449 III 3 verkündet worden; s. Hansen, Westfalen 1I32*. 

1449 Februar 22. Nr. 813 

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

Or.: RoM, Arch. di Stato, Camerale 1, Conti della Depositeria Generale I7!6 f. !Jr. 

Der Depositar behält dem Mandat des Thesaurars entsprechend den Betragfür sich ein, den er zahlen wird a mes
sere Nicolo de Chusa carde di San Piero a Vincola nell'Amangnia, und zwar 100 Gulden. 

1449 Februar 24, Köln. Nr. 814 

Kardinal Johannes von St. Angelus an Hg. Johann von Kleve. Wegen Abwesenheit des NvK können 
die zur Wahrung der Treuga vorgesehenen Schiedsleute nicht ernannt werden. 

Kop. (gleichzeitig): DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII 32 {s.o. Nr. 791) f. 7v-sr. 

Er könne die zwei Abgeordneten1) zur Zeit noch nicht benennen, die zur Entscheidung über Verstöße gegen die 
Treuga zwischen Köln und Kleve2) vereinbart seien. Abest namque socius noster r. dominus Nicolaus de Cuza, 
sine cuius consilio nec ipsos nominare vel eligere accomodum putavimus, cum nec istos consules nec, qui 
magis rebus gerendis utiles forent, agnoscamus. Veniente autem prefato r. d. Nicolao ipsos nominabimus. 

1) Es handelt sich um zwei Räte der Stadt Köln, die Carvajal, wie er mit der Stadt vereinbart hatte, benennen sollte; 
dazu das Schreiben Carvajals an Hg. Johann I 449 III 3 (DÜSSELDORF a.a.O. f. 6rv) und das Einverständnis des 

Herzogs I449 II r8 (Nr. 812). 
2) Waffenstillstand von I 449 III H s. Hansen, Westfalen Ir 32*. 

zu 1449 März 5. Nr. 815 

Nachricht in der Kurzbiographie des NvK über die Publikation seiner Kardinalserhebung. 

Vgl. unten Nr. 849 Z. I Ij. Dazu steht in Widerspruch Nr. 78of. Möglicherweise handelt es sich um eine nachträg
liche offizielle Kundmachung in Deutschland, die dann vielleicht Carvajal als päpstlicher Legat vorgenommen hätte. 

1449 März 14, Köln. Nr. 816 

Nicolaus de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, an die zur Zeit im Klarissen
konvent Klarenthal (bei Wiesbaden) lebenden Nonnen Margaretha Stumpf und Elisabet de Lysu
ra. Er genehmigt ihren Übertritt in das Benediktinerinnenkloster Marienberg bei Boppard. 

Kop. ( q72): TRIER, Stadtbibl., Hs. I693/70 (Geschichte des Klosters Marienberg von Conrad d'Hame) I 
p. 286-288. 

Erw. {I773): TRIER, ebendort, Bd. I p. 72 (nach a.a.O. I); Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis 

VIII IlO· 
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Das Benediktinerinnenkloster Marienberg stand unter der damaligen Äbtissin l.rengard von Greiffenclau 
·( I 432-I 469), zu deren Zeit Abt Johannet Rode von St. Matthias das Kloster 1437 reformiert hatte (vgl. dazuBek

kcr, Monastischc.r Reformprogramm }2-;6), in hohem Ansehen. DieFamilie Stumpf von Waldeck 1var seit dem I J. 
Jh. im Kloster zahlreich vertreten. Eine Mechtildis Stump de Waldeck war 14; ;-146 J Priorin. Margaretha 
erhielt I 4 6 9 durch den damaligen päpstlichen Legaten B. Honofrius von T ricarico (unter Hinweis auf die ihr vom apo

stolischen Stuhl seinerzeit gewährte Dispens zum Übertritt) die Erlaubnis, Amter anzunehmen,- Isengard ernannte sie 

zur Kellnerin. Vgl. dazuHs.1693/70 lp. 288-292,- hiernachBd.1p. JJ, 60 und7I-74.Zudenbeiden Nonnen auch 
a.a.O. IV p. 404 und 4II. Elisabethade Lysura (mit Johann von Lieser verwandt?) wird p. J 44 unter den domi
cellae geführt. 

Er wünscht ihnen: in domino sanctum propositum terminare. Quoniam rmus in Christo pater et dominus 
d. Iohannes cardinalis s. Angeli per Germaniae et alias vicinas partes apostolicae sedis legatus, intelligens 
ob multas causas, quas ut rationabiles coram eo allegari procurastis, vos ad strictiorem observantiam aspi
rare et ob hoc de loco, in quo estis, ad monasterium beatae Mariae prope Boppardiam ordinis s. Benedicti 
Trevirensis dioecesis, ubi in tribus substantialibus religionis et obedientiae secundumregulam s. Benedicti 5 
multae sanctaemoniales deo sua vota reddere noscuntur, transferri humili prece desiderastis, nobis dedit in 
mandatis, ut constito de hiis, quae pro causa transitus vestri in medium producta fuerunt atque quod in 
monasterio, ad quod aspiratis, absque renitentia recipiemini, nos devotae petitioni vestrae vice suae rmae 
paternitatis assensum praebeamus, unde, quia super his scrupulositatibus, quae vestras conscientias ad 
transitum sollicitant, sufficienter edocti atque quod in monasterio illo, ad quod transferri optatis, magis 10 

tute vota vestra perficere potestis, quod et vestro adventui congratulatur, relatione facta ipsi rm0 patri do
mino legato, de speciali et expresso mandato eiusdem vobiscum et cum qualibet ex vobis auctoritate prae
fata, ut de praefato conventu sanctae Clarae monasterii novi ad monasterium beatae Mariae prope Boppar
diam transire et in eodem monasterio vos aliis sanctimonialibus ibidem deo devote in obedientia secun
dum regulamsancti Benedictifamulantibus conformare valeatis ad profectum salutis animarum vestrarum, 15 
praesentium tenore indulgemus, sie vos de laxiori observantia ad strictiorem in nomine dei transferentes, 
inhibentes omnibus et singulis, cuiuscunque conditionis existant, ne quovis modo directe vel indirecte vos 
impediant, quo minus transitum sie vobis indultum perficere valeatis. Ankündigung seines Siegels. 1) 

1) Im Kopialbuch von s t. Peter zu Erfurt (BERLIN, Deutsches taatsbibl., Ms. Boruss. 2° 8 I f J8V) ist zwischen 
zwei Urkunden des NvK von I 4J I VI 7 und I 4J I VIII 2 ( s.u. unter diesen Daten) eine unadressierte, aber zweifellos 
an Carvajal gerichtete und von ihm I 449 JII 28 in Köln mit: Placet. Io. unterfertigte Supplik der Abte, Prioren und 
Präsidenten von Bursfelde, Reinhausen, HtDJtburg, Clus, St. Jakob bei Mainz und St. Peter eingetragen, die im zeitge
nössischen Inhaltsverzeichnis derselben Hs. f 2r unter Bezugnahme at~f das vorhergehend als Privilegium sive indul
tum domini Nicolai Cusa usw. regestierte Stück (von I 4; I VI 7) mit der offensichtlich irrig kotljizierten Angabe: 
Indultum eiusdem usiv. angeschlossen wird. 

1449 April 6, Koblenz. 

NvK predigt. Thema: Filius hominis vadit. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 88 Nr. 70; künftig h XVII Sermo LXXV. 

Über dem Text: Die Palmarum Confluencie i449. 

zu 1449 April 18-27, Maastricht. 

Nr. 817 

Nr. 818 

Nachrichten in der 'Klever Chronik' des Gert van der Schüren (nach I 47 I )1) über die Teilnahme des 
NvK an den Friedensverhandlungen zwischen Köln und Kleve. 

Or. ( aut.) : KLEVE, S tadtbibl„ cod. I J f II 8V-I2 ov. 
Kop.: s. Clevische Chronik VI. 
Druck: Clevische Chronik IJ6~If9· 
Erw.: Hansen, Westfalen I IJ4*· 
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Im Jahre r 449 sei von Rom der cardinail sancti Angeligekommen, legait aever Germanien, incl meister Nico
laus de Cusa myt oen. Der Legat habe mit Hilfe Hg. Philipps von Burgund eine Fehdeunterbrechung zwischen Eh. 
Dietrich und Hg.Johann von Kleve bis zum Sonntag Jubilate ( 4. Mai) erreicht. Unterdessen sei durch den Legaten und 
Hg. Philipp ein Tag zu Maastricht festgesetzt worden; die beiden Herren von Ko"fn und Kleve verpflichteten sich, den 
dort vom Legaten zu fällenden Spruch anzuerkennen. Zu dieser Tagfahrt kamen dann am Freitag nach Ostern ( r8. 
April): die legait incl Cusa mit oen, Eh. Dietrich und Hg. Johann, allet in oersselfs personen myt manighen 
herliken manne incl oick van vrunden hertoghen Phlips van Burgundien mede. Nach tagelangen Verhandlun
gen2) in Maastricht sei man schließlich übereingekommen, daß der Legat im iVamen des Papstes einen Spruch fälle. 3) 

Damit dieser eingehalten werde, bestellte der Legat ionckeren Gerit van Cleue, hertogen Iohans oym, tot eynen 
lo conservatoir in siine stede ind toevoighden oen meister Niclais de Cusa, umb dese soyne te onderhalden 

ind invallende stoitte of gebreken to vlyen ind neder to !eggen. Alle noch offenen Fragen sollten dem Papst zur 
Entscheidung vorgele/;t werden. Der Legat habe den S prur:h am 2 7. April gesie/t,e!t.4

) Als Kommissar für die Abwick
lung der S pruchbestimmungen sei der Abt von St. Pantaleon in Ko"fn eingesetzt worden. Klevischerseits habe man in die
sem Zusan1menhang dann nicht weniger al.r 3000 Bogen Papier beschrieben. 

1) Zu Verfasser, Werk und Handschrift s. Clevische Chronik, nach der Originalhandschrift des Gert van der S chü

ren hg. von R. Scholten, Kleve r884, III-XXX, sowie mit aller weiteren Literatur jetzt: H. Beckers und R. 
Peters, in: Verfasserlexikon III ( r980) l-6. Gert van der Schüren war seit spätestens l 447 Sekretär der Her
zoge Adolf und Johann und hatte maßgeblichen Anteil an der klevischen Politik. Vgl. etwa unten Nt:. 860 Z. IJ. 

2) Sie begannen am 21. April, nachdem Hg. Johann am l 9. April in Maastricht eingetroffen war; H ansen, West

falen I 134*· 
3) So in der Submission von l 449 IV 25; s. Nr. 819 und Nr. 801 Vorbemerkung. 
') S.u. Nr. 820. 

ZU (1449 April21-25, Maastricht).1) Nr. 819 

Notiz über Tätigkeit des NvK bei den Maastrichter Verhandlungen zur Beilegung des Kifln-Klever 
Streits. 

Hg.Johann von Kleve ließ in seine Unterwerfung vom 25. April (s.o. Vorbemerkung zu Nr. 801; Hansen, West
falen Ir 34*) unter den Schiedsspruch des Legaten ( s.u. Nr. 820) wo·rtlich sein Schreiben an Carvajal einrücken, mit 
dem er l 449 Ill 29 seine Einwilligung zu den Prä/iminarbedingungen des Legaten (s.o. Nr. 801) gegeben hatte. In 
diesem Schreiben war aber der für Eh. Dietrich beleidigende Satz enthalten: Qualiter autem prefatus archiepisco
pus se contra obedienciam sedis apostolice tenuit, publicum et notorium est. In einer gleichzeitigen Randnotiz 
zur Abschrift dieses Schreibens, DÜSSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII ]2 (s.o. zu Nr. 791) f. l4v, erwähnt 
bei Hansen, Westfalen I l 32/., wird angemerkt: 

Ista clausula sub virgula est obmissa in submissione propter instanciam domini legati et domini N. de 
Cuza de mandato domini ( ducis > presentibus d. preposito Cliuensi, Elberto de Alpen, Goswino Steck et 
Io. Vandem Loe. 

1) Die Datierung ergibt sich aus dem bei Hansen, Westfalen I lJ4*, angegebenen Verhandlungtbeginn (21. 
April) einerseits und dem Datum der Submission ( 25. April; s.u.) andererseits. 

1449 April 27, Maastricht. Nr. 820 

Johannes, Kardinaldiakon von St. Angelus und päpstlicher Legat, verkündet ad perpetuam reime
moriam seinen Schiedsspruch zwischen Kö'ln und Kleve und ernennt NvK zu einem der Beschützer 
dieses Friedens. 
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a) latein. Fassung: 
Or., Perg.: DüssELDORF, HStA, Kurkoln, Urk. 2212. 

b) niederdeutsche Fassung: 
Kop. {lJ.]h.): SOEST, Stadtarchiv, Aa XX 63f lor-I2v,. ]ENA, Univ.-Bibl., Hs. Prov.f. 9f. J8-63,· (16. 

]h.): SOEST, Stadtarchiv, Aa XXII 2of 12V-17r. 
Druck: latein. Fassung: Teschenmacher, Anna/es Cliviae 8 8-9 o; S chaten, Anna/es Paderbornenses 11 6 4 7-6 J l ,

editio a/tera 460-46}/ Lacomblet, Urkundenbuch IV 346-349 Nr. 289; latein. Fassung mit niederdeutscher 
Fassung nach Hs. Jena: W.-H. Deus, Der Schiedsspruch von Maastricht in deutscher Sprache, in: Soester 
Zeitschrift 74 (196I) 14-27. 

Erw.: Hansen, Westfalen I l 31*; Marnejfe, Table chronologique 3 34,- Gomez Canedo, Don ]uan l 24,- W.-H. 
Deus, Der Schiedsspruch von Maastricht, in: Zs. des Vereins für die Gesch. von Soest und der BiJrde 62 ( 1949) 

1JO-lf3· 

Carvajal beendet durch Schiedsspruch die Fehde zivischen Köln und Kleve. Zu Beschützern des Friedens ernennt er 

Graf Gerhard von der Mark und Nicolaus de Cusa (Nycolaus de Cuza), Archidiakon von Brabant in der Lütti
cher Kirche. Klagen gegen den Frieden und gegen Friedensbrecher sollen Gerhard gemeldet und dann von ihm und NvK, 
der von Gerhard dazu angerufen wird, entschieden werden. Ist NvK verhindert, kann er einen Vertreter mit gleichen 

5 Rechten ernennen. 

1449 Mai 2, Koblenz. Nr. 821 

Nicolaus de Cußa, decr. doct. und Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, an Dekan 
und Kapitel der Kollegiatkirche Münstermaifeld. Er bestätigt ihre neuen Statuten. 

Kop. (Mitte lJ.]h.):K..oBLENZ,LHA,ehemals 701 A VII l Nr. 104,jetzt 144, 1422f. tfrv (= A) undf. 
40V-41r ( = B). Zur Hs. s. 0. Graf von Looz-Corswarem, Die "Disciplina choralis" des Stifts St. Martin 

und Severus zu Münstermaifeld, in: Arch. f. mittelrhein. Kirchengesch. 21 ( 19 69) l 6 3. 
Erw.: Vansteenberghe 89 Anm. l; Gappenach, Münstermaifeld l J/ Graf von Looz-Cors1varem a.a.O. 

Recepit reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Iohannes miseracione di
vina sancte Romane ecclesie sancti Angeli diaconus cardinalis apostolice sedis per Alma
niam legatus in hoc loco Confluencie in domo nostre residencie, ubi nunc idem dominus le
gatus moram trahit, supplicacionem vestram, in qua supplicatis nonnulla statuta per vos ob 
bonum pacis et utilitatis ecclesie vestre edita, que eitlem domino legato misistis et subtus 5 

continentur, auctoritate legacionis confirmari. Cui quidem supplicacioni ipse dominus le
gatus annuens, nobis vive vocis oraculo statutorum examen et, si talia forent, que confir
manda viderentur, suo nomine confirmacionem (commisit). Unde nos valentes obedire 
mandatis ipsius domini legati, statuta ipsa legimus et examinavimus et racionabilia iudican
tes in dei nomine auctoritate ipsius domini legati ipsis statutis pro eorum firmitate robur 10 

confirmacionis per presentes adicimus, decernentes ipsa statuta sie confirmata per canoni
cos ipsius ecclesie Monasteriensis firmiter fore observanda. 

Tenor vero statutorum sequitur et est talis: 
Der alte Brauch, daß der zu Kanonikat und Präbende Zugelassene 49 rhein. Gulden für die Kirchenausstattung zu 

zahlen hat, wird erneuert. 15 
Früher wurde zu Dignitäten, Ämtern, Kanonikaten und Präbenden nur zugelassen, wer adliger und ehelicher Ge-

burt war; dies soll auch weiterhin für die eheliche Geburt gelten. 
Nach altem Brauch sind nur Diakone zum Kapitel zugelassen. 

Jeder Kanoniker erhält während des studium universale 24, während des studium particulare l 4 rhein. Gulden. 
jeder residierende nichtkapitularische Kanoniker erhält, sofern er Dienst versieht, die Hälfte einer Kapitular- zo 

präbende. 
Keinem Kanoniker soll bei vorliegender Eignung die Erlaubnis zum Empfang höherer Weihen verwehrt werden, um 

Kapitular werden zu kiinnen. 
Wer sich entfernen will, zahlt dem anwesenden Kapitel 29 rhein. Gulden,- von seiner Präbende werden 20 Gulden zur 
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2 5 S ch11/dentilg11ng der Kirche einbehalten. 
Wer mitresidieren will, hat von der Vigil Johann Baptist ab zugegen z.11 sein. 
Zahltag für die in der vorgenannten Weise Abwesenden ist der I. Mai. 
Da die Kirche so gelegen ist, daß sie, wie die Erfahrung gezeigt hat, rasch verfällt, wenn die Vikare und Altarislen 

nicht ständig auf die Erhaltung der Benefizien achten, haben sie unter Strafe des Einkünfteverluste.r zu residieren," die 
3 o verlorenen Einkünfte sollen zur Sicherung und Vermehrung de.r Benefiziums und zur Kostendeckung verwandt werden.1) 

Ankündigung des angehängten Siegels. 

2 sedis: sedes A 7 que: quod A. 

1) Dieser Passu.rwurdevon Dekan und Kapitel 14;1II10 (s.u. unter diesem Datum) unter Hinweisau/Nr. 821 
wieder suspendiert. 

1449 Mai 4, Köln. Nr. 822 

Johannes, Kardinaldiakon von St. Angelus und apostolischer Legat, reverendo patri domino Ni
colao de Cusa, archidiacono Brabantie inecclesia Leodiensi, socio nostro. Er beauftragt ihn, 
dafür zu sorgen, daß das klevische Land durch den Eh. von Köln nicht beschwert werde.1) 

Kop. (gleichzeitig): SOEST, Stadtarchiv, Aa XX 7 f. 393rv. 
Druck: Hansen, Westfalen I 388 Nr. 4or. 
Erw.: Koch, Briefwechsel II Nr. JO,' Gomez Canedo, Don Juan I 2;. 

Ad finem et effectum, ut per nos satisfiat cedule per remum patrem dominum Theodericum archiepisco
pum Coloniensem et illustrem principem dominum Iohannem ducem Cliuensem recepte in ea parte, ubi 
dicitur, quod nos iuxta mandatum s. d. n. pape ordinabimus, quod patria, que quadam exempcione usa 
fuit, non pacietur in spirituali iurisdictione ob hoc molestiam nec derus eius, sed absque timore turbacio
nis pace gaudebit2), p. v. presencium tenore apostolica auctoritate committimus, quatenus patriam illam 
atque clerum non paciamini iuxta preinsertam clausulam cedule quovismodo molestari vel ei quam
cumque vindictam sub colore iusticie et ex captatis occasionibus inferri aut subsidiis onerari, penis et cen
suris gravari aut aliter inquietari. Et ubi tale quid fieri senseritis, illud apostolica auctoritate ammoveatis 
mediis oportunis3), presenti commissione post tempus pronunciacionis per s. d. n. secundum formam sub-

10 missionis per prefatos principes facte minime duratura.4) 

1) Der ganze Text konnte, wie sich aus Nr. 823 Z. 2 ergibt, von NvK verfaßt sein," s.u. Nr. 823 Anm. 2. 
2) Wörtlich übereinstimmend mit Nr. So 1 und von dort übernommen in die Submission Hg. Johanns vom 2 f. April,' 

s.o. Nr. 8or. Der Schiedsspruch vom 27. April (s.o. Nr. 820) drückte sich unter Hinweis auf ein künftiges Schreiben 
des Legaten in dieser Sache dagegen recht unbestimmt aus," vgl. dazu den Textauszug bei Hansen, Westfalen Ir 39* 
Anm. 2. Umso wichtiger erscheint Nr. 8 2 2, worin eben dieses in Nr. 8 20 angekündigte Schreiben zu sehen ist. Vgl. auch 
Nr. 823. 

3) Der Text ist bis hierhin, teilweise wörtlich, in die klevische Appellation an Nikolaus V. von I 449 XII 27 auf
genommen worden„ s.u. Nr. 860. 

4) So auch wieder in der in Anm. 2genannten Submission mit Textübernahme aus Nr. Bor. Wie sich aus Nr. 823 

ergibt, sandte Carvajal am selben Tage eine Kopie von Nr. 822 an Hg. Johann. Dieser schickte von beiden Stücken eine 
Kopie nach Soest(= SOEST XX 7 f. 393rv). 

1449 Mai 4, Köln. Nr. 823 

Johannes, Kardinal von St. Angelus und apostolischer Legat, an Hg. Johann von Kleve. Er übermit
telt ihm den Auftrag an NvK, die klevischen Untertanen vor der Bedrückung durch den Eh. von Köln 
z.u Ichützen. 
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Kop. (gleichzeitig): SoEST, Stadtarchiv, Aa XX 7 f 393'. 
Erw.: Hansen, Wutfalen l 388 Anm. r. 

Der Submissionmdula Hg. Johanns gemäß1) obliege es ihm, dem Legaten, den Artikel sorgfältig zu erfüllen, in 
quo cavetur, quomodo2) nos iuxta mandatum s. d. n. pape ordinabimus, quod patria, que quadam exemp
cione usa fuit, non pacietur in spirituali iurisdictione ob hoc molestiam nec clerus eius, sed absque timore 
turbacionis pace gaudebit. Dementsprechend habe er sieb durch den Eb. von Köln versichern lassen, se sie habitu
rum, quod d. v. illustrissima et subditi atque clerus illecontentitemanebunt. Verumne forte nobis receden- 5 
tibus quocumque colore aliud contingat, de expresso consensu ipsius remi domini archiepiscopi r0 patri 
domino Nicolao de Cusa socio nostro apostolica auctoritate commisimus, ut patriam illam, que usa fuit 
exempcione, atque clerum eius ab omni turbacione illesam conservet, prout in copia sue commissionis vi
dere potestis; ad quem in omnibus casibus, ubi visum fuerit aliquid contra prefatum articulum fieri, recur-
sus haberi poterit. Qui ita providebit, prout noverit oportunum.8) 10 

6 expresso: expressu. 

1) S.o. Nr. 801. 
2) Das für den Stil des NvK eigentümliche quomodo könnte auf die auch von der Sache her naheliegende Konzipie

rung des Stückes durch ihn hindeuten. Das.reibe gälte dann für Nt. 822. 
3) Daß NvK in diesem Sinne tätig geworden ist, ergibt .rieb aus Nr. 885. Vgl. auch Nt. 848. 

1449 Mai5, Köln. Nr. 824 

<Die Räte Hg. Johanns von Kleve.) Kundgabe1) über Einzelheiten der Vertragserfüllung. Unter
zeichnung durch NvK. 

Or„ Pap.: DÜSSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII zu 27.f. 3. 
Kop. (gleichzeitig, zu.rammen mit Nr. 825): SOEST, Stadtarchiv, Aa XX 7 f. 3Srr. 

Beide Parteien, Kö'ln wie Kleve, .rollen Vertreter bevollmächtigen, die am 2 3. Mai in Uerdingen über den Austausch 
der Gefangenen verhandeln. Ferner .rollen Graf Gerhard von der Mark und die zwei Abgeordneten der Stadt Köln dort 
sein, um die Übergriffe, die trotz des vom Legaten verkündeten Friedens geschehen sind, nach Maßgabe des Legaten zu 
richten. Averdraegen to Coilne bii onsen gnedigen hern den legaet op den manen daigen nah Iubilate. 

N. de Cußa. 5 

4 manen daigen nah von NvK (?) verbessert at1s sonnendaigen 5 eigenhändig NvK. 

1) Ratserkenntnis in der Form To weten, bei der kein Aussteller genannt wird; .r. dazu Th. Ilgen, Quellen zur 
inneren Geschichte der rheinischen Territorien, Herzogtum Kleve l, Bonn r92r, 603. 

1449 Mai 5, Köln. Nr. 825 

<Die Räte Hg. Johanns von Kleve.) Kundgabe1) über die weiteren Ausgleichsverhandlungen. Unter
zeichnung durch NvK. 

Or„ Pap.: DüsSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII zu 27 f. 4. 
Kop. (gleichzeitig, zu.rammen mit Nr. 824): SOEST, Stadtarchiv, Aa XX 7 f. 38rTV, 

Der Legat habe angeordnet, daß die Herren von Kö'ln und Kleve am Donnerstag nach Pftng.rten2
) ihre Vertrauten zu 

Ausgleichsverhandlungen mit Graf Gerhard von der Mark, mit dem ArchidiakonNycolaus de Cuysa,mitdem 
Propst von Xanten3) und denen vom Rate der Stadt Köln nach Uerdingen schicken. Der Erzbischof .roll sich während-
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dessen in Linn, Hg. Johann in Orsqy aufhalten, um notfalls rasch herbeieilen zu können. Ferner soll Junker Henrick 
van Lymborch auf dem Tag erscheinen, um sich mit dem Erzbischof zu vergleichen. Der Friede zwischen ihm und 
dem Erzbischof und zwischen ihren Helfern ist auf den I 4. Tag nach Pjingsten4) festzulegen. 

Bii myne gnedigen herren dem legaten des maendags nae Iubilate zu Colne. 

1 donredach verbessert aus vrydach 

1) Ratserkenntnis wie Nr. 824. 
2) f· Juni. 

7-8 eigenhändig NvK. 

3) Ferrik von Beauvoir; s. Koch, Briefwechsel J 4 Anm. 2. 

() IJ. Juni. 

((vor'/) 1449 Mai 5, Nürnberg.)1 ) 

N. de Cußa. 

Nr. 826 

Notiz im Briefeingangsbuch der Stadt Nürnberg über Briefe des Ulrich von Rosenberg (an die Stadt 
Nürnberg) und an NvK. 2) 

Or.: NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher Nr. p f 2v. 

Erw.: Ha/lauer, Glaubensgespräch f1· 

Item I betbrief von hern Vlrichen von Rosemberg in Behm, dem cardinal ein seiner brief gen Coblentz 
zu schiken. 3) 

1) Der terminus ante quem ergibt sich aus Nr. 827. 
2) Ulrich von Rosenberg war der katholische Hauptgegner des utraquistischen Podebrad, gegen dessen Expansion 

Ulrich, sein Sohn Heinrich, einige mächtige Herren in Süd- und Südwestböhmen sowie die Städte Pilsen undBudweis 

r 449 in Strakonitz/Strakonice ein Schutzbündnis eingingen; s. Odlozilik, Hussite King J z; Heymann, George of 
Bohemia 44. Mit diesem Briefwechsel beginnt der neue Kontakt zwischen NvK und den Bohmen; s. Ha/lauer, Glau
bensgespräch f1· 

3) Zur Weiterleitung s.u. Nr. 827. 

1449 Mai 5, (Nürnberg). Nr. 827 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an NvK. Sie leiten ihm einen Brief des Ulrich von Rosen
berg1) weiter. 

Kop. (gleichzeitig): NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 20 f. z3v. 

Adressse: Dem erwirdigisten in got vatter und hern, hern Niclasen des tytels sanct Peters der Römi
schen kirchen cardinal etc. unserm gnedigen herren. Ulrich habe ihnen den an ihn gerichteten Brief mit der Bitte 
um Weiterleitung und Rücksendung der Antwort zugeschickt. NvK möge ihrem Boten, der ihm diese Briefe überbringt, 
seine Antwort mitgeben. 2) 

1) S.o. Nr. 826. 
2) S.u. Nr. 828. 

1449Mai10und11, Koblenz. Nr. 828 

NvK empfängt am ro. und II. Mai einen Nürnberger Boten und am II. Mai desgleichen einen böh
mischen. 

S.u. Nr. 830. 
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((nach) 1449Mai12.) Nr. 829 

NvK beglaubigt die Terminfestsetz.ung des Kardinallegaten Johannes für die Verhandlungen zwischen 
Köln und Kleve vom I2. Mai.1) 

Kop. (gleichzeitig): DüssELDORF, HStA, Kurköln II 4Jlf (Protokoll des kbln-klevischen Verfahrens vor 

lohannes de Vorst, Abt von St. Pantaleon in Kbln) f. 1;9v. 

Am Ende einer Abschrift der an Eb. Dietrich von Köln und Hg. Johann von Kleve gerichteten Urkunde des Lega

ten von I 449 V 12, ivorin er die Termine für die Einreichung der beiderseitigen Proz.eßsr:briften und fiir die Verhand
lung vor dem Abt von St. Pantaleon festlegt, bezeugt NvK: 

Ita commissum est reverendo patri domino abbati sancti Panthaleonis Coloniensis per 
reverendissimum dominum Iohannem cardinalem legatum. Quod ego Nicolaus de Cußa 
protestor ac subscripcione proprie manus cum sigilli mei impressione. 

Etwas jüngere Randnotiz: Consensus d. cardinalis s. Petri ad vincula. 

1) Druck dieser Kundgabe des Legaten: Hansen, Westfalen I 388-390 Nr. 402. Erw.: Gomez. Canedo, Don 
Juan 12y. Der von NvK beglaubigte Text weicht von den Originalen (beute: DÜSSELDORF, HStA, Kurköln Urk. 
2214," Kleve-Mark Urk. 1927) und den übrigen Kopien (Kurköln II 4373/. 1ov-uv; Kurköln II 4376f 14!'v) in 
stilistischen Einzelheiten ab (die von Hansen zitierte Kopie Kleve-Mark, Verhältnis zu Kurkoln 4a f. 6v, ist noch 
Kriegsverlust). An die Steile der Reverenzpunkte ist der Name Dietrichs eingesetzt,- die Datierung ist um die Siegel
ankündigung des Legaten erweitert, andererseits, außer der Jahreszahl, um alle Zeitangaben gekürzt. 

(1449Mai18, Nürnberg.)1 ) Nr. 830 

<Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an Ulrich, Herrn zu Rosemberg. Über Briefsendung an 
NvK. 

Kop. (gleichzeitig): NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 20 f. prv. 
Erw.: H allauer, Glaubensgespräch f7· 

Seinem Wunsch entsprechend, dem erwirdigisten in got vater und herren hern Niclaß des tittels sand Peters 
der Römischen kirchen cardinal seinen Brief2) zuzusenden und dessen Antwort zurückzubefb'rdern, haben sie jenen 
Brief samt eigenem Begleitschreiben3) durch einen Boten weitergeschickt. Der nunmehr zurückgekehrte Bote berichte, er 
habe dem Kardinal den Brief am Samstag vor Cantate ( l o. Mai) in Koblenz überreicht und Antwort erbeten,- doch sei 
am Sonntag ebenfalls ein biihmischer Bote mit Bri~fen eingetroffen, und der Kardinal habe dem Nürnberger Boten dar- 5 
au/hin gesagt, er werde dem biihmischen Boten die Antwort mitgeben. 

1) Das Datum (ut supra) nach dem vorangehend kopierten Brief 
2) S.o. Nr. 8z6. 
3) 1449 V f; s.o. Nr. 827. 

1449 Juni 7, Trier. Nr. 831 

Nicolaus de Cußa, decr. doct. und Archidiakon von Brabant in der Liitticher Kirche, verkündet 
als zur Erledigung des Nachfolgenden von Johannes, Kardinaldiakon von St. Angelus und apostoli
schem Legaten eigens beauftragter Kommissar nähere Ausführungsbestimmungen zu der durch Eh. 
Jakob von Trier seinerzeit vorgenommenen R~form von St. Simeon zu Trier. 

Or., Perg. (mit Bruchstück von anhängendem roten Krebssiegel): TRIER,Stadtarcbiv, Urk. G 1 (Transfix an Nr. 
786). 
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Kop. ( I 492): KOBLENZ, LHA, 2IJ, I42J (s.o. Nr. 786); ( I6. Jh.): KOBLENZ, LHA, 2IJ, IJJ8,· (um 
I700): TRIER, Stadtbib!„ Hs. I 76 J /9 J I Nr. I (mit Nachzeichnung des Krebses auf dem Siegel). 

Erw.: Wyttenbach-Müller, Gesta Trevirorum II JJJi Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VIII 70; 
Vansteenberghe 89 und 4;7; Gomez Canedo, Don Juan 26If; LVfeuthen, Pfründen I8; Mil/er, Jakob von 

Sierck 2I6. 

Litteras prefati domini Iohannis legati1), quibus hee nostre littere sunt transfixe, nobis per decanum et 
capitulum ecclesie sancti Symeonis Treuerensis presentatas reverenter, ut decuit, recepimus. Et humiliter 
requisiti, ut ad contenta in eis procedere dignaremur iuxta traditam in ipsis litteris nobis formam, et quia 
comperimus reformacionem nuper per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Iaco
bum archiepiscopum Treuerensem in ipsa ecclesia sancti Symeonis factam, cui eciam pro tune personaliter 
propter divini cultus augmentum intereramus2), declaracione et interpretacione ob exorta in subscriptis 
indigere, hinc iuxta commissionem nobis factam dicimus et declaramus, quod deinceps canonici extra ca
pitulum manere debent in illa percepcione, in qua iuniores fuerunt. Si autemfuerint in sacris ordinibus 
constituti et servierint residendo in ecclesia in hebdomada sua quo ad horas, ut alii de capitulo percipiant 

ro diurnum album denarium.3) Item omnes, qui cum canonico capitulari permutaverint auctoritate episcopi 
vel superioris, in locum canonici compermutantis admittantur eciam ad capitulum et percepcionem, ita 
quod sie intrans sit ultimus in capitulo, donec alius intraverit. Iuniores autem permutare valentes et in 
eorum locum intrantes maneant iuxta reformacionem.4) Altarium vero unionem5) aliorumque dubiorum 
interpretacionem, quia aliis arduis sumus prepediti negociis, nobis, si in posterum videbitur aliquid perfi-

r 5 ciendum, potestatem reservamus. Reformacionem eciam per prefatum dominum nostrum Iacobum ar
chiepiscopum Treuerensem factam auctoritate apostolica nobis commissa, quantum in nobis est, prefata 
auctoritate et ratificamus. Ankündigung der Unterschrift seines Notars Iohannes Stam und der Anhängung seines 
Siegels. - Io. Stam notarius subscripsi manu propria. 

13-r 5 Altarium-reservamus ist zu emendieren, etwa: Altarium vero unionis aliorumque dubiorum inter
pretacionis usw. oder: Altarium - negociis, nostre - potestati reservamus. 

1) I 449 I 2; s.o. Nr. 786. 
~) I44J IX 2 bis IX I8; s.o. Nr. 558-560. 
3) Zur Sicherstellung eines angemessenen Lebensunterhalts der Kapitularkanoniker hatte Eb. Jakob bestimmt: 

quod decanus ... cum quindecim aliis senioribus canonicis capitulum faciat ... aliis canonicis novem 
remanentibus extra capitulum in perceptione illa, in qua iuniores hucusque fuerunt (TRIER, Stadtarchiv, 
Urk. K I7 p. 28f), so wie NvK hier Z. 7f. wiederholt. Die folgende Bestimmung Si autem-denariumZ. 8-IO 
enthält seine Korrektur dazu. Die Bestimmung über den Albus a.a.O. p. J I: cuilibet autem canonico unus albus. 

4) Item omnes - reformacionem Z. I o-I J stellt eine weitere Korrektur zur gleichen Bestimmung dar. 
5) Davon steht in der Visitationsurkunde Eb. Jakobs nichts; doch s.o. Nr. 786 Z. 6 und 9. 

1449Juni11, (Xanten). Nr. 832 

Eintrag in der Bursenrechnung des Stiftes Xanten über eine Briefsendung an NvK. 

Or.: DüssELDORF, HStA, Xanten Stift, Akten 8 h I f. 207v (mitgeteilt durch G. Rotthoff). 

Otto vanden Hage erhält 6 Denare pro copia bulle introcluse in littera missa domino Nicolao Cuse. 
Der mit einem Brief des Kapitels zu Nicolaus Cuse-quem expectavitper r1 / 2 diem-geschickte Bote Io-

hannes Saelken erhält für seine Auslagen I 8 Kölner Weißpfennige. 

zu1449nach (um.Juni11). Nr. 833 

Eintragung in der jahres-Rechenschaff I449-1450 1) des Koblenzer Deutschordens-Komturs 
Claeß von Gilstorff über eine Ausgabe für NvK. 

Or.: BERLIN, Geh.StA, OBA Io6, 99 f. 32r. 
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Item van dem roden perde zo beslaen, daz meister Clais der cardenael kreich zu V nkelbach2): iiii albus. 

1
) Innerhalb des Rechenschaftsberichts des Komturs für I 446-r 4! 2; s. Joachim-H ubatsch, Regesta I 7 f7 Nr. 

I r646. Die a.a.O.f pr beginnende Jahresrechnung I 449-r 410 reicht, ohne nähere Angaben über ihren Anfang, bis 
Sonntag ( I 4. Juni) nach Barnabas (II. Juni) I 4JO, die vorhergehende für I 448-r 449 gibt weder Anfangs- noch 
Schlußdatum an (f 23r), die vorvorige von I 447-r 448 reicht indessen ebenso bis Barnabas I 448 (f 8T), wie die nach
folgenden Rechnungen seit I 410 Termine vor Barnabas nennen (f. ;4r und/. ;9v). Dementsprechend ist auch für die 

Rechnung I 449-1450 ein Anfangsdatum in der Nähe des II. Juni anzusetzen. 
2) Na·rdlich Remagen. Vgl. auch unten Nr. 866 Z. 6. 

(kurz nach1449Juni12.) Nr. 834 

Notiz (Eb. Jakobs von Trier) über eine Außer11ng des NvK z.11r Nmbesetzung der Abtei St. Ma
xi1JJin. 

Or. (aut.), Papierzettel: KOBLENZ, LHA, r C I2JIJ. 

Terminus post quem ist der Tod des Abtes Lambert von Sachsenhausen r449 VI r2. Um die von ihm m;r zögernd 
betriebene Klosterreform endgültig durchzusetzen (vgl. dazu auch oben Nr. 746), wählte ein Teil des Konvents den Re
formabt von St. Pantaleon in Kiiln und Schüler des Johannes Rode, Johannes von Vorst, die andere Seile wählte den in 
seiner geistlichen Qualifikation demgegenüber zurückbleibenden Rheingrafen Konrad, der Kämmerer und Spittler im 
Kloster Weißenburg war. Die Situation blieb unklar. Obwohl Johannes nach der Provision durch Nikolaus V. schon 
I 449 IX Ir Obligation leisten ließ (RoM, Arch. Vat„ Obi. et Sol. 76 f. f7v undObl. comm. 7 f 74r), scheint eran 
die Abtei nur zögernd herangegangen zu sein. Vgl. dazu ausführlich Becker, Monastisches Reformprogramm 
r14-q7. Er behielt die Kölner Abtei bei, wo er auch I 412 VI 4 starb. 

Die in der iVotiz zum Ausdruck kommenden Bemühungen, die der Rheingraf bei Eb. Jakob unternahm, beleuchtet 
auch sein an Jakob gerichtetes Schreiben von I 4 f o III I 4 ( samstag vor halpfast anno etc.1°; das von moderner Hand 
auf dem Umschlag vermerkte Datum r 45 r IV J ist unzutreffend), dem Jakobs NotizzettelNr. 834 beiliegt. In die
sem Brief dankt er Jakob für dessen bisheriges Wohlwollen, Bezug nehmend auf eine Anregung seines Bruders, des 
Wildgrafen Gerhard, wegen der Abtei St. Maximin und der Ämter zu Weißenburg zu uwern gnaden an ettliche 
ende hienoff zu kommen. Myns hern von Wiißenburg und des stifftes halp könne er dies aber so kurtze nit 
zuwegen bringen. Was die Abtei anlange, wolle er gerne Jakob entsprechen und bei seinen Ämtern in Weißenburg, 
kammerien und spittalerien, bleiben. Jakobs Ansinnen, sich beim Abt von Weißenburg um den Fortbesitz der beiden 
Ämter zu bemühen, han ich so kurtze vor uwer gnaden hienfart nit konnen getun. Er sei aber sicher, wenn man 
dies vom Papst erwirken konne, werde der Abt es ebenfalls zugestehen. Gott mb"ge Jakob mit freuden wiederumb 
zulande geleiten. Postskriptum: Die Abtei liegt im Bistum Speyer, die Ämter erbringen ;oo oder 400 Gulden. 

Die Schlußbemerkung des Briefes bezieht sich auf Jakobs bevorstehende Abreise nach Rom, 1vo er aber nichts er
reicht zu haben scheint. r 4! o VI 2 bestätigte Nikolaus V. den Rheingrafen Gerhard im Besitz der durch Privation 
des Friedrich von Siitern vakanten Trierer Scholastrie; KOBLENZ, LHA, r D II 54; RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 
592 f. 2 f r-2 J 3v. Möglicherweise geht diese Vergünstigungfür Konrads Bruder auf Jakobs Fürsprache zurück. Zum 
Nachfolger des Johannes von Vorst setzte Nikolaus V. dann r 4! 2 VIII r r nicht den Rheingrafen ein, sondern den 
reformeifrigen Antonius de Tribulis, Profeß von St. Matthias; Becker, Monastisches Reformprogramm r77; dazu 

TRIER, Stadtbibl., Hs. r644/37f p. 9of; RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 48of 44v_4;v; Obi. et Sol. 72f 77r und 

7! f. 76r. 

Cusa dicit abbatem sancti Pantaleo[ nis] abbaciam sancti Maximini vigore provisionis sive postulacionis 
acceptabit ( ! ) et Cusa sibi ad byennium commendabit abbaciam sancti Pantaleonis. Interim Ryngravius 
observanciam regularem adiscat et cognoscat; et quandocumque infra byennium deliberatus fuerit velle 
regulam servare, tune abbas sanctum Pantaleonem recipiet et sanctum Maximinum Ryngravio dimittet. 
Interim eciam laborari poterit et videri, si fructus de Wissenburg ad eius vitam vel ad tempus Ryngravio 
impetrari poterunt a papa et abbate de Wiissenburg. 
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1449 Juli 28, Pfalzel. Nr. 835 

Eb.Jakob von Trier an Abt und Konvent des Klosters Springiersbach vom Orden regulierter Au
gustiner-Chorherren. Er verkündet die u.a. mit Hilfe des NvK vorgeno111mene Reform ihres Klo
sters. 

Kop. (gleichzeitig): KoBLENZ, LHA, l Cl J (Temporale Eb. Jakobs) f JI 4v-JIJv. 
Env.: Goerz, Regesten der Erzbischofe 190; F. Paufy, Springiersbach, Trier 1962, 7 Jf (mit ausführlicher In

haltsiviedergabe); Miller, Jakob von Sierck 217. 

Auf die Klage über den Verfall des Klosters habe er sich mit einigen Doktoren und Räten, die im göttlichen und 
menschlichen Rechte gelehrt seien, dorthin begeben. Da er bei der Visitation erfahren habe, daß einige Brüder Frauen
klöstern und Pfarrkirchen vorstehen, treffe er nachstehende Anordnung nur für die im Kloster selbst Verweilenden und 
setze hiermit kraft ordentlicher Autorität und mit Zustimmung des Abtes fest: 

Alle Professen haben die Regel des Augt1stinus streng zu befolgen, so daß keiner Sondereigentum hat, alle nur ein 
Kleid besitzen und in ein und demselben Dormitorium schlafen, ihren Vorgesetzten gehorchen und der Regel entsprechend 
enthaltsam leben, die Horen nicht zu lärmend und nicht zu leise, vcrstehbar und zur rechten Tageszeit singen, die Toten
vigilien ebenfalls zur rechten Zeit in gedämpftem Ton nach den üblichen 1Voten lesen, die Horen der Jungfrau Maria als 
Ortspatronin allen kanonischen Horen voranstellen und die täglichen Konventsmessen nach Noten, aber ohne Lärm sin-

IO gen, so daß mindestens dreimal wöchentlich nach der Prim eine Totenmesse in gedämpftem Ton gesungen wird; denn da in 
fast keinem Säkularkollegittm der Dib'zese eine tägliche feierliche Seelenmesse gesungen wird, sei es schicklich, daß dies 
in den Regularkollegien wenigstens dreimal geschieht. Der Regel entsprechend soll bei Tische Lemng erfolgen und mn 
Montag und Mittwoch fleischlos gelebt werden, 1venngleich sich die Brüder außerhalb des Refektoriums am Montag der 
Speiseweise derer anpassen dürfen, bei denen sie essen. In Chor, Refektorium, Kre11zgang und Dormitorium haben die 

15 Brüder Schweigen z11 beobachten. Am Altare dienen oder das Raucbfaß schwingen sollen nur Brüder und Scholaren im 
Ordenskleid. Keiner darf das Kloster ohne Erlaubnis des Vorgesetzten, der die Schlüssel hat, betreten oder verlassen. 
Auch die zur Zeit außerhalb Weilenden sollen nach ihrer Rückkehr ins Kloster keine üppigen Kleider tragen, sondern 
wollene Alben und Talare und darüber ein Subtile oder Rochett, das ihr Kleid ganz bedeckt, sowie schwarze Handschuhe 
und Almuzien, u111 sich so den Brüdern anzugleichen, die die Regel befolgen. Sie sollen zur festgesetzten Zeit die Cappa 

20 beim Gottesdienst tragen und darüber hinaus immer, wenn sie das Kloster verlassen, so wie es die S äkularkanoniker nur 
zur Advents- und Fastenzeit halten. Im Kloster soll ein vom Vorgesetzten und vom Konvent gewählter und von ihnen je
derzeit absetzbarer Cellerar sein, der alle Einkünfte nach Bedürfnis der Brüder verteilt, während der Vorgesetzte sieb 
mit Rat des Konvents damit nur zur Überwachung befassen soll. Der auch "Abt" oder "Vater" genannte Vorgesetzte 
soll das Amt des Priors innehaben, der die SeelJ'orge ausübt und dessen Anordnung alle Spiritualien tmtersteben. Mit 

2 5 Rat des Konvents überwacht er alle A:mter, Cellerar, Vestiar, Campanar usw., tadelt, setzt ab und setzt ein. Da der 
derzeitige Abt Petrus für die Reform zu alt sei und deren Beobachtung ein Jüngerer besser bewerkstelligen kann, soll er 
zurücktreten, dann aber nach dem neuen Vorgesetzten als erster aller Brüder gelten und im Kloster ein eigenes Haus 
mit einer vom Erzbischof festzusetzenden Taxe erhalten. Ferner behält sich Eh.Jakob für diesmal die Ernennung des 
neuen Abtes vor.1) Die seinerzeitige Anordnung des Kardinals von St. Markus soll unberührt bleiben. 2) 

;o Der Notar Johannes Hamburg, Lübecker Kleriker, instrumentiert und bestätigt, daß er bei der Visitation zuge-
gen war, daß sich Abt Petrus und der Konvent ihr unterworfen haben und daß dem Erzbischof dabei assistiert und mit
gewirkt haben: Nicolaus de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, sowie die Magister Helwicus 
de Bopardia, Generalvikar in spiritualibus ttnd Offizial zu Koblenz, Dekan an Lieb/rauen in Oberwesel, Iacobus de 
Lynß, Protonotar des Erzbischofs, Iohannes Spey, Dekan an St. Kastor in Koblenz und <leer. doct„ Ludouicus 

; 5 Surborn, Dekan an St. Martinus 11nd Severus in Münstermaifeld, leg. doct., tmdNicolaus Quiddembaum, Scho
laster an St. Kastor in Koblenz. 

1) Den Streit des Erzbischofs mit dem Domkapitel nutzend, 1viderrief Abt Peter von Kesse/statt ( I 438-1462) 
nach Abreise der Kommission alle Zugeständnisse und vereitelte die Reform; Paufy, Springiersbach 76. 

2) Reformbestimmungen des Kardinals Fillastre von l 42I VIII 17; Paufy, Springiersbacb 72-74. 

<1449Juli19 / 24. )1) Nr. 836 

Hg. Johann von Kleve an meister Claes Kuse. Er bittet um Terminverlängerung in der köln-klevi
schen Streitsache. 
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Entwurf, Papierblatt: DÜSSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII zu 27 f. 6. 
Druck: Koch, Briefivechsel 54-56 Nr. 9. 
Teildruck: Hansen, Westfalen l J9I Nr. 404. 
Erw.: Koch, Briefwechsel II Nr. f I; Koch, Umwelt 32.f. 

Er habe NvK den Empfang der vom Propst von Xanten2) überbrachten Nachricht mitgeteilt, daß er wie auch der 
Eb. von Kiiln die gegenseitigen Klage- und Antwortschriften möglichst schnell übergeben sollten; andererseits habe er 
LVvK gebeten, sich beim Legaten dafür zu verwenden, die Termine mögen so angesetzt werden, daß genügend Vorberei
tungszeit bleibe. Darauf sei ein offener Siegelbrief des Legaten mit Festlegung der Termine angelangt. Dementsprechend 
habe er seine Klageschrift in der vor;gesetzten Zeit übergeben. Kürzlich habe er auch die erzbischöfliche erhalten. Diese sei 5 
aber so umfangreich, daß er die Entgegnung unmöglich bis zumfestgesetzten Termin Mariä Himmelfahrt fertigstellen 
könne, da er auch nicht eine so große Zahl Gelehrter habe wie der Erzbischof, um alles pflichtgemäß in Latein zu brin
gen. Bei den Friedensverhandlu1~gen zu Maastricht habe er nicht anders verstanden, als daß ihm ausreichend Zeit gegö'nnt 
1verden sollte. Deshalb bitte er NvK, die Termine ab Mariä Himmelfahrt jeweils um einen Monat oder um 6 Wochen 
zu verlängern. Er nehme an, der Legat habe NvK für die Zeit der Abwesenheit Vollmacht zur Verlängerung gegeben, ro 

und glaube nicht, Papst oder Legat wünschten ihn durch Zeitdruck in seinen Rechten zu schmälern. Er bittet um Ant
wort.•) 

1) Das Datum ergibt sich aus der Angabe innerhalb des S.-hreibens: neisten vridaiges aver drie weken, dat is 
assumpcionis Marie ( I f. Aug.). 

2) S.o. Nr. 825 Anm. 3. 
3) S.o. Nr. 840. 

<1449) Juli 24, Pfalzel. Nr. 837 

(NvK an Kardinal Carvqjal.)1) Er berichtet über die Rebellion der Trierer Domherren Agidius 
von Kerpen, Friedrich von Sö'tern,Johannes Zant von Merl und Heinrich von Rheineck und das kir
chenfeindliche Verhalten der sie unterstützenden Bürger von Trier. 2) 

Kap. (gleichzeitig), Pap.-Blatt: KoBLENZ, LHA, I D 36Io (unter Nr. 838). 
Erw.: Bastgen, Trierer Domkapitel 74; Mil/er, Jakob von Sierck 227. 

Reverendissime in Christo pater et domine graciosissime. Putabamus causam differencie 
inter rmum dominum meum archiepiscopum Treuerensem et adversarios r. p. s. et capituli 
sui, scilicet Egidium de Kerpena et Fredericum de Soetern, iuxta oblaciones et supplicacio
nes eorum Confluencie factas et per r. p. v. ob maius discrimen vitandum admissas3), scili
cet de diffiniendo in iure, an iusti privati sint, usque ad diffinicionem r. p. v. quiescere de- 5 

bere. Sed illi duo aliis duobus sibi adiunctis4) ad civitatem Treuerensem accesserunt et se ci
ves fecerunt. Quas civitas admisit, ut mediante eorundem concivilitate possit omnia privi
legia ecclesie et cleri extingwere. Posuerunt cives ad preciosissimas reliquias et alia precio-
s < i )ora ecclesie claves suas et seraturas; etita actum est, quod in manibus civium pendet om
nis ecclesiasticus status illius Iod. Contulit rma p. v. illi iuveni comiti de Bitsch, qui ita egre- 10 

gia facundia r. p. v. recepit, canonicatum in ecclesia Treuerensi5), et dominus prepositus 
cum aliis, duobus exceptis, obedivit. Sed duo, scilicet Henricus de Rineck et Iohannes 
Zant, se opposuerunt, quasi nullus nisi auctoritate ordinaria admitti debeat. Contra quos 
usque ad sentenciam excommunicacionis processum extitit, qui eciam fecerunt se cives; et 
continuant rebellionem suam ob illos. Ego pessime contentus feci, quod potui; sed obedire 15 

nolunt. Appellarunt et miserunt ad curiam. Omnino est resistendum temerarie presump
cioni istorum, qui cum tanta violencia invaserunt ecclesiam, apperuerunt cistas, prophana
cionem novam introducunt et suam inobedienciam nituntur persuadere ob ecclesie Treue
rensis eminenciam populo acceptam merito esse debere. Rogavi, consului, intimavi et om-
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zo nia possibilia feci, ut obedirent. Non habent assistenciam nisi illorum privatorum, qui se 
multa pro obediencia passos conquerebantur.6) Opus est omni diligencia precavere, nein 
curia favores et assistenciam assequantur. Velit igitur r. p. v. omnia disponere, ut hec causa 
appellacionis nequaquam in curia committatur aut saltem, quod si omnino committi eam 
contingat, quod graviter procedatur. Appellatum enim fuit post sentenciam excommuni-

25 cacionis7), et nisi primo pareant, quemadmodum dominus prepositus et alii paruerunt, sa
tisfactione premissa et maxime super vyolenciis, prout de illis r. p. v. informabitur, nequa
quam absolvantur. Eciam r. p. v. sit attenta, ex quo illi privati cum tanto preiudicio status 
ecclesiastici cum prefatis rebellibus se ingesserunt divinis et non curant neque censuras 
neque interdictum, quod tune non senciant favores, sed fiat iusticia. Nam peius statui eccle-

30 siastico facere non potuerunt, quam fecerunt, et omni pena digni sunt. Confortatus est rmus 
dominus meus dominus Treuerensis et capitulum suum, quod obedit et cessit mal(is) illis 
viris, quod r. p. v. tanta faciet, quod mall puniantur. Opto r. p. v. in domino felicissime va
lere. Ex Palaciolo xxiiii iulii. 

1 5 illos: illas. 

1) Aussteller und Adressat ergeben sich aus Nr. 838. 
2) Ausführliche Schilderung der Streitigkeiten bei Lager.Jakob von Sirk (Trier. Archiv V) 5-9; Bastgen, Trie

rer Domkapitel 73f; Kentenich, Geschichte der Stadt Trier 279/; Miller, Jakob von Sierck 225-229. Die 
Domherren Agidius von Kerpen und Friedrich von Siitern (s.o. Nr. 63 3 Anm. I) hatten bereits I 446 versucht, die 
Stadt Trier auf ihre Seite zu ziehen. I 441 I 3I kam es jedoch zu einem Auigleich zwilchen Erzbischof und Stadt; 
Rudolph-Kentenich, Trier 40 3-40 7 Nr. I 38. Als I 449 IV 24 Carvajal, die statutenmäßig begrenzte Kapitularen
zahl überschreitend, auf Wunich Jakobs dem noch nicht I 4jährigen Simon ( Sigismund) Wecker von Bitsch ein Dom
kanonikat verlieh ( s. dazu auch Kisky, Domkapitel r70 und r89; Hofbach, Stiftsgeistlichkeit 25 4 und 4r3f }, 
schlossen sich die Domherren JohannZant von Merl und Heinrich von Rheineck den beiden Rebellen an und appellierten 
I 449 VII 4 und VII 8 an den Papst. I 449 VII r6 ordnete der von Carvajal einguetzte Exekutor die Exkommuni
kation von Zant und Rheineck an. Die Verkündung dieser Sentenz wurde von den beiden I 449 VII 23 in Trier unter 
gleichzeitiger Volksaufiviegelung gewaltsam verhindert. Assistiert wurden sie dabei von den bereits exkommunizierten 
Domherren Kerpen und Siitern. Darauf verhängte Eb.Jakob 1449 VII 24 (Publizierung: I 449 VII 26) über Dom 
und Lieb/rauen das Interdikt. Vgl. dazu auch die bei Schmidt, Quellen St. Kastorstift II I 5 3-I 5 9, wiedergegebenen 
Urkunden. Abweichend hiervon heißt es in: TRIER, Stadtarchiv, Ta 6 I / I f 6 Jv, das erzbischiifliche Interdikt sei schon 
I 449 VII II am Trierer Dom angeschlagen worden. 

3) Soweit ich sehe, nicht überliefert. 
4) Offensichtlich Johann Zant von Merl und Heinrich von Rheineck; s.o. Anm. 2. 
5) S.o. Anm. 2 und ebenso zu dem Nachfolgenden. 
6) Mit den privati ( Z. 20) sind die Domherren Kerpen und Siitern gemeint, die I 445 vom Kapitel ausgeschlossen 

n·orden waren. Naturgemäß leisteten sie im Unterschied zu Eb. Jakob, der damals offen auf Konzilsseite trat, Bugen 
IV. "Obiitlienz" (s.o. Nr. 633 Anm. I), 1vorauf sie sich unter Hinweis auf die damit verbundenen Opfer jetzt an der 
Kurie offensichtlich berufen wollten. 

7) Es handelt sich hier nicht um die oben in Anm. 2 genannten Appellationen, sondern um eine gemeinsame Appel
lation der vier Domherren unmittelbar nach dem Anschlag der Exkommunikation; so in einer der Notizen Nt. 8 3 7a. 

(1449 Juli 26 ode'l' ku'l'z danach. )1) Nr. 837a 

Notizen (des erzbischöflichen Sekretärs Johann Jux) über die Publizierung der Zensuren gegen die 
aufständischen Domherren. Die entsprechenden Instrumente seien eilends NvK vorzulegen. 

Or., Papierblatt: TRIER, Stadtarchiv, Ta 6r/r (s.o. bei Nr. 469) a (Beilagen) f 7r. 
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Nach der Exekution und Insinuation des Interdikts haben sich die vier Domherren persönlich eingemischt und ap
pelliert. Die Instrumente des Offizials darüber sollen möglichst rasch dupliziert werden, et unum mittatur michi ad 
curiam cum primo nuncio ad finem predictum. 

Ista festinanter expediantur, ut in apportacione commissionum de curia probaciones tales in prompto 
habeantur, ne propter earum defectum negocium retardetur aut maneat causa inexpedita propter festinum 
recessum domini cardinalis de Cusa. 

Instrumentum execucionis sentencie declaratorie excommunicacionis facte in valvis ecclesie Treueren
sis dominus meus habet; quod eciam produci debet coram domino N. de Cusa commissario. 

1) Das Datum ergibt sich aus der ersten Notiz: Primo habeatur littera interdicti positi per dominum 
Tre[uerensem] (nämlich: I 449 VII 24) usw. aceiusdemexecucionem ( I 449 VII 26) usw.; s.o. Nr. 837 Anm. 
2. 

1449 Juli 27, Pfalzel. Nr. 838 

NvK an Nikolaus Rolin, Kanzler des Herzogs von Burgund. Er bittet ihn, die Einkünfte des Trie
rer Domkapitels in Luxemburg nicht den mit der Stadt Trier verbündeten Domherren ausliefern zu 
lassen. 1) 

Kop. (gleichzeitig), Pap.-Blatt: KOBLENZ, LHA, I D J6ro. 
Erw.: Mil/er, Jakob von Sierck 228. 

Magnifico et prudentissimo viro domino Nicolao Rolin domino de Auton(io) cancella
rio Burgundie etc., domino suo singularissimo. 

Magnifice domine. Post recommendacionem. Puto quod ad noticiam illustrissimi do
mini nostri ducis domini mei metuendissimi deducetur pro parte nonnullorum domino
rum maioris ecclesie Treuerensis, qui nunc sunt in civitate Treuerensi, ut de mandato eius- 5 

dem domini nostri ducis ipsis respondeatur de fructibus, qui in du[ ca ]tu Luczemburgensi 
capitulo Treuerensi cedere consueverunt. Unde [ad] finem, ne ipse illustrissimus dominus 
non decipiatur atque ut id fiat, quod iustum est, veritatem facti diligencius, quo potui, cu
ravi magnificencie vestre notificare. Nam cives Treuerenses ante aliquot annos inceperunt 
statui ecclesiastico suas libertates infringere et ob hoc ad quandam concordiam pronuncia- 10 

tarn per duos assessores et reverendissimum dominum archiepiscopum Treuerensem super 
arbitr(is) deventum est. 2) Deinde, quia illam concordiam cives [ipsi] non servarunt, nuper a 
civibus peciit nomine cleri venerabilis dominus Ph[ilipp Jus de Sirck prepositus Treueren-
sis concordiam observari, rm0 domino T[reue]rensi presente. Fui tune similiter et ego. In
dignari ex hoc ceperunt cives contra prepositum et capitulum.maioris ecclesie. Accidit 15 

eodem tempore, quod rmus dominus cardinalis sancti Angeli apostolice sedis legatus cui
dam nobili de Bitis providit de canonicatu ecclesie Treuerensis, et processibus executoris 
obediverunt dominus prepositus cum aliis, duobus iunioribus [ canonicis] exceptis, qui ab 
illis processibus appellarunt. 3) Quos cum executor excommuni[ cacionis] sentenciis inno
dasset, quesiverunt illi iuvenes assiste[n]ciam; et ad hoc [dev]entum est, quod dominus 20 

Egidius de Kerpen, qui se decanum dicit, etFredericus [de] Sotern, qui se scolastic[u]m as
serit, quos cum rmus dominus archiepiscopus [iu]dicialiter privatos affirmaret, quorum 
causam in iure d[iffi]niendam ad se assumpsit rmus dominus legatus eciam ad parcium dili
gente[ m] instanciam, [ se] illis prioribus excommunicatis adiunxerunt et cum civibus 
Treuerensibus convenerunt, [ u ]t eorum concives fierent, ut in civitate pretextu illius ea se- 25 

eure facere [p]ossent, que vellent. Quos canonicos cives ipsi ad finem, ut sie per medium 
eorum possent facilius contra clerum obtinere intentum, qui clerus pro suis libertatibus ci
ves in ius vocare conclusit, ad eorum consorcium admiserunt hoc pacto, quod privilegiis 
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cleri cederent et communia servicia cum c;:ivibus subirent. Sie factum est, quod quatuor illi 
30 animati ex assistencia civium ecclesiam maiorem invaserunt et omnes censuras executoris 

dati per rmum dominum legatum et interdictum ordinaria auctoritate ob vitandas propha
naciones ibidem positum nimis temerarie parvipenderunt, omnibus aliis canonicis cum 
eorum archiepiscopo et preposito illis contradicentibus. Qui obedientes et civitatem 
egressi sunt, ne illis consentire compellantur. Ascendi ego prope Treuerim, ut sentirem, 

3 5 quid in ea re fieri posset, et non reperi nisi duriciam inflexibilem et maximum periculum 
ecclesiastici status. Et quia nichil efficere potui, s. d. n. papam de casu avizavi, prout prefer
tur, ne s. sua circumveniatur. 

Unde cum ex istis factis clare intelligat magnificencia vestra, quod quatuor illi non sunt 
capitulum ecclesie neque merentur ob hunc detestabilem actum, ut eis tamquam capitulo 

40 de fructibus capitulo debitis in ducatu Luczemburgensi respondeatur pocius quam prepo
sito et consociis mandatis rmi domini legati et eorum superioris archiepiscopi obedientibus, 
qui maiorem partem capituli faciunt et sigillum capituli habent, de omnibus talibus fructi
bus integre respondeatur. Et si forte cives ipsi studuerint colorare negocium tarn pro se 
quam illis eorum canonicis concivibus, credat magnificencia vestra id unum, quod premisi. 

45 Nam nisi ego valde detestarem inobedienciam, prophanacionem et a talibus civibus, qui 
sunt subditi ecclesie, ecclesiastici status oppressionem, abstinuissem utique a scriptura. 
Confido autem, quod, postquam magnificencia vestra veritatem sie a me acceperit, omnem 
adhibebit sollicitudinem, ut illustrissimus dominus dux se fautorem obediencie et iusticie 
facto ostendat et ab hiis favores subtrahat, qui se querunt viam iusticie deserendo. Velit igi-

5 5 tur magnificencia vestra id, quod occurrit, michi servitori vestro significare per presentem 
in domino valens, michi semper uti filio precipiendo. Datum Palacioli 1449, 27. iulii. 

N. de Cusa archidiaconus Brabancie in ecclesia Leodiensi manu propria.4) 

7-8 ne - non: ein offensichtlicher Germanismu.r 
executore. 

10-11 pronunciatam: pronunciatum 19 executor: 

1) Wie bereits n1ehrfach bemerkt, waren die abgefallenen Domherren schon seit längerem mit Hg. Philipp von Bur
gund verbündet; s.o. Nr. 633 Anm. 1 und Nr. 746. 

2) 1440 VII 11; Rudolph-Kentenich, Trier 390-393 Nr. 131. Die beiden Schiedsrichter rmter Eh.Jakob waren 
der Mainzer Domdekan Peter Echter und Jakobs Bruder Arnold von Sierck. 

3) Zant von Merl und Rheineck; s.o. Nr. 837. Ebendort in Anm. 2 die einzelnen Urkundendaten. 
4) Zttr Fortsetz11ng des Domherrenstreits s.u. Nr. 85 z. Im Streit zwischen Stadt und Domkapitel um die Verwah

rttng der Dom.rchätze und Re!iqttien (s.o. Nr. 837 Z. Sf ttsw.) kam es 14;0 ztt einer schiedsgerichtlichen Einigttng: 
Der Erzbischof und vier Domherren sollten jeweils einen Schlüssel zt1 den entsprechenden fünf Schlössern besitzen; 
Rttdolph-Kentenich, Trier 412 Nr. 140. 

(1449 nach Juli 19 / 24, vor August 9. ) 1 ) Nr. 839 

NvK gibt Terminverlängerungen im Vetfahren Kö"ln-Kleve bekannt. 2) 

Kop. (gleichzeitig): DÜSSELDORF, HStA,Kleve-Mark XXII ztt 27f 7 (s.u. Nr. 840) ( = A); KttrkölnII 
437; f. 160' (im Anschl11ß an Nr. Bzw s. dort) ( = B); K11rköln II 4373f 11v ( = C) ttnd Kurköln II 
4376 f. 146' ( = D) (C ttnd D jeweils im Anschl11ß an die Urkunde Carvajals von 1449 V 12; vgl. Nr. 8z9 
Anm. 1). Kurköln II 4373 und 4376 enthalten als Beweismaterial für das Verfahren gedachte Urkundenab
schriften zum Köln-Klever Streit. Eine weitere Kopie befand sich möglicherweise in dem von Hansen, Westfalen 
I 388, genannten Stück Kleve-Mark, Verhältnis z11 Kurköln 4a f. 6v ( = Kleve-Mark III A J; z.Z. noch 
Kriegsverlust). 
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Druck: Hansen, Westfalen l 390 (offensichtlich nach C); Koch, Briefwechsel Jl (nach A). 
Eriv.: Koch, Umwelt 33. 

In causa inter reverendissimum dominum dominum Theodericum archiepiscopum Co
loniensem etc. et illustrem principem dominum ducem Cliuensem etc. duo tantum termini, 
scilicet replicacionis et probacionis, ad instanciam domini ducis consenciente domino ar
chiepiscopo ad duos menses sunt prorogati, ita quod terminus replicacionis, qui secundum 
ordinacionem reverendissimi patris domini Iohannis cardinalis sancti Angeli, apostolice 5 

sedis legati, incipit currere a die assumpcionis beate Marie et terminatur in die nativitatis 
eiusdem, prorogatus est usque ad octavam diem octobris; et ab illa die incipiet terminus 
probacionis currere pro reverendissimo domino Coloniensi usque ad xix novenbris et pro 
domino duce Cliuensi a die xix novenbris usque ad ultimam decembris, et in consequen
ciam horum excepcionum terminus terminabitur in fine ianuarii et productionum in fine fe- 10 

bruarii, sie quod in omnibus aliis ordinacio reverendissimi domini legati salva persistat. 
Debet eciam venerabilis pater dominus abbas sancti Panthaleonis habere potestatem ordi
nariam compellendi, quam sibi reverendissimus dominus archiepiscopus tradere <lebet ad 
finem, ut nichil desit, quominus ad veritatem deveniatur. 

N. de Cußa manu propria. 15 

5 Iohannis: Io. AD fehlt B 8 xix: decimamnonamBD 9 xix: decimanonaBCD 12 Pantha-
leonis: Pantaleonis A I 5 Cußa: Cusa C propria: propria subscripsi B. 

1) Vgl. Nr. 840. 
2) Veranlaßt ivurde die Verlängerung durch die entsprechende Bitte Hg. Johanns von Kleve Nr. 836. 

(1449) August9, Köln. Nr.840 

Theodericus de Xanctis1) an Hg. Johann von Kleve. Er übersendet ih111 im Auftrag des NvK die 
Terminverlängerung in der Köln-Klever Streitsache. 

Kop. (gleichzeitig): DüsSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII zu 27 f 7. 
Druck: Koch, Briefivechsel J6f Nr. IO. 

Erw.: Ham-en, Westfalen l 39I Anm. 2; Koch, Briefwechsel II Nr. J2; Koch, Umwelt 7f und 33. 

Einliegende cedula2) habe er von seinem Herrn N. de Cußa diesen Morgen zur Weiterleitung an den Herzog erhal-
ten. NvK habe ihm ferner geschrieben, quod occupatus arduissimis causis d. v. scribere non voluit. Excusacio
nem igitur suscipiat v. illustrissima d. Über die anderen Aufträge Dietrichs beim Eb. von Kö"/n werde der Herzog 
rasch Antwort erhalten. Raptim ex Colonia et sine aliqua mora ix augusti per v. minimum s(ervitorem) et ca
pellanum. Theo. de Xanctis, h(umilis) s(ervitor) et capellanus ac s(ervitor) d. N. de Cußa etc.3) 

1) Der bei Hansen, Westfalen l 39I Anm. 2, unterlaufene Irrtum, Dietrich sei Propst von Xanten gewesen, ist 
schon von Koch, Briefwechsel Jl Anm. 2, richtiggestellt worden. Vgl. auch Nr. 825 Anm. 3. 

2) Nr. 839. 
3) Die Auflösung der Abkürzungen, wie Koch, Briefwechsel J7 Anm. I, vorschlägt; doch lese ich Z. 4 stattnun

cium: minimum (paläographischer Befund: nü m oder mim). 

1449 September 14, Mainz.1 ) Nr. 841 

Eintragung in der Mainzer Stadtrechnung über ein Weingeschenk an NvK. 
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Or.: WÜRZBURG, StA, Rechnung 40178 f. 4ov (freundlicher Himvei.r auf die nach Würzburg versprengten 
Mainzer Stadtrechnungen durch L. Falck). 

Item 1 virt(el) doctor Kusa. 

1) Rechnungstag war jeweils ein Sonntag, hier: Dominica post Nativitatis Marie. Die Auslage erfolgte also in der 
Woche vorher, doch kann die Bewirtung selbst noch früher liegen. 

1449 Oktober 1, Kleve. Nr. 842 

Henricus Nyenhuis, Propst zu Kleve, Elbert und Iohan van Alpem, Iohan van den Loe und 
Thiis van Eyll, <Räte des Hg. von Kleve), an Hg. johann.1) Sie »1achen Vorschläge für ein Ge
schenk des Herzogs an NvK. 

Or., Pap.: MÜNSTER, StA, Kleve-Märkische Regierung, Landessachen IJO !. 
Druck: Hansen, Westfalen l 439/ Nr. 422. 
Erw.: Koch, Umwelt 33. 

Hoigebaren furst, gnedige lieve here. Also uwe gnaden kortz hiergesant hebn eyn cedule, die her Rut
ger van Holt, scholaster to Cleue, uwer gnaden gesant had, inhaldende van puncten, dairaff men bii raide 
uwer vriende schriiven solde an den eirweirdichsten in gade hern Nycolao de Cusa nu cardinaill, doch also 
dat men dat punte van eniger gonsten den cardinail vurscreven to doen verhalden solde bis op wieder
koempste uwer gnaden, soe gnedige lieve here siin wii nu hier geweist bii den deken van Wisschell2), den 
scholaster van Xancten3) incl den pastoir van Nyemegen4), die umb uwer gnaden saeken will hier nu ver· 
gaidert waren, incl hebn vele van den schriiven an den cardinail vurscreven gekalt. Incl so dan die pastoir 
van Nyemegen nu terstont van Vtrecht kumpt, hevet hie ons geseght, dat oen die eirber meister Henrick 
Raeskop praist Sent Marien gesegt heb, also <lese cardinaill nu to Romen wart treckt, so duncke oen nut 

I o incl noit, dat uwe gnaden oen eyn gonst doen incl mit der gonsten schriiven, des uwer gnaden noit sii, ind 
sunderlingh oen to bidden, dat hie uwer gnaden saiken an onsen heiligen vader den pauwes, as die dair 
kommen werden, ten besten kieren will, went Raiskop menet, as wii ons oick versien, dat dit werck tus
schen den ertzbisschop van Coilne incl uwer gnaden seir staen sulle an desen selven cardinaell, also dat hie 
uwer gnaden alte groitlicken dienen moicht. Oick hevet Raiskop vurscreven den pastoir voerscreven ge-

I 5 segt, dat den cardinaill vurscreven laitst to Tricht mercklicken toegesegt sii, na dien hie dair nyet hebn en 
wolde, dat uwe gnaden dat versien wolden. Ind hieromb menen wii op uwer gnaden verbetern, dat uwe 
gnaden sich dairan getroisten, eynen hynxt van hondert r(inschen) gulden5), incl off dat uwer gnaden so to 
willen weir, dat begeren wii ons terstont weder geschreven werden, so wolden wii dat dan terstont mit hul
pen Raeskops bestellen, dat hie die hondert gulden heymelick krege to vollenst eyn zuverlick pert mede to 

20 kopen etc. Incl dit menen wii nutter to wesen, dan eynich pert oen to seynden, went men dit id beste heyme
lick doin moige. Incl offhie dan des gelds nyet nemen en wolde, so wuste hie doch uwer gnaden gonst, incl 
so wolden wii oen dan mede schriiven van uwer gnaden wegen van allen dingen, as wii menen solden 
nutste to wesen. Incl hierop wurdt umb des besten will all schriiven an oen verhalden, bis wii uwer gnaden 
antworde hieraff krigen, die wii dairomb bidden, ons sonder eynich vertoch hierop bii desen bade wieder 

25 geschreven werden van uwer gnaden, die onse here got altiit moit bewaren vroilick incl gesont. 6) 

1) Er weilte am burgundischen Hofe. 
2) Johann von Alkmaar, decr. doct. 
3) Heinrich Hesse!, iur. utr. doct. 
4) Johann Viege. 
5) Es handelt sich bei einem Hengst um ein beliebtes Geschenk an hochgestellte Persönlichkeiten. 
6) Johanns Antwort s.u. Nr. 844. 

1449Oktober1, Kleve. Nr. 843 

Henricus Nyenhuys, Propst zu Kleve, Elbert und Iohan van Alpem, Iohan van den Loe und 
Thiis van Eyll, <Räte des Hg. von Kleve), an Goissen Stecke, Ott van Wiilaick, Helmich 
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Bentinck, (Räte), und Henricus1), Sekretär (des Hg. von Kleve). 2) Sie bitten u.a., ihren Rat

schlag zu einem Geschenk für NvK3) bei Hg. Johann nach Kräften zu unterstützen. 

Or., Pap.: MÜNSTER, StA, Kleve-Märkische Regierung, Landessachen IJO I. 
Env.: Hansen, Westfalen I 439 Anm. 2. 

Wii hebn nu geschreven an onsen gnedigen heren, dat ons seir nut <laicht umb gelegenheit siiner gna
den saeken, dat hie den cardinaill Cusen eyn gonst dede van hondert r(inschen) gulden umb saiken in siiner 
gnaden brieffbegrepen, geliick gii dair in waill sien sult. Ind begeren, dat gii dair in id best pruefft ind om
mer dairtoe helpen, dat die bade terstont mit der antworden wederkome, so die cardinaill nyet langh in 
<lese lande bliiven en sall. Weiteres über den Anspruch auf Fredeburg und Bilstein. 5 

1) Henricus Coppen (Köppen), der bei Hansen, Westfalen I 4;8 und 464, als secretarius, 4;9, als schriver 
Hg. Johanns genannt ist. Die Adressaten waren also nicht, wie Hansen, Westfalen I 439 Anm. 2, annimmt, insge
samt "die Sekretäre des Herzogs". 

2) Sie befinden sich mit dem Herzog am burgundischen Hof. 
3) S.o. Nr. 842. 

1449 Oktober 6, Brügge. Nr. 844 

(Hg. Johann von Kleve an seine Räte.) In Beantwortung ihres Schreibens (vom I. Oktober)1) weist 
er sie an, NvK das vorgeschlagene Geschenk zu machen. 

Entwurf (von der Hand des Henricus Coppen): MÜNSTER, StA, Kleve-lvfärkische Regierung, Landessachen 

IJO I. 
Env.: Hansen, Westfalen I 443 Nr. 424; Koch, Umwelt 33 (beide mit falschem Datum "Io. Oktober"). 

Alsoe ghii ons nu under andern woirden gescreven hebt, dat u ind andern onsen vrienden aldair nutt incl 
geraden doicht, dat wii dem eirwerdichsten in gaede hern N. Cusa, die cardinal worden ys, eyn gunste 
deden van eynem perde van C r(inschen) gulden, heben wii waill verstaen. Soe, lieve vriende, na dien u 
dat ser nutt incl geraden dunckt, siin wii to vreden, oen die gunste to duen, incl begeren van u, dat ghii die 
C r(insche) gulden aldair vamme onsen name nemen. Incl kunden dis nyet gueden, soe wilt die andervan 5 
werven; wane soe vroe wii dair werden komen, willen wii bestellen, dat die betailt sullen werden. Vort soe 
wilt dem vurscreven hern Claes Kusa cardinael van onser wegen scriven incl oen onse saken recomm,en
diren, woe ghii incl andere onse vriende aldair meynen, dat beste incl nutscz to wesen. Weiteres über die 
Scheidung zwischen Johann und seinem Bruder Adolf (wegen Fredeburg und Bilstein). 

1 nach ugetilgt wail 3 nach guidengetilgt is (?) 4 duen: dien 5 nach aldairgetilgtvanonsenrenten 
nemen 5 vamme - nemen über der Zeile ergänzt nach nemen getilgt Incl off man die dair van nyet 
krigen darüber getilgt Incl off ghii die van sowie nach getilgt krigen über der Zeile getilgt kunde und weiter in der 
Zeile getilgt dat ghii die van onser wegen aldair Inde -andervan über der Zeile ergänzt 6 wane über der 
Zeile ergänzt. 

1) S.o. Nr. 842. 

(1449mn) Oktober9. Nr. 845 

NvK vetfaßt seine Apologia doctae ignorantiae. 

Druck: h II (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke). 

Das Werk richtet sich gegen Johannes Wenck, De ignota litteratura (s.o. Nr. 5 r 3): Pervenit ad me hodie 
libellus quidam cuiusdam non tantum imprudentis sed et arrogantissimi viri, hominis, 
qui se magistrum in theologia nominat, vocabulo Johannis Wenck, cui titulum 'Ignotae 
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litteraturae' inscripsit; h II If ( n. 2). Terminus post quem ist die "kürzliche" Erhebung des NvK zum Kar

dinal: Nicolaus de Cusa, nunc coetui cardinalium adiunctus; h III ( n. I). NvK plaziert das Werk 

auf einen Dionysiu.rtag ( 9. Oktober): Dionysius noster, cuius hodie festa agimus : h II I9f ( n. 29). 
Damit kann in Verbindung mit der vorhergehend genannten Angabe nur der 9. Oktober I 449 gemeint sein. Vgl. im 
übrigen Vansteenberghe 27of.; Haubst, Studien 99f.; Hopkins, Nicholas of Cu.ra' s debate with John Wenck 4I-66 

und 89-93. 

(nach1449 Oktober9.) Nr. 846 

Johannes Wenck vetfaßt in Entgegnung auf die Apologia doctae ignorantiae des NvK einen Li
bellus de fade scolae doctae ignorantiae. 

Nicht überliefert, doch von Wenck erwähnt in einer eigenhändigen Notiz in: RoM, Bibi. Vat., Pa/. lat. I 49 f 24r: 
Contra quam 'Apologiam' scripsi libellum usw., ut agnoscatur, quam detrahat doctrine omnium universi
tatum. Druck der Notiz: Haubst, Studien Io2, mit Erläuterung Io2f. 

1449 Oktober 10, Köln. Nr. 847 

Bartholomeus Liebenwald, (Domherr von Ermland), an den Hochmeister des Deutschen Ordens, 
Konrad von Erlichshausen. Über den Wunsch des NvK, im Deutschordenshaus in Rom wohnen zu 
können. 

Or. (aut.), Pap.: BERLIN, Geh. StA, OBA, XXXVI 9. 
Erw.: Maschke, Nikolaus von Cusa 4I4j.;Joachim-Hubatsch, Regesta I ofo Nr. Ioo70; Maschke, Nikolaus 

von Kues 29/ (Neudr. I2o).1) 

Er berichtet über seinen durch eine Ordenssache veranlaßten Besuch in Köln. Ouch, gnediger here, dercompthur 
zu Couelentcz hott mich gebeten, euwer gnoden zu schreiben, wie her Nicolaus de Cusa cardinalis im ver
czelet hott, wie her in vergangenen czeiten vele forderung euwerm orden gethoen hette unde in czukomen
den czeiten williclich thuen weide unde in kortcz gegen Rom czihn unde were begemde, das her in des or
dens haws mit dem procuratore steen mochte, wenne her alleyne zu seyme hove czwenczick pherde welde 
halden, unde das solichs an euwer gnode wurde gebracht unde das euwer gnode vortan dem hern procura
tori in den hoff zu Rom euwer meynung weide schreiben. Der here cardinalis meynet iß großlich gegen 
euwer gnode verschuldigen.2) 

4 vor welde getilgt wurde. 

1) Die bei Maschke, Nikolaus von Kues 30 ( Neudr. I 20), unter Berufung auf Joachim-Hubatsch, Regesta I Nr. 
9 8 7 8, zu I 44 9 IX I f erwähnte schon frühere Kontaktaufnahme Liebenwalds mit NvK kann ich,jedenfalls in dem mir 
11nter dieser Signatur in Photographie vorliegenden Bericht, nicht verifizieren. Doch vgl. oben Nr. 833. 

2) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 866. 

1449 Oktober 16, Koblenz. Nr. 848 

NvK an Rutger von Holt, Scholaster von Kleve. Er gibt ihm für die Zeit seiner eigenen Abwesenheit 
einige Aufträge zur Fortführung des Friedenswerks zwischen KO"ln und Kleve. 

::.7 

Or. (aut.), Pap. (Rest von Verschlußsiegel): DüssELDORF,HStA,Kleve-Mark XXII z.u27f. IJ. Das I96o 
noch vorhandene Stück fehlte I980 (möglicherweise Diebstahl). 

Druck: Hansen, Westfalen I 443/ Nr. 42;. 
Erw.: Koch, Briefwechsel II Nr. J:J; Koch, Umwelt 33' Meuthen, Pfründen 29. 
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(Außenadresse:) Venerabili viro domino Rutgero de Holt scolastico Cliuensi amico suo. 
Venerabilis amice. Proposueram Coloniam descendere, sed pater meus decrepitus1) ex

poscit, ut ad ipsum propere in Cußam ascendam. Sie sim pro nunc excusatus. Mitto vobis 
copiam earum, que petuntur tolli secundum pronunciacionem remi domini legati, et do vo
bis onus, ut nomine meo diligenter sollicitetis, ne quidquam impingi possit domino meo il- 5 

lusm0 domino duci, cui ad presens non scribo; quod excusate, nam sufficere michi visum est 
istud. Non recepi litteras d. sue illume, quas putabatis in via esse. Velitis eciam cum omni di
ligencia temptare, si possibile est fieri, quod ego ante recessum meum possim aliquid effi
cere per aliquam dietam amicabilem in Colonia, ita quod non sit opus devenire ad pronun
ciacionem arbitralem. Paratus sum omnia possibilia facere, dummodo ante Martini hoc ro 

fiat; nam postea dispono abire et ordinem dare, quod, si ego nichil perfecero, non minus alii 
nomine s. d. n. in statuto tempore epiphaniarum tractabunt, prout super hoc vobiscum 
Confluencie contuli. Omnino velitis ad ista quam dto respondere, maxime quod in die Sy
monis et Iude habeam responsum Confluencie in domo mea. Velitis eciam me stricte re
commissum facere domino meo illumo domino duci et consiliariis suis, maxime domino 15 

preposito2) et Lamberto Papp3) in domino valentibus. Confluencie manu propria in die 
sancti Galli 1449. 

N. de Cußa etc. 

1) s. u. Nr. 849 z. Io. 
2) Wohl der Propst von Kleve, Heinrich Nyenhuis; s.o. Nr. 843. 
3) Kanoniker in Xanten und herzoglicher Rat; s. Hansen, Westfalen l 476; II I9I. 

1449 OktobeT21, Kues. Nr. 849 

Kurze Autobiographie des NvK. 

Kop. (q.Jh.): KuEs, Hosp.-Archiv IoSp. ;S (= K 1),danachdieKopieim Repertorium des RektorsSchoenes 
ebendort (dazu Marx, Armen-Hospital I49); I69 Nr. J (= K 2) und 4 {= K3); (?): I7I Nr. 2 (von 
Marx genannt, doch schon seit längerem nicht mehr aufzufinden),· (?):ehemals MÜNSTER, Verein für Ge
schichte und Altertumskunde ( s. Uebinger, Lebensgeschichte J 49), heute weder im StA Münster noch im Lan
desmuseum Münster zu ermitteln. 

Druck: Uebinger, Lebensgeschichte !49.f.; Marx, Stiftungen 221f. {Sonderausgabe 9Jf.); Marx, Armen
Hospital 243f. 

Erw.: Seit dem Druck durch Uebinger und Marx wird Nr. 849fast regelmäßig in allen Biographien, Lexikonar
tikeln und anderen einschlägigen Arbeiten über NvK benutzt, so daß sich Einzelaufführung hier verbietet. Nicht 
ganz überraschend im übrigen, daß auch schon Hartzheim {Vita Nicolai de Cusa) sie kannte. 

Marx, Armen-Hospital f, vermutet ohne nähere Begründung Abfassung durch den Bruder Johannes. Daß NvK in 
der dritten Person über sich selbst schrieb, wie hier in Nr. 849, zeigt eben dieses Stilmittel in der Apologia doctae 
ignorantiae aus derselben Zeit; s.o. Nr. 845. Zur Zweckbestimmung von Nr. 849 sehr ansprechend R. Haubst, in: 
MFCG 4 ( I 9 6 4) 2 f: "Ein Manifest, in dem er dieses Ereignis (der Kardinalserhebung) seinen Landsleuten in stol
z.er Freude und mit Dankgegen Papst Nikolaus V. zur Kenntnis gab." Unter der Kopie von Schoenes hat letztens der 
Rektor Eismann angemerkt: Copiam huius historiae posuit Stephanus Schoenes in tabula iuxta stalla chori 
sacelli in comu Evangelii, quam renovari eisdem characteribus Dr. Adam Eismann rector iussit anno 
195 z. Hatte die von S choenes angebrachte Tafel dort eventuell schon eine Vorgängerin, die auf NvK zurückging? -
Zur Textinterpretation s. u,a. E. Meuthen, Nikolaus von Kues. Leben in der Zeit, in: Nikolaus von Kues. Einfüh
rung in sein philosophisches Denken, hg. von K. Jacobi, Freiburg/München I979, 7f. 

Nr. 849 ist in den Kopien stets begleitet von der bekannten Notiz des Trithemius über NvK und vom Epitaphtext in 
S. Pietro in Vincoli. Die allen Kopien vorangesetzte Überschrift: Historia reverendissimi domini cardinalis Ni
colai de Cusa dürfte späterer Zusatz. sein. Eine den Text von Nr. 849 weitgehend wörtlich übernehmende Kurz.vita aus 

6oz 
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der Mitte des I 6. Jhs. auf einem Papierblatt in der Stadtbibliothek TRIER veröffentlichte unlängst R. Laufner, Eine 
Kurzbiographie des Nikolaus von Kues um IJJO, in: MFCG IJ (I982) 8I-8J. 

Da Marx die heute nicht mehr auffindbare Kopie in KuES, H osp.-Archiv I 7 I, an erster Steile nennt, sind Textab
weirhungen seines Druckes im Apparat berücksichtigt. 

Vir Cryfftz Iohan nomine, qui fuit nauta, ex Catharina Hermanni Roemers1), quae deces
sit anno domini 142 72), genuit in Cusa dioecesis Treuirensis dominum Nicolaum de Cusa. 
Qui parum post zz. annum aetatis doctor studii Paduani3) anno 3 7. aetatis suae missus fuit 
per papam Eugenium quartum ad Constantinopolim4) et adduxit imperatorem Graecorum 

5 et patriarcham cum z 8 archiepiscopis ecclesiae orientalis5), qui in concilio Florentino sanc
tae Romanae ecclesiae fidem acceptarunt. Et hie Nicolaus defendit Eugenium, qui per con
ciliarem congregationem inique fuit Basileae depositus Amadeo antipapa duce Subaudiae 
in papatum intruso, qui Felicem quintum se nominavit. Hie dominus Nicolaus fuit per pa
pam Eugenium in cardinalem assumptus secrete6) et statim mortuo Eugenio ante eius pub-

10 licationem fuit iterum per Nicolaum papam quintum in presbyterum cardinalem tituli 
sancti Petri ad vincula assumptus et publicatus anno domini 1449 in proxima angaria post 
diem cinerum7), quo anno Amadeus antipapa cessit nomini papatus.8) 

Et ut sciant cuncti sanctam Romanam ecclesiam non respicere ad locum vel genus nativi
tatis, sed esse largissimam remuneratricem virtutum, hinc hanc historiam in dei laudem ius-

r 5 sit scribi ipse cardinalis anno 1449 die z 1. octobris eo tune in Cusa existente ad valedicen
dum decrepito patri suo et fratri suo Iohanni sacerdoti et Clarae sorori suae uxori Pauli de 
Brysig scabini et sculteti Treuirensis, iter de proximo arrepturus ad apostolicam sedem, 
apud quam constitui proposuit in principio anni sequentis scilicet iubilaei. Et ad hoc per 
praecepta apostolica necessitabatur, licet diu cardinalatum acceptare recusasset. 9) 

l Cryfftz: Cryftz Marx 2 dioecesis Treuirensis: Treuirensis dioecesis K1K3 3 annum 22. K1 

5-6 sanctaefehlt K1 6-7 conciliarem: consiliarem Marx 8 nominavit: nominaverit Uebinger (mit 
Fußnote), doch findet sich diese Lesung in den vorhandenen Hss. nicht fuitfehlt Marx l 1 1449 verbessert zu 
1448 K1 14 hinc - laudem: hinc in laudem dei hanc historiam Marx l 5 anno: anno domini K3 

17 Brysig: Brysigh K1K 3• 

1) S.o. Nr. 2. 

2) S.o. Nr. 51. 
3) S.o. Nr. 18. 
4) S.o. Nr. 299 und 312. 

5) Zu dieser Zahl s.o. Nr. 520 Z. 4I J mit Anm. IoJ. 
6) S.o. Nr. 727. 
7) Dazu s.o. Nr. 8 l 5. 
8

) I449 IV 7. 
9

) S.o. Nr. 803 Z. f· 

(nach1449 Oktober21.) 

Tod des Vaters des NvK. 

Nr. 849 bildet den letzten Beleg für den dort ( Z. I 6) als decrepitus Bezeichneten. 

Nr.850 
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1449 Oktober 22, Brügge. Nr. 851 

(Hg. Johann von Kleve an NvK.) Dieser möge für die Wahrung der von Kardinallegat Johann zuge
sagten Exemtion der klevischen Geistlichkeit von den Leistungen des Kölner Stiftsklerus sorgen; der 
Eb. von Köln wolle die Exemtion wieder aufheben. 

Kop. {gleichzeitig): SoEST, Stadtarchiv, XX 7 f. 400. 
Druck: Hansen, Westfalen 1 44!/ Nr. 427. 
Erw.: Hansen, Westfalen 1 z40*; Koch, Briefwechsel II Nr. f4; Koch, Umwelt 33. 

Eirwerdige in gaide Iieve here incl biisunder guede vrient. So as die alre eirwerdichste in gade her Iohan 
cardinaell incl legait in der uitsprake, doe hie alre leist van Coilne scheiden, uwer Iieffden biisunder bevele 
dede, die paepschap incl geistlicheyt alle onser lande ind die der exempcien des heiligen stoels van Romen 
eyn tiitlangh gebruyckt hadn to beschermen ind to beschudden voir beswerniss van decimenind anders'), 
as gii waill weten dat bededingt is, so vernemen wii, dat dair enbaven nu lest in synodo to Coilne2) eyn ma- 5 
nynge geschiet sii, dat all geistlicheyt ind paepschap des stichts van Coilne eyn tall van decimen ind subsi
dien tot sekeren termynen op die pene des bans solden moeten betailen, dair nymant in uitgescheyden en is, 
ind mit mennicherhande manieren alrede an deils onser paipschap incl geistlicheyt versteken ind bracht is, 
also dat sii des seir oevel tovreden siin, so dat groit guet draigen solde, ind wii oen vur to kennen hadn doin 
geven, dat dat affgededingt sii: so hevet ons hiirto seir vremde, ind begeren van uwer eirwerdicheyt mit 10 

gantzem vliite also to vuegen, dat die manynge affgestalt ind der geistlicheyt onser lande ind den ghenen, 
die der exempcie vurgenant gebruyckt hebn, sulx verlaten werde etc., ind u hiir in so ernstliken bewiisen, 
as wii u sunderlingh toe betruwen, want gii waill merckt, dat dat also geboirt ind ons anders seir onge
vueghliken weir umb reden vurgenant, as waill besynnen sall uwe eirwerdicheyt, die ons hiirop eyn ant-
werde will doin schriiven ind onse here got altiit moit bewaren. Datum. 1 5 

Cedela. 

Lieve here. Na dien gii waill weten, woe die dedingen nach staen tusschen onsen heren ind neven den 
ertzbisschop van Coilne ind ons, dat ons dairumb nyet gevoeghlick noch gelimplick en weir to gehengen, 
dat hie so treffiick gelt van den decimen uit onsen landen kriigen solde, ind solde ons van onsen landen seyr 
verkiert werden, offt weder to last queme, dat wii sullix gehynget hedn, as gii selven waill marken sult, ind zo 
went wii ons diss tot uwer eirwerdicheit versien hebn, verhuedt soilen werden ind wii anders ander bestel
linge ind versucke doin moesten, des wii liever aver wesen solden, bidn wii u seir andechtlik, dese irringe 
to verhueden ind gheyn ander behyndicheyt dairin en laten draigen, went wii des op guet betruwen des le
gaten incl uwes gelovet hebn, ind wii des oick ommer sonder allen twiivell siin.3) 

1) S.o. Nr. 823 mit Anm. I. 
2) I449 X 2; Hansen, Westfalen 1 IJ!l*f. 
3) Vgl. dazu weiter unten Nr. 853. 

1449 Oktober 24, Fabriano. Nr. 852 

Nikolaus V. an Nikolaus, Kardinalpriester von St. Petrus ad vincula, und die Dekane von Mainz 
und Metz. Er befiehlt ihnen, gegen die aufsässigen Trierer Domherren vorzugehen.1) 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4zo f. 23J'-238'; {wenig später nach Kopie der Originalbulle 
durch den Notar IohannesBreytheupt; 2 Exemplare, Papierhefte): KOBLENZ, LHA, I D II2J; ( If. 
Jh.): TRIER, Bistumsarchiv, 9 f, 3 II ( Chartular des Domkapitels) f. 4I'-42v; (innerhalb der Exekution des 
Mandats Nr. 852 durch den Metzer Dekan Iohannes Nicolai, decr. doct., I4JO 17; Or., Perg.): Ko
BLENZ, LHA, r A1677; (gleichzeiligeKopien,Papierrotuli):KoBLENZ, LHA, I D rz27; II28; II29; 

l) Zur Auseinandersetzung Eb. Jakobs mit den aufsässigen Domherren .r.o. Nr. 837 Anm. 2. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



(davon Kop. r8.Jh.): TRIER, Bistumsarchiv, 9J, JIJ (Chartulardes Domkapitels) p. 2-r 2; ( I 4;0 in einer 
!nformatiofürden Metzer Dekan): TRIER, Stadtarchiv, Ta 6r/1 (s.o. bei Nr. 469) f. 43v-49v; (innerhalb 
der Verhängung der angedrohten Strafen durch denselben Metzer Dekan I 450 IV 29; gleichzeitige Kopie des 
Notars Henricus Dionisii, Papierheft): KOBLENZ, LHA, r D r I 3 J; (innerhalb der vorgenannten Ur
kunde von r 450 IV 29 inseriert in die Anrufung des weltlichen Armes (Kg. Karl VII. von Frankreich, Kg. 
Rene von Jerusalem und Sizilien, die Ebb. von Reims, Besanron, Sens und Tours und viele andere geistliche und 

weltliche Herren, Städte, Beamte usw. in Frankreich und in den westlichen Reichsteilen) durch denselben Metzer 
Dekan I 4;0 VII 20; Or., Perg., not. Instr.): KOBLENZ, LHA, r D II 37; (davon gleichzeitige Kopie; 
Papierrotulus): KOBLENZ, LHA, r D r137; (ebenso unter Anrufung der Hilfe Kg. Friedrichs III., Kg. 
Ladis/aus' von Böhmen, der Ebb. von Mainz und Köln soivie zahlreicher im einzelnen genannter Bischöfe, Für
sten und anderer Reichsstände; Or., Perg., not. Instr.): KOBLENZ, LHA, I A 7714; (innerhalb der Über· 
tragung des Dekanats des Egidius de Kerpena und von Kanonikat und Präbende des Henricus de Rineck 
( s.u.) an den Dekan des Aachener Marienstifts Emundus de Malberch durch denselben A1etzer Dekan r 450 
VI II 2 8 nach der Privation der vier T rierer Domherren und ihrer Anhänger am selben Tage; Or., Perg., not. 

Instr.): KOBLENZ, LHA, r D II41. 
Deutsche Übersetzung (wohl gleichzeitig; Papierheft): KOBLENZ, LHA, r D II2J; Anrede: Niclaise sent 

Peters czu den benden priestere cardinale und den doemdechen usw. 

Ausführliche, teils wörtliche Inhaltswiedergabe (in etwa gleichzeitiger, stark verkürzender Kopie der Verkündung 
der angedrohten Strafen r450 IV 29 durch denselben Metzer Dekan (s.o.); Pap.): KOBLENZ, LHA, r D 
4034 j. I zorv, J J 3rv, r r2rv. 

Erw. (jeweils mit Nennung von Intitulatio, Inscriptio, Incipit, Ort und Datum; lf. ]h., innerhalb Kopie der 
Strafverkündung durch den Metzer Dekan von 1450 IV 29): TRIER, Bistumsarchiv 9J,JI1 (s.o.) f. 43r; 
( r8.Jb.; ebenso): TRIER, Bistumsarchiv, 9J, JIJ (s.o.) p. r38; ( lJ.Jh.; innerhalb Kopie der Anrufung des 
weltlichen Armes, gerichtet an Friedrich III., Kg. Ladis/aus und zahlreiche deutsche Bischöfe, Fürsten, Städte 
usw. 1450 VII 20 ): TRIER, Bistumsarchiv 95, JII (s.o.) f. 47; ( 18. ]h.; ebenso, aber an Karl VII. von 
Frankreich usw. (s.o.) gerichtet):TRIER,Bistumsarchiv, 95, JIJ (s.o.) p. r6o; ( 18.jh.; innerhalb der Über
tragung des Dekanats an Emundus de Malberch): TRIER, Bistumsarchiv 95, JIJ p. z72. 

Wie er erfahre, haben Egidius de Kerpena, Fridericus de Soetem, Henricus de Rineckundlohannes Czant, 
die sich in dieser Reihenfolge als Dekan,fälschlicb als S cholaster, als Kustos sowie als Kantor der Trierer Kirche ausge
ben, nicht nur Eb. Jakob den Gehorsam entzogen, sondern in non modicum libertatis ecclesiastice preiudicium, 
archiepiscopi vilipendium ac ecclesie predictorum damnum in Fortsetzung ihres Aufstandes ein Bündnis mit 
den Bürgern der Stadt Trier geschlossen und gewalttätig die T rierer Kirche betreten, die Schatztruhen aefgebrochen und 
Preziosen, Reliquien und für Kirchenschmuck und Gottesdienst benötigte Gegenstände, die üblicherweise von kirchlichen 
Amtsträgern verwahrt und benutzt werden, in Laienhand gegeben. 2) Ferner unterstützen sie die Trierer Bürger beim 
Bruch ehemaliger Abmachungen mit dem Klerus von Stadt und Diiizese und bei der Beugung kirchlicher Privilegien. Sie 
mißachten die seinerzeit vom apostolischen Legaten, Kardinaldiakon Johannes von St. Angelus, über sie verkündete 

10 Exkommunikation3) und das vom Ordinarius verhängte Interdikt4).f0iern Gattesdienst, zwingen andere ebenfalls da
zu, nehmen Widerstrebenden die Benefizien ab und verleiben sie kraft eigener Autorität anderen, erkennen Jakob nicht 
als Erzbischof an, quem nos pro catholico archiepiscopo Treuerensi tenuimus ac haberi et teneri voluimus 
et mandavimus, und machen tagtäglich frühere päpstliche Urkunden gegen ihn k"'nd. 5) Diese ehemaligen Urkunden ge
gen Jakob erklärt Nikolaus V. hiermit noch einmal ausdrücklich für ungültig. Er befiehlt den Adressaten, sie auf An-

I 5 forderung Eb. ]a./;;obs, des Trierer Propstes und des Kapitels oder des Fiskafprokurators der Trierer oder der Koblen
zer Kurie kraft apostolischer Autorität in gleicher Weise als ividerrufen und annulliert zu verkünden und die vier Auf
rührer und ihre Anhänger6), gleich welchen Standes, Grades usw., auch Zisterzienser und Mendikanten, unter Andro-

2) S.o. Nr. 837 Z. 8f. und q. 
3) Offensichtlich der in Anm. 2 und 7 zu Nr. 837 erwähnte Spruch des Exekutors von r 449 VII r6. Vgl. dazu 

Nr. 837 Anm. 7. 
4) Nämlich r449 VII 24; s.o. Nr. 837 Anm. 2. 
5) Nämlich die Absetzung durch Bugen IV. r 446 I 24 und damit in Verbindung stehende Urkunden; s. Hansen, 

Westfalen I qo-194 Nr. 189-201; RT A XVII 66r-663 Nr. 297; Stieber, Pope 276f. 
6) A/sadherentesder vier Domherrn werden in der Exekutionsurkunde des Metzer Dekans von r 450 I 7 (s.o.) 

genannt: Petrus de Swortzenborch (Swartzemberg, Swartzenberg) pro canonico Treuerensi, Wilhelmus de 
Wassemberch (Wassernberg, Wassenbergh) pro pastore ecclesieparrochialis sancti Laurencii Treuerensis, 
Nicolaus de Andernaco pro vicario in ecclesia maiori predicta, Johannes Wierbecher (Wiherbecher) pro 
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hung von Privation und I nhabilitation zu ermahnen, innerhalb einer ihnen zu setzenden Frist von allem abzustehen, die 
geraubten Reliquien und anderen kirchlichen Gegenstände zurückzugeben1), ihr Bündnis zu lösen und Jakob als Erzbi
schof anzuerkennen. Bei Widerstand sind die drei Adressaten ermächtigt, mit den schwersten Strafen, notfalls unter zo 
Anr~fung der weltlichen Gewalt, gegen jene vorzugehen, Widerspenstige aller Benefizien zu entsetzen und diese anderen 
zu übertragen, die Aufrührer zu ergreifen, einzukerkern und ihrer Schuld entsprechend zu bestrafen oder durch andere 
ergreifen, einkerkern und bestrafen zu lassen, geistliche und weltliche Fürsten, Gemeinschaften und Korporationen jeder 
Art unter Androhung schwerster Strafen zur Hilfeleistung aefzufordern und kraft apostolischer Autorität alles ins 
Werk zu setzen, was zur Erledigung ihrer Aufgabe notwendig ist. Alle dem entgegenstehenden Bestimmungen und Pri- z 5 
vilegien sind aufgehoben. - Gratis de mandato domini nostri pape.8) 

prebendario ecclesie beate Marie virginis maioris eciam Treuerensis, Petrus de Ol(l)euia pro plebano 
in Cerue, Bartholomeus de Kyllburg pro subcustode in eadem ecclesia Treuerensi se gerentes, Nico
laus dictus Ioseph questionarius, Thielmannus de Witlich, Iohannes de Corona cappellanus altaris sancti 
Georgii, Iohannes Henrici de Treueri, Nicolaus Nicolai sacerdos de Epternaco et Iohannes de Waldenhu
sen asserti presbiteri Treueris moram trahentes (Namen- und Titelvarianten hier nur in Auswahl). 

7) S.o. Nr. 838 Anm. 4. 
8) Der Fortgang des Verfahrens ergibt sich im wesentlichen schon aus den im Vorspann mitgeteilten Belegen für Nr. 

8 5 z. Das Mandat wurde dem Text der Exekution zufolge dem Metzer Dekan überbracht durch Conradus Heu wer 
de Sancto Uito, Fiskalprokurator der Trierer und der Koblenzer Kurie, von Eh. Jakob dazu speziell bestellten Pro
kurator. Nach der Verkündung des Mandats lehnten die vier Trierer Domherrn I 4yo I z9 den Metzer Dekan wegen 
Befangenheit in einer ausdrücklichen Erklärung ab; KOBLENZ, LHA, 1 D 11 JO. Gegen ihre Verurteilung durch 
denselben Metzer Dekan von 1450 IV 29 appellierten sie an den Papst und erlangten 14yo X 29 durch den Rotaaudi
tor Agapitus de Cenciis erneute Zitierung der Gegenseite; Kop.: KOBLENZ, LHA, I D 4034f I2Jr_I28v. Zur 
Vorbereitung des neuen Termins ließ diese kurz nach der Publikation der Zitation, welche I 451 I 6 zu Mainz erfolgte, 
die in Nr. 676 mitgeteilte Informatio erarbeiten, die weitere Einzelheiten zum ganzen Prozeß enthält, u.a. den unter 
diesem Datum später noch anzuführenden Hinweis aef NvK sowie den Vorschlag, der Papst möge dem mit der Sache 
beauftragten Kardinal Hugues endgültige Zurückweisung der Übeltäter befehlen. 

1449 Oktober 81. Nr. 853 

NvK an Hg. Johann von Kleve. Er versichert, daß die Zusage über den Zehnten eingehalten werde.1) 

Or„ Pap. (Verschlußsiegel, Petschaft): DÜSSELDORF, HStA, Kleve-Mark X XII zu 2 7 f 18. Das I 96 o noch 
vorhandene Stück fehlte z980 ( miiglicheri11eise Diebstahl). 

Kop. (gleichzeitig): SoEST, Stadtarchiv, XX 7 f. 4oov. 
Druck: Koch, Briefwechsel 58 Nr. II. 
Teildruck: Hansen, Westfalen l 446 Nr. 428. 
Erw.: Hansen, Westfalen I z40*; Koch, Briefwechsel I2 Nr. 16; Koch, Umwelt JJ· 

(Außenadresse:) Dem hoichgebornen forsten und herren hern Iohann hertzougen zo 
Cleue und graven von der Marcke etc„ myme gnedigen liben herren. 

Hochgeborner forste, gnediger lieber herre. Uff den punt antreffende die zosage der de
cimen etc. wille uwer gnade, dat ich dar inne gethain han und thoin wiel, als sich geburen 
sall. Ich getruwen auch, dat solichs gehalden solle werden, wie iß von myme herren dem le- 5 

gaten zogesaget ist. Der almechtige got behuede uwer gnaden zo langen seligen ziiden. Un
der myme inges(iegel) uff allerheiligen abend anno etc. quadragesimonono. 

Uwer gnaden oitmudiger dienet Niclas von Cuße etc. 

1) Antwort auf Nr. 851. 

606 
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1449 Oldober 81. Nr. 854 

NvK an die Räte des .Hg. von Kleve. Wegen seiner Abreise nach Rom wolle er die benachbarten Für
sten und die Stadt Ko'Jn ersuchen, an der Vollendung der Einigung zwischen Ko'Jn und Kleve zu arbei
ten. 

Or„ Pap. (Verschlußsiegel, Petschaft): DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII zu 27 f. r7. 
Druck: Koch, Briefwechsel ;8j. Nr. r2. 
Teildruck: Hansen, Westfalen I 446 Anm. I. 
Erw.: Koch, Briefwechsel I2 Nr. J7/ Koch, Umwelt JJf. 

(Außenadresse:) Den edeln und wisen mynen besondern lieben herren und guten frunden, 
reten und frunden myns gnedigen herren von Cleue etc. 

Edellen und willen besonderen lieben herren und guten frunde. Solichen brieff, als ir mir 
nu geschrieben hant1), hain ich verstanden und bekennen, dat ich nahe sentte Mertins tage 

5 nyt mach die lengede verlyben; doch were myns herren gnade von Cleue etc. hie landes ge
wesen, also dat ich eyn zuversicht gehabt hette, die sachen fruntlichen zo enden, so hette ich 
myn riden etzliche tage umb also viel nutz verlenget. Wannt nu myns herren gnade vorge
nant nyt bie der hant ist und sich zu versiehen ist, dat ane syne gnade solichs nyt geschien 
mag, so wiel ich doch flißentlichen bidden die umbgesessen herren und andere, die ersamen 

10 und wisen die burgere von Colne, dat sie dar inne von wegen unsers heiligen vatters des 
bapsts flißentlichen arbeiden, und meynen, dat sie dat auch also doin sollen. Got sie mit uch. 
Gegeben under myme ingesiegel uff aller heiligen abend anno etc. quadragesimonono. 

Nicolaus de Cußa etc. 

1) Nicht überliefert. 

1449 Nove'lnber 8, Fabriano. Nr. 855 

Nikolaus V. Kundgabe Ad futuram rei memoriam. Er bestätigt die Verfügung des NvK, daß das 
in den Konkordaten vereinbarte päpstliche Besetzungsrecht in den apostolischen Monaten für drei Ka
nonikate und Präbenden in der Mainzer Domkirche suspendiert sein soll. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4ro f. 24srv. 

Nachdem er mit einigen Fürsten der natio Germanica u.a. einzelne Monate abgemacht habe, in denen er selbst oder 
die ordentlichen Kollatoren künftig über Kanonikate, Präbenden und andere Benefizien frei verfügen können1), habe Ni
colaus de Cusa, Archidiakon von Brabant in der Lütticher Kirche, sein Orator und Nuntius, erfahren, daß es für De
kan und Kapitel des Mainzer Doms besonders wegen der Verfügung über drei Kanonikate und Präbenden in ihrer 

5 Kirche nachteilig sei, diese concordata anzunehmen,- sie würden ihnen aber folgen und mit päpstlichen Exspektanzen 
Versehene in den apostolischen Monaten berücksichtigen, wenn die Frage jener drei Kanonikate und Präbenden geregelt 
wäre. NvK habe daraufhin, a nobis tune sufficienti potestate suffultus, aus den vorgenannten und anderen ihn bewe
genden Gründen, um solchem Nachteil entgegenzuwirken, kraft apostolischer Autorität Dekan und Kapitel zugestan
den: quod concordata et conventa supradicta quo ad tres canonicatus et totidem prebendas ecclesie pre-

10 dicte, qui in mense iulii anni a nativitate domini millesimi quadringentesimi quadragesimi octavi vacavis
sent2) aut quos simul vel successive extunc inantea etiam si in apostolicis mensibus primo vacare continge
ret, ac etiam si aliqui in eadem ecclesia quavis auctoritate in canonicos recepti essent vel super provisioni
bus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie speciales vel generales apostolice sedis vel 
legatorum eius litteras impetrassent, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias 

15 quomodolibet esset processum, nullatenus se extenderent, quodque decanus et capitulum predicti premis
sis et quibusvis aliis contrariis non obstantibus de illis libere disponere et personis ydoneis providere po
tuerant atque possent, nec decano, capitulo et personis predictis per ea quoquomodo preiudicium generari 
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passe seu deberi decrevit et declaravit. Eben so sei es in der entsprechenden Urkunde des Orators und Nuntius ent
halten. Um allen Zweifel auszuräumen, bestätigt der Papst diese Verfügung und den gesamten Inhalt jener Urkunde des 
NvK vom Datum ihrer Ausstellung an und widerruft alle eigenen und anderen seitherigen Maßnahmen, die sich dagegen 2.0 

richten könnten. 

1) Zeumer,Quellensammlung 268§ 4. Die ungeraden Monate (Januar, März, Mai,]uli,September, November) 
sind die päpstlichen. 

2
) Die Verfügung des NvK wäre demnach im Juli I 44 8 oder kurz danach ausgestellt worden. In der Tat trat am I 3. 

Juli eine Vakanz ein (Johann von Lindau; s. Kisky, Domkapitel rro). 

1449Noveinber18, Frankfurt. Nr.856 

Eintragung im Frankfurter Biirgermeisterbuch iiber eine Ratsgesandtschaft zu NvK nach Mainz, 
um mit ihm über die städtische Gesandtschaft nach Rom wegen der zusätzlichen Pfarren und der 
Konservatorie zu sprechen.1) 

Or.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bürgermeisterbuch I 449 f. 64v. 

Item von der botschafft gein Rome umb me parren, conservator(ia) etc. meister Ioh(an) zum Lemchin 
darfertigen. 

Item die frunde an meister Nicolaus de Cusa, so er gein Mentze kommet, von der botsch(afft) gein 
Rome (wegen) ut supra: meister Diether, meister Ioh(an) zum Lernehen, Erasmus, Ioh(an) Hane.2) 

1) S.o. Nr. 65 ;. 
2) Der Fortgang der Angelegenheit ergibt sich aus den hier folgenden Eintragungen. I 449 XI 2f (f. 67v): Die 

sache zu Rome mit einer eigenen botschafft czu enden. I 449 XII 30 (f. 76r): Item meister Ioh(an) zum 
Lemchin nach diesen xviii tage fertigen und yme ein pert umb xviii fl. oder dabii keuffen und ymme einen 
k(necht) mitgeben. I 4! o I 8 (f. 77v): Item meister loh( an) zum Lemchin heym lassen, zusehen und ostern. 

1449 November 16. Nr.857 

NvK an die Stadt Kö'ln. Er bittet sie, an dem auf Dreikönigen nach Köln angesetzten Tag im Kö'ln
Klever Streit teilzunehmen. 

Or., Pap. (Papierwachssiegel, Krebs-Petschaft, gut erhalten): KöLN, Hist. Archiv der Stadt, Briefeingänge 
r449 November r6. 

Erw.: Hansen, Westfalen I 446 Anm. r; Koch, Briefwechsel I2 Nr. ;8; Koch, Umwelt 34. 

(Außenadresse:) Den ersamen und wisen burgermeisteren und rade der stad Colne, mynen 
besondern guten frunden. 

Ersamen und wysen besonder lieben frunde. Als uch woil willentlichen ist, so wie eyn 
gutlicher tag zusehen dem erwirdigisten in got myme gnedigen herren von Colne und dem 
hochgebornen forsten dem hertzougen von Cleue etc. zo Colne uff der heiliger drier konige 5 

tag sin sal nahe beslißonge uff dem tage lest zo Masterich, warmen nu uwere frunde uff dem 
selben tage zo Masterich und auch uff andern tagen gewest syn, also daz uch die sachen zu
sehen den herren egenant woil kondich sin: so bidden ich uch fruntlichen von wegen un
sers heiligen vatters des bapsts, daz ir uwere frunde nu aber zo solichem tage schicken wol
let, umbe mit andern frunden des egenanten unsers heiligen vatters des bapsts helffen so- ro 

liehe sachen zo gutlichem ende und enscheid zo brengen, uff daz nyt noit sie, die durch 
eynen andern ußsproch nahe lude des compromiß zo ußern, und wollet uch diß niit swer 
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15 

sin laßen. Dar ane thoind ir unserm heiligen vatter dem bapste willige <linste. Got sie mit 
uch. Under myme inges(iegele) uf sondag nach sentte Mertins tag anno etc. xlix. 

Niclas von Cuße etc. 

1 ebenfalls rückseitig zeitgenössischer Registraturvermerk Domini Nicolai de Koese petentis ut domini nostri 
deputent suos ad interessendum diete concepte inter dominos Coloniensem et Cliuensem epyphanie 
proxime. 

(1446Mai16/vor1449 November 20.)1 ) Nr.857a 

Notiz (des erzbischöflichen Sekretärs Johann Jux) über ein Memoriale (im Auftrage Eb. Ja
kobs) ad d. Io. Beyer2), magistrum Con. et m. H. Lympurg3) wegen der im Streit des Dom
kapitels n1it Adam Foel vorgeschlagenen Schiedsrichter, darunter NvK. 

Or. ( aut.), Pap.-Blatt: TRIER, Stadtarchiv, Ta 61/1 a (Beilage) f. 26r. Vgl. dazu oben bei Nr. 469. 

Magister Ny. de Cusa. Heir Io. von Randeck canonicus Treuerensis. Diederich von Monreal. 
Item hait myns hem gnade verstanden, so wie her Adam Foel sich berumet habe, das myne hern vom 

doem zu Trier die vurg. drii nit pro arbitris uffnemmen wollen, und habe sin knecht daruff eyn instrument 
geheischen. Und ist syner gnaden meynunge, das der capitel die vurg. drii uffnemmen moge, soverre sie 
sich verschriben und verbinden vur sich und yre erben, als des noit ist, zu halten und zu tun nach innehalt 
des concepts 'Nos a, b etc etc.'.4) 

Über die Verkündung einer Zitation durch den Dompropst und Studigel.5) 

Item si Foel acceptare noluerit nominatos per dominum graciosum, quod tune m. Conradus et H. Lym
purg eligant alios arbitros, secundum quod ipsis visum et expediens fuerit, an sint ydonei vel non ad pre-

10 standum caucionem. 

1) Als Grenzdaten bieten sich einerseits Nr. 685 ( s. dort Z. I 2-1;) mit der Nominierung der drei in Z. l genann
ten Bürgen, andererseits Nr. 857b mit der dort erwähnten beiderseitigen Anerkennung des NvK als Schiedsrichters. 
Wegen der Übereinstimmung des zweiten und dritten Adressaten mit den domkapitularischen Prokttratoren in dem 
nach 1449 XI 20 anzusetzenden Verfahren in Köln (s.u. Anm. J) dürfte Nr. 857awohl eher ins Jahr 1449 gehö"ren. 
Aufgrund der Angaben in Nr. 8 5 7b Z. l 0-1 J liegt der terminus ante quem auf jeden Fall nocb kurze Zeit vor l 449 
Xf 20. 

2) Wohl der Trierer Domherr Johann Beyer. 
3

) Wie sich aus den in Nr. 859amitgeteiltenProzeßakten in Ta 61/1 ( dortf 4r) ergibt, handelt es sieb um Konrad 
von Freiburg und Heinrich von Limburg, decr. doctores, die in Köln als Prokuratoren des Kapitels erscheinen. 
Zu beiden s. Mil/er, Jakob von Sierck 273-27;. 

4) TRIER, Stadtarchiv, Ta 6I/1 f. r;;rv und l 43rv; Überschrift: Obligacio fideiussorum. Der Textentwurf 
nimmt einleitend Bezug auf die Restitution Adams durch die Magister Nicolaus de Cusa usw. = Nr. 675. 

5) Johannes Studigel von Bitsch, Rat Eh. Jakobs wie die in Anm. 3 Genannten. 

1449 Novembm· 20, Koblenz in curia sollte residencie des NvK. Nr.857b 

Notarielle Kundgabe des Henricus Doliatoris de Melsungen über die schiedsrichterliche Ent
scheidung des NvK im Streit zwischen dem Trierer Domkapitel und dem Domherrn Adam Foel. 
Er überträgt dem Propst von St. Kunibert in Köln alle Vollmacht, ein schiedsrichterliches Schluß
urteil zu fällen. 

Kop. (gleichzeitig}, Pap.-Doppelblatt: TRIER, Stadtarchiv, Ta 61/1 (s.o. bei Nr. 469) f. lJ2rv und l 44"'.1) 

Der reverendissimus pater et dominus dominus Nicolaus de Cusa, miseracione divina sacrosancte 
Romane ecclesie tituli sancti Petri ad vincula presbiter cardinalis, arbiter per partes infrascriptas concordi-
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ter electus, habe vor ihm in Anwesenheit der nachgenanntenZeugen ausgeführt2), daß er seinerzeit als durch die Kapitu
larkanoniker der Trierer Kirche Iohannes Beyer, Iohannes Griffenclae und Fredericus Meynfelder in deren 
eigenem Namen sowie im Namen der anderen Mitkanoniker und des ganzen Kapitelr) einerseits und durch Adam 
F[oe]l de Irmetrode, Archidiakon von St. Lubentius zu Dietkirchen in der Trierer Kirche andererseits einmütig 
gewählter Schiedsrichter unter anderem verkündet habe: Über die früheren Einkünfte, von denen Adam behaupte, sie 
stünden ihm zu, solle nach Schiedsrecht der Dekan der Mainzer Kir<he, Richardus de Cleen, entscheiden, etformam 
conpromissi sibi dictandam reservasset, prout in instrumento desuper seu super dicta pronunciacione 
conscripto plenius dixit contineri.4) Da Richard diese Aufgabe aber, wie NvK versichert habe, nicht übernehmen ro 
wollte, habe dieser nunmehr mit Konsens der vorgenannten Parteie~) den Propst von St. Kunibert zu Köln, Wilhelmus 
Brede, utr. iur. doct., beauftragt6), der schiedsrichterlich in der Weise vorgehen solle, wie in einer cedula ausgeführt 
sei, die NvK dem Notar übergeben habe: 

Wilhelmus Brede hat rechtlich über alles zu befinden, was durch die beiden Parteien, durch die drei noch einmal 
namentlich genannten Domherren und namens des Kapitels sowie durch Adam, zur Sache vorgetragen wird. Er hat r 5 
bekanntzugeben, daß beide Seiten sein Urteil ohne Appellationsmiiglichkeit annehmen, sowie die gerichtlichen Termine 
so kurz wie möglich anzuberaumen, auf denen sie schriftlich und unter Beibringung von Zeugen vor ihm selbst oder seinem 
Vertreter Gehör finden: Eb. Jakob hat dazu Rechtshilfe zu leisten. Damit die Sache schneller zum Ende kommt, 
haben beide Parteien in Kiiln sachlich unterrichtete und zu allem bevollmächtigte Prokuratoren zu bestellen. Der 
Schiedsrichter soll möglichst rasch, spätestens nach sechs Monaten vom Tage der Auftragsübernahme an, das schriftliche 20 

Urteil fällen, es den Parteien übergeben und unter Androhung von Geldstrafen der unterlegenen Seite die Erfüllung 
befehlen. Nicht nur Appellation, sondern auch erneuter Rekurs an einen anderen Schiedsrichter sind ausgeschlossen.7) 

Zeugen: Henricus Poet, Kanoniker an St. Johann in Utrecht, undlohannes Erckel de Cassel, Kanoniker an St. 
Florin. Unterschrift des genannten Notars. 

1) Das Doppelblatt war ursprünglich in Briefform gefaltet und mit einem Oblatensiegel verschlossen, das auf f 
l 44v noch größtenteils erhalten ist. Darüber die Anweisung, das Stück ad manus venerabilis ac nobilis domini mei 
domini Philippi de Sirck prepositi Treuerensis zuzustellen. Über dem Text f l J 2r von anderer Hand die etwas 
spätere Notiz: Copia compromissi pretensi, vigore cuius prepositus sancti Cuneberti assertus arbiter pro
cessit et pronunciavit. An den Texträndern zahlreiche zeitgenössische Bemerkungen, von denen einige im folgenden 
wiedergegeben werden. 

2) Hierzu am Rand: Attende. Notarius refert verba domini Nycolai cardinalis. Ferner: Attende. Dixit, 
sed oportet aliter constare de iure de potestate, quia in preiudicium tercii non preiudicat narracio. 

3) Dazu am Rand: [ ..• J asserencium se nomine tocius capituli; sed quid capitulum senciat, non constat. 
Ferner: Sunt persone. Ubi sunt alii capitulum facientes? 

4) Bisher nicht bekannt. 
5) Am Rand: Vide, qui fuerunt predicti, et reperies, quod solum tres fuerunt, qui asserebantse ea facere 

nomine suo ac tocius capituli. Quibus non creditur in ea parte, nisi constet de mandato c. primo de pro
cur(atoribus) ( c. l XI J 8; Notwendigkeit eines ausdrücklichen Mandats). 

6) Am Rand: Ad hoc deberet capitulum cum plena potestate fuisse vocatum, quod non apparet. 
7) Zum Kölner Verfahren s.u. Nr. 859a. 

1449 Dezernber 14, Bonn. Nr. 858 

Eb. Dietrich von Kö"/n an Hg. Johann von Kleve. Die Frage der Zehntfreiheit 2volle er der Entschei
dung des NvK überlassen. 

Or., Pap.: DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII zu 27 f. 19. 
Druck: Hansen, Westfalen l 4!4f· Nr. 4JJ. 
Erw.: Hansen, Westfalen I 140*. 

Er bestätigt den Empfang eines herzoglichen Schreibens, worin sich Johann wie folgt äußere: Man sei übereingekom
men, daß die sich an die Exemtion haltende Geistlichkeit mit keinen Zehnten belastet werde, bis der endgültige Ver
gleich mit Köln zustandegekommen sei; dennoch sei auf einer Synode zu Köln eine allgemeine Anordnung zur Bezehntung 
veröffentlicht worden, worüber die Herzoglichen aus besagtem Grunde unzufrieden seien, und eben so!chu habe er dem 
Herrn Niclais van Cusa cardinail mitgeteilt, der ihm darauf die Antwort gab, er werde beim Erzbischof bestellen, 
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man solle die Übereinkunft einhalten. Dietrich meint nun zwar, von der altersher üblichen Zehnterhebung sei in der Ver
einbamng keine Rede; doch wolle er die Anordnungfür die Geistlichkeit im Herzogtum Kleve bis Mitfasten1) aufschie
ben. Bis dahin solle Johann dafür sorgen, daß der Kardinal schreibe, in welcher Weise die Zehntfreiheit vereinbart wor
den sei. Nach dessen Entscheidung werde er sich richten. 

1) IJ. März. 

1449 Dezember 21, Mainz.1) 

Eintragung in der Mainzer Stadtrechnung über ein Weingeschenk an NvK. 

Or.: WÜRZBURG, StA, Rechnung 40178 (s.o. Nr. 841) f. 4ov. 

Item ix virt(el) mynus v eehtmaße dem kardinal(e) doetor Kusa. 

Nr.859 

1) Dominica post Thome. Thomas fiel I 449 zwar auf den 4· Adventssonntag, doch ist hier sicher nicht der 28. 
Dezember gemeint, da spätestens mit dem Sonntag nach Weihnachten die Jahresrechnung I 410 einsetzte. Über die aus 
dem Rechnungstag abzuleitende Bewirtungszeit s.o. Nr. 84r. 

(nach 1449 Dezember 22. )1) Nr.859a 

Articuli responsionum pro parte dominorum capitularium ecclesie Treuerensis contra 
dominum Adam Foel coram arbitro, Wilhelmo de Breda, Propst von St. Kunibert in Köln, 
Colonie producti, mit mehrfacher Erwähnung der vorgängigen Tätigkeit des NvK in dieser Streit
sache. 

Kop. (innerhalb eines etwas späteren Schriftsatzes für die Verhandlungen eoram deeano saneti Symeonis 
Treuerensis et Iohanne de Ossendorp notario eommissariis per arbitrum Colonie deputatis): 
TRIER, Stadtarchiv, Ta 6If I (s.o. beiNr.469) f. IIr-36v (der Schriftsatz insgesamt: f. 4r-36„ in Form 
eines mehrere Lagen umfassenden Papierheftes) . 

F. I 2r wird die sentencia arbitralis per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Nieo
laum tituli saneti Petri ad vineula sanete Romane eeclesie presbiterum eardinalem tune in minoribus eon
stitutum et Nieolaum de Cußa vulgariter nuneupatum, Walterum de Blesia et Iohannem de Latolapide 
deeretorum doetores tune arbitros u.rw. lata (Nr. 675) erwähnt. Ebenso f. I 31>, daß beide Seiten auf dengenannten 

5 eardinalem saneti Petri ad vineula tune, ut prefertur, in minoribus eonstitutum ae alios ipsius eoarbitros 
kompromittiert haben. Des weiteren f. I 4r, daß per prefatum reverendissimum dominum eardinalem saneti 
Petri tuncin minoribus eonstitutumu.rw. der nachfolgende Schiedsspruch gefä!!t worden sei (nämlich: Nr. 675), der 
aber hier nur anzitiert wird: Nicolaus de Cußa u.rw., nach der Nennung des Walterus de Blesia indessen mit der 
Randbemerkung abbricht: Ista sentencia de verbo ad verbum inserta est articulis produetis coram arbitro 

I o Colonie. Weiter unten wird f. I 7r noch Nr. 68 5 mit der Beste!!ung des Nicolaus de Cusa decretorum doetor u.rw. 
als Bürgen erwähnt. Dem Kölner S cbiedsrichter wird f 2 orv vorgehalten, daß er, ultima pronuneiacione arbitrali per 
prefatum reverendissimum dominum cardinalem saneti Petri inter partes predictas facta et compromisso 
in vos dominum arbitrum inito inspectis, offenkundig keinerlei Vollmacht habe, ein Urteil in der Sache zu ver
künden.2) 

1) Einen terminus post quem bietet die Ernennung des Giselbertus Spul I 449 XII 22 zum Prokurator des Trierer 
Kapitels im Verfahren vor dem Propst von St. Kunibert; TRIER, Stadtarchiv, Ta 6 I / I f. I 7 3rv und I 8 3rv. Er dürfte 
dem Propst Nr. 859a schon bald vorgelegt haben. 

2) Eben das geschah indessen, zugunsten Foels, I 4JO III 23; s.u. Nr. 886a Anm. I. 
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1449 Dezembe'l'27, Kleve.l) Nr. 860 

Amoldus van den Brinck appelliert als Prokurator Hg. Johanns von Kleve an den Papst, da Eb. 
Dietrich von Kö"ln die vom Legaten Johannes verfügte und an NvK in Auftrag gegebene Exemtion 
des Klever Klerus mißachte. 

Kop. (gleichzeitig): SOEST, Stadtarchiv, XX 68. 
Druck: Hansen, Westfalen I 46J-469 Nr. 444. 

Erw.: Hansen, Westfalen I 140*; Koch, Umwelt 33 (mit Auszug Anm. J). 

Der Kardinal/egal Johannes habe vor Jeiner Abreise mit ausdrücklicher Zustimmung Eb. Dietrichs den Kardinal 
NvK, tune socio suo et archidiacono Brabancie in ecclesia Leodiensi, beauftragt: quatenus patriam illam, 
que quadam exempcione usa fuit, atque clerum non pateretur iuxta dictam clausulam cedule quovismodo 
molestari vel ei quacumque vindicta sub colore iusticie et ex captatis occasionibus inferri aut subsidiis one
rari, penis et censuris gravari seu aliter inquietari; et ubi tale quid fieri senserit, illud apostolica auctoritate 5 
ammoveretmediis oportunis. 2) Obwohl Eb. Dietrich und sein Offizial diesen durch Zeugnis der Kardinäle Johannes 
und Nikolaus bekräftigten S acbverbalt unzweifelhaft kennen, baben sie dennoch den Klerus unter Androhung von Zen
suren und unter Zitierung vor das Kölner Konsistorium erneut belastet. Auf einer Kölner Synode am Tage nachS t. Remi
gius3) seien darüber hinaus alle Zehntpftichtigen der Kölner Diö'zese unter Androhung von Suspension und Exkomnm
nikation aufJ!,efordert worden, bis Epiphanie die Hä! fte von 4I der Kö'fner Geistlichkeit auferlegten Zehnten, die übrige 1 o 
Hälfte zu einem späteren Termin zu zahlen, ohne daß die Exemtion der k!evischen Geistlichkeit erwähnt wurde. Hg. 
Johann habe Eb. Dietrich daraufhin, allerdings ohne Erfolg, aufgefordert, der Anordnung des Legaten und der NvK 
übertragenen Kommission entsprechend die k!evische Geistlichkeit von diesen Zahlungen zu befreien. Hg. Johann, sein 
Land und sein Klerus sehen sich zu Unrecht belastet und appellieren deshalb an den Papst. Notarielle Instrumentierung 
durch Gerardus vander Schuren de Xanctis, Kleriker der Kiilner Diözese.4) 15 

1) Bei Hansen, Westfalen I 46J, mit falschem Datum "r4Jo". 
2) Nr. 822 Z. J-9. 
3) r449 X 2. Laut Hansen, Westfalen I 467 Anm. r, ist darüber sonst nichts bekannt. 
4) Eine ähnliche Appellation der Kapitel von Rees, Kranenburg, Wisse/ und Kleve sowie der Pfarrektoren und 

Beneftziaten der Kö'fner Diözese unter der Herrschaft des Hg. von Kleve und Grafen von der Mark gegen die Zehnterhe
bung r 4JO Ir 3 in SoEsT, Stadtarchiv, Aa XX 67; vgl. Hansen, Westfalen I 46J Anm. 3. NvK wird darin aber 
nicht genannt. 

1449. 

Notiz des NvK über den Katef medizinischer und artistischer Handschriften. 

Or. ( aut.): LONDON, Brit. Libr., Cod. Harl. 374J f r9ovb. 
Abb.: MFCG J (r96J) Abb. 3 (vor S. r4J). 
Druck: Lehmann, Mitteilungen II 26; Winau, in: MFCG J { r96 J) r 44. 

Nr. 861 

Der vorgängige Besitzer der Hs. schreibt a.a.O.: Iste liber pertinet magistro Petro Rodmullir. NvK streicht 
die letzten Wörter durch und ergänzt stattdessen: 

N. de Cußa, qui emit a magistris fabrice in Lorch istum et alios plures libros in medicina 
et in artibus1 ), qui fuerunt illius magistri Petri Rodmullir plebani ibidem2), pro 5 o florenis 
Rinensibus 1449. 5 

1) Die vorliegende Hs. enthält verschiedene medizinische Werke. Besitzvermerke des Petrus Rodmullir (und 
damit wohl zu diesem Kauf gehörend) tragenfernerdie medizinischen Hss. Cod. Cus. 294, 307 und 308; s. Winau 
a.a.O. r 44. Die Kaufsumme von JO ft. läßt indessen auf noch weitere Kodizes schließen. 

2) Seit r 4r 8; s. Fink, Repertorium Germanimm IV 3 2 o 2. Dort auch sein weiterer Name Knapp de Maguntia 
und seine akademischen Titel: mag. in art. und lic. in med. Er war also selber Mediziner. 
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1450Januar 11, R01n. 

Notiz im Konsistorialprotokoll über den Einzug des NvK in Rom. 

Or.: ROM, Arch. Vat., Arm. XXXI J2f. J4v. Zur Hs. s.o. Nr. 776 Anm. I. 
Brw.: Bube/, Hierarchia 2Il 30 Nr. I28; Vansteenberghe z66. 

Introitus domini sancti Petri ad vincula de Cusa nuncupatus vulgariter. 

Nr. 862 

Anno a nativitate domini M 0 ccccm0 Im0 die dominica xi mensis ianuarii pontilicatus d. N. pape Vti anno 
füo rmus in Christo pater d. N. de Cusa tituli sancti Petri ad vincula presbiter cardinalis intravit urbem cum 
capello nigro, associatus rmis d. cardinalibus ad palacium smi d. N. prefacti et ibidem per dominum no
strum prefactum capellatus, deinde associatus usque ad domum suam per prefactos dominos. 

associatus: associatos. 

1450Januar19, Rom. 

Notiz im Konsistorialprotokoll über die Mundöffnung des NvK. 

Or.: RoM, Arch. Vat„ Arm. XXXI J2f J4v. Zur Hs. s.o. Nr. 776 Anm. I. 
Brw.; Bube/, Hierarchia 2Il 30 Nr. z28. 

Apercio oris domino cardinali sancti Petri. 

Nr. 863 

Anno et pontificatu suprascriptis die lune xviiii"' mensis ianuarii fuit os apertum prefacto d. cardinali 
sancti Petri per prefactum dominum nostrum, et non participat de promocionibus illa die factis. 1) 

1) Nicht mehr eigens aufgeführt 111ird von uns im folgenden der neue volle Titel des NvK.: Nicolaus miseratione 
divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane ecclesie presbiter cardinalis. 

1450 Februar20, Rom St. Peter. Nr. 864 

Nikolaus V. an NvK.1) Er erteilt ihm Vollmacht zur Übertragung und Reservierung von Benefi
zien. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. J9I f. 262V-264r. 
Brw.: Meuthen, Pfründen Jlf· 

Er erteilt ihm motu proprio Vollmacht, an IO Kollegiatkirchen der Provinzen Mainz, Trier und Köln je ein Ka
nonikat mit voller kanonischer Rechtskraft nach freier Wahl geeigneten Personen zu übertragen und sie darin selbst oder 
durch ihre Prokuratoren einführen und ihnen Sitz in Chor und Kapitel anweisen zu lassen. Ferner kann er in den ge
nannten Kol/egiatkirchen für die Providierten r o Präbenden und-ausgenommen Prinzipaldignitäten-je eine Dig
nität oder ein Amt und darüber hinaus für andere noch 20 weitere Benefizien in den genannten Provinzen reservieren 
la.r.ren. Die Jahreseinkünfte dieser Benefizien dürfen aber, falls mit Seelsorge verbunden, 2J Mark Silber, sonst I8 
Mark Silber nicht übersteigen. Wer immer auch Besetzungsrechte aef sie hat, so soll NvK doch die sich innerhalb eines 
Monats nach Eintritt der Vakanz zur Übernahme eines der genannten Benefizien Entschließenden dort einführen und 
im Genuß der Einkünfte sichern lassen. Appellation dagegen soll ausgeschlossen,jede entgegenstehende Bestimmung auf-

ro gehoben sein. Päpstliche Familiaren müssen aber unter Aufhebung widerstreitender Rechte bei diesen Provisionen allen 
anderen, auch päpstlichen Beamten gegenüber, bevorzugt werden. 

1) Randbemerkung im Register: Pro persona domini cardinalis de Ctisa US711. 
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1450 FebnuiT 20, Rmn St. Peter. Nr. 865 

Nikolaus V. an NvK. Er ergänzt die Vollmacht Nr. 864 durch die Ermächtigung des NvK, dabei 
seine Familiaren anderen Bewerbern vorzuziehen. 

Kop. (gleiohzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 400 f 28;v_287r. 
Erw.: Meuthen, Pfründen ;8. 

Er habe ihn heute bevollmächtigt, in IO Kollegiatkirchen de„ Provinzen Mainz, Trier und Köln ebensoviele Kanoni
kate zu übertragen usw., wie das darüber ausgestellte apostolische Schreiben enthalte.1) Er ermächtigt ihn jetzt zusätz
lich, seine eigenen Familiaren bei den in jener Vollmacht genannten Provisionen und Reservationen allen andern Bewer
bern außer päpstlichen Familiaren und den an Adel oder Grad Höheren vorziehen zu können, auch wenn sie päpst
licherseits Provision oder Reservation erlangt haben, wenn sie sich der gleichen Vorrechte wie päpstliche Familiaren oder 5 
anderer Prärogativen erfreuen oder wenn sie vom Papst eine gleichartige Prärogative erhalten haben oder noch erhalten, 
falls darin nicht ausdrücklkh der Name des NvK und die vorliegende Vollmacht genannt werden. - Gratis de man
dato domini nostri pape. 2) 

1) Nr. 864. 
2) Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Nr. 865 widerruft Nikolaus V. I 4; 4 III 20 die nach der Abreise des 

NvK von der Kurie dort erfolgte Reservation von Kanonikat und Präbende an St. Viktor vor Mainzfür Augustinus 
Benshem, da NvK bereits seinen Familiaren Iohannes Stam damit providiert habe; RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppt. 
472f. 70'-7Ir. Vgl. unten zu dem genannten Datum. 

1450 Febnuir 20, Rmn. Nr. 866 

Iodocus Hoenstein, Prokurator des Deutschen Ordens in Rom, an die obersten Gebietiger des Or
dens in Preußen. Über sein Gespräch mit NvK, u.a. wegen dessen Wunsch, im rijmischen Haus des 
Ordens zu wohnen, und über ein Geschenk für ihn. 

Or„ Pap.: BERLIN, Geh. StA, OBA, I a 40. 
Erw.: Voigt, Stimmen aus Rom I 2If.; Maschke, Nikolaus von Cusa 4r 4-416; Joachim-Hubatsch, Regesta I 

662 Nr. ror70; Maschke, Nikolaus von Kuu JO ( Neudr. I 2of). 

Ewre genaden, so ich getrawe, haben oft gehoret und vernomen, wie das unser heiliger vater hat ainen 
deutschen genant her Nicolaus de Cusa zu ainem cardinale gemachet, der nun inn hofe zw Rom komen 
und wonend ist. So dann nun ein weise und gewonhait hie ist, habe ich in haimgesuchet, empfangen und 
geeret. Also nach vil worten fragete er mich sprechende, ob ich ettliche priefe hete empfangen in anru
rende. Also nach meiner antwurt saget er und sprach, wie er zw Coblencz gewesen were, also hete der 5 
kumpther daselben bey im gewesen und vaste er bewisen und einen gilten hengkst geschanck.1) Sunder
lich so hete er im ouch gesaget von dem haus des ordens zw Rom, ob im das geliebet oder geviele dar inne 
zu wonen, das wurde dem herren maister wol zu willen wesen. 2) Auch welte der gemelte kompther fleyssig 
dem herrn maister dar von schreiben, da were er sicher an und wissete das für ware; und darumb so erbote 
er sich giltwillig zu dienen und förderlich zu sein, wa er mochte, dem orden. Antwurte ich und danckte im 10 

seiner erbiettunge und bevalhe im meinen herren den m~iister, den orden und alle gebiettiger des ordens 
mit fleysse. Sunder von wegen des hauße entschuldiget ich mich nach dem besten und sprach, sein väter
lich erwirdigkeit erkante wol und wuste, das ich solches nit mochtig were und dar inn nichtes gethün 
mochte one besunder willen, wissen und bevelhnus meiner obersten, und pat in und begeret, das er mich in 
solchen gegen im nit Hesse geprechen. I 5 

Auch haben ander herrn von des hauß wegen fllr den egenanten cardinal ofte mit mir wort gehabt, 
und ist anders nit, dann das er gar gern dar inne were, und vermaine, er habe mit unserm heiligen vater 
umb das haus auch gesprochen, und wart teglich, wann der paubst nach mir sende und mich darumb an
spreche. Die Gebietiger sollen ihn anweisen, wie er sich zu verhalten habe. Doch fürchte ich und vermaine auch 
sunder zweyfel, kumpht das under die cardinale, das sye das inwonende werdent, das es fllrbas der orden in 20 

ewige zeyt verliese und nit mer dar zw kume, angesehen wolgelegenhait und ander sache des selbigen hau
se.3) 
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Vortmer, genadigen herrn, so sind vil deutscher cortisan und herrn, die dem egenanten cardinale ge
schencket haben und in nach gewonlichhait des hofes zu Rom ain yedlicher nach seinem vermugen haben 

2 5 geeret, so dann auch ander herren und prelaten dann deutsche haben gethan. Also habe ich durch ere wil
len des ordens solches auch nit mügen lassen und habe bestalt ain silberm gevasse von xxx ducaten, im von 
wegen und im namen meiner obersten und des ganczen ordens zu schencken.4) Auch gedencke und ver
maine ich, das solches euch nit wider sey, sunder wol zu willen. 

6 daselben über der Zeile ergänzt 

1) S.o. Nr. 833. 
2) S.o. Nr. 847. 

9 und ( I) über der Zeile ergänzt. 

3) Denselben Wunsch schlug der Prokurator auch Eh.Jakob von Trier ab, der mit IJO Pferden nach Rom kam; 
Bericht an den Hochmeister I4JO IV 2o;Joacbim-Hubatscb, Regesta I 664 Nr. l020f; Mascbke, Nikolaus von 
Cusa 416. 

4) S.u. Nr. 867. 

zu (nach(?) 1450 Februa'l'20, Rom).1 ) Nr. 867 

Notiz in der Jahresabrechnung des Deutschordens-Prokurators an den Hochmeister vom IJ· Juli 
1450 über ein Geschenk für NvK. 

Or., Pap.: BERLIN, Geb. StA, OBA, I a 43. 
Erw.: Voigt, Stimmen aus Rom I 27; Mascbke, Nikolaus von Cusa 41 f; Joacbim-Hubatscb, Regesta I 669 Nr. 

10280; Mascbke, Nikolaus von Kues 30 ( Neudr. I2of.). 

Item vor en presenta dy ich sandte dem cardinal Nicolao de Cußa: xiiii duc.2) 

1) Das Datum nach Nr. 866 und Z. 26f. 
2) Es folgen GescbenkausgabenfürdenEb. von Trier (7 Dukaten),der bald nach dem 20. April in Rom ankam, 

und den Kardinal von Augsburg ( I 4 Dukaten und weitere I 4 Dukaten für ein beslagen meßer), der am I 8. April in 
Rom eingetroffen war (Bube/, Hierarcbia 2Il 30 Nr. lJI); Mascbke, Nikolaus von Cusa 4I8. 

1450Mä'l'z1, Rom St. Pete'I'. Nr.868 

Nikolaus V. Ad futuram rei memoriam. Bestätigung der aus der Dib'zese Utrecht für Walram 
von Moers zu leistenden Abgaben. Darin Erwähnung des seinerzeitigen Auftrages an NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arcb. Vat„ Reg. Vat. 39I f. I8JV-I86v. 
Druck: Brom, Scbatting 388-392 (mit irrigem Datum 1449 III I). 
Erw.: Hansen, Westfalen II J4*; Brom, Arcbivalia I Nr. 10}; Meutben, Letzte Jahre 2II. 

Er habe seinerzeit NvK, die Bischöfe von Lüttich und Münster und Conradus de Diepholt, Propst von St. Le
buinus zu Deventer, angewiesen, Walram von Moers,jetzigem Propst von Mariengraden zu Köln, für seinen Rücktritt 
von den Ansprüchen auf das Bistum Utrecht von Klerus und Orden des Bistums eine Entschädigung zu verschaffen usw„ 
wie in entsprechender Urkunde darüber enthalten sei.1) Nachdem nun, wie er erfahren habe, die Genannten mit Zustim
mung B. Rudolfs von Utrecht die Abschätzung vorgenommen baben2), sei von einigen angezweifelt worden, ob unter der 

1
) I 448 X II 24; s.o. Nr. 783. 

2) Und zwar setzte der B. von Lüttich die einmalige Erhebung des Vierzehnten aller kirchlichen Einkünfte des 
Bistums Utrecht fest; Brom, Scbatting 377. Die Gesamtsumme des Subsidiums betrug 40-JO ooo Gulden; Hansen, 
Westfalen II f4*· 
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allgemeinen Formulierung der damaligen Bulle auch die Oblationen und täglichen Distributionen und andere Einkünfte, 
wie die der Pfarrkirchen und der von Orden, insbesondere von Deutschorden und Johannitern verwalteten Stätten ein
schließ/ich Vikarien, Altären und anderer kleiner Ämter und Benefizien einbegriffen gewesen seien.Motuproprio er
klärt er nunmehr, daß auch sie in besagter Bulle gemeint seien. Alle an ihn gebrachten Appellationen gegen die Abgabe 
erklärt er für ungültig.8) 10 

3) I 4JO VI 4 appellierten die fünf Utrechter Hauptkirchen indessen und vereinigten sich I 4JO VI r8 (erneut I4JO 
XI 7 unter Einschluß des Kapitels von St. Lebuinus in Deventer) zu gemeinsamem Widerstand gegen die ihnen von 
Nikolaus V. auferlegte Abgabe; Brom, Schatting 178; Hansen, Westfalen II 24J. Nr. z8 bzw. 1J-77 Nr. 48; 
Heeringa, Inventarir 407 Nr. JJOJ und 3306. Auch in diesen Urkunden wird lediglich B. Johann von Lüttich als 
Exekutor genannt. Zum Fortgang der Sache s.u. z.u I4JI III JI. 

1450Mä1'Z12, Rom. Nr. 869 

Der Kardinalkämmerer Ludouicus von St. Laurentius in Damaso an den stellvertretenden päpstli
chen Thesaurar B. Iacobus von Perugia. Geldzahlungfür den roten Hut des NvK. 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. di Stato, Camerale I, Mandala cameralia 8p f. z4zLz42r. 

Er befiehlt ihm, den Kammerdepositar Robertus deMartellis aus den Geldern derCamera Apostolica die von ihm 
an nachgenannte Personen gezahlten Beträge einbehalten zu Jassen, darunter Michaeli de Capellis civi Florentin( o) 
pro uno capello rubeo donato rmo d. cardinali sancti Petri ad vincula et pro tribus capellis transrnissis sirni
liter tribus cardinalibus nuper pronunciatis de illis, qui fuerunt de obedientia turn Amedei, Felicis in sua 
obedientia nuncupati1), et pro refectura duorum capellorum s.d.n. pape, insgesamt 48 Gulden.2) 

1) In den Verhandlungen über die. Liquidation des Konzils hatte Nikolaus V. den Baslern die erneute Erhebung 
dreier der von ihnen kreierten Konzilskardinäle zugestanden, sie erfolgte 1449 XII 19; Bube!, Hierarchia2Il 11. 

Daß NvK ausgerechnet in demselben Zahlungsbefehl wie sie mit dem roten Hut "belohnt" ivurde und derselbe Hut
macher alle vier Hüte im gleichen Arbeitsgang anfertigte; entbehrt nicht der geschichtlichen Ironie. 

2) In den Ausgabenregistern der Camera Aposto!icafindet sich unter dm1Datum14Jo III z9 lediglich die Global
buchungfür Michael de Capellis pro quatuor capellis rubeis,- RoM, Arch. Vat.,lntr. et Ex. 419 f 8or und 420 
f. Szr. 

1450 MäTz28, Rom. Nr. 870 

Notiz in den Libri provisionum consistorialium. Berichterstattung des NvK zur vorgesehenen 
Provision des Bistums Regensburg mit Friedrich von Blankenfe!s. 

Or.: RoM, Arch. Vat., Obi. et Sol. 72 f 6Jv und 7J f. 63r. 

Die usw. s.d.n. in consistorio secreto ad relacionem cardinalis sancti Petri ad vincula providit ecclesie 
Ratisponensi de persona d. Frederici custodis eiusdem ecclesie vacanti per obitum quondam Frederici ul
timi episcopi extra Romanam curiam defuncti. 

zu (1450Januar11/März28), Rom. Nr. 871 

Notiz des Henricus Marwede, Klerikers der Diiizese Verden, in1 Liber Confraternitatis von S. 
Maria dell'Anima in Rom ( I 463) über Zugehö'rigkeit des NvK zur Bruderschaft. 

Or.: RoM, S. Maria de//' Anima, Archivio, Liber Confraternitatis B. Mariae de Anima Theutonicorum de Urbe 
p. 11. Zur Hs. und zum Datum des Eintrags s. Egidi, Necrologi J-7. 
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Druck: Jaenig, Liber Confraternitatis r8; Egidi, Necrologi r2. 
Erw.: Die ältere Literatur verzeichnet Egidi, Necrologi J· Von den wiederholten Erwähnungen der Notiz nach 

den Drucken oder aus dritter Hand kann hier abgesehen werden; vgl. lediglich Vansteenberghe ror. 

Nicolaus tituli s. Petri ad vincula presbiter cardinalis de Cusa vulgariternuncupatus. (Etwas jüngerer Zu
satz:) Episcopus Brixinensis.1) 

1) Da der Zusatz in der von Marwede benutzten Vorlage bei der Niederschrift der Textnotiz Nr. 871 selbst offen
sichtlich noch fehlte, dürfte deren Eintragung in das (heute verlorene) Bruderschaftsbuch vor der Erhebung des NvK 
zum Bischof und andererseits gewiß erst nach seiner Ankunft in Rom erfolgt sein. 

1450 März28, Rom, St. Peter. Nr.872 

Nicolaus V. clilecto filio Nicolao electo Brixinensi. Er providiert das Bistum Brixen mit NvK 
und überträgt ihm die Verwaltung der Spiritualien und Temporalien. 

Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur): KuEs, Hosp.-Archiv r9. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Val., Reg. Vat. 4rr f. r6;rv. 
Druck: Martini, Nachträge r73-r7;. 
Erw.: Scharpjf, Cardinal Ir J J; Düx, Cardinal II ro8f.; Fiala, Felix Hemmerlin J II und J r6; Voigt, Enea 

Silvio III JO Jf.; Zibermayr, Legation 2 (wo aber irrigerweise die Signatur von unten Nr. 876 zitiert wird); 
Krudewig, Obersicht IV 26r Nr. 2J; Vansteenberghe r66f.; Koch, Briefwechsel r2 Nr. 60; Meuthen, Pfrün
den ;8. 

Inter solicitudines varias, quibus assidue premimur, illa potissime pulsat et excitat mentem nostram, ut 
status ecclesiarum omnium eure nostre divina providentia commissarum spiritualiter et temporaliter 
augeantur quodque illis, que suis destitute pastoribus vacationis incommoda deplorare noscuntur, tales 
ministros preficere studeamus, per quorum regimen ecclesie salubriter et utiliter valeant gubernari. Du-

5 dum siquidem hone memorie Iohanne episcopo Brixinensi regimini ecclesie Brixinensis presidente nos cu
pientes ipsi ecclesie, cum illam vacare contingeret, per apostolice providentiam sedis utilem et idoneam 
preesse personam1), postmodum vero dicta ecclesia per obitum dicti episcopi, qui extra Romanam curiam 
decessit2), vacante nos vacatione huiusmodi fidedignis relatibus intellecta ad provisionem ipsius ecclesie 
celerem et felicem, ne ipsa ecclesia lange vacationis3) exponeretur incommodis4), paternis et solicitis stu-

10 diis intendentes, post deliberationem, quam de preficiendo eidem ecclesie personam utilem et etiam fruc
tuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad te etiam sancte Romane ecclesie presbite
rum cardinalem propter grandia, quibus omnium largitor carismatum altissimus te insignivit, virtutum 
merita perstringentes direximus oculos nostre mentis. 

Quibus omnibus debita meditatione pensatis de persona tua nobis et eisdem fratribus ob dictorum tuo-
1 5 rum exigentiam meritorum accepta eidem ecclesie Brixinensi de dictorum fratrum consilio motu proprio 

auctoritate apostolica providemus teque illi preficimus in episcopum et pastorem, curam et administratio
nem ipsius ecclesie tibi in eisdem spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, firma spe fidutiaque 

3 destitute: destituta regimini: regimine 7 ecclesia: ecclesie. 

1) Von einer solchen Reservation ist sonst nichts bekannt. 
2) B. Johannes Rö"ttel ( I 444-r 450) war am 28. Februar I 450 gestorben. 
3) Doch schon am I 4. März I 450 hatte das Brixner Kapitel zum neuen Bischof Leonhard Wiesmqyr gewählt, 

Pfarrer des Dorfs Tirol, geheimen Rat und Kanzler Hg. Sigmunds von Tirol. Noch am selben Tage inthronisierte ihn 
das Kapitel und bat Nikolaus V. unter gleichzeitiger Zustellung eines notariellen Instruments über den Wahlvorgang 
(Or.: INNSBRUCK, LA, U I 8962; Notar: Heinricus Pomert) um Bestätigung. Vgl. dazu Jäger, Streit I 6f. 
Im Wahlprotokoll des Kapitels wird ausdrücklich gesagt, die Wahl sei einmütig und kanonisch erfolgt. Über den frag
lichen Vollzug der Zustellung s.u. Nr. 940 Anm. I 2. 

4) Diese incommoda werden von Nikolaus V. in Nr. 940 I 450 X J I näher erläutert. 
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conceptis, quod dirigente domino actus tuos prefata ecclesia per tue circumspectionis industriam et stu
dium fructuosum regetur utiliter et prospere dirigetur grataque in eisdem spiritualibus et temporalibus 
susdpiet incrementa. Iugum igitur domini tuis impositum humeris devote suscipiens, curam et admini- 20 

strationem predictas sie salubriter geras et solicite prosequaris, quod prefata ecclesia gubematori circum
specto gaudeat se commissam tuque preter eteme retributionis premium nostram et dicte sedis benedictio
nem et gratiam valeas inde uberius promereri, decernentes exnunc irritum et inane, si secus super hiis a 
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. 

(Auf der Plika:) Gratis pro persona domini cardinalis.5) 25 

5) Die entsprechende Angabe bei S charpjf, Cardinal II J J, mißverstehend, setzte Jäger, Streit J 7. die Bischof swei
he des NvK eben/ alls schon auf I 4 f o III 2 J an; ihm unbesehen folgend Vansteenberghe I 6 6 und viele andere. Die Weihe 
fand erst I 4JO IV 26 statt; s.u. Nr. 887.-Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. 6, zitiert als"Ursache" für die 
"Bewerbung" des NvK um Brixen die in Brief I9 7 des Enea Silvio (es handelt sich um das Stück Nr. I bei Meuthen, 
Letzte Jahre IJJf) erwähnte "Unverträglichkeit (des NvK) in Rom"; doch ist in diesem Brief vom Übergang nach 
Brixen keine Rede (wie immer es mit dem Argument selbst bestellt gewesen sein mag). 

1450 März 28, Rom, St. Peter. Nr. 873 

Nikolaus V. an Hg. Sigmund von Österreich. Er teilt ihm die Übertragung des Bistums Brixen auf 
NvKmit. 

Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur}: BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade IOI. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4II f. r66r. 
Erw.:Sinnacher,Beyträge VI J4I;Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. 4 (zu I4JO III 21); Vansteenberghe 

I68. 

(Zunächst weitgehend wörtlich wie Nr. 872 bis Z. 20.) Er empfiehlt ihm NvK und die diesem anvertraute Brixner 
Kirche und bittet den Herzog, NvK bei der Ausübung des Amtes zu unterstützen. - Gratis pro persona domini 
cardinalis. 

1450 März 28, Rom, St. Peter. Nr.874 

Nikolaus V. an das Domkapitel von Brixen. Er teilt ihm die Übertragung des Bistums Brixen auf 
NvKmit. 

Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur}: BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade IOI. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4rI f I66•v. 
Deutsche Übersetzung:Sinnacher,Beyträse VI 339-34r,-Jäger, Streit I 7f. (beide mit falschem Datum III 2J). 

(Zunächst weitgehend wörtlich wie Nr. 872 bis Z. 20.) Er befiehlt dem Kapitel darüber hinaus, NvK gehorsam 
atifzunehmen. Andernfalls werde er die Sentenzen, die NvK dann gegen das Kapitel als Rebellen verkünde, als gültig an
sehen. Volumus autem, quod propter provisionem nostram huiusmodi de dicta vestra ecclesia Brixinensi 
prefato cardinali per nos factam sedi apostolice nullatenus inantea reservatam fore seu censeri debere; sed 
liberam vobis eligendi personam utilem in episcopum prefate ecclesie Brixinensis, quamprimum per ces- 5 
sum vel decessum eiusdem cardinalis vacare contingerit, concedimus facultatem per presentes. - Gratis 
pro persona domini cardinalis. 

Varianten Reg. Vat.: 3 vestrafeh/t 6 contingerit: contigerit. 

1450 März 28, Rom, St. Peter. Nr. 875 

Nikolaus V. an den Eb. von Salzburg. Er teilt ihm die Übertragung des Bistums Brixen auf NvK 
mit. 

6I8 
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Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 4II f I6Jr. 
Erw.: Vansteenberghe r68. 

(Zunächst weitgehend wiirtlich wie Nr. 8 7 2 bis Z. 2 o.) Darüber hinaus ermahnt er ihn, dem neuen S u/fragan bei der 
Ausübung seines Amtes beizustehen. - Gratis pro persona d. cardinalis. 

1450 März28, Rmn St. Peter. Nr. 876 

Nikolaus V. an Nicolaus, Elekt von Brixen.1) Er gestattet ihm den weiteren Besitz seiner bisheri
gen Benefizien auch nach seiner Erhebung zum Bischof von Brixen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. J9I f 262rv. 

Er habe ihn heute motu propriound mit Rat des Kardinalkollegs, dem er als Kardinal von St. Peter ad vincula an
gehöre, zum Bischof des durch Tod B. Johanns verwaisten Bistums Brixen eingesetzt, wie das apostolische Schreiben dar
über näher enthalte.2) Obwohl NvK Kardinal sei, gestatte er diesem motu proprio, da er täglich große Auslagen habe, 
alle seine Benefizien jeder Art bis zu postpontifikalen Metropolitan- und Kathedraldignitäten und Prinzipa!dignitäten 

5 an Kollegiatkirchen einschließlich zusammen mit seinem Kardinalstitel und dem Bistum zeitlebens behalten und über 
ihre Einkünfte - jedoch ohne Entfremdung des unbeweglichen und wertvollen beweglichen Gutes der Benefizien - frei 
verfügen zu dürfen. - Gratis pro persona domini cardinalis. 

1) Randvermerk im Register: Pro persona domini Nicolai cardinalis de Cusa nuncupati usw. 
2) Nr. 872. 

1450 März25, Rmn St. Peter. Nr. 877 

Nikolaus V. an Hg. Sigmund von Österreich. Er teilt ihm die Erhebung des NvK zum B. von Bri
xen mit. Das künftige Wahlrecht des Kapitels solle dadurch nicht beeinträchtigt werden. Hg. Sig
mund werde NvK bei der Besitzergreifung gewiß helfen. Das Konkordat stehe der Provision nicht im 
Wege. 

Or., Perg. (Breve mit Verschlußsiegel): BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade IOI. 
Erw.: Sinnacher, Bryträge VI J4If;Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. 9; Jäger, Streit I 9 (der aber irriger

weise von zwei Breven spricht); Voigt, Enea Silvio III J06. 

Certiores facti sumus ecdesiam Brixinensem pastoris solacio destitutam esse. Nos vero ex officio pa
storali nobis iniuncto de digno et utili prelato eitlem providere satagentes, motu proprio ad dilectumfilium 
N. tituli sancti Petri ad vincula sancte Romane ecclesie presbiterum cardinalem oculos nostre mentis con
vertimus. Quem cum ob virtutem et eius merita talem esse sciremus, ut dignior eo nobis non occurreret, 
eundem, qui et Alamanus est, de fratrum nostrorum consilio prefate Brixinensi ecclesie prefecimus, nolen
tes tarnen per hoc ecclesiam Brixinensem predictam, quando eam per cessum vel decessum ipsius N. vacare 
contingerit, apostolice sedi reservatam censeri; ymmo declaramus nostre mentis existere, Iiberam electio
nem apud dilectos filios decanum et capitulum Brixinense eo casu existere debere. Cum autem hec provisio 
ob consolacionem dicte ecclesie et tue nobilitatis ac tibi subditorum de tanto viro facta sit, qui in multis 

ro consulere et auxilia prestare poterit, non hesitamus, nobilitatem tuam eam gratam habere pariter et accep
tam. Quod ut efficaci opera ostendas et quantum in te erit nequaquam patiaris huic nostre provisioni impe
dimentum fieri, quominus effectum sortiatur, nobilitatem tuam seriosius exhortamur in domino; neque te 
moveat, si quisquam ex adverso dixerit concordata per nos inclite nationi Alamanie nuper concessa huic 
provisioni obviare. Nam ubi in ipsis concordatis scriptum reperitur, quod nos canonicam electionem ex-

15 pectare et confirmare debeamus, mox subiungitur: 'nisi de digniori et utiliori persona de dictorum fratrum 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



consilio duxerimus providendum'1), uti hoc singulari casu facere debebamus. Desideramus etiam a nobili
tate tua, ut per tuas literas circa premissa mentem tuam per presentium latorem rescribere velis. - S~hrei
bervermerk: Io. Aurispa. 

1) Die einschlägige Steile des Konkordats bei Zeumer, Quellensammlung 2 6 7 § 2. Damit war von vornherein auch 
schon der Hinweis des Kapitels auf den kanoni.rcben Charakter der Wahl (s.o. Nr. 872 Anm. 3) gegenstandslos. Die 
Begründung dignior ( Z. 4) hält sieb wö"rtlich an den Konkordats/ext de digniori persona. 

1450 Mä'l'Z 25, Rmn St. PeteT. 

Nikolaus V. an das Domkapitel von Brixen. (Weitgehend wörtlich wie Nr. 877.) 

Or., Perg. (Breve mit Verschlußsiegel): BoZEN, Arch. di Stato, U JO (Lade 3 n. 7 A). 
Kop. { I 8. Jh.}: BRIXEN, Priesterseminar, Ms. Resch C 9 S. 3 7f.; D II S. I. 

Nr. 878 

Erw.: Sinnacher,Bryträge VI 342,-Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. 3, der in Nr. 878 aber irrigerweise die 
von Sinnacher übersetzte Bulle Nr. 874 (s.o.) erblickt; Jäger, Streit I SJ. (mit Übersetzung, doch fälschlicher 
Bezeichnung als Bulle) und 20/ Voigt, Enea Silvio III 306; Vansteenberghe r68 (mit falschem Datum III 
23). 

<nach1450 Män28 / 25.) Nr. 879 

Die Domherren von Brixen an Nikolaus V. Sie bitten ihn, den von ihnen gewählten Leonhard gegen 
NvK als Bischof von Brixen zu bestätigen. 

Erw. (um IJJ6): INNSBRUCK, LA, Schatzarchiv 1, Putsch-Repertorit1m lib. 6 p. 8J4. 

Das Regest im Putsch-Repertorium lautet: Ain Copey, wie die thumbherrn zu Brichsen nach absterben 
Bischof Johannsen Babst Niclasen bitten, irn erwelten herrn Leonharten zum stifft Brichsen zu bestäten 
contra Cardinal Cusa. 1450. 

Die Suche nach dem Stück selbst blieb erfolglos. Für freundliche Hilfe ist hier wie zu den weiter unten genannten 
Stücken aus Innsbruck F. Steinegger zu danken. 

(nach1450 März28 / 25.) Nr. 880 

Leonhard Wiesm.qyr bittet in Rom um confirmation als B. von Brixen. 
Erw.: Matthias Burglebner, Tirolischer Adler, WIEN, HHStA, Hs. W 2Jl ( s.u. Vorbemerkung zu Nr. 

903) Band 3 f. 66rr. 

Vgl. dazu unten Nr. 902 Anm. 2. Ein entsprechendes Schreiben ist nicht überliefert. 

1450 März 81, Ro'l'n. Nr. 881 

Walterus de Gouda, litterarum apostolicarum scriptor, leistet im Namen des NvK Obligation 
für die Provision von Brixen. 

Or.: ROM, Arcb. Vat., Obi. comm. 7 /. S9r. 
Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Obi. et Sol. 76 f. 62".1

) 

Erw.: Zibermayr, Legation 2 (mit Datum: III 30). 
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Er verpflichtet sich zu der für die Übertragung der Kirche von Brixen schuldigen Zahlung der Kommunservitien in 
Höhe von 3 o o o Gulden und der üblichen fünf kleinen Servitien. 2) 

1) Obi. comm. 7 ist das Originalregister der Camera Apostolica. Die Einträge zeigen steten Handwechsel, also 
laufende Führung. In Obi. et Sol. 76 Iind dagegen jeweiü längere Teile in einem Zuge gmhrieben. Es handelt Iich um ein 
für die Geschäftsführung der Kollegkammer angefertigtes Duplikat.In beiden Bänden ist am Rand die Zahl der jeweils 
partizipierenden Kardinäle genannt, die am betreffenden Konsistorium, in dem die Kirche übertragen wurde, teilgenom
men haben. 

2) Die Eintragungen haben am linken Rand unter dem hier jeweils auigeworfenen Namen der Kirche den auf die 
geleistete Zahlung hinweisenden Vermerk: Solvit. S tat/dessen hier: Cardinalis tenet; am rechten Rand: Gratis pro 
persona domini cardinalis. Dementsprechend fehlt im parallel geführten S olutioniregiiter Obi. et Sol. 77 ein Ein
trag über Brixen. 

1450 April 9. Nr.882 

(Hg. Johann von Kleve an NvK.) Eingedenk der alten Freundschaft zum Herzogshause bittet er 
NvK um Hilfe bei den römischen Verhandlungen im Streit mit dem Eb. von Köln. 

Kop. (gleichzeitig): DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII zu 27 f 23. 
Druck: Koch, Briefwechsel ;9-6r Nr. r3. 
Erw.: Hansen, Westfalen I 4;6; Koch, Briefwechsel r2 Nr. 6r; Koch, Umwelt 34· 

Nachdem die Prozeßschriften im Köln-Klever Streit von beiden Seiten zur Entscheidung an den Papst geschickt 
worden seien1), wie auch er selbst sich in der NvK bekannten Weise unterworfen habe, sende er nun seine Räte Iohan van 
Bleke, mag. art. und Dekan der Marienkirche in Kleve2), Iohan Viege, lic. decr. und Pastor zu Nimwegen, undDe
derick Nederhoue, S cholaster in Wisse/ und Kanoniker in Xanten3), nach Rom und bitte NvK, sie und einige andere 
dort an der Kurie, wohin er auch selbst schon geschrieben habe, nach Kräften zu unterstützen - eingedenk sulker 
vrientschappen ind sunderlinger gonsten, as wii verstaen, dat onse lieve herre ind vader seliger gedechte 
van mennygen iairen herwert mit u ind gii mit oen gehat hebn ind mede dat wii die selve vrientschap ind 
ommer vorder na uwer vaderliken eirwerdicheyt, as dat nu billick beteempt, van ganczen gueden herten 
gern halden solden, incl so dan nymant die sake ind alle gelegenheit tusschen onsen hern incl neven den 

ro ertzbisschop vurschreven incl ans beth dan uwe eirwerdicheyt en wete noch verstaen en sall kunnen uyt 
den schrifften vurgerurt, die wii u bidden to willen aversien ind u des umb onsen will nyet laten verdrieten, 
dair uyt gii waill merken sult, woe ongotliken ind onredeliken mit onsen lieven herre incl vader incl oick 
mit onsen alden vader, den got allbarmhertich sii, van <lesen incl dis neisten voirvair ertzbisschopen to 
Coilne umbgegaen is incl woe die eyn voir ind die ander na onse slaite, stede, lande ind lude tegen got ind 

r 5 recht kregen hebn all van gericht incl mit gewalt ind riickdom der kercken van Coilne, dair mede bisschop 
Frederick van Coilne onse aldern drangh tot vertichnisse des lands van Lynne4) ind dese ertzbisschop twe
werff onss vaders viant warde umb Keyserswerds will5), dat enen ertzbisschop oevell vueghden, so oen 
ommer beth die wege van rechten, offhie enege redelike sake gehat hed, beteempt hedn, as gii dese gele
genheit ind van menniger onredelicheyt waill vorder in den schrifften sien ind van onsen vrienden verstain 

20 sult: so wilt, lieve herre, ans ind onsen huse in desen saken nu bistaen ind dair toe helpen. 
Wie NvK wohl wisse, habe er wegen der Eide und Geliibnisse von Soest nicht abstehen kb"nnen und darum in der Sub

mission alles abgelehnt, was gegen die Ehre gehe. Ferner habe er sich ausbedungen, daß die Entscheidung nur mit Zustim-

1
) Vgl. dazu Hansen, Westfalen I 4J J Nr. 434 (ein einzelner reicht dafür nicht aus, mindestens zwei müssen nach 

Rom gesandt werden) und Anm. r (drei Folianten). 
2) Erzieher Hg. Johanns; s. Koch, Briefwechsel J9 Anm. r. 
3

) Seit r439 Sekretär, seit r446 Rat des Hg. von Kleve; Koch a.a.0. 60 Anm. r. 
4

) Linn kam unter Eh. Friedrich von Saarwerden r339 durch Kauf von Kleve an Kbln; r392 verzichtete Johanns 
Großvater, Graf Adolf d.Ä.,fiirmlich auf Linn. 

5) Aufgrund pfalzgräflicher Verpfändung I 3 9 9 an Johanns Vater, Graf Adolf d.J. gelangt, kam Kaiserswerth 
r 424 durch Adolfs Bruder, Gerhard von der Mark, an Kbln. 
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mung des Herzogs von Burgund erfolgen und von ihm unterschrieben werden solle. Er sei sehr besorgt, daß Kleve unred
lich belastet und das letzte Übel schließlich zum schlimmsten werde - so wii noch eyn ionck here siin ind noede 
verscheempt werden solden. Wenn ibm kiilniscberseits anders berichtet werde, möge er dem keinen Glauben sr:hen- z ~ 
ken. Hiir in, lieve herre ind biisunder lieve vrient, dair wii onse gantze betruwen op setten, u so gunstliken 
ind guedertierliken to willen bewiisen, as wii des tot u eyn sunderlingh betruwen hebn, dat soilen wii wilt 
got all die tiit onss levens gunstliken voir oigen hebn ind tegen uwe vaderlike eirwerdicheyt wilt got oick 
so verschulden ind verdienen, dat gii dat gern umb onsen will gedaen sult hebn. 

1450April17, Rom St. Peter.1) Nr. 883 

Caspar Romer, Priester der Trierer Diözese, nepos des NvK, an Nikolaus V. ( S14plik). Bitte 
um Motu-Proprio-Provision2) mit Kanonikat und Präbende an St. Marien zu Aachen in der Lütti
cher Diözese. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 442f 280•. 

Kanonikat und Präbende seien vakant durch Tod des an der Kurie verstorbenen Iohannes de Mertzen, litterarum 
apostolicarum abbreviator. Die Einkünfte daraus belaufen sich aef I 6 Mark Silber. Der Papst (möge) gewisse 
Vorrechte an Kanonikat und Präbende, die ermotu proprio Petrus de Mera erteilt habe, in den Suppliken- und Bul
lenregistern und an anderen Stellen durch die jeweiligen Registratoren kassieren und tilgen (lassen). - Nikolaus V. 
billigt: Fiat motu proprio. Dann folgt noch einmal ausdrückliche Bitte um die gewünschte Kassation in den Registern; 
dazu Nikolaus V.: Fiat. Weiterer Wunsch: Et quod littere desuper conficiantur gratis ubique de mandato s. 
v.; Nikolaus V.: Fiat ubique. 

1) Datum der Billigung. 
2) Zum Motu-Proprio-Stil s.o. Nr. 489. 

(1450April17, Marienburg.) Nr. 884 

(Der Hochmeister des Deutschen Ordens Ludwig von Erlichshausen) an den Prokurator des Or
dens an der Kurie. Dieser 111öge bei Carvcyal und NvK Hilfe für die Erlangung des Jubiläumsablas
ses holen, bei NvK jedoch nicht, wenn dieser auf seinem Wohnungswunsch beharre. 

Kop. (gleichzeitig): BERLIN, Geh. StA, Ordensfoliant I7 p. 478 (Anlagezettel zu einem Brief des Hochmeisters 
an den Prokurator von I 450 IV IJ a.a.0. p. 476f). 

Erw.: Maschke, Nikolaus von Kues JI ( Neudr. I2I). 

Wenn der Prokurator (den Ablaß) nicht für die Gebietiger und Brüder erhalten könne, so solle er ihn zumindest für 
den Hochmeister und den Gebietiger in Livland erwerben, eyns im leben und eyns im tode. Doch möge er die höchste 
Mühe aefwenden, das irs moget behalden vor uns, unsirs ordens bruder und gesinde. Und darczw moget ir 
zcu hulffe nemen die herrn cardinales als Caruian und Nicolaum de Cuza. Den moget ir vorczelen, das wir 
der nuwe gekorene homeister seyn, der der mit eczwan Andrean Ruperti bey en was gewest zcu Franken- 5 
fordt uffim tage, do men handelte dy sachen der heiligen kirche.1) Daselbest solde dahen ouch seyn geko
men dor, der iczunt ist unsir heliger vater der bobist; sunder die czeit qwam her dahen nicht. 2) Nemet sust 
czu hulffe, was ir kunet und moget, und thut euwir graste vormogen. Und was ir moget also behalden, das 
sendet uns undir der bulle mit den irsten ir konnet und moget. Sewmet damit nicht und sparet ouch keyn 
geld; denne wir is gerne beczalen wellen. Eine weitere Briefsendung, darin auch ein Brief in der Ablaßsache, werde 10 

1) Erlichshausen, damals noch Vogt der Ordensvogtei Leipe im Kulmerland, weilte zusammen mit Andreas Ruper
ti, Pfarrer von Danzig, als Vertreter des Deutschen Ordens auf dem Frankfurter Reichstag im September I 446,· vgl. 
etwa Nr. 714 Z. 6. 

2) Offenbar waren beide schon aus Frankfurt abgereist, als der verspätete Parentucelli dort eintraf. 
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in kurzem folgen. Die soll der Prokurator zunächst abwarten. Bleibe der Bote aber länger aus: so bewerbet und 
bearbetet euch bey dissen dingen nach euwerm hogesten vormogen ... 

Ouch als ir uns schreibet, wi ir vornemet, das Nicolaus de Cuza gerne bey unsirs ordens haws were: 
Irkennit ir nu, das her nicht wil abelassen, so deuchte uns besser, ir saget em nicht van desen dingen, uif 

15 das her hernachmals keyne ursache wedir uns hette, sprechende her hette vele getan bey unseren sachen, 
das em nicht were vorguttet. 

(Folgt Bemerkung:) Hec est cedula obmissa. 

((vor) 1450 April20, Soest.) Nr. 885 

Beschwerden der Stadt Soest gegen Beeinträchtigungen durch Kurköln.1) Darin Bezugnahme auf ein 
Schreiben des NvK. 

Reinentwurf: MÜNSTER, StA, Kleve-Märkische Regierung, Landessachen IJO I. 
Kop. (gleichzeitig): DüsSELDORF, HStA, Kleve-Mark X XII 6 Ill f. 217rv (Anlage zu einem Schreiben der 

Stadt Soest an Gracht Stecke, Drost zu Wetter und Blankenstein, 1410 IV 202). 

Druck: Hansen, Westfalen I 416f. Nr. 437. 

Die Stadt bittet u.a., den Bann aufzuheben, den der Eb. von Köln in den Städten des Stifts gegen die S oester aufrecht 
erhält, soweit das noch nicht geschehen ist, wii wall as men uite schriifften des erwerdigesten hern des cardinals 
mester Nicolaus Kusen vorstan helft, dat sulkes solde aifgestalt syn.3) 

1) Bestimmt für die köln-klevischen Friedensverhandlungen. 
2) Hiernach un.rer Datum für Nr. 885. Die Stadt bittet in diesem Brief den Drost, die beiliegenden Punkte den 

Räten de.r Hg. von Kleve auf einer Tagfahrt am 23. April zur Kenntnis zu geben. 
3) S.o. Nr. 822 und 823 mit Anm. J· 

1450 April28, Rom St. Peter.1) Nr. 886 

Iohannes Nicolai de Gran, Priester der Diözese Toul, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Er
neuerung der schon seinerzeit von NvK vorgenommenen Provision mit der Pfarrkirche zu Koerich, 
Diözese Trier. 

Kop. (gleichzeitig): RoM,Arch. Vat., Reg. Suppl. 443J. 2ozL202'. 

NvK, seinerzeit noch in minoribus, habe als Nuntius und Orator Eugens IV. die durch außerhalb der Kurie einge
tretenen Tod des Cristianus de Luccenburgo vakante Pfarrkirche kraft seiner Legationsgewalt dem Supplikanten 
übertragen, der sie dann auch in Besitzgenommen habe.Johannes zweifelt aber, ob die Übertragung wegen des bestehen
den Laienpatronats und aus anderen Gründen volle Rechtskraft habe, zumal Gobelinus Iohannis de Stirpenich, 

5 Kleriker der Diözese Trier, ebenfalls Rechte auf die Kirche geltend mache, darauf aber in die Hand des Papstes ver
zichten wolle. Der Supplikant bittet den Papst, diesen Verzicht zuzulassen und ihn selbst mit der Kirche zu providie
ren, deren jährliche Einkünfte sieb auf 4 Mark belaufen. - Nikolaus V. billigt mit Fiat ut petitur. 

1) Datum der Billigung. 

(1450 März 28 /April 26. )1) Nr. 886a 

(Konrad von Freiburg.)2) Rechtliche Einwände in der Schiedsgerichtssache Foel mit Kritik an der 
von NvK vorgenommenen Übertragung seiner schiedsrichterlichen Gewalt auf den Propst von St. 
Kunibert. 
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Entwurf (aut.), Papierblatt: TRIER, Stadtarchiv, Ta 6I/I (s.o. bei Nr. 469) f Ipr. 

Viso compromisso ex eius tenore apparet, quod reverendissimus pater ac dominus dominus Nicolaus 
miseraciane divina sacrosancte ecclesie Romane tituli sancti Petri ad vincula prespiter cardinalis fuerit 
principalis arbiter inter dominos venerabiles capitulares Treuerenses saltim aliquos et dominum Adam 
Foln. Qui pronunciando causam alteri commisit; quo non acceptante iterum alteri dictam causam com
misit ut arbitro iure terminandam, ut in dicto compromisso continetur.3) Iure autem non permittitur, 
ymmo expresse prohibetur, arbitrum alteri committere vices suas, notat Specu(lator), titulus 'De arbi.' § 
1. infine, allegans ff de arbi., 'In compromiss.', de verb. obli., 'Si quis arbitratu'4), dicens arbitrum delegare 
non passe. Ex quo videtur sequi prepositum sancti Cunberti virtute dicte cammissianis nullam potesta
tem in dicta causa habuisse seu habere. 

1) Terminus post quem ist das Datum der Sentenz, die der Propst von St. Kunibert zugunsten Foels verkündete 
(demnach hatte ihm das Kapitel binnen vier Monaten I 700 rhein. Gulden zu zahlen) und gegen die sich Konrad von 
Freiburg im weiteren Verlauf seiner Darlegung wendet. Er empfiehlt zugleich Appellation an die Kurie. Diese 
Appellation gegen den Spruch des Propstes erfolgte I 4;0 IV 26; TRIER, Stadtarchiv, Ta 6I/I f I 47r-I 48v (eben
dort/ I47v das Datum der Sentenz). 

2) Erzbischoßicher Rat und Rechtsberater des Kapitels; s.o. Nr. 857a1nit Anm. J. Der AktenbandTa 6I/ I ent
hält überaus zahlreiche S chrijtstücke von seiner Hand, deren Zugehö"rigkeit sich durch Konrads namentliche Nennungj. 
148av ergibt. 

3
) Nr. 857b. 

4) Guilelmus Durantis, Speculum iudiciale (benutzt: Druck Lyon If 47) I Dearbitro etarbitratore § I Arbiter 
quid sit: Conveniunt autem arbitrium et arbitratus, quia non egrediuntur personas eorum, in quos com
promissum est; nec alter potest pronunciare nec alii delegare; ff eodem loco (nämlich: de arbit.), 'In com
promissis', et ff de ver. abli., 'Siquis arbitratu'. Die beiden Digestenstellen lauten: D. 4. 8.4; (De receptis qui 
arbitrium): In compromissis arbitrium personae insertum personam non egreditur, sowie D. 4 f. I .4 J (De 
verborum obligationibus): Si quis arbitratu (puta) Ludi Titii restitui sibi stipulatus est, deinde ipse stipu
lator moram fecerit, qua minus arbitretur Titius: promissor, quasi moram fecerit, non tenetur. Quid ergo, 
si ipse, qui arbitrari debuit, moram fecerit? Magis pro band um est, a persona non esse recedendum eius, 
cuius arbitrium insertum est. 

1450 April26, Rmn St. PeteT. Nr. 887 

Nikolaus V. erteilt NvK die Bischofsweihe. 
Den Sachverhalt überliefert NvK in einer Denkschrift I 4;6; Ha/lauer, Denkschrift 8 f: ipse dominus papa ... 

nos dominica tercia post pascha cum duobus dominis cardinalibus episcopis in ecclesia et altari sancti Petri 
solempniter in episcopum consecravit. S. auch unten Nr. 940Z. II 7. Zur Richtigstellung anderslautender Anga
ben s. Meuthen, Neue Schlaglichter 4r Anm. 22 und oben Nr. 872 Anm. f· Das richtige Datum im übrigen schon bei 
Sinnacher, Beyträge VI 349, und danach bei Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. II. - Für die Vermutung von 
Shaw, Thomas Livingston 132 (s. auch Watanabe, Nikolaus von Kues, Richard Fleming, Thomas Livingston I7 f), 
daß Thomas Livingston bei der Bischofsweihe zugegen war, gibt es keinen Beleg. 

1450 April2'i', Köln. Nr.887a 

Johann von Frankfurt an Philipp von Sierck. Au.iführlicher Bericht über den am Tage zuvor er
gangenen Spruch des Propstes von St. Kunibert gegen das Trierer Kapitel und die nunmehrin die Wege 
geleitete Appellation an die Kurie. 1) Von seifen des Adam Foel werde versichert,NvK habe die Sen
tenz des Propstes als letztendliche angesehen. Johann verspricht sich von der au.iführlichen Schilderung 
des Sachverhalts in der Appellation an die Kurie, daß NvK dort für eine neue Kommission der 
Sache eintreten werde. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
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Or. (aut.), mehrere Papierblätter: TRIER, Stadtarchiv, Ta 6r/r (s.o. bei Nr. 469) f. Ifir_If2v und 
r17r-r18v. 

l m Laufe seines Berichts erwähnt Johann mehrmals das pretensum compromissum (oder ähnlich) des d. car
dinalis sancti Petri de Cusa. Der Propst von St. Kunibert sei schändlich damit umgegangen. Als Johann gestern zur 
Vesperzeit appellierte, habe ihm der Herr von Bruck2) gesagt, die Mächtigsten im Kölner Kapitel bestärkten Adam 
Foel,fest zu bleiben. Und als ir scribent von domino cardinali sanctiPetri, das er soldevillicht haldenmidle 
party und hern Adam zulegen und des probist sancti Cuneberti macht hanthaben etc., solt ir des vor eyne 
warheit wissen, das sich der egenante probst, auch her Adam, gancze daruff vorlaessen und laessen luden 
offinbarlich, der egenante herre cardinal habe gesaget, dii sentencie, dii der egenante pro bist sancti Cuni
berti in der sache sprechen werde, dii solde dii leste syn, und wolde der selbige cardinal sancti Petri alle 
ander cardinal zu helff nemen und gen unserm heiligen vatter dem babist hinderen, das keyne commission 

ro mere uff dii sache solde gegeben werden. Und das ist der gancze troest, daruff sich der egenante probst und 
auch her Adam gancze verlest, das dii sentencie zu ewigen tagen nimmer solde revocert werden. 

Deswegen habe man den ganzen Sachverhalt an der Kurie sorgfältig darzulegen. Er hoffe, der in Rom weilende Erz
bischof werde die Appellation in publico consistorio coram papa et omnibus cardinalibus et tota curia Roma
na verlesen lassen; dii sache und handelung, als in der appellacien narrert ist, solde den babst und cardinal 

r 5 bewegen, dii appellacion uffzunemen und dii sache zu committeren. Daher habe er die Trierer Domherren um 
Zustimmung gebeten, das man das register (des KiJlner Prozesses) gen Rome schicket und das dominus cardi
nalis sancti Petri de Cusa selb das orteyl uß dem register gebe. Doch habe Adam unterdessen schon sein eigenes 
Ersuchen für die Kurie vorbereitet, daß die gegen ihn erbetene Kommission und Zitation dort verhindert werde und er 
selber eine Exekution erlange. Johann kündigt seine bevorstehende Abreise nach Mainz an, wo er Johann von Lieser und 

zo andere Doktoren sprechen sowie die Boten nach Rom abfertigen wolle. Er zweifle nicht, wan der habest den ynhalt 
der appellacien horet lesen und auch dominus cardinalis sancti Petri, werden sie aufgrund des darin geschilderten 
Sachverhalts die Kommission, Zitation und Inhibition nicht verweigern. Under des wirt ye myns hern gnade auch 
syn fliß thun. Her Adam und des probst zu sant Cuneberti graste troest ist, das dominus cardinalis sancti 
Petri hawe gesagt, es solde dii leste sentencie syn, als ich vorgescreven han. Ich meyne ye, dominus cardi-

z 5 nalis sancti Petri, wan er vernemet uß der appellacie, wie mit der sache ist umbgegangen, er laeße sich auch 
underwisen und nit so hart widder myns hern gnaden und syn capitel sii. Er hoffe, wenn die Appeflation vor 
Papst und Kardinälen und der ganzen Kurie in einem öffentlichen Konsistorium vorgebracht werde, dominus cardi
nalis sancti Petri wirt sich laessen underwisen. 3) 

1) S.o. Nr. 886a Anm. r. 
2) Trierer Domherr. 
3) Zum späteren Fortgang der Sache s. vorerst Koch, Umwelt 93f. 

1450 Mai2, RoTn St. Peter.l) Nr. 888 

Iohannes Creffcz, Priester der Diö"zese Trier, germanus des NvK, an Nikolaus V. ( Sttpplik). 
Bitte um A1otu-Proprio-Provision2) mit Personal bzw. Pastorei der Pfarrkirche St. Marien in 
Bernkastel. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppi. 443 f. r92v-z93r. 

Die Kirche sei vakant durch den an der Kurie eingetretenen Tod des Iacobus de Lins. Die Einkünfte betragen 20 

Mark Silber. Johannes hat die Pfarrkirche St. Andreas zu Altrich in der Trierer Diiizese sowie die ständige Vika
rie am Marienaltar3) in der Kirche von Bernkastel zur Erlangung der genannten Kirche aufzugeben. 

1) Datum der Billigung. 
2) Zum Motu-Proprio-Stil s.o. Nr. 489. 
8) Richtig: Annenaltar; s.u. Nr. 889 und 893. 
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1450 Mai2, Rom St. Petef'. Nr.889 

Nikolaus V. an Iohannes Crebs, Pastor der Pfarrkirche Lieb/rauen in Bernkastel. Er providiert 
ihn mit dieser Pastorei. 

Kop. (gleichzeitig): RoM,Arch. Vat., Reg. Vat. 4z3f. zosrv. 
Erw.: Vansteenberghe 4 (mit falschem Datum und irriger Bandangabe),· Meuthen, Letzte Jahre 309; Meuthen, 

Pfründen 3 9. 

Nachdem er sich seinerzeit alle an der Kurie frei werdenden Benefizien reserviert habe, sei die Pastorei bzw. der Per
sonal der Pfarrkirche Bernkastel mit Jahreseinkünften von I 2 Mark Silber durch den an der Kurie eingetretenen Tod 
des Iacobus de Lyns vakant geworden. Er überträgt sie hiermit motu proprio Johannes, der Bruder des NvK sei, und 
verleiht ihm Prärogative gegenüber den Ansprüchen anderer. Sobald Johannes in Besitz gelangt ist, muß er aber die 
Pfa"kirche St. Andreas in Altrich und den St. Anna-Altar in der Kirche von Bernkastel aufgeben. 5 

1450 Mai2, Rom St. Petef'. Nr. 890 

Nikolaus V. an den B. von Spoleto1) und die Dekane von St. Florin2) und St. Kastor zu Koblenz.3) 

Exekutorie für Johannes Crebs. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4z3 f. zosv-zo9r. 
Erw.: Vansteenberghe 4 (mit falschem Datum und i"iger Bandangabe); Meuthen, Letzte Jahre 309. 

Er teilt ihnen mit, daß er heute die durch Tod des Iacobus de Lyns vakante Pastorei bzw. den Personal der Pfa"
kirche Liebfrauen zu Bernkastel motu proprio an Iohannes Crebs übertragen habe, und befiehlt, ihn darin einzufüh
ren.') 

1) Berardo Eroli, der spätere Kardinal, der NvK offensichtlich recht nahestand und einer seiner Testamentsvoll-
strecker wurde; s. Meuthen, Letzte Jahre 3 3 z s.v. "Eroli". 

2) Helwig von Boppard. 
3) Johannes Spiry. 
') Vgl. dazu unten Nr. 915. 

1450 Mai2, Rom St. Peter.1 ) Nr. 891 

Johannes de Wymmenghen, Priester der Diö"zese Trier, in artibus mag., Kaplan des Eb. von 
Trier, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Motu-Proprio-Reservation2) der Pfarrkirche St. An
dreas in Altrich. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. 443f. z93'. 

Die Einkünfte betragen zo Mark Silber jährlich. Die Kirche werde vakant, indem Johannes Creffcz Personal 
bzw. Pastorei in Bernkastel erhalte. Iohannes de Wyninghenhat zur Erlangung der Kirche St. Andreas die Pfarr
kirche St. Laurentius in Trier aufzugeben. 

1) Datum der Billigung. 
2) Zum Motu-Proprio-Stil s.o. Nr. 489. Nr. 891 schließt an Nr. 888 unmittelbar an und bezieht sich daher z.T. 

auf diesen Text. 

1450 Mai2, Rom St. Petef'. Nr. 892 

Nikolaus V. an Johannes de Wyninghen, Pfarrektor an St. Laurentius in Trier, mag. in arti
bus. Er reserviert ihm die Pfarrkirche zu Altrich. 
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Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 463 f. 174T1J. 

Die Pfm·rkirche St. Andreas zu Altrich in der Trierer Diö'zese sei vakant geworden, indem Iohannes Crifftz, 
Rektor der Pfarrkirche von St. Marien in Bernkaste/l), den Personal dieser Pfarrkirche erlangt habe. Der Adressat 
ist Kaplan des Eb. von Trier. Die Kirche von Altrich bringt jährlich lO Mark Silber ein. Die Pfarrkirche St. Lau
rentius hat er unverzüglich aufzugeben. 2) 

1) Bruder des NvK. 
2) Exekutoren waren der B. von Spoleto und die Dekane von St. Florin und St. Kastor in Koblenz; a.a.O. f 

l74v-17Jv. Expedition: l4fO V 21. 

1450 Mai2, Rom St. Peter.1) Nr. 893 

Johannes Stam, Kleriker der Diiizese Trier, familiaris des NvK, an Nikolaus V. (Supplik). 
Bitte ttm Motu-Proprio-Provision2

) mit der ständigen Vikarie am Annenaltar3) in der Pfarrkirche 
zu Bernkastel. 

Kop. (gleichzeitig): RoM,Arch. Vat., Reg. Suppt. 443f 193"· 

Die Einkünfte erreichen jährlich 4 Mark Silber. Die Vikarie werde vakant, indem Iohannes Creffczdie Pfarr
kirche in Bernkastel erlange. 

1) Datum der Billigung. 
2) Zum Motu-Proprio-Stil s.o. Nr. 489. 
3) Anne verbessert aus Marie. 

1450 Mai11, Rom.1) Nr. 894 

Notiz in den Libri provisionum consistorialium. Berichterstattung des NvK über die vorgesehene 
Provision des Bistums Azotus mit Abt Hubert von Ramersdotf. 

Or.: RoM, Arch. Vat., Obi. et Sol. 72 f 66V und 7! f. 64r. 

Dictis die et loco (in consistorio secreto) s. d. n. ad relacionem d. cardinalis sancti Petri ad vincula provi
dit ecclesie Azotensi in Palestina de persona Huberti abbatis monasterii in Ramstorp ordinis Premonstra
tensium Treuerensis diocesis, reservando sibi dictam abbaciam in commendam et quod possit exercere 
pontificalia in civitate et diocesi Treuerensi. 2) 

1) Die Formulierung bei Vansteenberghe l ! 6 zur Heiligsprechung Bernhardins von Siena l 4 ! 0: "duquel il ( NvK) 
assista", könnte eine diesbezügliche Notiz des NvK in dem von Vansteenberghe dafür zitierten Sermo von l 4!7 I 23 
(Koch, Untersuchungen 179f. Nr. 261) vermuten lassen; doch steht dort nichts dergleichen. Dennoch konnte sich NvK 
wohl direkten Anteil an der Kanonisation zusprechen; heißt es doch in den beiden Libri provisionum consistorialium 
(f. 66r bzw. 64r) zum 7. Mai:Dieiovisusw. s.d.n. deconsensurmorumdominorum patrum sancteRomane 
ecclesie cardinalium statuit et decrevit beatum Bernardinum ordinis Minorum fore canonizandum et ad 
ulteriora super canonizacione eiusdem procedendum. Die feierliche Kanonisation fand dann am folgenden 
Pfingstsonntag ( 24. Mai) statt, an der NvK wohl ebenfalls teilgenommen hat. Zur Zahl der anwesenden Kardinäle s. 
Pastor, Geschichte der Päpste I 440 Anm. 4. 

2) Also als Hilfs- und Weihbischof. 
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1450Mai11, R01n St. Peter. Nr. 895 

Nikolaus V. überträgt NvK die weitere Erledigung der Supplik über den Verkauf dreier der Kirche 
von Magdeburggehö'render, aber schon an Bischof und Kapitel von Merseburg verpfändeter Burgen.1) 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 443 f. 2zor. 

Am Ende der entsprechenden Supplik, in der NvK selbst nicht erwähnt wird, heißt es: Fiat ut petitur et commit
tatur cardinali sancti Petri. 

In der Supplik, die sieb auf eine vorgängige Supplik2) von I 4JO IV 28 bezieht, wird ausgeführt: Um den Suppli
kanten weitere Mühen und Kosten zu ersparen, möge der Papst dem Vizekanzler oder dem Korrektor und den anderen 
Vorsitzenden in parco cancellarie befehlen, die Bulle über den Verkauf in forma perpetui privilegii ohne vorherige 5 
commissio ad partes auszustellen, wenn sie sich aufgrund der Einsicht in die ihnen vorgelegten Dokumente von utilitas 
und consensus hinreichend überzeugt haben. 

1) Es handelt sich um Lauchstädt, Schkopau und ( Burg)liebenau. Nach Auskunft des Staatsarchivs Magdeburg 
ist dort nichts weiteres zur Sache zu ermitteln. 

2) Reg. Suppt. 443 f. 33rv. 

1450 Mai11, Rmn St. Peter.1) Nr. 896 

Walterus de Gouda, litterarum apostolicarum scriptor und familiaris continuus commensa
lis des NvK, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um lebenslängliche Erlaubnis, die Einkünfte von 
Pfründen zu beziehen, in denen er nicht residiert. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. 444f. 122rv. 

Der Papst habe ihm der darüber gezeichneten Supplik entsprechend erlaubt, wenn er in einem seiner Benefizien resi
diere, ein Jahrfünft lang die Einkünfte auch der anderen Benefizien beziehen zu können. Er bitte nunmehr um Ausdeh
nung dieser Vergünstigung auf Lebenszeit. Er ergänzt, daß er earundem litterarum de maiori piu:co abbreviator 
sei. 

1) Datum der Billigung. 

1450Juni8, R01n St. Peter.1 ) Nr.897 

Nicolaus Barbatus, Priester der Diö'zese Prag undfamiliaris continuus commensalis des NvK, 
an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Provision mit der ständigen Vikarie am Florinsaltar in St. 
Kastor zu Koblenz. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 444/. 23Jv. 

Die Einkünfte der Vikarie betragen 4 Mark Silber jährlich. Sie sei vakant durch den an der Kurie eingetretenen 
Tod des Stephanus Pistoris, der ebenfalls familiaris continuus commensalis des NvK gewesen sei. - Nikolaus V. 
billigt mit Fiat ut petitur. 2) 

1) Datum der Billigung. 
2) Vgl. auch den Zusatz in der folgenden Nr. 898. 
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1450Juni8, Rmn St. Peter.1 ) Nr.898 

Iohannes Guesener, Kleriker der Diö"zese Mainz und familiaris continuus commensalis des 
NvK, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Provision mit der Pfarrkirche St. Maximin z11 Besch 
in der Diözese Trier. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. 444J. 211v.2) 

Die Pfarrkirche sei vakant durch den an der Kurie eingetretenen Tod des vorgenannten Stephanus. 3) Die jährlichen 
Einkünfte betragen J Mark Silber. - Nikolaus V. billigt mit Fiat ut petitur. Zusätzliche Bitte: Die Nonobstan
tien von N ( ikolaus) und J ( ohannes) mögen in der apostolischen Kanzlei vorgebracht werden; dazu Nikolaus V.: Fiat. 

1) Datum der Billigung. 
2) Im unmittelbaren Anschluß an die Supplik Nr. 897. 
3) Stephanus Pistoris; s.o. Nr. 897. 

1450 Juni 8, Rom St. Peter. Nr. 899 

Nikolaus V. an Iohannes Gueseger, Pfarrektor von St. Maxi1nin zu Besch in der Trierer Diöze
se. Er überträgt ihm als familiaris continuus commensalis des NvK die genannte Kirche. 

Kop. (gleichzeitig): RoM,Arch. Vat., Reg. Lat. 463/. 2o;L206r. 

Die Pfarrkirche sei vakant geworden durch Tod des Stephanus Pistoris, der ebenfalls familiaris continuus com
mensalis des NvK war. Die Einkünfte belaufen sich auf J Mark Silber jährlich. Iohannes ist seinerzeit mit einem 
Kanonikat an St. Felix und Regula in Zürich providiert worden unter gleichzeitiger Reservation von Präbende und 
Amt ebendort und eines weiteren Benefiziums, das von den entsprechenden Übertragungsberechtigten an St. Viktor vor 
Mainz vergeben wird.1) 

1) Exekutoren 1varen der B. von Spoleto und die Dekane von St. Florin und St. Kastor in Koblenz; a.a.0.f 206r. 
Expedition: I 450 VI r6. 

1450Juni5, Rom St. Peter. Nr. 900 

Nikolaus V. an Nicolaus Barbatus, ständigen Vikar am St. Florins-Altar in St. Kastor zu Ko
blenz. Provision mit dieser Vikarie. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4r3 f. rrorv. 

Nachdem er sich seinerzeit alle an der Kurie frei werdenden Benefizien reserviert habe, sei die genannte Vikarie mit 
Jahreseinkünften von 4 Mark Silber durch den an der Kurie eingetretenen Tod des Stephanus Pistoris vakant gewor
den, derfamiliaris continuus commensalis des NvK gewesen sei. Er überträgt sie hiermitmotu proprio aef Niko
laus, der ebenfalls familiaris continuus commensalisdes NvK sei, und verleiht ihm Prärogative vor den Ansprüchen 

5 anderer. 

1450 Juni 5, Rom St. Peter. Nr. 901 

Nikolaus V. an den B. von Spoleto, den Dekan von St. Florin in Koblenz und den Offizial von Ko
blenz. Exektitorie für Nicolaus Barbatus. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 4r J f I zov_II zr. 
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Er teilt ihnen mit, daß er heute die durch Tod des Stephanus Pistoris, familiaris continuus commensalis des 
NvK, vakante ständige Vikarie am St. Florins-Altar in St. Kastor zu Koblenz motu proprio aufNicolaus Barba
tus übertragen habe, und befiehlt ihnen, Nikolaus darin einzuführen. 

1450Juni12, Rom St. Peter. Nr. 902 

Nikolaus V. an Dekan und Kapitel von Brixen. Er fordert sie auf, NvK umgehend den Besitz des 
Bistums zu gewähren. 

Or., Perg. (litterae secretae mit Bleibulle an Hanfschnur): BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade IOI. 
Erw.: Sinnacher, Bl!Jlräge VI J 49f.; Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. I 2; Jäger, S freit I 2 7; Voigt, Enea 

S ilvio III J o 7 (alle mit falschem Datum VI I 4 und die beiden letzten mit Bezeichnung der litterae als 
"Breve"). 

Er habe ern,artet, daß man NvK unverzüglich und ohne Schwierigkeit die Besitzergreifung seine.r Bistums ermög
liche, super qua re etiam antea scripsimus vobis.1) Verum cum audierimus nostram provisionem nondum 
debitum effectum sortitam esse, admodum mirati sumus vos moram facere in eo pastore recipiendo, qui 
seit oves pascere et propter eius dignitatem et prudentiam magno honori et utilitati illi ecclesie esse posset. 
Er fordert sie erneut mit Nachdruck auf, NvK und dessen Prokuratoren den ungehinderten Besitz des Bistumszuge- 5 
währen.2) 

1) Nr. 874 und 878. 
2) Laut Matthias Burglehner, Tirolischer Adler, WIEN, HHStA, Hs. W 2JI Band Jf 66zr, hat Nikolaus 

V. die entsprechende Bitte Wiesmqyrs um Bestätigung (s.o. Nr. 880) abgeschlagen mit dem vermelden, er habe 
solliches bisstumb schon alberait verlihen herrn Nicolao de Cusa von Trier pürtig. Ein diesbezügliches 
Schreiben Nikolaus' V. an Wiesmqyr ist jedoch nicht bekannt. 

(vor 1450Juni18?)1) Nr. 903 

Hg. Sigmund an Nikolaus V. Er beklagt sich über die Verleihung des Bistums Brixen an NvK. 
Erw.: Matthias Burglehner (t z642), Tirolischer Adler I 2, WIEN, HHStA, Hs. W 2p Band 2f p7v 

(zum Autors. die Literatur bei N. Grass, in: Cusanus. Gedächtnisschrift, Innsbruck-München z9 70, JJ 2); 
davonKop. ( zS.Jh.) inMÜNCHEN,Staatsbibl.,cgm II9Jf JS;v-336r,und (z833) in INNSBRUCK, Tiroler 
Landesmuseum, F. B. 2093f p7v;Jäger, Regesten {Archiv IV) 299 Nr. 7;Jäger, Streit I 27; Voigt, Enea 
Silvio III Jo7. 

Hg. Sigmund habe die Verleihung der Brixner Kirche an Nicolaus von Cusa von Wormbs gebirtig ... hoch 
empfundten und alßbaldt ier heilligkhait erinnert der verschreibungen und compactata, so zwischen ier 
unnd der Teutschen Nation vor disem gemacht unnd aufgericht worden sein, unndter anndern dises inn
halts, das sein heilligkhait drey monat nach ainer waal warten, dieselb herrn, und so die rechtlichen besche
hen ist, nachmals bestetten solle. 2) 

1) Dieses Datum unter der Voraussetzung, daß der bei Burglehner genannte Brief Sigmunds identisch ist mit dem in 
Nr. 904 angeführten ( s. dort Anm. 2). Da Nr. 903 nichts von der in Nr. 940Z. 26-30 mitgeteilten Bitte um dreimo
natigen Aufschub erwähnt (was Burglehner aber auch einfach unberücksichtigt gelassen haben könnte), handelte es sich 
in Nr. 903 dann wohl nicht um jenen in Nr. 940 zitierten, nicht vor I 4;0 VII 8 in Rom eingetroffenen oder gar erst 
z4;0 VI zS geschriebenen Brief 

2) So nach dem Wiener Konkordat ( Zeumer, Quellensammlung 26 7 § 2), das die entsprechende Konstitution Cu
pientes ( c. z6 in VIt 0 de elect. I 6) übernimmt. Vgl. auch Nr. 940 Anm. z9. 
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1450Juni18, Rmn St. Peter. Nr. 904 

Nikolaus V. an Hg. Sigmund von Österreich. Er mahnt ihn, sich der Übertragung des Bistums Bri
xen auf NvK nicht länger zu widersetzen. 

Or., Perg. (litterae secretae mit Bulle an Hanfschnur): BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade 101. 
Erw.: Sinnacher, Beyträge VI Jfof.; Jäger, Regesten (Archiv IV) JOO Nr. l J; Jäger, Streit I 27f.; Voigt, 

Enea Silvio III J07 (als "Breve" bezeichnet; im übrigen alle mit falschem Datum VI l f). 

Er habe ihm neulich die Provision des NvK mit dem Bistum Brixen mitgeteilt und ihn gebeten, den Kardinal bei der 
Übernahme der Diözese zu unterstützen.1) Daher sei er verwundert, daß seine Bitte bisher kein Gehö'r gefunden habe. 
Er bittet den Herzog erneut, NvK alle Hi/ Je zu leihen, damit er unverzüglich in den Besitz seines Bistums gelangt. Er 
habe auch gehofft, der Herzog werde sich dankbar zeigen wegen der Ernennung eines so bedeutenden Mannes, qui et ec
clesie et tibi plurimum utilis esse passet et etiam fructuosus. Wenn Sigmund, wie er in seiner Antwort ver
sichere2), wirklich den Nutzen du NvK vor Augen habe, so könne er nicht anders, als diesem zu seiner Kirche zu verhel
fen. Velis igitur pro nostra et sedis apostolice reverentia, et ut talem presulem tuo beneficio tibi obligatum 
reddas, habere gratam nostram provisionem omniaque impedimenta submovere, que ipsum cardinalem in 
assequenda possessione retardarent, dareque sibi liberam ecclesie possessionem, ne resistendo nostre auc-

10 toritati plus tuum commodum quam ecclesie utilitatem diligere videaris. Nos quidem in hac provisione 
conservanda immobiles reperies ut nunquam nostrum propositum mutaturi. Itaque velis te conformare 
votis nostris, ut filius obedientie merito valeas appellari. 

1) Nr. 873 und 877. 
2) Wahrscheinlich Nr. 903; s. dort Anm. l. 

1450 <vorJuni29), R01n.1) Nr. 905 

Der Benediktiner Johannes Keck an NvK. Er legt NvK mit der Bitte um Stellungnahme eine Studie 
über die maßvolle Anwendung von Gesetzen vor, deutet den Namen des NvK und rühmt dessen Lehre 
der Docta ignorantia sowie seine griechischen und hebräischen Sprachkenntnisse. 

Entwurf ( aut.): MÜNCHEN, Staatsbibl., clm 19606 f. 226br_226ev. 
Druck: Redlich, Tegernsee l97f. Nr. 4 (Auszug). 
Erw.: Honecker, NikolausvonCuesunddiegriechischeSprache 17; Honecker, Name 4-26 (fast die ganze Studie 

ist der Interpretation des ersten Briefteils gewidmet); Koch, Briefwechsel 12 Nr. ;9; Roßmann, Magister 
Marquard Sprenger J74f.; Roßmann, Tegernseer Benediktiner JJ2f., J40 und J44; Roßmann, in: Ver
fasserlexikon IV (1983) IIOO Nr. 42. 

Der größte Teil des Briefes besteht aus der von Keck verfaßten Studie; sie wird durch eine Einleitung und einen 
Schluß eingerahmt, die sich unmittelbar auf die Person des NvK beziehen und von Redlich, Tegernsee 19 7f., allein abge
druckt worden sind. So auch (unter Ergänzung der gestrichenen Konzeptteile) der nachfolgende Text. Das Thema der 
Studie selbst ist von Redlich (" Dispensangelegenheit und andere schwierige Fälle") nicht ganz sachgemäß wiedergege
ben worden. Es handelt sich vielmehr um die aus grundsätzlichen Erwägungen über Wesen und Absicht der Gesetze 
abgeleitete Forderung nach deren maßvoller Anwendung. Vgl. etwa: Et silex humana iuste latanumquam sit trans
gredienda quantum ad legislatoris intentionem, est tarnen in aliquo casu talis sie interpretanda, ut quan
doque per eum, qui legi subditus est, preter verba legis ... agatur. Die Folgerung daraus wird dann auf eine 
Reihe von Fällen angewandt. Mit dem gleichen Tenor endet die Darlegung vor dem Einsatz des an NvK gerichteten 
Schlußwortes: Contenti enim esse debemus, si a non ydoneis debitoribus receperimus non, quod tenentur, 
sed quod dare possunt et valent, ne irritum fiat dei mandatum nostras propter traditiones. Die Aktualität 
des Problems ergibt sich aus der Schilderung eines solchen Falles: Ein in illegalem Verhältnis Lebender, si multis iam 
annis cohabitans multiplicem prolem ... suscepit, que nutriri et educari vix aut nullatenus possit nisi per 
parentes cohabitantes, compungitur ille hoc anno iubileo aliorum exemplo et dei misericordia et 
promissione plenissime remissionis omnium peccatorum provocatus; arripit iter ad urbem hanc sanctam, 
confitetur peccata sua et inter cetera narrat etiam hunc suum casum ... prius numquam confessum prop-

1) Zu Ort und Datum s. unten die Vorbemerkung. 
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ter timorem perieuli proditionis usw. Keck war damals als Poenitentiarius minor an der Kurie tätig; Roßmann, 
Tegernseer Benediktiner J4Jf. Dieser Casus wie andere von ihm skizzierte Fälle dürften seiner eigenen Beichtpraxis 

in Rom entstammen; seine Studie zeugt vom Ringen des B11ßrichters im Spannungsfeld von !ex und caritas und ver
diente eine kritische Edition. Der terminus ante quem des Briefes ergibt sich aus dem Datum von Kecks Pesttod 
I 4JO VI 29; Roßmann, Tegernseer Benediktiner JJ7und J44· Zttr Person des Johannes Keck ( I 400-I 4JO) vgl. im 
übrigen Roßmann, Marquard Sprenger J72-;76, Tegernseer Benediktiner, Verfasserlexikon IV ro90-I ro4. 

Remo in Christo patri ac domino domino Nicolao sancte Romane ecclesie tituli sancti Petri ad vincula 
presbitero cardinali etc. frater Io. Chech omnem, quam habet pectoris oracio, facultatem, 

'Posuit tenebras latibulum suum'2) fons ille pietatis et 'luminum pater'3), 'fons vite' et fecunditatis, 
'cuius in lumine videbimus lumen'. 4) Illuminaturus itaque 'facieique mee confusionem'5) vitaturus fontem 
illum ac patrem, ut accedam, oportet. Et certe nusquam effieacius quam suo 'tenebrarum' in latibulo meri
diane cubacionis sue in umbra suarum 'deliciarum' in 'nocte', que 'ut dies illuminatur'6), ubi 'in pace in 
idipsum dormit et requiescit'7) in abscondito latens et ingnotus. Divinis itaque rebus sie latentibus, sie abs
conditis et sie ingnotis ingnote coniungi opus est per quandam ingnorantiam, per quandam extasim ac 
quandam per'stulticiam', per quam 'qui videtur sapiens esse [in] hoc seculo, stultus fiat, ut sit sapiens'.8) 

Hanc ecce sapientissimam stulticiam portendere videntur vocabula tua, pater reverendissime, quorum 10 

unum, scilieet 'Nicolaus', 'languentis ecclesie stultus' interpretatur, alterum vero, scilicet 'Cusa', 'tenebro
sus iste' secundum beatum Ieronimum interpretatur9), peritissimam stulticiam tuam, quam cum sponsa 
amore languens genitricem esse crediderim michi nondum vise 'Docte ingnorantie' tue, quam edidisse 
longe lateque predicaris. Tenebras autem te denominantes, quas alias suspieer quam eas, quas 'pater lumi
num' 'posuit latibulum suum'? Hinc est, quod illuminaturus et doctrinam super subscriptis hausurus te r 5 
patrem reverendissimum accedere presumo consulturus in te deum, qui te 'posuit tenebras latibulum 
suum' ... 10) 

Hec est de predictis mea coniectura11), pater reverendissime, super qua velim edoceri a te peritissimo 
viro et maxime sciente omnia, nedum que apud Latinos sunt, sed et que apud Grecos et Hebreos scibilia 
habentur. Scibilium Hebreorum de notieia te mihi prodit id, quod in 'Dyalogo' tui 'geneseos' de nomine 20 

domini tetragramaton eructasti.12) Modus etiam ille, quo scrutari soles eloquia et altissimas ac suavissimas 
colligis sentencias scripturarum ex obscurissimis passibus, quasi quis 'mel sugat de petra oleumque de saxo 

8 et über der Zeile ergänzt 9 [in] hoc seculo am Rand ergänzt r I nach Nicolausgeti,(gt secundum bea
tum Ieronimum r 2 interpretatur mit wiederaufgehobener Tilgung r 5 nach illuminaturus getilgt super 
seque und subscriptis r 6 presumo: presummo r 8 nach reverendissimegeti/gt quam a te velim (dar
über examinand [ ... ] ? ) non secundum verborum proprietatem sed secundum affectum et zelum animarum 
interpretari und quam a te opto edoceri über der Zeile ergänzt r 9 nach omniagetilgt scibilia edoceri 
sunt über der Zeile ergänzt que apud über der Zeile ergänzt 20 de - mihi verbes.rert aus noticiam 
2 r nach altissimas getilgt sentencias 22 nach colligis ergänzt und wieder getilgt eorum scripturarum -
passibus: ivegen unklarer Umstellungszeichen keine eindeutige Wortfolge 

2) Ps. r7,r2. 
3) Iac. I,I7. Motto von De dato patris luminum (s.o. Nr. 65 r). Möglicherweise Anspielung Kecks auf dieses 

Werk des NvK. 
4

) Ps. JJ,IO. 
5

) Ps. 43,r6. 
6) Ps. r;8,IIf. 
1

) Ps. 4.9· 
8) I. Cor. J,r8f 
9) Dazu ausführlich Honecker, Name 4-II. Quelle ist das Onomastikon des Hier01rymus; vgl. die Belege bei 

Honecker 9 Anm. 26 und 29 soivie I o Anm. J 2 und J 4. NvK fand dieselbe Erymologie im Apokafypsen-Kommentar 
des Matthias de S uecia in der H s. K UES 2 J f. 2 4r und bemerkte dazu am Rand: Nieolaus stultus populus interpre
tatur. 

10) Es folgt die von Keck vorgelegte Abhandlung. 
11) Auch hier wohl wieder beivußte Übernahme eines Leitbegriffs des NvK. 
12) De genesi (Nr. 739) n. r68; h IV I 20. Keck verfaßte ein eigenes Werk De nomine Tetragrammaton; 

Roßmann, Tegernseer Benediktiner J44 Anm. 70. 
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durissimo'13), dirivari videtur a sapiencia Grecorum, quorum lingue pericia fulciris.14) Quis etenim Lati
norum doctorum omnia de deo dicibilia et quantumlibet contraria sie recte valuit, ut tu, concordare? Non 

25 enim apud te verius aliquid dicit, qui ait omnia esse, quam ille, qui dicit nichil esse; et idem est tibi, si dicat 
quis deum omnia esse, aut si dicat deum nichil esse. Omnia hec vera tibi sunt, quia non attendis verborum 
ad proprietatem. Merito ergo nullum veritatis sensum amittis. Et certe, Vercellensi15) concilio si tuus spiri
tus quondam affuisset, nullatenus illud Iohannem Scotum librorum beati Dyonisii translatorem condem
nasset16), neque proprietatis verborum nimia attentione tarn preciosos veritatis sensus amittens neglexis-

30 set. Utinam moderni rabuli [ .•. ]17) 

24 nachdoctorumgeti~t omnia [.?.]de deo dicibilia ut [.? .] nach concordare geti~t cui id verum [. ?.] 
25 vor dicitgetilgt ait 26 quis über der Zeile ergänzt si-deum über der Zeile ergänzt 27 nachpro
prietatem getilgt ideo nullus veritatis sensus te subterfugit und ideo Merito ergo über derZeile ergänzt 
certe über getilgt utinam si über der Zeile ergänzt 28 quondamüber der Zeile ergänzt 29 nach condem-
nassetgetilgt illud [.? .] videtur ex nimia am Rand ergänzt. 

13
) Deut. J2,IJ. 

14) Zu den Griechischkenntnissen des NvK s.o. Nr. 297 Anm. S. 
15) Laut Redlich, Tegernsee l 9 S Anm. 5, Verwechslung mit der Synode von Valence S 5 5. Auf ihr wurde aber nicht 

die weiter unten angeführte Schrift De divisione naturae des Johannes Scotus Eriugena verworfen, sondern es ging um 
andere Lehren. De divisione naturae wurde erst auf dem Provinzialkonzil von Sens 1210 verurteilt. 

16) De divisione naturae. 
17) Hier bricht der Text am unteren Seitenrand ab. 

(1450, vor Juni 29.) Nr. 906 

Hg. Sigmund von Österreich an Kurfürsten und Fürsten. Er bittet sie, dem Papst zu schreiben, daß 
in Zukunft die freie Wahl des Bischofs von Brixen nicht gehindert und die Kompaktaten der deutschen 
Nation nicht gebrochen werden. 

Erw. (um 1536): INNSBRUCK, LA, Schatzarchiv I, Putsch-Repertorium lib. 6 p. S54f.; Jäger, Regesten 
(Archiv IV) 299 Nr. 8,· Jäger, Streit I 27; Voigt, Enea Silvio III JOS; Vansteenberghe 168. 

Das Regest im Putsch-Repertorium lautet: Ain notel ains ausschreibens von Erczherzog Sigmunden von 
Österreich an die Churfürsten und fürsten, dem babst zu schreiben das goczhauß Brichsen an der freyen 
wal ains künfftigen Bischofs nit zu hindern noch Compactata Germanic<;; Nationis darumb zu prechen etc., 
ungevarlich anno 1450. 

Genausowenig wie das hier genannte I nnsbrucker Konzept ließ sich andernorts ein entsprechendes Original innerhalb 
einer in Betracht zu ziehenden Empfängerüberlieferung ermitteln.Jäger, Streit I 27, zitiert im Anschluß an die Er
wähnung von Nr. 906 eine Passage aus der Wandalia des Albert Krantz, so daß es scheinen könnte, diese beziehe sich, 
mit zusätzlicher Inhaltswiedergabe, auf Nr. 906; doch handelt es sich bei Krantz um eine allgemeine Bemerkung zur 
Provision des NvK, von einem Schreiben Sigmunds wie Nr. 906 ist dabei keine Rede. 

Der terminus ante quem ergibt sich aus der Erwähnung des an Eh. Jakob von Trier gerichteten Exemplars im 

Schreiben des Domkapitels Nr. 907 Z. 15-17 von 1450 VI 29. 

1450 Juni 29, Brixen. Nr. 907 

Propst, Dekan und Kapitel von Brixen an Eb. Jakob von Trier. Sie teilen ihm die kanonisch vollzo
gene Wahl des Leonhard, Plebansvon Tirol, zum Bischof von Brixen mit sowie die Weigerung Niko
laus' V., sie zu bestätigen. Der Papst habe vielmehr, seinen Konkordaten mit der deutschen Nation 
zuwider, die Brixner Kirche dem Kardinal NvK übertragen. Wie wohl auch schon ihr Vogt, Hg. 
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Sigmund von Österreich, Jakob geschrieben habe, miige dieser Papst und Kardinalskolleg bitten, die 
Provision des NvK zu kassieren und ihre Wahl zu bestätigen.1) 

Kop. (gleichzeitig): KOBLENZ, LHA, I C z6 205 f 94r. 
Druck: Roßmann, Betrachtungen J9Jf 
Erw.: Voigt, EneaSilviolII 107f.,- Lager.Jakob vonSirk (Trier. Archiv III) JJ; Vansteenberghe z68 (mit 

falschem Datum "28. Juni"),- Koch, Briefwechsel 20 Nr. II,I/ Koch, Umwelt 8z. 

Gruß. Nuper vacante ecclesia Brixinensi per decessum felicis memorie quondam domini Iohannis eius
dem ecclesie episcopi nos vacacionem diuturnam ipsius ecclesie plenam periculis fore attendentes vene
rabilem virum dominum Leonhardum plebanum Thyrolis Curiensis dyocesis tempore a sacris canonibus 
diffinito concorditer in episcopum et pastorem nostrum elegimus, de suo felici regimine ac ipsius ecclesie 
prospero incremento spem indubitatam habentes. Cuius electionem per nuncios nostros infra tempus a 
iure statutum sanctissimo in Christo patri et domino nostro domino Nicolao divina providencia summo 
pontifici presentari fecimus, eius sanctitati humilime supplicantes, ut eandem beningne confirmare digna
retur. 2) Quam dominus noster prefatus omnino acceptare rennuit, asserens se de prefata ecclesia cuidam 
cardinali Nicolao de Cusa vulgariter appellato providisse, concordata cum Germanica nacione per eun
dem dominum nostrum bulla firmata de expectanda electione cathedralium ecclesiarum infra certum tem- 10 

pus summo pontifici presentanda minime ad vertens, in dicte ecclesie gravamen non modicum, tocius Ger
manice nacionis turbacionem pro futuris temporibus verisimiliter formidandam. 

Cum autem hoc onus nos soli absque vestra et aliorum tarn spiritualium quam secularium principum as
sistencia ab humeris nostris propellere minime possimus, ad v. r. p. uti prefate ecclesie singularem fauto
rem dicteque nacionis columpnam notabilem suspiriosis vocibus recurrimus, quemadmodum et pari desi- r 5 
derio illustrem principtm dominum Sigismundum ducem Austrie advocatum et dominum nostrum gra
ciosum scripsisse eidem p. v. r. arbitramur3), ipsam humiliter deprecantes, quatenus prelibato domino 
nostro sanctissimo sacroque cardinalium collegio scribere et supplicare de multisque periculis prefate ec
clesie ac differencia inter sanctitatem suam et sepefatam nacionem verisimiliter ob hoc suboriendis infor
mare dignetur, ut sie vestra aliorumque principum instancia sua sanctitas devicta provisionem preconcep- 20 

tarn cassare ac nostram electionem paterne confirmare dignetur, huiusmodique litteras vestras ad prefatum 
dominum nostrum sanctissimum et cetum cardinalium sonantes cum presencium nuncio nobis transmit
ten( do) in eo nacioni Germanice ac nobis graciam faciet specialem, et obnoxios magis devotos offerimus 
oratores eiusdem p. v. r., quam altissimus votive conservare dignetur tempora per diuturna. 

1) Es handelt sich um eines jener wohl mehr oder weniger gleichlautenden Schreiben des Domkapitels an einzelne 
Bischöfe und Fürsten, die in Nr. 940 Z. J Jf. genannt werden, nicht also um eine besondere Bemühung allein bei Eb. 
Jakob von Trier. 

2) S.o. Nr. 879. 
3) S.o. Nr. 906. 

(nach 1450 Juni 29. )1) Nr.908 

Eb. Jakob von Trier an das Kapitel von Brixen. Er gibt ihm den Rat, sich in Gehorsam dem Papst 
zu fügen, damit nicht noch schlimmere Folgen für das Kapitel selbst wie für die Brixner Kirche ent
stehen, wie sich vor Jahren bei seiner eigenen Wahl zum Eb. von Trier gezeigt habe. Er stellt die Vor
züge des Providierten und die Vorteile für die Brixner Kirche heraus und hofft auf die Einsicht des 
Herzogs. 

Reinentwurf als Exemp!um: KOBLENZ, LHA, I C I6 20 J f. 94rv (im unmittelbaren Anschluß an Nr. 907). 
Druck: Roßmann, Betrachtungen ]94-396. 
Erw.: Goerz, Regesten z9z,- Voigt, Enea Silvio III 103; Lager.Jakob von Sirk (Trier. Archiv III) Jf; Van

steenberghe z63f,- Koch, Briefwechsel 20 Nr. II,2,' Koch, Umwelt 8z. 

Gruß. Habemus pro certo vos clare informatos, qualiter nuper ab urbe redeuntes intencionem s. d. n., 
quam s. s. in hoc seriosius gerit, ut, quod reservacio ecclesie Brixinensis et provisio per s. s. reverendissimo 
in Christo patri domino cardinali sancti Petri de eadem ecclesia tune novissime vacante facte, debitum sor
ciantur effectum, illustri principi domino Sigismundo duci Austrie amico nostro carissimo cum pluribus 
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racionibus et persuasionibus a nobis eciam preter ea, que a s. d. nostro in mandatis recepimus, cum omni 
sinceritate adiectis exposuimus2), quanto diligencius eciam poteramus consulendo, persuadendo et exor
tando, quod iuxta intencionem s. s. prefatus reverendissimus dominus cardinalis remotis quibuscumque 
impedimentis ad possessionem ecclesie predicte pacifice admittetur. Et ob id nobis non congruit, prout 
clare intelligitis, quod pro intencione vestra prefati sanctissimi domini nostri pape intencioni in hac parte 

10 dissona et repungnanti aliquid s. s. scriberemus, quemadmodum in litteris vestris nobis nuper super hoc 
transmissis affectastis. Quinymmo plus expedire et congruere censuimus, ut vobis sincere persuaderemus, 
prout quanta valemus sinceritate adhuc p(er)suademus, ne vos intencioni et mandatis prefati s. d. n. op
ponere, sed s. s. intencioni et mandatis, prout ex debito obediencie astringitnini, cum omni promptitudine 
et devocione conformare vos velitis, recordantes periculorum et dampnorum, que retroactis temporibus 

l 5 ex simili inobediencia contra sedem apostolicam commissa in Almania eciam aliis ecclesiis obvenerunt, 
presertim ecclesie nostre Treuerensi, quam eciam, licet ad ipsam canonice electi, propter similis reserva
cionis impedimentum tune assequi non poteramus.3) 

Preterea cum aliena faciant pericula cautum et ut eo maturius circa hanc nostram sinceram avisacionem 
deliberare possitis, credimus multum conferre, si inter alia subscriptas ponderaveritis consideraciones, vi-

20 delicet quod, quamvis similes reservaciones et provisiones apostolice sedis eciam maiorum ecclesiarum in 
Almanie partibus suum sorciantur effectum, voluit tarnen s. s. vos graciose assecurare per bullas suas, 
quod in antea quo ad ecclesiam vestram, dum illam per cessum vel decessum dicti domini cardinalis vacare 
contigerit, hoc respectu, quod beneficia cardinalium reservata censentur, reservacione uti non intenderet, 
sed vellet electionem apud vos secundum disposicionem iuris et concordatorum libere remanere. Prompta 

z 5 eciam vestra obediencia sedi apostolice debita, extra quam sine periculo diucius stare non poteritis, prop
rer personam provisi s. s. gratissimam constituet s. s. erga vos et ecclesiam vestram clemenciorem, nec pot
erit aliqua s. s. racione provisionis huiusmodi asscribi exorbitancia. Utitur enim in hoc s. s. iure suo et sie 
nulli iniuriatur. Persona eciam provisi omni excepcione maior est, contra quam nichil dici potest, ymmo 
eius merita maiorem mererentur provisionem, quo dignior hac vice observatis eciam concordatis dari non 

30 potuit, quem eciam s. s. motu proprio de consilio fratrum in columpnarum sancte Romane ecclesie nume
rum vocavit et singularis grade ostensione propriis sacratis manibus in episcopum consecravit. Promptus 
et, dum viderit gratitudinem vestram, prompcior erit residere apud ecclesiam Brixinensem et illam et illius 
possessiones et fortalicia pro eius honore et utilitate de prefati amici nostri ducis Sigismundi et vestris con
silio et auxilio disponere et gubernare, quod de ipsius promocione ecclesia et patria vestra non nisicommo-

35 dum, honorem et apud sedem apostolicam et s. s. favorem et promocionem reportabit. 
Econtrario, si inobediencia vestra reperta fuerit, non possunt nisi pericula evenire hac consideracione 

specularium speculo aliarum maiorum ecclesiarum proprer similes inobediencias devastatarum. Tacentes 
eciam de dampnis secularibus ex inobediencia contra sedem apostolicam presumpta illatis, non hesitamus 
de prefato domino duce, qui licet iuvenis princeps sit, si de singulis circumstanciis attendendo per suos 

40 recte ductus fuerit, ab inobediencia s. d. n. et sedis apostolice non recedet. Et si, quod absit, per aliter affec
tionatos idem amicus noster dux seductus aliter elegerit, finaliter malas grates consequentur consulentes. 
Non recedat eciam a consideracione vestra utilitas obediencie et quod illa sine mora, que non sine nota erit, 
fiat, cum sine summo pontifice stare non potestis, et illi recalcitrare durum erit. Potens eciam est provisus 
apud summum pontificem contra vos suam defendere provisionem, que eciam post longas apostolico et 

45 summa pontifici ingratas moras debitum sorcietur effectum. Nec contra provisionem huiusmodi aut per
sonam provisi aliorum sencietis assistenciam, pro grato accipientes hanc nostram sinceram avisacionem ex 
bono corde procedentem, per quam utique affectamus vos et ecclesiam vestram a similibus periculis pre
servari miseracione divina, que vos bene valentes conservet. Sinceram vestram voluntatem et bonam in
tencionem, quam in hac re habetis, nobis scriptis vestris placeat notificare. 

50 (Darunter eigenhändig:) Ut prefertur, rescripsi capitulo ecclesie Brixinensis. 

10 vestris über der Zeile ergänzt 
z6 et über der Zeile ergänzt 33 
recedat 41 grates: gratas 

14 devocione: donacione 
nach prefatigetilgt domini et 

z l Almanie verbessert aus Almania 
39 duce: duci 40 recedet verbessert aus 

44 nach suam getilgt dens 47 affectamus: effectamus. 

1) Wie sich aus Z. r-6 ergibt, kam Nr. 907 wohl erst nach den vergeblichen Verhandlungen, die Jakob auf seiner 
Rückreise von Rom mit Hg. Sigmund in Bozenführte ( s. dazu unten Nr. 940Z. I7 mit Anm. 7), in den Besitz des 
Erzbischofs. 

2) S.u. Nr. 940 Z. r2-r7. 
3) Nämlich I4JO; s.o. Nr. So Z. 6-9 mit Anm. I und 2. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



(1450Juli8, Rieti (? J.)1) Nr. 909 

Bericht (des Prokurators des Deutschen Ordens an der Kurie, jodokus von Hohenstein, an den 
Hochmeister) über die ablehnende Haltung des NvKgegen die Kandidatur des Nikolaus Lasocki als 
B. von Leslau. 

Or. (aut.), Pap.: BERLIN, Geb. StA, OBA, LXVIII Nr. 29. 
Erw: Mascbke, Nikolaus von Cusa 4I8f; Joacbim-Hubatscb, Regesta I 668 Nr. Io270; Maschke, Nikolaus 

von Kues J4 ( Neudr. I 23/). 

Der Papst habe den polnischen Gesandten2) eine scharfe Absage erteilt und einen Nuntius mit der Androhung 
kirchlicher Strafen nach Pofen geschickt. Der Vermch, sie für Preußen abzuwenden, sei fehlgeschlagen. Und habe czu 
hulfe genomen czwene cardinal, alz den bisschoff von Auspurgk und Nicolaum de Cußa. Doch der Papst sei 
ablehnend geblieben. 3) Dar obir alle cardinal auszgenomen dy czwene deutschen ytczunds genandt4) synt dem 
Lasofski faste geweghen5), unsirs ordens protector zo wol6) alz dy andern.7) 

1) Das Datum mit allem Vorbehalt nach der Archivnotiz zu diesem Stück, die Nr. 909 offensichtlich als Beilage 
zu dem datierten Bericht Joachim-Hubatscb, Regesta I 668 Nr. zo269, vermutet. 

2) Sie wünschten im Namen Kg. Kasimirs IV. seinen Sekretär Johann Gruszczynski als B. von Leslau; s. Masch
ke, Nikolaus von Kues 33f. 

3) Das dürfte sich jedenfalls noch vor dem I f. Juni in Rom abgespielt haben; denn in weiteren Briefen aus Rieti (Joa
chim-Hubatsch, Regesta I 668 Nr. zo261 und Io269, der zweite mit Datum I4fO VII;; vgl. auch schon Voigt, 
Stimmen aus Rom 7of und I6of) berichtet der Prokurator: Der Papst hat wegen der Pest am If. Juni Rom verfas
sen, zieht von Kastell zu Kastell und befindet sieb zur Zeit in Fabriano. Keiner, der in Rom war, darf sich Fabriano 
weniger als sieben Meilen nähern, ausgenommen die Kardinäle, die vier Diener mitbringen können. Hohenstein selbst ist 
nach Rieti ausgewichen, bat drei Diener verloren und drei Wochen im Bett gelegen. 

4) NvK und B. Peter von Augsburg. 
5) Während das Domkapitel von Leslau den genannten Johann Gruszczynski gewählt hatte, providierte Nikolaus 

V. den Krakauer Domherrn Nikolaus La.rocki. NvK kannte diesen vom Ba.rler Konzil her, wo er I 434-I 436 al.r 
Gesandter des Kg. von Polen weilte und wie NvK in der Deputatio pro fide saß. Er gehörte zu den vier Deputierten 
dieser Deputation, die I 436 NvK al.r Konzilsricbter vorschlugen; CB IV 7I und oben Nr. 25 3. Vgl. zuletzt T. Wit
czak, in: Polski Slownik Biograficzf!Y XVI, Warschau I97I, 142-144;ferner: K. Forstreuter, Eine polnische 
Denk.rcbrift auf dem Konzil in Ba.rel, in: Zeitschr.f. Ostforscb. 2I ( I 97 2) 6 8 4-696; Forstreuter-Koeppen, Berichte 
IV/2, 67J, 7z2, 720.f., 723/, 744, 827f. Dazu noch P. Bourgain-Hemeryck, L'ceuvre latine d'Alain Chartier, 
Paris I9 77, 98 (Traktate in Toledo). Lasocki, der der Kurie folgte, starb aber schon I 410 IX 9 auf dem Wege von 
Terni nach Camerino und wurde in der Kathedrale von Camerino begraben. 

6) Kardinal Capranica. 
7) Die Sache erledigte sich durch den Tod Lasockis im September I 410; s.o. Anm. f· 

1450 Juli 8, Gualdo. Nr. 910 

Nikolaus V. an Johannes Crebs, Kanoniker an St. Peter vor Mainz. Er überträgt ihm dieses 
Kanonikat. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4I2f 34or-34I'. 
Erw.: Vansteenberghe 4 (mit irrigem Datum); Meuthen, Letzte Jahre 309. 

Nachdem er .rich seinerzeit alle vakanten Benefizien apostolischer Skriptoren und Abbreviatoren re.rerviert habe, 
seien Kanonikat und Präbende an der genannten Kirche mit Jahreseinkünften von I 2 Mark Silber durch Tod des aposto
lischen S kriptors und Abbreviators Petrus de Oertenbergfrei geworden. Er überträgt sie hiermit motu proprio]o
hannes, der Bruder des NvK sei, mit gleichzeitiger Prärogative vor eventuellen An.rprüchen anderer. - Gratis de 
mandato d. n. pape. 
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1450 Juli 8, Gualdo. Nr. 911 

Nikolaus V. an den B. von Spoleto1), den Propst von Marien in Mainz2) und den Dekan von St. 
Florin in Koblenz. 3) Exekutorie für Iohannes Crebs. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4r 2 f 34rr. 
Erw.: Vansteenberghe 4 (mit irrigem Datum); Meuthen, Letzte Jahre 309. 

Er habe Johannes Crebs, Kanoniker an St. Peter vor Mainz, heute Kanonikat und Präbende ebendort übertragen, 
die durch Tod des apostolischen Skriptors und Abbreviators Petrus Oertenberg vakant geworden und dem apostoli
schen Stuhl schon vorher reserviert gewesen seien. Er befiehlt ihnen, Johannes in Kanonikat und Präbende einzuführen. 
- Gratis de mandato cl. n. pape. 

1) Berardo Eroli; s.o. Nr. 890 Anm. I. 
2) Wohl Mariengreden. Propst war Johann von Lieser. 
3) Helwig von Boppard. 

1450 Juli 8, Gualdo. Nr. 912 

Nikolatts V. an Casparus Romer, Kanoniker an St. Marien in Aachen. Er überträgt ihm dieses 
Kanonikat. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4r2f J77r-378r. 
Erw.: Vansteenberghe f (mit irrigem Datum); Meuthen, Letzte Jahre JII; Meuthen, Nikolaus von Kues in 

Aachen IJ. 

iVachdem er sich seinerzeit alle an der Kurie vakant werdenden Benefizien reserviert habe, seien durch Tod des aposto
lischen Abbreviators Johannes de Merczen Kanonikat und Präbende an St. Marien mit Jahreseinkünften von r6 
Mark Silber frei geworden. Er überträgt sie hiermit motu proprio an Casparus, der consanguineus des NvK sei, 
indem lll' ihm gleichzeitig Prärogative gegenüber Anrechten anderer verleiht. - Gratis de mandato d. n. pape. 

1450 Juli 8, Gualdo. Nr. 913 

Nikolaus V. an die Dekane von Mariengraden1) in Köln, St. Paul in Lüttich2) und St. Florin in 
Koblenz. 3) Exekutorie für Casparus Romer. 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4r2f. 378r. 
Erw.: Vansteenberghe f (mit irrigem Datum); Meuthen, Letzte fahre JI r; Meuthen, Nikolaus von Kues in 

Aachen r7. 

Er teilt ihnen mit, daß er heute Kanonikat und Präbende an St. Marien in Aachen, die durch Tod des apostolischen 
Abbreviators Johannes de Merczen vakant geworden seien, an Casparus Romer, Kanoniker der Marienkirche, 
übertragen habe, und befiehlt ihnen, Casparus darin einzuführen.4) - Gratis de mandato d. n. pape. 

1) Dietrich van der Horst. 
2) Petrus de Molendino. 
3) Helwig von Boppard. 
4) Zur Einführung I 4! I IV 29 s. u. unter diesem Datum. 

1450Juli12, Rieti.1 ) 

NvK vollendet De circuli quadratura. 
Zur Überlieferungs. Hofmann, Mathematische Schriften XLVI. 

Nr. 914 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



Das Datum nach dem Kolophon in den Hss.MüNCHEN, Staatsbibl., clm I8JI1 f. 249v, 142I3f. I04" und 
I 49 o 8 f. 4 J 2"; vgl. Hofmann, Mathematische Schriften 2 o o. Laut Hofmann (ohne Begründung) "für einen uns unbe
kannten Freund bestimmt, vielleicht für Bessarion". Vgl. auch Hofmann, Unbekannte Vorform rtff Anm. r 2. Das 
Werk ist nicht identisch, wie noch Vansteenberghe 2!7 und 474 annahm, mit der Quadratura circuli vom Dezember 
14;0; Hofmann 201. S.u. Nr. 956. Das ebenfalls für De geometricis transmutationibus angegebene Datum 
"I4fO VII I2, Rieti" (s. etwa Vansteenberghe II Anm. f, 12 Anm. 2 und 216f) beruht nach Hofmann, Mathe
matische Schriften 189, auf einem Irrtum; vielmehr richtig: I 44; IX 2; (s.o. Nr. 63 8). Ebensowenig zutreffend ist 
dann die von Uebinger konjizierte und bei Vansteenberghe 2 J 6 übernommene Datierung von De arithmeticis comple
mentis auf I4fO VII IJ; s.o. Nr. 639. 

1) NvK hatte sich also von Papst und Kurie entfernt, die über Foligno, Assisi und Gualdo nach Fabriano weiterge
zogen 111aren. Die Angaben in den Kammerregistern ROM, Arch. Vat„ Obi. comm. 7 und Obi. et Sol. 76 (s.o. Nr. 
88 I), über die Zahl der in den Konsistorien anwesenden Kardinäle .rchwa11ken im Monat Juli erheblich; sie sinkt am 8. 
Juli auf 14, steigt am 20.]uli auf I6,jällt am 24.juli auf 10 und erreicht am 7. August wieder I6. Diese Zahl bleibt 
dann auch weiterhin. Leider ist das Divisionsregister der Kollegkammer, das die Anwesenden jeweils namentlich auf
führt, für diese Zeit nicht erhalten. 

1450Juli14, Trier. Nr. 915 

K1mdgabe über die Präsentation des Iohannes Criefftz, Priesters der Diö'zese Trier,für die Pfa"
kirche zu Bernkastel durch deren Patron, den domicellus Iohannes de Swartzenberg, Herrn in 
Bettemburg.1) 

Or., Perg.: LUXEMBURG, Arch. de /'Etat, A XLIX S 22+23 (s.o. Nr. 384). 

In der fünften Nachmittagsstunde bittet Johannes den genannten Junker in dessen HofWiiskirche, zu Trier gegen
über der Mühle der seligen Jungfrau Maria gelegen, als Laienpatron und-kollator der Pfarrkirche Bernkastel bzw. de
ren Pastorei, ihm die Kirche zu übertragen tmd ihn dafür zu präsentieren, nachdem sie durch den Tod des magister 
Iacobus de Lynß, decr. doct.,frei geworden sei. überzeugt von Eignung und Eifer des Bittstei!ers, entspricht der 
Patron seinem Wunsche. Zeugen: Paulus de Briistghe, Schöffe zu Trier2), Iohannes Kelr( er) de Stauffenberg und 5 
Nicolaus Marsberg, Kleriker der Mainzer bzw. Trierer Diiizue, Prokuratoren an der Kurie von Trier. Jllotarielle 
Instrumentierung durch Goyswinus quondam Thome de Poylch, Notar der Trierer Kurie. 

1) S.o. Nr. 890. 
2) Schwager des NvK. 

1450Juli15, Rieti. 

NvK beginnt und vollendet das 1. Buch des Idiota de sapientia. 

Druck: h V (mit Angabe der H.rs.). 

Das Datum .r. h V (n. 27). 

1450 Juli 19, Fonte Colombo (bei Rieti) in monasterio 
fratrum Minorum de observancia regule sancti Francisci. 

Nr. 916 

Nr. 917 

Nicolaus miseratione usw. episcopus Brixinensis Almanus de Cußa diocesis Treuerensis. 
Kundgabe über die Weihe der (Bernhardin-)Kapelle im Kloster Fante Colombo bei Rieti. 
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Or., Perg. (mit anhängendem großen Kardinalssiegel1): FONTE COLOMBO, Archivio, Scatola 6. 
Druck: H. Lippens, De vero titulari ecclesiae minoriticae Fontis Columbae, in: Arch. Francisc. Hist. 2f 

( r932) 286-288; Haub.rt, Studien r37f. 
Erw.: Meuthen, Letzte Jahre r6r; Meuthen, Pfründen ff· 

Er weiht die Klosterkirche zu Ehren Gottes, Jesu Chri.rti, aller Heiligen, im besonderen der heiligen Bekenner 
Franciscu.r, der zu A.r.risi ruht, Bernhardinus, der in Aquila ruht, und des Wandelini heremite, qui requiescit in 
opido Sancti Wandelini diocesis Metensis. /m Altar habe er Reliquien des heiligen Priesters Jeronimus, des heili
gen Abtes Bernardus, des heiligen Bischofs Servatius, der seligen Maria Magdalena und der heiligen Jungfrauen Bar-

5 bara und Margareta niedergelegt. Zum jährlichen Kirchweihtag habe er den Sonntag nach Maria Magdalena bestimmt. 
Er verleiht allen, welche die Kirche an hö'heren und an Doppe!festtagen besuchen,jeweils roo Tage Ablaß. Ankündi
gung .reines Hängesiegels. 

1) Dies der er.rte Beleg seines neuenSiegel.r. Oft abgebildet und be.rchrieben; vgl. etwa Heinz-Mohr/Eckert I J,'Stein
egger, Siegel fO!f und 509; Ha/lauer, Gefälschte Cusanus-Urkunden r92f 

1450 Juli 22, Fabriano.1) Nr. 918 

Wigandus Hombergh, Kanoniker an St. Marien zu Aachen in der Diiizese Lüttich undfamilia
ris continuus commensalis des NvK, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um lnkompatibilitäts
dispens für zwei gleichzeitige Benefizien. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 410 f roo11• 

Nikolaus V. billigt mit Fiat. 

1) Datum der Billigung. 

1450 Juli 22, Fabriano. Nr. 919 

Nikolaus V. an Wigandus Homberg, Kanoniker zu St. Marien in Aachen. Er gestattet ihm als 
familiaris continuus commensalis des NvK den gleichzeitigen Besitz zweier inkompatibler post
pontifikaler Benefizien. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 460 f. 9 f,,_96r. 
Erw.: Sassi, Documenti 230. 

Es dürfe .rieb dabei aber nicht um zugleich zwei Pfarrkirchen handeln.1) Grati.rvermerk. 

1) In der Supplik Nr. 918 hieß e.r dagegen au.rdrücklich: eciam si due parrochiales ecclesie ... fuerint. 

1450 Juli 24, Fabriano.1) Nr. 920 

Walterus Keyen, Kleriker der Diözese Lüttich und familiaris continuus commensalis des 
NvK, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Provision mit der Pfarrkirche St. Ursmar zu Ap
bresraede2) in der Diözese Cambrai. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 450 f. J&v. 3) 
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Bisher besitze er noch kein Benefizium. Die jährlichen Einkünfte der Pfarrkirche betragen 6 o Pfund kleiner T ur
nosen. Sie sei vakant durch Tod des Iohannes Risen, der auf der Rückreise von Rom in Florenz verstorben sei.4) Eine 
Exspektanz habe er in der apostolischen Kanzlei noch weiter darzulegen. - Nikolaus V. billigt mit Fiat ut petitur. 

1) Datum der Billigung. 
2) Aspelare bei Ninove? 
3) Unmittelbar vorher geht f. 38rv eine Supplik des Walterus de Gouda ( I 4;0 VII 23) mit der Bitte, ihn mit 

Kanonikat und Präbende an St. Peter in Lüttich zu providieren; doch wird die Familiarität zu NvK diesmal nicht 
erwähnt. 

4) So auch in der vorgenannten Supplik des Walter von Gouda als Vorbesitzer der dort zur Rede stehenden Pfründe 
in St. Peter zu Lüttich. 

1450 August 4, Fabriano.1) Nr. 921 

Nikolaus V. an Iohannes Crebs, Kanoniker an St. Marien in Aachen. Er überträgt ihm dieses 
Kanonikat. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 4r J f. 2zr-22r. 
Erw.: Vansteenberghe 4 (mit irrigem Datum); Meuthen, Letzte Jahre 309; Meuthen, Nikolaus von Kues in 

Aachen q. 

Nachdem er sich seinerzeit alle an der Kuriefrei werdenden Benefizien reserviert habe, seien durch den an der Kurie 
eingetretenen Tod des Arnoldus Haeck, apostolischen Skriptors und Abbreviators, Kanonikat und Präbende an St. 
Marien in Aachen mit Jahreseinkünften von I 4 Mark Silber vakant geworden. Er überträgt sie hiermit motu pro
prio Johannes, der Bruder des NvK sei, unter gleichzeitiger Prärogative gegenüber Ansprüchen anderer. -Gratis pro 
nepote cardinalis. 5 

1) Nach Rieder, Regesta Episcoporum Constantiensium IV I7 J Nr. II 436, wäre vor Nr. 921 die dort genannte 
angebliche Bulle Nikolaus' V. von I 4;0 VII 3I zu erwarten. Es handelt sich jedoch um eine Bulle Pius' II. von I 462 
VII 3r; s.u. unter diesem Datum. 

1450 August 4, Fabriano. Nr. 922 

Nikolaus V. an den B. von Spoleto und die Dekane von Mariengraden in Köln ttnd St. Paul in Lüt
tich.1) Exekutorie für Iohannes Crebs. 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 4r3 f. 22rv. 
Erw.: Vansteenberghe 4 (mit irrigem Datum); Meuthen, Letzte Jahre 309,- Meuthen, Nikolaus von Kues in 

Aachen 17. 

Er teilt ihnen mit, daß er heute Kanonikat und Präbende an St. Marien in Aachen, die durch den Tod des 
Arno Idus Haeck vakant geworden seien, motu proprio an Iohannes Crebs übertragen habe, und befiehlt ihnen, Jo
hannes darin einzuführen.2) - Gratis pro nepote cardinalis. 

1) S.o. Nr. 9II und 913. 
2) Zur Einführung 14fl VIII r6 s.u. unter diesem Datum. 

1450 August 7-8, Fabriano. 

NvK verfaßt das II. Buch des Idiota de sapientia. 
Druck: h V (mit Angabe der Hss.). 

Das Datums. h V (n. 47). 

Nr. 923 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



(1450 August9.) Nr. 924 

(Herzoginmutter Maria und der Regentschaftsrat zu Kleve.) Memoriale (für den Sekretär Hg. 
Johanns, Heinrich Köppen). Ratschläge für die Verhandlungen Hg. Johanns mit dem Papst, NvK 
und anderen Kardinälen.1) 

Or., Pap.: DÜSSELDORF, HStA, Kleve-Mark XXII jJ f. 2-4. 
Druck: Hansen, Westfalen I 459-464 Nr. 440. 
Erw.: Hansen, Westfalen II 24*. 

Wenn Johann dem Papst über seine Reise ins Heilige Land berichtet habe, möge er mit folgenden Worten auf die 
Friedensmission des Kardinals von St. Angelus im Kö"ln-Klever Streit zu sprechen kommen: Der Legat habe sich zu
sammen mit dem Kardinal sancti Petri ad vincula scilicet Cusa dabei sehr bemüht; er wolle sich bei Papst, Legat und 
Kardinal deswegen bedanken. Er wünsche aber, den Papst über die Kölner Frage geheim zu sprechen; nur der Legat, 
Cusa1md die Kardinäle von Tberouanne und Angers2) dürften zugegen sein. Bei diesem vertraulichen Gespräch möge Jo
hann dann berichten, daß er seinerzeit zur Fertigstellung der Klagen, Antworten und Repliken, die er schriftlich nach 
Kö"/n gesandt habe, nur sehr wenig Zeit gehabt und Legat und Kardinal daher um Terminverlängerung gebeten habe. Die 
dem Kardinal sancti Petri und- nach dessen Abreise nach Rom -dem Abt von St. Pantaleon übermittelten S chrfft
sätze seien nicht so vollkommen wie die des Erzbischofs von Köln, dem dafür mehr und bessere Gelehrte zur Hand gewe-

10 sen seien; der Papst werde das sicher berücksichtigen. 

1
) Zum Datum und zu den Personen s. Hansen, Westfalen I 4!9· Köppen nahm das Memorial mit nach Italien, 

ivo er es dem von Palästina zurückerwarteten Herzog zu übergeben hatte. Er sollte Johann veranlassen, wegen der Kiil
ner Sache den Papst aufzusuchen. Der Inhalt des Memorials besteht im wesentlichen aus Ratschlägen, wie sich Johann 
beim Papst am zweckmäßigsten zu verhalten habe. Er landete nach viermonatiger Reise indessen erst am 28. September 
I 4JO in Venedig. Die ursprünglich in Fabriano vorgesehene Audienz fiel aus, weil er unterwegs in Forlt erkrankte, und 
kam erst im November in Rom zustande. Vgl. dazu Hansen, Westfalen II 24*-26*, und Sauer, Erste fahre I6J mit 
Anm. I!JI. Zum Verhalten des NvK s.u. Nr. 942. 

2) Die Kardinäle Lejeune und Estouteville. 

1450August19, Fabriano.1) Nr. 925 

Walterus de Gouda, litterarum apostolicarum scriptor und abbreviator und magister domus 
des NvK, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Erweiterung der Erlaubnis eines zusätzlichen 
Kurat- oder sonstwie inkompatiblen Benefiziums neben der Pfarrkirche ztt Beverlo in der Dio·zese 
Lüttich. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 446 f 97v-9sr. 

Der Papst habe ihm seinerzeit jene Erlaubnis lebenslänglich gewährt. 2) Er möge sie nun auf den zweijährigen Besitz 
einer weiteren Pfarrkir.he erweitern. Innerhalb dieser Zeit muß eine dieser Pfarrkirchen getauscht werden. - Niko
laus V. billigt mit Fiat de parrochialibus ad biennium. Zusätzliche Bitte: Et quod nonobstantia dicti W. pro 
sufficienter expressa habeantur; dazu Nikolaus V.: Fiat quod exprimantur.3) 

1) Datum der Billigung. 
2

) r449 IV 22; ROM, Arch. Vat., Reg. Suppt. 4JJ f. 249v-21or. 
3) Vgl. auch unten Nr. 938. 

1450 August28, Val di Castro bei Fabriano. 

NvK beendet den Icliota de mente. 

Druck: h V (mit Angabe der Hss.). 

Das Datums. h V (n. r6o). 

Nr. 926 
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1450 August25, (Nürnberg). Nr. 927 

<Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an NvK. Bitte um Unterstützung beim Papst gegen ihre 
Kriegsbedrückung.1) 

Kop. (gleichzeitig): NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21 f. 68v_69v. 
Erw.: Pastor, Geschichte der Päpste I 474 Anm.;; Koch, Briefwechsel 12 lVr. 62. 

Ihm sei sicher nicht unbekannt, wie sehr sie, eine dem heiligen römischen Reich unmittelbar unterstehende universi
tas, ungeachtet selbst des kiJniglichen Verbotes, der Kriegssturm heimgesucht habe.2) Que quidem diversitas cum ne
dum auctoritate dicti Romani principis, verum eciam intervencione nonnullorum sacri Romani imperii 
optimatum, sicut domino placuit, sedata sit atque extincta3), nonnulli private tarnen condicionis post gu
state pacis dulcedinem in lesionem rei publice guerras iam extinctas exquisitis coloribus resuscitare cupien- 5 
tes, aput sedem apostolicam, uti didicimus, novas lites predicte concordie adversas contra communitatem 
nostram intentare presumunt. Cum itaque, sicut optime vestra novit prudentia, in rebus hiis publicis mos 
omnibus et singulis geri non potest nostraque indubitanter gerit fiducia, quod inter gmum dominum no
strum surnrnum pontificem ac maiestatem regiam tanta sit firmata sinceritas, quod ea, que presertim eius 
auctoritate ob salutem publicam procurata sunt, fädle convelli non permittat, et quamquam, p. rme, uni- 10 

versitas nostra a cognicione dominacionis vestre prorsus sit aliena4), animat tarnen nos virtutum vestra
rum preclaritas de vestra promocione confidere et ad benignitatem vestram habere recursum. Sie bitten ihn 
daher, sie dem Papst als getreue Sö"hne zu empfehlen und ihn.falls ihm etwas gegen den vereinbarten Frieden und ihre Ge
meinde vorgebracht werde, zu bewegen, dem keinen Glauben zu schenken, bis ihre Gesandtrchaft angekommen sei, quam 
ad pedes s. sue, postquam pestilens que Ytalie regnum fertur molestare calamitas deo propicio mittigabi- 15 
tur, mittere proponimus. In qua re p. v. rma, quam sincera mente optime valere cupimus, nobis graciam ex
hibebit singularem fidelibus serviciis promerendo.5) 

4 optimatum: optimatuum 16 optime: optima. 

1) Gleichlautende Schreiben gingen laut Vorbemerkung/ 6 sv an einen Kardinallohannes tituli sancti Iohannis 
in Licino, womit wohl Kardinal Jean Lejeune gemeint ist, der Kardinal von St. Laurentius in Lucina war, und an 

Carvajal. 
2) Es handelt rieb um den Krieg des Mgf. Albrecht Achilles gegen Nürnberg. Die vorhergegangenen Abmahnungen 

Kg. Friedrichs hatte er im Juni l 449 zurückgewiesen. 
3) Waffenstillstand von Bamberg l 450 VI 22 unter Vermittlung der königlichen Beauftragten B. Gottfried von 

Würzburg, B. Silvester von Chiemsee und Pfgf. Friedrich sowie mit Unterstützung Eh. Friedrichs von Salzburg und 
Hg. Albrechts von Bayern-München. Die Streitenl!cheidung sollte Kg. Friedrich auf einem späteren Tagfällen. Die
ser Tag ivurde dann auf l 4 f l I l l nach Wiener Neustadt einberufen. Der Bamberger Spruch war für Nürnberg ungün
stig, da eine Reihe der von Albrecht eroberten Burgen in dessen Besitz blieben. Weiteres zur Sache s.u. Acta Cusana 

I/3. 
4) Dies erstaunt umso mehr, als NvK häufig in Nürnberg geweilt hatte. 
6) Hierauf folgt ein Schreiben an Nikolaus V. vom 28. August in derselben Angelegenheit. 

1450 August 28, Fabriano. Nr. 928 

Iodocus Hoensteyn, Deutschordens-Prokurator an der Kurie, an den Hochmeister Ludwig von 
Erlichshausen. Der Hochmeister solle sich, um dem Orden den jubiläumsablaß zu gewinnen, u.a. an 
NvKwenden. 

Or. (aut.), Pap.: BERLIN, Geh. StA, OBA I a 41. 
Erw.:Joachim-Hubatsch, RegestaI 673 Nr. zo34)i Maschke,NikolausvonKues 43 und Neudr. If2 (mit irr

tümlicher Berufung auf Regesta Nr. 10344). 
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Er habe den Papst gebeten, dem Orden den Ablaß zu verleihen; doch der Papst habe ausweichend geantwortet. 1) Der 
Hochmeister miige in dieser Sache nun dem Papst schreiben, dem Ordensprotektor2) unde den czwen deutschen car
dinalen. 3) Durch sulche wyse getrauwe ich yo noch den applas unde gnade czu bearbeiten unde irwerben. 

1) Schon einige Wochen vorher hatte der Prokurator aus Rieti geschrieben ( Joachim-Hubatsch, Regesta 1 6 6 3 Nr. 

1026;), der Papst wolle auch iveiterhin keinem den Ablaß außerhalb Roms verleihen. 
· 2) Kardinal Capranica. 

3) NvK und B. Peter von Augsburg. 

1450 August28, Fabriano. Nr. 929 

<Der Prokurator des Deutschen Ordens an der Kurie) an den Hochmeister Ludwig von Erlichsha11-
sen. Über die Entsendung des B. von Silves zur Auflösung des Preußischen Bundes.1) Stellungnahme 
des NvK in dieser Sache. 

Or. (aut.), Pap.: BERLIN, Geh. StA, OBA, LXXVII 87. 
Eriv.: Lüdicke, Rechtskampf 28-30; Maschke, Nikolaus von Cusa 4I 8/; Joachim-Hubatsch, Regesta 1 673 

Nr. I o 3 44; Maschke, Nikolaus von Kues 3 J ( Neudr. I 2 J); Boockmann, Blumenau 6 8/ 

Er habe den Papst solange bestürmt, bis dieser ihn vorgelassen hat. Alz hueb ich an und vorczalte yn kegenwer
tigkeit unsirs ordens protector, deß von Außpurgk unde auch Nicolai de Cußa genant cardinal sancti Petri 
seyner heilgkeit alle cappittel begriffen yn der vorbyndunge. Er habe in einem einstündigen Vortrag dem Papst 
klargemacht, daß auch dem römischen Stuhl daraus Schaden erwachsen werde, und gebeten, den B. von Breslau nach 
Preußen zu entsenden. Der Papst habe die Antwort verschieben wollen, bis er den Rat des Kardinalskollegs eingeholt 
hätte. Darauf der Prokurator, der Papst mbge die Sache nicht so offenkundig werden lassen, was der Fall sei, wenn alle 
Kardinäle davon wüßten, so das her mich in das kortcze irhorte und dye egemelten drie cardinal alleyn zcu 
roete nam, myt den her eyns wart, und lyes mir alzo antwerten, daß er den B. von Breslau nicht senden werde. 
Schließ/ich habe der Papst dann B. Ludwig von Silves aus Portugal bestimmt. Die Kommissionsbulle, die er mitbringe, 

ro werde dem Hochmeister sicher gefallen. Dye vorgeschreben drey cardinal haben sich faste erbarlich yn der sa
chen irczeiget unde beweißet. Der Protektor bat dem B. von S ilves ein Pferd gegeben, der B. von Augsburg hat dem 
römischen Kb"nig geschrieben, er mbge keinen nach Preußen senden atljler Doktor Hartung2) und Herrn Fuchs3), dem 
er ebenfalls geschrieben hat. Dem gleich4) ouch der here und cardinal sancti Petri vor genant Nicolaus de 
Cußa. 

1) Zum Preußischen Bund und speziell zur Sendung des B. von Silves s. Lüdicke, Rechtskampf 22-43, und Boock-
mann, Blumenau 68./J. 

2) Hartung von Cappel. 
3) Hofmarschall jb"rg Fuchs von Fuchsberg. 
') Nicht erhalten. Friedrich III. reagierte negativ; Lüdicke, Rechtskampf 30. 

1450 August 29, Fabriano. 

Nikolaus V. an NvK. Er gewährt ihm Testierfreiheit. 
Or., Perg. (Bleibulle an Seidenschnur): KuEs, Hosp.-Archiv 2I. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 413f. 162'. 
Druck: Martini, Nachträge 810/ 

Nr. 930 

Eriv.: Krudewig, Übersicht IV 26I Nr. 2;; Vansteenberghe 4;8; Koch, Briefwechsel 12 Nr. 6J," Meuthen, 
Pfründen ;8. 

Die Testierfreibeit soll Geltung haben für seinen ganzen Besitz einschließlich der Einkünfte aus seinen Benefizien 
und seinem Kardinalat, soweit alle Forderungen und Verpflichtungen zum baulichen Unterhalt der von ibm besessenen 
Kirchen erfüllt sind. - (Auf der Plika:) Gratis pro persona d. cardinalis. 
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1450 August 29, Fabriano. Nr. 931 

Nikolaus V. an NvK. Er gewährt ihm freien Beneftzientausch und die U1nwandlung der Pfarrkir
che von St. Wendel in ein Kloster. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4I3 f. I62'-I63'. 
Erw.: Vansteenberghe 458; Meuthen, Pfründen ff (mit Auszug) und 58. 

Er erteilt NvK auf dessen Bitte das Recht, auf alle Benefizien einschließlich postpontifikaler Dip,nitäten an Metro
politan- und Kathedralkirchen und oberster Kollegiatdignitätenjeder Art, die er zur Zeit besitzt oder noch erlangen 
wird, ohne besondere päpstliche Erlaubnis in die Hand eines Ordinarius oder sonstigen kirchlichen Würdenträgers zu111 
Zwecke des Tausches zu verzichten, während diese hiermit bevollmächtigt iverden, den Verzicht des NvK und seiner 
Tauschpartner entgegenzunehmen und ihre Benefizien in der gewünschten Weise weiterzuübertragcn bzw.jährliche Pen- 5 
sionen aus ihren Einkünften festzusetzen. Die Reservation von Benefizien anderer Kardinäle soll diesen Tauschhandlun
gen nicht im Wege stehen. Die genannten kirchlichen Würdenträger haben die Namen der Benefizien und Personen und 
die Daten der Weiterübertragung der apostolischen Kammer mitzuteilen. Ferner erlaubt er NvK, die von ibm in Besitz 
gehaltene Pfarrkirche von St. Wendel mit ihren Gebäuden in ein Kloster eines bewährten Ordens umzuwandeln und sie 
als Pfarrkirche zu unterdrücken, ihre Einkünfte den Insassen des zu errichtenden Klosters zuzuweisen und diesen selbst IO 

alle vom apostolischen Stuhl an Mitglieder ihres Ordens verliehenen Privilegien zu gewähren, sobald die Kirche in ein 
Klos.ter umgewandelt ist.1) - Gratis pro persona d. cardinalis. 

1) Wie sich aus dem in Anm. 2 zu Nr. 7zzgenannten Brief des NvK anEb.fakobvonTriervonI 4! 3 X II I4er
gibt, wünschte dieser ein Zölestiner-Kloster (Felix V. war dem an und für sich unbedeutenden Orden sehr verbunden). 
Da sich NvK, iveil der Orden in Deutschland nicht vertreten sei, dagegen aussprach, einigte man sich auf die Alternati
ve: Ziilestiner oder Regulierte Chorherren. Wie NvK in dem Brief weiter ausführt, habe er die Bulle seinerzeit nach 
Trier mitgebracht (wohl I 4; IX/X l während der Legationsreise). Jakob behaupte, NvK habe ihm versprochen, die 
Bulle zuzuschicken; er könne .rieb jedoch nicht erinnern, daß in Trier davon die Rede gewesen sei. 

(1450) August81, Fabriano. Nr.932 

NvK an Lorenzo Valla. Über die hohe Meinung, die der Papst von Valla habe.1) 

Kap. (von der Hand Vallas2): p ARIS, Bibi. Nat., lat. 869 I (Antidota)/. 3 sv af.r Randergänzung zu der gleich
falls eigenhändigen Erstschrift des Secundum antidotum niedergeschrieben nach I 4! 3 III J und vor Ende 
April I 4! 3 (s. Camporeale, Lorenzo Va!la 364f). Da ein Passu.rf 95v mit Sicherheit am 25. März ge
schrieben wurde (Camporeale 364), dürftef. 33v (und somit auch Nr. 93z) nicht viel früher niedergeschrieben 
worden sein. Zur Textanordnung von f. 3 3v s. Camporeale 36of Zur H.r. insgesamt s. Lorenzo Valla. Antido
tum primum. La prima apologia contro Poggio Bracciolini. Edizione critica con introduzione e note a rnra di A. 
Wesseling, Assen-Amsterdam I978, JJ-J9· 

Weitere Kopien: s. Wesseling ;9-70. Wie sich aus der Nachprüfung durch Wesseling 7 5-77 ergibt, braucht 
diese gesamte Überlieferung neben dem Autograph für die Textherstellung nicht weiter berücksichtigt zu werden. 

Dmck: Die älteren Drucke der Antidota s. bei Wesseling 7 I-74. Die jüngeren sind in der Regel abhängig von der 
unzuverlässigen Basler Ausgabe von r J 4 o: Laurentii Vallae opera (fotomechan. Nachdruck Turin I 9 6 2); Nr. 
932 dort 340. Danach Nr. 93z u.a. bei Sabbadini, Cronologia, in: Barozzi-Sabbadini, Studi .ruf Panormita 
I27f. (Nachdruck I962: 433f.); Vansteenberghe pf. Anm. J; Sassi, Documenti 7-IJ; Di Napoli, Loren
zo Valla 39, Anm. 88. 

Italienische Übersetzung: Mancini, Vita 237. 
Erw.: Vansteenberghe 26; Koch, Briefwechsel I 2 Nr. 64; P. Gamberoni, Cu.ranus und der italienische Humanis

mus, in: Bijdragen (Tijd.rchrift voor Filo.rofie en Theologie) 2; ( I964) 400; Fois, Pensiero 39 ;; Camporeale, 
Lorenzo Valla 360, 365-367; Pontarin-Andreucci, Tradizione i98 Nr. p; Setz, Lorenzo Vallas Schrift 
28; Wesseling 2If. und 49 Anm. 97. 

Optime atque doctissime vir, amice singularissime. Receptis litteris, quas misistis, ponti
ficem nostrum adii, qui me presente ad longum legit easdem. Sermo habitus est, et quantum 
intelligere potui, pontifex plus vos amat, quam hactenus ostenderit. Post dies aliquos de 

644 
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translationis scabrositate 'Politice' Aristotelis dum verbum faceret, aiebat: Laurentius no-
5 ster clariorem fecisset. Unde ego continuo adieci: Ex quo Laurentius cunctis preferendus, 

cur sanctitas sua eum inter primos non haberet secretarios? Qui respondit: Sunt, qui non 
favent; sed erit.3) Hec sie recepi. Dixi etiam me vobis responsurum reperisse sanctitatem 
suam bene dispositam, et annuit. Fui per dies decem absens nec modum habui litteras mit
tendi, cum ignorem, ubi resideatis. Ego sum vester. Valete. Ex Fabriano ultima augusti. 

ro N. cardinalis sancti Petri manu propria. 

Am gegenüberliegenden Rand von Valla ebenfalls nachträgli<:h ergänzt: Epistola eiusdem adLaurentium (unter der 
Randbemerkung zum Handbillett des NvK Nr. 960, auf dessen Autor sich eiusdem bezieht) 4 scabrositate: 
scrabrositate 6 nach eum getilgt non (darin n- verbessert aus h?). 

1) Von Beziehungen Vallas zu NvK vor I 450 ist nil:hts bekannt; die Frage, ob De concordantia catholica Valla 
bei der Abfassung von De falso credita vorlag, sei hier ausgeklammert.Jedenfalls dürfte die von S abbadini vorgeschla
gene Identifizierung des mel nostrum Nicolaus in einem Brief Vallas aus Neapel I 447 II 7 an Giovanni Tortelli 
(in Rom) mit NvK hö'chst fragwürdig sein; Sabbadini, Storia e critica (in: Museo Italiano III) 387f; Sabbadini, 
Cronologia, in: Barozzi-Sabbadini, Studi sul Panormita II 4f (Nachdruck r962: 42of ); Sabbadini, Storia e 
critica ( I9I 4) 223 (sec. ed. r62f). NvK, dem sich Va!/a hier empfehlen ließe, weilte in diesen fahren nicht in Rom. 
Andererseits konnte Tortelli (s.o. Nr. 329 Anm. I J) derjenige geivesen sein, der die Verbindung Val!as mit NvK 
hergestellt hat. 

2) Vgl. dazu auch das Kapitel über die Orthographie Vallas, in: Laurentii Valle Gesta Ferdinandi regis Arago
num, ed. 0. Besomi, Padua r973, LXXI-XC. 

3) Allerdings wurde er nicht unter Nikolaus V., sondern erst I 4! ! durch Calixl III. Sekretär. 

1450 September 9, Fabriano. Nr. 933 

NvK an Ludewigen von Erlichßhusen, Hochmeister des Deutschen Ordens. Glück.wunsch z11 
seiner Wahl als Hochmeister. 

Or. ( aut.), Pap. (mit gut erhaltenem Ringsiegel): BERLIN, Geh. StA, OBA., LXIX r. 
Abbildung: Maschke, Nikolaus von Kues, Neudr., vor I r9. 
Druck: M aschke, Nikolaus von Kues 7 Nr. r ( Neudr. I 8 8f) . 
Erw.: Maschke, Nikolaus von Cusa 4r9_f; Koch, Briefwechsel r27; Joachim-Hubatsch, Regesta I 674 Nr. 

10313; Maschke, NikolausvonKues 3of. ( Neudr. r2r);jungandreas, Überlieferung 70-77 (zum Dialekt). 

Außenadresse von Schreiberhand. 

Mynen sere fruntlichen gruß. Erwirdiger liber her. Der ersame procurator uwer und 
uwers ordens hait mir gesagt, wie ir zu der hochwirdikeit kamen synt des ganczen ordens, 
das mir besonder billich liff ist, nah dem ich uch gesehen han und eczwas konde zu uch ha-

5 ben.1) Ich bynne nu zu Rome in dem hofe und erbitten mich zu uwern und uwers orden bee-
sten, wo ich auch syne werde. Wie wol ich wenich vermach, so wlt is doch vor gUt nemen. 
Got sie mit uch. Gescreben zu Fabrian des ix dags septembris i450. 

Niclas cardinal sent Peters mit myner eigen hant. 

5 dem verbessert aus den. 

1) Offenbar auf dem Frankfurter Reichstag; s.o. Nr. 884 Z. ff. und Anm. I. 
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1450 Septembm· 9, Fabriano. Nr. 934 

B. Peter von Augsburg an den Hochmeister des Deutschen Ordens. Über ein Gespräch des NvK mit 
dem Papst wegen der Entsendung des B. von Silves. 

Or„ Pap.: BERLIN, Geh. StA, OBA, l a 208. 
Erw.: Maschke, NikolausvonCusa 419;Joachim-Hubatsch, Regestal 674 Nr. lOJJJ; Maschke, Nikolaus von 

Kues 34 ( Neudr. 124); Boockmann, Blumenau JO. 

Er berichtet über eine Besprechung, die der Ordensprotektor, auch der von sant Peter und er selbst mit dem Papst 
in der preußischen Frage gehabt haben.1) Da sie alles das, das uch, ewern landen und gantzem orden erlich und 
nutz were, gern sahen, hat der Papst einen portugiesischen Bischof abgesandt und dem römischen Konig geschriebe11, 
wie auch er selbst an diesen geschrieben habe. 

1
) S.o. Nr. 929 den Bericht des Prokurators von l 410 VIII 28. 

1450 September9, Fabriano. Nr. 935 

Iodocus Hogensteyn, Prokurator des Deutschen Ordens an der Kurie, an den Hochmeister Lud-
1vig von Erlicbsbausen. Über die Ratschläge, die NvK dem nach Preußen bestimmten Legaten, dem 
B. von Silves, für seine Verhandlungen mit dem Preußischen Bund gegeben bat. 

Or. (aut.), Pap.: BERLIN, Geh. StA, OBA, l a 20. 
Erw.: Lüdicke, Rechtskampf 3! und I Sr; Mascbke, Nikolaus von Cusa 421; Joachim-Hubatsch, Regesta l 614 

Nr. 10316; Maschke, Nikolaus von Kues 3J.f. ( Neudr. 12J); Boockmann, Blumenau 68. 

Er habe wegen des nach Preußen entsandten B. von Silves eine Reihe von Persönlichkeiten befragt, sunderlich den 
heren sancti Petri etczwan genant Nicolaus de Cußa. Noch feele wegen duchte dem gnanten here reetlich 
und nutcze seyn, das der legate meligen unde bequeme anhube yn anderen sachen eynen tag, viere addir 
achte, und czum letczsten spreche: Lieben frundes. Wir vornemen unde ouch unsir heilge vatir der pobst 
hoet myr wol gesaget, wye yr euch verbunden habt unde verschreben, unde magk villichte nicht zo swer 5 
seyn, alzs seyner heilgkeit is vorgebracht. Dar ummen bogire wir unde bitten euch, laßet uns dye vorschri
bunge sehen und obirleßen, dar umme sunderlichen, das wir dem pabste mogen genugßam undirrichten 
und ouch euch alle seyner heilgkeit zam gehorßam kynder und soen irfelen. Dar neest unde wen her dye 
vorschribunge yn seyner gewald hette eynen tag addir viii, sulde her sprechen: Lieben fronde. Wyr haben 
gelesen unde gesehen dye gesetcze unde cappittel begriffen unde außgedruckt an euwir vorbyndunge. Ab ro 
dye recht addir nicht recht synt, welle wyr uff dys mael nicht außsprechen; sundir unde ouch ab dye gantcz 
gerecht weren, welle wyrs dye doch von pobstlicher macht halben entloßen unde sprechen dye unduchtich 
etc., angesehen das ir undir euwir here gewalt unde macht seyt unde nicht gewald habt, statuta unde ge
setcze czu machen, ouch ab dye heylgk unde nutcze wurden syhen. Unde vorbas sulde her sprechen: Lie
ben frund. Habt ir etczwas czu clagen, seyt ir besweret unde gedrungen von euweren heren, welle wir gern r5 
horen und hellfen, das ir yn czukomenden geczeiten nicht gedrungen werdet unde besweret.1) 

fodocus schließt: Obgleich sein Schreiben nicht noet sei, habe er' s doch umme besten willen getan und bitte, der 
Hochmeister welle ihn dar ane nicht haben lossen gebrechen. 

4 heilge verbessert aus heilgen 8 nach soengetilgt seyner heilgkeit 9 fronde verbessert aus frundes 
r 6 nach ir getilgt vormals nicht über der Zeile ergänzt nach gedrungen getilgt seilet. 

1) J.1aschke, iVikolaus von Kues 36 ( Neudr. I2J}, zitiert aus diesem Schreiben des Prokurators noch eine weitere 
Äußerung des NvK (die nach Lüdicke, Rechtskampf 3 J, insgesamt zu lauten hätte): Noch sulchim bedachte und 
betrachtunge sal her (der B. von Silves) denn den bund von artikel czu artikel ußlegen vor der ganczen sam
melunge, wie her gebrechlich ist, wo her ist wedir got, wo wedir den glowben, wo wedir die heilge kirche, 
wo wedir die freyheit der kirchen und wo wedir das recht. Unsere Nr. 93 5 enthält diese Passage indessen nicht; 
vielmehrfindet sie sich in den von Lüdicke, Rechtskampf 3 2-3 6, referierten Schriftsätzen in Reg. A l 40, jetzt 0 BA 
10487 f z 26-134; dortf. z 29r. Es handelt sich um, teils instruktionsartige, Ratschläge für das Verhalten von Legat 
und Hochmeister während der anstehenden Verhandlungen: Processus quem tenebit reverendissimus dominus 
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legatus (f. I 26') ,· Wie sich der herre legate so her kompt sal halden (f. I 28r), tnit einem besonderen Abschnitt: 
Ex speciali commissione domini magistri generalis (f. I 29'). Der zitierte Vorschlag der Detailbehandlung der 
einzelnen Artikel (Noch sulchim usw.) widerspricht dem von NvK erteilten Rat Z. I rjf., der seinerseits von den 
Schriftsätzen nirgendwo aufgenommen ist. Möglicherweise ist die einleitende Bemerkung f. I 28': Noch underrich
tunge des doctoris N. so wirther (der B. von Silves) erst denhemhomeister besuchen usw., von Maschke auf 
NvK bezogen worden, den der Ordensprokurator indessen sonst regelmäßig als Herrn bzw. Kardinal von St. Peter 
(nicht als" Doktor") bezeichnet. Die wiederholten Details (z.B. welche namentlich genannten Gesprächspartner aus 
Preußen der Legat haben sollte, welche Örtlichkeiten er in Elbing aufzusuchen hätte: Dominikanerkloster, Pfarrkir
che) schließen die Abfassung dieser Schriftsätze durch NvK aus,ja, lenken geradezu von der Kurie nach Preußen. Al
lerdings kehrt die von NvK einleitend angeratene Verdeckungstaktik ( Z. J) auch in den Schriftsätzen mehrfach wieder; 
doch ist zu fragen, ob sie einen von NvK ausgehenden Rat übernehmen, oder ob NvK nur aufgreift, was ihm der Proku
rator erst vorgeschlagen hatte. Vgl. im übrigen auch die Schlußbemerkung Z. qf, die Nr. 9 3 5 insgesamt doch erheblich 
abwertet. 

(1450 September. )1) Nr. 936 

<Ludwig von Erlichshausen, HochJ1Jeister des Deutschen Ordens), an NvK. Gliickwunsch zur Kar
dinalserhebung ttnd EJ1Jpjehlung des Überbringers, Laurentius BlttJ1Jenau. 

Entwurf (von der HandBlumenaus), Pap.:BERLIN, Geh. StA,OBA,o.D. If.]h. Nr. IOJ o.Z.fI6. Leider 
konnte das Stück auch mit freundlicher Hilfe des Geh. StA nicht gefunden werden, so daß im folgenden der 
Druck von Maschke ( = M) als Grundlage genommen werden mußte. 

Druck: Maschke, Nikolaus von Kues 8 Nr. 2 ( Neudr. I89). 
Erw.: Maschke, Nikolaus von Kues 32 ( Neudr. I 22); Boockmann, Blumenau JO. 

Über dem Text: Augustensi et Nicolao de Cusa.2) 

Reverendissime pater, domine graciosissime. Primum gratulamur cum presencium de ampla reveren
dissime paternitatis sublimacione, ut debemus, licet serius. Non tarnen negligencia nostra, sed rerum ge
rendarum multitudo in nostri status novitate id effecit. 3) Verum cum fidelissimus consiliarius noster ac 
egregius vir dominus Larencius Blumenaw utriusque iuris ac curie nostre doctor presencium exhibitor 
peregrinacionis ac eciam negociorum suorum causa ad Romanam proficisci intenderet curiam, accurate ei 
commisimus, ut id, quod litteris nostris in excusando deesset, vive vocis oraculo adimpleret nosque ac or
dinem nostrum v.r. diligenter recommendaret paternitati, quem et nos similiter devote recommendamus 
per presentes. Preterea eciam non minus dictum dominum Laurencium virum utique omnibus rebus orna-

IO turn negociaque sua commendacione, que potest esse, diligentissima v.p.r. recommendamus, supplicantes 
denique ut eum in proteccionem ac promocionem r. v .p. dignemini recipere numeroque electorum famu
lorum vestrorum graciose aggregare. Pro qua re animum nostrum deditissimum ac obligatissimum vestre 
dignissime p. devovemus, quam rector omnium secundet ad longeva. 

7 vive: vivo M 8 recommendaret: recommendaret et M. 

1) Zttr Datierungs. Maschke, Nikolaus von Kues J J ( Neudr. I 2 J). Der Überbringer Laurentius Blumenau traf 
I4JO X 27 in Rom ein; Boockmann, Blumenau 49. 

2) Der B. von Augsburg, Peter von Schaumberg, schon seit I 439 Kardinal, weilte von Mitte April I 4JO (s.o. Nr. 
867 Anm. 2) bis Februar I 4J I in Rom; Maschke, Nikolaus von Kues J4 ( Neudr. I 24). Er erhielt demnach einen 
gleichlautenden Brief wie NvK. 

3) Nämlich seine Wahl zum Hochmeister I4JO III 2I," Maschke, Nikolaus von Kues 8 Anm. 2 ( Neudr. I89). 

1450 September 9 oder 18 oder 14, Fabriano. 

NvK beendet den Idiota de staticis experimentis. 

Druck: h V (mit Angabe der Hss.). 

Die Daten s. h V (n. I9J). 

Nr. 937 
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1450 Septe'mber 27, Assisi.1) Nr. 938 

Walterus de Gouda, litterarum apostolicarum scriptor und de maiori parco abbreviator 
sowie familiaris continuus commensalis des NvK, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Ergän
zung seiner kürzlichen Supplik. 2) 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 446 f. 12orv. 

Der Papst habe ihm nach Ausweis der in diesem Sinne gezeichneten Supplik den zweijährigen Erwerb einer weiteren 
Pfarrkirche neben der schon von ihm in Besitzgehaltenen Pfarrkirche zu Beverlo in der Diiizese Lüttich gestattet. Die 
entsprechende Bulle möge mit der Klausel ausgestellt werden: quod nonobstantia dicti W. habeantur pro sufficien
ter expressa. - Nikolaus V. billigt mit Fiat. 

1) Datum der Billigung. 
2
) S.o. Nr. 92 5. 

1450 Oktober29, Xanten. Nr. 939 

Die Räte des Hg. von Kleve an Bürgermeister und Rat der Stadt Soest. NvK als Richter im Köln
Klever Streit. 

Or., Pap.: SOEST, Stadtarchiv, XX 7 f. 41orv. 
Druck: Hansen, Westfalen II 74 Nr. 47. 

Die Soester sollen nicht mit dem Eb. von Köln verhandeln, da es ohnehin bald zu einem Ende kommen werde, ange
sien dat die eirwerdige her Clais Cußa, nu cardinaell, tot sulker gebreken in der swoenen mede tot eynen 
richter genoempt is etc. 

1450 Oktober81, Ro'm S. Maria Maggiore. Nr. 940 

Nikolaus V. an alle Kleriker und Laien in der Stadt Trient und in den Tälern an der Etsch in den 
Diö"zesen Trient und Chur sowie an alle Einwohner der Diö"zese Brixen. Er berichtet ausführlich 
über die Ereignisse seit dem Ableben B. Johanns von Brixen, über die Beeinflussung der Neuwahl 
durch Hg. S ig1nund, über das widerspenstige Verhalten von Herzog und Brixner Kapitel und über 
die von ihnen dadurch herausgeforderten kirchlichen Strafen. Er mahnt die Adressaten, Hg. Sigmund 
keine Hilfe zu leisten. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 412f. 362r-364v. 
Erw.: Vansteenberghe 166f und 169. 

Entwurf des Textes durch NvK (oder Teilnahme daran) ist von der Sache her wie auch aus stilistischen Gründen 
(z.B. quomodo z. I, 78 und 96) in Betracht zu ziehen. 

Ad vestram noticiam deducimus, quomodo nos alias audita morte hone memorie Johannis tune epis
copi Brixinensis propter conservationem et utilitatem ecclesie Brixinensis de consilio venerabilium fra
trum nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium motu proprio providimus,de persona dilecti filii Ni
colai tituli sancti Petri ad vincula presbiteri cardinalis, viri utique per Almaniam notissimi, de dicta eccle
sia1), arbitrantes supervacuum expectare tempus, quousque nobis electio aliqua presentaretur, scientes 5 
tarn ex iuramento ab ipso Iohanne, dum viveret, in lesionem dicte ecclesie et favorem nobilis viri Sigis
mundi ducis Austrie contra racionem extorto2) quam accessu ipsius ducis cum multorum armatorum eo-

1) Nr. 872. 
2) Dazu Jäger, Streit 114f. und 2of, mit der Erläuterung: "und so sehen wir Herzog Sigmund gleich bei seinem 

Regierungsantritte auf nichts Geringeres losgehen, als auf eine Säcularisierung der Bisthümer Trient und Brixen zur 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



pia ad civitatem Brixinensem electionis tempore3) atque aliis oppressionibus multis ecclesie Tridentine, 
que dietim per ducem ipsum fiunt4), nequaquam per liberam electionem de utiliori et digniori posse provi-

ro deri. Significa( vi>mus autem hanc nostram provisionem ipsi duci5), quam, si utilitatem dicte ecclesie Bri
xinensis dilexisset, uti verus advocatus tenetur, merito gratam habuisset. Unde cum multiplices littere 
nostre tarn ad ducem quam capitulum Brixinense6) non prodessent, venerabili fratri nostro Iacobo archi
episcopo Treuerensi dedimus in mandatis, ut tarn ducem quam capitulum huiusmodi accederet et nostri 
nomine efficeret, quod prefata provisio absque impedimento suum sortiretur effectum. Sed licet ipse archi-

r 5 episcopus pro execucione sibi facte commissionis ad Brixinam festinaret, tarnen opera ducis via sibi pre
clusa extitit, et postquam in loco Potzam diocesis Tridentine duci seriosius cuncta insinuasset, que inman
datis habuit, nobis rescripsit prefatum ducem nostre provisioni restitisse. 7) 

Unde considerantes ad nostrum officium spectare contumaces congruis remediis ad obedienciam com
pellere, de consilio et assensu dictorum fratrum nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium civitatem 

20 Brixinensem ac omnia loca dominii temporalis eiusdem ecclesie Brixinensis necnon civitatem Tridenti
nam ac omnia loca de dominio prefati ducis, que habet in diocesi Brixinensi ac vallibus prope fluvium Ata
sim Tridentine et Curiensis diocesum, quamdiu ipse dux illis locis prefuerit, strictissimo ecclesiastico sup
posuimus interdicto8), donec et quousque prefatus Nicolaus cardinalis vel procurator suus legitimus eius 
nomine ad pacificam possessionem admissus ecclesie sue Brixinensis cum effectu atque ad hoc certificatus 

2 5 fuerit et rebelles a nobis absolucionis beneficium meruerint obtinere. Verum quia, antequam hec nostri in
terdicti sentencia sie, ut prefertur, lata in locis illis ac vicinis publicaretur, dux ipse litteras suas nobis trans
misit9), in quibus nobis humiliter supplicavit, quatenus nos causam illam suspendere ad tres menses digna
remur, quoniam medio tempore ipse ac assertus electus atque capitulum Brixinense oratores ad nos mitte
rent, qui nos de meritis cause huiusmodi informarent. Et quoniam ex subscripcione, ubi se obedientem fi-

30 lium nostrum profitebatur, ac supplicacione ipsius cardinalis sancti Petri moti fuimus ad condescenden
dum precibus, interdictum ipsum ad tres menses a dato littere dicti ducis suspendimus, medio tempore pe
nitus cessantes ab omni huius cause agitacione; ymo cum in fine trium mensium non venientibus illis ora
toribus, quos dux ipse venturos scripsit, denuo per cardinalem ipsum pro continuacione suspensionis in
terdicti huiusmodi solicitaremur, suspensionem ipsam sub spe, quod medio tempore rebelles ad obedien-

3 5 ciam redirent, usque ad festum sancte Lude virginis10) continuavimus, decernendo quod a die illa veniente 
et extunc inantea in locis illis supra expressis, que ecclesiastico supposuimus interdicto, absque alia decla-

Enveiterung und Verstärkung seiner landesfürstlichen l'vfacht." Vgl. auch Kögl, Sovranita z64f, und J. Bücking, 
Frühabsolutismus und Kirchenreform in Tirol (z;6;-z66;), Wiesbaden z972, 20. 

3) Darüber ausführlicher unten Z. 79jf. Der Papst konnte von dem Sachverhalt am 23. März wohl noch nicht un
terrichtet ge1vesen sein. Jedenfalls diente dieses Argument erst später dazu, die Provision wegen der schon von Anfang an 
notorischen Illegalität der Wahl als kanonisch zu sichern, obwohl sie die Wartefrist des Konkordats ( s.u. Anm. I7) 
verletzt hatte. Im gleichen Sinne wie Nr. 940 später auch Enea Silvio in seiner Germania ( hg. von A. Schmidt, 
Köln-Graz I 9 62, 2 7): In Brixinonensi ecclesia cum fuisset electio vi quadam et arte non probabili celebra
ta, placuit Nicolao prestantissimum virum Nicolaum sancti Petri cardinalem, cuius est nomen celebre et 
virtus nomine maior, ad eam provehere. Cuius id regimen est, ea subditorum cura, id bene agendi studium, 
ut nemini dubium sit Romanum presulem longe melius providisse quam canonicos elegisse. Da die Bullen 
und Breven vom 2 J. und 2 ;. lvfärz auf die vis, in Unkenntnis des Wahlvorgangs, noch nicht Bezug nehmen, bleibt in der 
Beweisführung gleichwohl ein Mangel bestehen, der umso empfindlicher 1Pirkt, als das Argument offensichtlich auch bei 
den weiteren Verhandlungen bis zur Jahresmitte noch nicht vorgebracht wurde, wie sich aus Nr. 908 ergibt. 

4) Auch dazu s.jäger, Streit I I ;-z 7. B. Georg von Trient mußte Hg. Sigmund die Verwaltung der Temporalien 
einräumen. 

5
) S.o. Nr. 873 und 877. 

6) S.o. Nr. 874, 878 und 902. 
7) Über Jakobs Tätigkeit bei Hg. Sigmund s.o. Nr. 908 sowie Jakobs spätere Bemerkungen; s. diese vorerst bei 

Koch, Briefwechsel 93 Z. 2-4, und Koch, Umwelt III Anm. I und 4. Potzam: Bozen. 
8) Bisher unbekannt. Wie sich sogleich ergibt, erfolgte keine Publikation. 
9) Wie Z. I o I schließen läßt, muß dieser Brief Sigmunds vom III. Juni datieren. Zu der Frage, ob er identisch ist mit 

dem bei Burglehner überlieferten Schreiben, s.o. zu Nr. 903. Daß Sigmund inz1vischen Vorkehrungen traf, zeigt die 
Ständeversammlung, die er mit Schreiben vom 3. September an den Hauptmann an der Etsch und Burggrafen in Tirol, 
Parzifal von Annenberg, in Sachen, "die den heiligen Vater berühren", nach Sterzing einberief; J. A. Freiherr von 
Brandis, Die Geschichte der Landeshauptleute von Tirol, Innsbruck zll;o, 238f Dazu Jäger, Streit I 211. 

10) z 3. Dezember. 
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racione et insinuacione strictissimum et ecclesiasticum servari debeat interdictum, tune ulterius processuri 
cum invocacione auxilii brachii secularis ad alias maiores penas contra rebelles, si in sua pertinacia perstete
rint. 

Que nos paterna caritate moti vobis omnibus et singulis per presentes insinuamus, ut, si medio tempore 40 
ducem ipsum inducere non possitis, quatinus de rebus ecclesiasticis ad eum non pertinentibus abstineat et 
ea, que nobis et apostolice sedi divina auctoritate commissa sunt, libere agere sinat, sciatis ipsum et in hoc 
sibi adherentes non passe iram omnipotentis dei evadere ac se et vos in honore et communione fidelium il
lesos conservare. Nam etsi multo maioris potencie foret, non credat se contra hanc apostolicam sedem om
nium ecclesiarum matrem a deo fundatam passe prevalere, a qua etiam ecclesia Brixinensis erectionem re- 4 5 
cepit et fidem; neque putet se a casu honoris et status sui securiorem omnibus principibus, qui se ab hac 
apostolica sede separarunt, quorum nemo numquam infamie notam et principatus imminucionem reperi
tur evasisse. Confidimus etiam in domino, quod vos vestre salutis non eritis immemores et quod potius 
Christi vicario in hiis, que sue disposicioni subsunt, quam preceptis ipsius ducis obedietis. Hanc enim de 
vobis habemus estimacionem, qui de bona religione et obediencia plurimum undique estis commendati. 5 o 

Restat nunc, ut pro honore huius apostolice sedis, cui deo valente licet immeriti presidemus, aliqua vo-
bis nota fiant, per que clarius conspicere valeatis ducem ac capitulum Brixinense huiusmodi nullam causam 
aut colorem inobediencie habere; et hinc ad illa, que dux ipse et capitulum Brixinense ad diversos Almanie 
pontifices et principes seculares scripserunt11), aliqua respondere oportunum iudicamus. Non enim expec
tabamus nos ex Almania audire ducem prefatum et capitulum illud contra nostram provisionem tempore 5 5 
impetrate suspensionis ad concitandum contra nos nacionem scripsisse et nuncios misisse. Nam post
quam dux ipse suspensionem petiit, ita quod medio tempore omnia remanerent pacifica, ut suis terminis 
utamur, honestius fuisset a talibus scriptis abstinuisse. Scripsit enim nobis se obedientem filium, et tarnen 
contra obedienciam solicitavit et consilium de a nobis appellando petiit. Putamus vos ipsi nobiscum iudi
cabitis, quod a talibus scripturis consultius abstineret et suis scripturis sub suo sigillo ad nos missis veram 60 
obedienciam facto ostendendo, ut principem decet, satisfaceret. 

Quomodo autem illi de capitulo, qui clerici sunt, nobis ad obedienciam astricti sint, vos non latet; cuius 
si memores fuissent, a talibus scripturis merito abstinuissent. Scribunt autem per Almaniam, quomodo 
nos recusavimus electionem recipere. Ad hoc respondemus, quod illum, qui se electum asserit, non vidi
mus, neque aliquod electionis decretum nobis presentavit per se aut alium suam absenciam legitime excu- 65 
santem, prout fieri debebat.12) Non ergo recusavimus recipere, quando electio non fuit nobis modo quo 
debuit presentata, ymo etiam neque alio modo quam debuit fuit presentata. Nam per hoc, quod si aliqui 
oratores ipsius ducis se super electione audiri petebant, quam nec vidimus nec ipsi presentarunt, qui etiam 
nec se nomine asserti electi comparere ostenderunt ipsius absenciam excusando, nos de recusacione recep
cionis electionis minime notari possumus, etiam si eos in hoc audire post provisionem supervacuum iudi- 70 
cavimus. Quoniam autem electio nobis presentata non fuit modo qua debuit, tune cecidisse pretensum 
electum a iure suo, etiam si canonice electus fuisset, manifestum existit. Scribunt Leonardum plebanum in 
Tyrolis concorditer electum, sed non sunt ausi scribere eundem canonice electum13), scientes contrarium 
esse notorium. Unde et licet illi de capitulo immemores salutis et honoris se per iuramentum constrinxerint 
velle processum pretense electionis secretum servare, ut eius iniquitatem palliarent, non minus tarnen om- 75 
nia notoria sunt, ita quod nos de illa electione sufficienter informati sumus et comperimus ex multiplici ca
pite pretensam electionem penitus irritam et inanem, quoniam non reperietur forma servata, que de nec
cessitate servari debuit, et sie dux ipse, quomodo capitulum Brixinense ibidem in hospicio ipsius ducis 
congregatum14), quando multi armati, quos dux advocavit, domum circumdederunt, duce instante quod 

11) Nr. 906 (Hg. Sigmund). Das Exemplar des Kapitels für Eb.Jakob von Trier von z4;0 VI 29 s.o. Nr. 907. 
12) Das notarielle Instrument mit der an den Papst gerichteten Anzeige des Wahlaktes von I 4;0 III I 4 (s.o. Nr. 

872 Anm. 3) wäre demnach dem Papst nie vorgelegt worden. Wie sich aus dem nachfolgend Mitgeteilten ergibt, wurde 
über die Wahlereignisse gleichwohl nach Rom berichtet (und zwar durch solche, die sich schon damals gegen die Wahl 
stellten). 

13) In der Wahlanzeige von I 4 J o III I 4 steht es aber gerade so: supplicamus, quatenus electionem eandem sie 
sollemniter, concorditer et canonice ... celebratam auctoritate apostolica ... confirmare ... dignetur. 
Etwas später: hoc canonicum electionis decretum vestre sanctitati transmittimus. Doch bezieht sich Niko
laus V. mbglicberweise auf das jüngere Schreiben des Kapitels Nr. 879, in dem dann nichts von einer "kanonischen" 
Wahl gestanden hätte. 

14) Inder Tat läßt sich Hg. Sigmund, der bis zum 1· März in Innsbruck belegt ist (INNSBRUCK, LA, Schatz
archiv, Urkundenreihe I z923), am I 2. März in Brixen nachweisen ( a.a.O. l 88z7). Begreiflicherweise berichtet die 
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So Leonardus plebanus in Tyrolis eligeretur, respondit electionem liberam esse de bete et quod iuxta disposi
cionem decreti de electione plebanum illum ineligibilem esse15) ac quod eligentes confiteri, communicare 
et iurare tenerentur, alias electio foret nulla.16) Ex quibus et processu subsecuto darum est capitulum ve
ram et iustam sentenciam dedisse contra suam pretensam electionem, que sie per notoriam impressionem 
extorta contra ecclesiasticam libertatem timore armorum reperitur per illos facta, qui non iurarunt neque 

85 alias formam canonicam observarunt, quam tarnen capitulum de essencia electionis esse palam profiteba
tur. Scribunt etiam nos tempus presentacionis electionis non expectasse. Respondemus nos ex causis iustis 
et ob bonum ecclesie tune de prefatorum fratrum nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium consilio 
providisse, quando nobis optime constabat, tarn ex preteritis quam presentibus, liberam et canonicam 
electionem utilem fieri non posse ducis violentia obstante. 

90 Verum quia ad nos spectare iudicavimus omnia de medio fieri debere, per que directe vel indirecte occa-
sio rebellandi possit exoriri, consideravimus colorem illum tollendum esse, quo se dux cum aliis adherenti
bus iuvare nititur, quasi nos preveniendo tempus non servaverimus concordata.17) Hinc nos suspendimus 
causam parati, prout petierat dux ipse, informationem de omnibus recipere, et ex superhabundanti, ut pe
nitus nichil remaneret, ex quo rebellio qualecumque fomentum caperet, dilecto filio Iohanni sancti Angeli 

95 dyacono cardinali dedimus in mandatis18), quatinus ipse capitulo Brixinensi ac asserto electo intimaret, 
quomodo omnes interesse habentes per nos aut nostrum commissarium audire et de veritate processus as
serte electionis ac merito asserti electi nos plene informare et in omnibus concordata cum inclita natione 
Alamanie observare vellemus non obstantibus quibuscumque, et quod tempus arreptionis itineris iuxta 
constitutionem Nicolai pape iii predecessoris nostri, que incipit 'Cupientes'19), de qua fit mentio in 

roo concordatis, non sequeretur kalendas septembris. Hunc autem terminum kalendarum posuimus, quia 
infra tres illos menses, infra quos dux ipse scripsit oratores ad nos venturos et que decimaoctava septem
bris expirarunt, non potuit, ut de se patet, longior terminus assignari. Hanc autem intimationem ante flu
xum kalendarum in civitate Brixinensi factam esse constat. Expectavimus igitur, ut venirent, qui venire 
debebant; qui si venissent et electionem presentassent, nos, prout intimatum fuit, processissemus et con-

105 cordata per omnia servassemus provisione per nos facta et quibuscumque aliis non obstantibus. Verum 
postquam nos post effluxum temporis per ducem petiti et infra, quod a tempore statuto pro itineris arrep
tione ad nos accedere potuerunt, expectavimus et eos, qui venire debebant, non vidimus, per alios viginti 
dies etiam expectantes, ut, si qua itineris habuissent impedimenta, allegarent, et adhuc eos non videntes ad 
habundantissimam cautelam ad plures quam alios viginti dies supersedimus, post lapsum temporis in pre-

I ro fata constitucione 'Cupientes' diffiniti, et quia nec infra illos omnes dies illi, qui expectabantur, non solum 
non comparuerunt electionem presentando, ymo nec procuratorem mittere curarunt cum mandato, nos 
valentes secundum concordata cum Almanica nacione et constitucionem prefatam procedere, ut debeba
mus, declaravimus, uti constitucio ipsa habet, Leonardum plebanum in Tyrolis ab omni iure, si quod ex 
electione habuisset, quoad ecclesiam Brixinensem cecidisse canonicosque Brixinenses in penam prefate 

II 5 constitucionis incidisse atque ad nos provisionem ecclesie Brixinensis tarn ex concordatis quam alias de 
iure devolutam. Unde priorem nostram provisionem, quam de persona dicti Nicolai fecimus, et quem 
nostris manibus in pontificem illius ecclesie consecravimus20), ratificavimus et firmam esse voluimus et ita 
iusticia mediante declaravimus. 

Wahlanzeige darüber nichts,- .rie gibt nur zweimal die Johanni.rkapelle in ambitu al.r (üblichen) Ver.rammlung.rort des 
Kapitels an. Das schließt weitere Versammlungen des Kapitels mit dem Herzog natürlich nicht aus. Die Wahl erfolgte 
im übrigen per compromissum. 

15) c. 4 3 X de elect. I 6: Quisquis electioni de se factae per saecularis potestatis abusum consentire prae
sumpserit ... , ineligibilis fiat. 

16) Im Corpus juri.r canonici ist das, soweit ich .rehe, nicht vorge.rchrieben. Die dort eingeschärfte Anrufung de.r Hei
ligen Gei.rtes ( c. r 4 XI 6) erfolgte nach ausdrücklicher Feststellung im Wahlprotokoll von r 410 III r 4 (s.o. Nr. 872 
Anm. 3) durch Feier einer Heilig-Gei.rt-Mes.re, die dem Wahlakt voranging. 

17) Das Konkordat übernimmt hierfür die Dekretale Cupientes; s.u. Anm. r 9. Über die darin gesetzten Fri.rten 
heißt e.r im Konkordat: ad tempus constitutum in constitucione •.. 'Cupientes' papa expectet. 

18) Bi.rher nicht bekannt. 
19) c. r6 in VIt 0 de elect. I 6: Die päpstliche Bestätigung muß binnen drei Monaten nach der Annahme der Wahl 

eingeholt werden, wozu der Betreffende sich innerhalb eines Monats aufmachen und unter Berücksichtigung eines je nach 
der Entfernung bemessenen Zeitraumes einzufinden hat. Dieser kann um 20 Tage überschritten werden, doch ist der 
Hinderungsgrund innerhalb dieser 20 Tage anzuzeigen und innerhalb weiterer IJ Tage nachzuweisen. 

20) Am 26. April r450; s.o. Nr. 887. 
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Ex hiis omnibus intelligere poteritis, quanta nos solicitudine et paternali cura usi sumus in hac provi
sione pro conservacione ecclesie Brixinensis et quomodo, ut nullus inobediencie color rebellibus rema- 120 

neret, via iusticie ex superhabundanti procedere eligimus modo suprascripto. Que omnia ad vestramnoti
ciam pro vestra salute et cautela deducimus, ne aut potencia aut fallacia a via veritatis per fucatos rebellium 
collores in perniciosum errorem seducamini ob facti ignoranciam atque quod potius veritati inherendo, 
prout decet bonos christianos, in augmentum meritorum vestrorum rebellibus resistatis, eosdem ad apo
stolice sedis obedienciam modis omnibus reducendo, ut inde nostram et dicte sedis benedictionem et gra- 125 

ciam uberius mereamini. Volumus autem, quod harum litterarum nostrarum copie fidem faciant, ubi
cunque fuerint ostense, periode ac si priocipales seu originales littere huiusmodi exhiberentur vel osten
derentur, ac illos, quos concernent, etiam perinde arctent, ac si originales littere predicte ipsis insinuate et 
publicate extitissent ... 

Gratis pro persona cardinalis. I 30 

1450 November 2, Rom S. Maria Maggiore. Nr. 941 

Nikolaus V. an NvK. Er gewährt ihm einmaliges Zelebrationsrecht in S. Maria Maggiore. 

Or., Perg. (Bleibulle ab): RoM, Bibi. Vat., Archivio di S. Maria Maggiore, ehemals Arm. C Scaff. III Cart. 
5 n. CCXl,jetzt Perg. 2I8. 

Kop. (qo5/I7I2 durch Luigi de Chierichelli, Archivar von S. Maria Maggiore): RoM, S. Maria Maggiore, 
Archivio Capitolare A VI ( Bullarium Liberianum) I; zur Hs. s. G. Ferri, Le carte de//' archivio Liberiano, 
in: Arch. Societa Romana di Storia Patria 27 ( I904) I 49, und J. Coste, II fondo medievale dell' archivio di 
Santa Maria Maggiore,in: Arch. Societa Romanadi Storia Patria 96 ( I97J) 57f; (kurz vor I148/I752): 
ROM, a.a.O. C III 44 (G. Bianchini, Monumenta Basilicae Liberianae). 

Erw.: Ferri, Carte (s.o.), in: Arch. Societa RomanadiStoria Patria JO (I907) I62f. Nr. CCXXV (unter 
falschem Datum I4J4XI 5, obwohlBianchini,derdasArchiv I148/I752 ordnete, die Urkundeal.rn. CCXI 
richtig ins Jahr I 450 eingereiht hatte); Meuthen, Letzte Jahre I 45f; Coste, Fondo medievale JS Anm. I44 
(Datum wiederum wie Ferri). 

Er verleiht NvK auf dessen entsprechende Supplik das Recht, einmal an einem freigewählten Tag am Hochaltar in 
S. Maria Maggiore eine feierli.che Mesre feiern zu dürfen. 

zu (1450 November), Rom.1 ) Nr. 942 

Nachrichten in einer klevischen Gesandtschaftsinstruktion aus dem Januar r 4 f 2 2) über ein Gespräch 
Hg. Johanns von Kleve mit NvK wegen der Erhebung Walrams von Moers zum B. von Münster und 
über die für Kleve ungiinstige Stellungnahme des NvK dazu. 

Entwurf (deutsche Erstfassung): DÜSSELDORF, H S tA, Kleve-Mark III A 5 f. 2• -3v,· ( latein. Endfassung): 

f. 4. 
Druck: Hansen, Westfalen II I92-I97 Nr. n8 (mit unzutreffendem Datum "I45I c. October"3

). 

Erw.: Hansen, Westfalen II 26* und 59*f.; Sauer, Erste Jahre I66; Koch, Umwelt 19-42. 

Hg.Johann habe sich nach der Erhebung Walramsvon Moers zum B. von Münster4)nach Rom begeben und sich bei 
NvK tanquam bono fautori suo beklagt: quod de huiusmodi confirmacione non contentaretur propter ar
chiepiscopum Coloniensem fratrem dicti domini Walrami. Er habe NvK die Sache querul ose dargelegt: sicuti 
singulari favorabili amico, prout idem dominus dux indubie presumpserat, cuius tarnen integritatem ipse 
dominus dux in plurimis punctis, ut sibi videtur, repperit vacillantem. NvK habe nämlich das ihm wohlbe- 5 

1) Zum Datums. Hansen, Westfalen II 25*-27*. 
2) Dazu des näheren in Acta Cusana l/3. 
3) Richtigstellung nach Sauer, Erste Jahre I66, und Koch, Umwelt J9 Anm. I; s.u. bei der integralen Bearbeitung 

des Stückes. 
4) Die päpstliche Provision erfolgte I450 X I4; Hansen, Westfalen II 549 Nr. 46I. 
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kannte feindselige und unchristliche Verhalten der Moerser jetzt offensichtlich ignoriert, obwohl Hg. Johann ihn ar~f die 
heimtückischen Anschläge Eh. Dietril:hs während der Abwesenheit des Herzogs auf seiner Pilgerreise zum Heiligen 
Grab hinwies. Stattdessen sei der Herzog von NvK gebeten worden: ut dicte confirmacionis domini Walrami non 
haberet displicenciam, sed quod eidem domino W alramo suas bullas redimeret easdemque sibi ad partes 

10 transmitteret; exinde dominus dux honorem et commodum reportare deberet. Johann habe sich solches ver
bum derisui dignum aus dem Munde des Kardinals schweigend anhören miissen.5) 

5) Im Konsistorium vom I 4. Oktober, das Walrams Provision billigte, hatte sich NvK im übrigen zurückgehalten; 
die übliche Relation zugunsten des Providierten trugen die Kardinäle Capranica und Peter von Augsburg vor; RoM, 
Arch. Vat„ Obi. et Sol. 72f. 68V und 7! f. 66v. Vgl. auch Hansen wie Anm. 4. 

1450Dezem,ber1, Rom, St. Peter. Nr. 943 

Walterus Keyens, Kleriker der Lütticher Diözese und familiaris continuus commensalis des 
NvK, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um unbeschränkte Freiheit beim Benejizientausch.2) 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 446 f. 273rv. 

1) Datum der Billigung. 
2) Der Papst signierte jedoch nur: Fiat de duobus (nämlich: beneficiis), 

1450Dezem,ber1, Rom, St. Peter.1 ) Nr. 944 

Wigandus de Homberg, Kanoniker an St. Marien in Aachen, Diö'zese Lüttich, und familiaris 
continuus commensalis des NvK, an Nikolaus V. (Supplik). Wie Nr. 943.2) 

Kop. in Kurzform (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 446 f. 273rv. 

1) Datum der Billigung. 
2) Fiat de duobus wie Nr. 943. 

1450Dezem,ber1, Rom, St. Peter.1 ) Nr. 945 

Walterus de Gouda, litterarum apostolicarum scriptor und abbreviator sowie familiaris 
continuus commensalis des NvK, an Nikolaus V. (Supplik). Wie Nr. 943.2) 

Kop. in Kurzform (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 446 f. 273rv, 

1) Datum der Billigung. 
2) Fiat de duobus wie Nr. 943. Die Signatur bezieht sich auf die vorstehenden drei Suppliken insgesamt sowie auf 

eine gleichlautende vierte für die abbreviatores litterarum apostolicarum Nicolaus Ooppe und Johannes Heer
laer, die sich an Nr. 945 noch anschließt. 

1450 Dezem,ber 8, Rom, St. Peter. Nr.946 

Nikolaus V. an Iohannes de Raesfelt, Kanoniker zu Paderborn. Er überträgt diesem als familia-
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ris continuus commensalis des NvK ein Kanonikat mit Präbende und drei Oböäienzen der Kirche 
zu Paderborn. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Lat. 4!9 f. IJJv-zJ6v. 

Die genannten Benefizien seien vakant durch Tod des Bernardus Stapel, Familiaren des Kardinals von St. Ange
lus.1) Der Wert von Kanonikat und Präbende betrage 4 Mark Silber jährlich, der Wert der Obödienzen 9 Mark Sil
ber.2) 

1) Carvajal. 
2
) Exekutoren waren der B. von Penne und die Dekane von St. Ludgeri in Münster und von St. Viktor in Xanten; 

a.a.O.f IJ6v-z17r. Expedition: I4JI IV q. 

1450 Dezmnber 5, Rom St. Peter.1 ) Nr. 947 

Conemannus Scaeff, Kleriker der Diö'zese Trier, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte, ihn in die 
Rechte seines Bruders Hermannus Schaff, der familiaris continuus commensalis des NvKgewe
sen sei, als Kanoniker an St. Severus zu Boppard einzusetzen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 410 f. 32v-33r. 
Erw.: Paufy, St. Severus I 26 (ohne Nennung des NvK). 

Während eines noch unentschiedenen Rechtsstreits zwischen seinem Bruder undEberhardus Lutz, Kanoniker an St. 
Florin in Koblenz, über Kanonikat und Präbende an St. Severus, die Hermannus ein Jahrzehnt lang in Besitz gehabt 
habe, sei dieser an der Kurie verstorben. Die Einkünfte belaufen sich auf jährlich 8 Mark Silber. -Nikolaus V. bil
ligt mit Fiat ut petitur. 

1) Datum der Billigung. 

1450 Dezember 5, Rom St. Peter. Nr. 948 

Nikolaus V. an den Magister Ludouicus de Ludouisiis, päpstlichen Kaplan und Rotaauditor. 
Befehl, den Conemanus Scaef, Kleriker der Trierer Diözese, in die Rechte seines verstorbenen Bru
ders Hermannus Scaef, der familiaris continuus commensalis des NvK gewesen sei, als Kanoni
ker an St. Severus in Boppard einzusetzen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 460 f. 24ov_242v. 

Der kürzlichen Bittschrift des Conemanus zufolge seien Kanonikat und Präbende an St. Severus zu Boppard 
durch Verzicht des mittlerweile verstorbenen Johannes Colbe in die Hand des Propstes von Worms, Ludouicus de 
Aest,frei geworden und von diesem dem inzwischen ebenfalls verstorbenen Hermannus Scaef übertragen worden; doch 
habe der sich als Kanoniker an St. Florin in Koblenz ausgebende Eberhardus Lutzegegen Hermannusfälschlicher
weise Anrechte geltend gemacht und damit auch vor dem T rierer Offizial Hermannus Wolf Recht behalten. Hetman- 5 
nus Scaef habe an den apostolischen Stuhl appelliert, doch sei die Sache nach Behandlung zunächst durch B. Robert von 
Volterra, sodann durch den Adressaten, noch unentschieden gewesen, als Hermann kürzlich an der Kurie gestorben sei. 
Auf Bitte des Conemanus befiehlt der Papst nunmehr dem Auditor, Conemanus in die Rechte seines Bruders einzu
setzen und für seine Besitzsicherung zu sorgen. Die Einkünfte von Kanonikat und Präbende betragen 8 Mark Silber 
jährlich.1) 10 

1) Expedition: I4JI VI zo. 
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(1450) Dezember 6, Rom. Nr. 949 

Iodocus Hoensteyn, Prokurator des Deutschen Ordens an der Kurie, an den Hochmeister Ludwig 
von Erlichshausen. Der Papst habe NvK als Legaten mit der Ablaßverleihungfür die deutsche Na
tion beauftragt. Bericht über ein Gespräch mit NvK wegen des Ablasses für den Deutschen Orden 
und wegen des Preußischen Bundes. 

Or., Pap.: BERLIN, Geh. StA, OBA, I a 42. 
Erw.: Maschke, Nikolaus von Cusa 412f und 424f„· Joachim-Huhatsch, Regesta I 630 Nr. 104! 4; Maschke, 

NikolausvonKues ;6und 43f. (Neudr. 12;f und 1J2). 

Wie er dem Hochmeister schon geschrieben habe, sei er guter Hoffnung gewesen, den Ablaß des Heiligen Jahres bis 
Jahresende vom Papste zu erlangen. Zo hab ich sunderlich myt holfe des erwerdigen heren unde vatirs cardinal 
sanct Peters etczwan genant Nicolaus de Cusa bey unserm heilgen vatir dem pobst den gedachten applas 
getraulichen gebeten vor den orden und undirßosen, alz is unser heilger vatir in das kortcze durch sulch 
anbrengen und bete beweget und hot den gnanten heren cardinal sanct Peters gemachet czum legaten de 
latere obir die gantcze dutsche nationen unde gewald gegeben, sulchen applas disses gnodenrichen iars 
methe czu telen obir die gantcze deutsche natio, nicht alleyn am leben, sunder auch am tode, mit veler an
dir gewald, die ich nuen umme kortcze willen nicht schreiben kan. Doch weis her nicht, ab her yn Preußen 
und czu euwern gnaden magk kamen. Dar umme habe ich myt ym gereth unde befraget, ab her die gnade 

10 an seynem abewesen muchte mete telen und vorlenen. Dar czu hat myr seyne gnod geantwerth und ge
sprochen, her moge is wo! thun, unde auch ab her yn Preußen nicht queme, wirt is euwir gnade an en besu
chen, her gibt den applas. Ouch her gibt en euch mildlichen gerne und wirth en euwir gnaed und dem or
den nicht vorsagen. 

Gnediger lieber here. Ich habe euwern gnaden auch vormals von dissem heren cardinal geschreben, 
I 5 wie her eyn offtrichtiger weiser kluger here ist unde hoet vele gesehen und mancherley irfarenheit. Ouch 

ist her des ordens gutte gunner und grosser frunt, uff den euwir gnod mag grossen getrauwen setczen. 
Sulchs schreib ich dar umme, ab der bisschoff Siluensis itczunden in Preußen noch ynhaldunge seyner 
brieff unde befelunge die vorbyndunge der undirßosen nicht ufflosen und henlegen muchte, so mag euwir 
gnoed en czuflucht haben czu dissem gnanten heren, dem die sachen wo! bekand synt. Und czwivele nicht, 

20 sal is ymand mogen thun, zo wirt her is ane czwivel mit hulfe gotis almechtiges wo! czu wege brengen und 
czum vorhofften ende brengen.1) Und umme des willen hab ich faste dar czu gerothen, alz viel ich muchte, 
das her die reise hoet uff genomen und das unsir heilger vatir em sulch gewald gegeben hoet. Goet helff yo, 
das alle sachen czum guden vorhofften enden quomen. 

4 nach heilger noch einmal unsir heilger 12 Ouch unsicher und verbessert aus ? 20 nach gotisgetilgt des. 

1) Die Legation des B. von Silves scheiterte vollkommen; Lüdicke, Recht.rkampf 42f Über die Hilfe, die NvK 
dann dem Orden zukommen ließ, s.u. Acta Cusana II/ l, nachdem ein noch am 6. Januar l 4; l an NvK ausgegangenes 
Schreibendes Hochmeisters den Kardinal nicht mehr in Rom erreicht hatte; s.u. unter diesem Datum. 

1450 Dezember 8, Rom. Nr. 950 

NvK an Eb. Friedrich von Salzburg. Er teilt ihm seine Ankunft als Legat mit und setzt den Beginn 
eines nach Salzburg einzubertifenden Provinzialkonzils auf den 3. Februar fest. 

Kop. (Mitte If. Jh.): WrnN, Nat.-Bibl., CVP ;426 f 6V. 
Erw.: Zibermayr, Legation 4; Vansteenberghe 103; Koch, Briefwechsel 12 Nr. 66. 

Reverenm0 in Christo patri et dornino dornino Friderico archiepiscopo Salczburgensi 
arnico nostro. 

1-2 über dem Text: Außenadresse. 
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Reverendissime in Christo pater et domine singularissime. Multis bonis respectibus 
sanctissimus dominus noster papa Nicolaus quintus nos mittit legatum ad Almaniam cum 
facultatibus animarum salutem concernentibus, mandans ut provincialia concilia per Al- 5 

maniam congregentur et omnia per nos agenda in eisdem prius discucientur. Unde cum 
provincia Salczburgensis nobis prima loco occurrat, cui reverenma p. v. preesse dinoscitur, 
statuimus inicium in Salczburga pro execucione nostrarum comrnissionum dandum fore et 
concilium provinciale tocius provincie Salczburgensis apostolica auctoritate pro die tercia 
februarii proxime futuri in Salczburga celebrari debere, in quo deo auctore vice summi 10 

pontificis presidebimus, ea que salutem animarum concernunt cum fratribus tractaturi. Ve-
lit igitur reverenma p. v. coepiscopis vestris subdite vobis provincie nostrum adventum et 
decretum provincialis concilii in vestra civitate Salczburgensi pro dicta die celebrandi 
quantocius intimare atque eosdem exhortari et, si opus videritis, nostra auctoritate preci
pere, ut pro illa die tercia per se concilio intersint, et ubi legittime excusati fuerint, quod 15 

tune vicesagentes mittant, et ubi comode fieri poterit, pocius prima die februarii compa
reant et sacratissimum Purificacionis festum nobiscum agant, ut sequente die, minus ex iti
nere vexati, quiecius synodo interesse possint. Speramus in domino, dum nostram com
missionem audiverint, eos magnam ex ea consolacionemrecepturos. Copiamharumnostra
rum litterarum vestris litteris coepiscopis dirigendis includere velitis. Nos eciam nullam 20 

aliam procuracionem quam domum cum utensilibus et salvum conductum pro triginta ho
minibus ac equis et rebus sine vestro gravamine a vobis exigimus. De aliis, que nobis neces
saria erunt, nosmetipsi ex communi foro nobis providebimus. Datum Rome die octava de
cembris anno Mo cccco quinquagesimo. 

N. cardinalis sancti Petri etc. manu propria subscripsi.1) 25 

1) Eh. Friedrich erhielt den Brief I 4! II J und berief am folgenden Tage seine Suffragane zur Synode; Zibermqyr, 

Legation 4. 

1450 Deze'mber 16 bzw.17, Frankfurt. Nr. 951 

Bürgermeister und Rat von Frankfurt an den erwirdigisten in got vater und herren hern Nie.las 
van gotlicher versehinge der heilgen kirchen zu Rome sancti Petri cardinale. Sie empfehlen 
ihm die ihrem Gesandten meister Iohan Quentin von Ortenberg, lic. in leg., anvertrauten wich
tigen Angelegenheiten der Stadt.1) 

Entwurf, Papierblatt: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig (ehemals Ugb. C. 7) 26. 
Erw.: Natale, Verhältnis 6r. 

Gruß. Sie senden den Genannten hiermit als ihren Prokurator zum Papst, um für etlich unsere und der stede Fr. 
notdo~fftige sachen zu biten und zu werben. 2) Darczu wir uwerer guten furdernis, rads und hulffe wol be
dorffende sin. Sie haben dem Prokurator befohlen, deswegen den Kardinal anzugehen, und bitten diesen undertenic
lich und flehenlich, daz ir yn gnediclich und gunstlich wullet verhoren und in solichen unsern sachen uch 
furderlich irczeigen und behulffiich sin, domyde unser heiliger vater uns gnediclich versehen und solicher 5 
bete geweren wulle.a) Der Kardinal möge sich in dieser Sache ihrer vollen Zuversicht gemäß gnediclich und gut
willig irczeigen. 

(Unter dem Text:) Ad dominum Nicolaum de Cusa. Ad dominum Caruiale. Ad dominum Caldisen. V el 
ad plures, sicud vos scitis. 

(Es.folgt die speziell fiir Kalteisen bestimmte Grußformel und Adresse:) Dem wirdigen herren doctor Hein- 1 o 
r(ich) Caldisen lerer der heilgen schrifft und leser des heilgen bebstlichen hofes zu Rorne usw. 

(Am oberen Rand der Seite:) Iuxta istam formam concipiatis in Latino.4
) 
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1) Vor allem die Neuregelung der Frankfurter Pfarrverhältnisse: Erhebung der Dreikönigen-Kapelle in Sachsen
hausen und der Peterskapeile in der Neustadt zu Pfarrkirchen; s.o. Nr. 6 5 3 und 8 5 6 sowie ausführlich iveiter unten in 
Acta Cusana I/ 3. Ferner eine von der Stadt erbetene päpstliche Konservatorie für St. Bartholomäus, die Nikolaus V. 
l4Jl I 27 den Dekanen von St. Stephan in Mainz, von Liebfrauen in Worms und von Liebfrauen in Frankfurt zu
stellte; Or.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus-Urkunden l J l. 1VvK war an dieser Sache nicht weiter betei
ligt. In gleicher Weise ivurde der Wunsch nach den vier päpstlichen Gunsterweisen für die Stadt zur Rede ge
bracht, die Nikolaus V. l 4J l IV 3 gewährte; s. Jung,lnventare III 33J. Nr. 341-344. Einen Gesamtkatalog der 
Frankfurter Wünsche s. bei Jung, Inventare III 206, nach FRANKFURT, Stadtarchiv, Kopialbücher XVI J9f. 

2) Hierauf beziehen sich auch die Eintragungen in FRANKFURT, Stadtarchiv, Bürgermeisterbuch l 4JO f. 6ov, von 
1410 XI 17: ItemeinbotschafftgeinRomezumachen ( Natale, Verhältnis 19), undf. 66v, von 1410 XII lO: 
Item die fronde gein Rome: meister Ioh(an) czum Lemchin (Johann von Ortenberg) und yme underwisunge 
tun ( Natale, Verhältnis 61). 

3) Der Papst entsprach der Bitte l 4Jl II 2J; s.u. unter diesem Datum. 
4) Der entsprechende Entwurf des lateinischen Textes in FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig 

2 7,1 ,jedoch im Unterschied zum deutschen Entnmrf, der feria quarta post Lude et Otilie virginum ( l 6. Dezem
ber) datiert ist, mit dem Datum des folgenden Tages diexvii mensis decembris und ausschließlich an Carvajal gerich
tet, der hier noch als apostolice sedis legatus de latere angeredet wird. Die versiegelte, aber wieder aufgebrochene 
Ausfertigung dieses Textes ebenfalls in FRANKFURT, Stadtarchiv, ebendort 39 (Acta ecc!esiastica) 27; doch ist 
in der Außenadresse apostolice sedis legato de latere usw. nachträglich durchstrichen und von flüchtiger Hand durch 
vulgariter nuncupat( o) usw. ersetzt worden. Der lateinische Text gibt den deutschen nicht ganz wb'rtlich wieder: Als 
Bittende sind genannt die Aussteller und die tota universitas ipsius imperialis opidi Franckenfurdensis; erbeten 
werden vestra ac aliorum patrum nostrorum consilia usw. 

1450 Deze'fnber 24, Ro'fn St. Peter. Nr. 952 

Nikolaus V. an NvK. Er beauftragt ihn mit der Verkündung des Jubilä11msablasses sowie mit der 
Kirchenreform in Deutschland, Böhmen und den angrenzenden Gegenden und ernennt ihn zur Erfül
lung seiner Aufgaben für diese Länder zum apostolischen Legaten. 

Kop. (Mitte ll. Jh.): BERLIN, Geh. StA, OBA, LXIII a Nr. 136,3 (Beilage zu einem Schreiben des 
Deutschordens-Komturs von Würzburg,Johann von Jvfontabaur, an Beamte und Brüder des Ordens in Deutsch
land l4Jl VI 9; s.u. unter diesem Datum) ( = K). 

MÜNCHEN, Staatsbibl„ cgm ll86f. 33" (Herkunft: Tegernsee) (= M 1). 

MÜNCHEN, Staatsbibl., clm 18647 f. 89"-91r (Herkunft: Tegernsee) (= M 2). 

TRIENT, Bibi. Com„ Ms. If8l p. 302-306 (= T). 
WüRZBURG, Univ.-Bibl„ M.ch.f 61 f. l44rv. Von derselben Handfolgenf l44"-141vBestimmungen 

des NvK zur Gewinnung des Jubiläumsablasses von l 41lV19 für Stadt und Diozese Würzburg; s.u. unter 
diesem Datum. Zur Handschrift insgesamt s. H. Thurn, Die Handschriften der Universitätsbibliothek Würz
burg III, 2. Hälfte. Die Papierhandschriften der ehemaligen Dombibliothek, Wiesbaden 19 8 l, 3 7 ( = W) .1) 

Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 63of; Zibermayr, Legation 2; Vansteenberghe 87-90; Paulus, Geschichte des 
Ablasses III 49f.; Koch, Briefwechsel l 2 Nr. 67; Klibansky, Plato' s Parmenides 293 Anm. l;foachhn-Hubatsr:h, 
Regesta I 681 Nr. zo47J; Freudenberger,]ohann Rryss 8J; Maschke, Nikolaus von Kues 30 ( Neudr. lJ2); Ha/
lauer, Glaubensgespräch 17 Anm. l J; Sullivan, Nicholas of Cusa 384 und 391. 

Die J Hss. gliedern sich in 2 Gruppen ( M 1M 2T und KW) mit jeweils übereinstimmenden Lesarten, die offensicht
lich auf zwei getrennte Überlieferungen X und y zurückgehen. 

Nicolaus episcopus servus servorum dei dilecto filio Nicolao tituli sancti Petri ad vincula presbitero 
cardinali in omnibus Almanie, Bohemie atque omnibus aliis adiacentibus partibus nostro et apostolice se
dis legato salutem et apostolicam benedictionem. 

Über dem Text Auctoritas seu facultas concessa domino Nicolao de Cusa M 2 Facultas Nicolai de Cusa legati 
delatere W I dei:deietc.M1M 2T 2 Almanie:AlamanieKW apostolicesedis:sedisapostolicl! 
M 2KW 3 benedictionem: benedictionem etc. M 1M 2T 

1) Neben dem Original fehlt auch der Eintrag in den päpstlichen Registern. Wie sich aus einem Inventar des Vati-
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Multis divini spiritus monitis per sanctorum prophetarum ora atque Christi salvatoris nostri celesti 
doctrina edocti2) nos 'super gentes et regna' licet inmeritos esse 'constitutos, ut' ecclesiam dei vicia eradi- 5 
cando et virtutes plantando 'edificemus'3 ) ipsamque eiusdem Christi nostri electam unicam sponsam, 
quantum in nobis est, omni sollicitudine adhibita sine 'macula et ruga' conservemus4)- scimus enim ista 
atque etiam, quod nichil gloriosius nobis evenire poterit quam humili confidentia in districto iudicio di
cere nos posse nostra culpa aut negligentia 'ex' omnibus nobis a deo 'datis' neminem 'perdidisse'5)-, hec 
indesinenter animo revolventes atque considerantes 'nunc tempus' illud 'acceptabile' et 'dies salutis'6) et Io 

tranquillitatis ecclesie atque 'annum' gratie et 'retributionis' advenisse7), in quo nos, sicut decet 'fidelem 
servum super familiam domini constitutum'B) 'dare tritici mensuram'9) plenam et omni gratia refertarn, 
adrnonemur, ut nullus in via Christi ardenti desiderio ad eternarn vitarn aspirans 'deficere in via'10) possit 
-non vult enirn 'dives in omni dominus'11), quodnos thesaurumnobis ad 'dispensandurn crediturn'12) in
digentibus et toto corde poscentibus parce, sed largiter dispergamus13) -, sane tarnen hec, que sint nostri I 5 
officii atque sancti propositi existant, comode fieri nequeant sine visitatione - oportet enim agrurn dorni
nicurn, qui semen benedictionis fructuose concipere <lebet, congrua esse cultura preaptatum 14

) - et nos 
pignora sanctissimorum apostolorum ac universalem apostolicam sedem deserere non deceat particularia 
loca adeundo, per aliurn ad hoc apturn 'in partern sollicitudinis' vocatum15) diligenti cura idipsurn cogirnur 
adirnplere, ut sie fideles et devoti, qui ex quacurnque causa ad hanc apostolicam sedem pro iubileo asse- 20 

quendo accedere non potuerunt, quibus et 'nos in Christi visceribus' cornpatirnur16), absolutionis benefi
cio ornnino non priventur, quin sanctis rnonitis acquiescentes se tante benedictionis gratia capaces reddi
derunt: 

Ad te igitur, qui ex patria Alrnanie orturn et lingue peritiarn et facundiam habes et tarn scientia quam re
rum experientia ac aliis ad harurn executionem pertinentibus divino dono insignitus, tarnquarnadhoc ydo- 2 5 
neum virum17) secundurn nostrum desiderium de venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane eccle
sie cardinalium animum nostrum convertimus spem in domino gerentes, quod sua inmensa pietate te tali
ter dirigat, quod nostras vices in hac parte ardenti desiderio suppleas et cum magno fructu salubriter in 
commissis proficias, te igitur nostrum et apostolice sedis legatum a latere nostro per Almaniam, Bohe-

4 per fehlt M 1 T 5 edocti: electi KW 8-9 dicere fehlt KW 9 hec: hoc KWT 1 o nunc: inter 
KW II fidelem:fideliterKW I2 familiam:familiaM1 W I4 creditum:traditumKadditum W 
I 5 largiter: large M 1 T largi te M 2 que sint: qui sit M 2T sint: sie KW 16 existant: existunt M 1 

M 2TW comodefeblt KW nequeant: nequeunt KW I9 ad hoc fehlt KW diligenti: in-
digenti KW idipsum: ad ipsum M 1M 2T 20 iubileo: iubilei anno M 1 iubilei T 24 Almanie: 
Alamanie M 2KW tarn: turn KW 2 5 ac fehlt KW 26 sancte: sacrosancte KW 28-29 suppleas 
- igitur fehlt M 1T 29 Almaniam: Alemaniam K Alamaniam W 

kanischen Archivs von I J I 6 ergibt, ist seither keines der Vatikan-Register verloren gegangen (freund!. Hinweis von H. 
Diener), so daß ebensowenig ein verlorener Band in Betracht zu ziehen ist. Doch sind gerade aus dem Rahmen fallende, 
freier stilisierte Kundgaben, wie die hier vorliegende, auch in anderen Fällen nicht in die Register eingetragen worden. 

2) Vgl. Eph. 4, 2I. Über einzelne wiirtlicbe Anklänge hinaus erinnert dieses Exordium im Sprachrhythmus auch 
an die Einführung des Paternoster in der Messe. 

3) ler. I, IO. 
4) Eph. J, 23/f. 
5) loh. I8, 9. Vgl. auch lob. 6, ;9; Io, 28f; IJ, I2. 
6) 2. Cor. 6,2. 
7

) Luc. 4, I9. 
8) Matth. 24, 4!· 
9) Luc. I2, 42. 
10) Mattb. IJ, ;2; Marc. 8, J· 
11) Rom. IO, I 2. In Verbindung mit desiderio s. a11&b Phil. 4, I9. 
12) Vgl. I. Cor. 9, q. 
13) Vgl. 2. Cor. 9, 6-9. 
14) Vgl. Mattb. IJ, 8 und 2;; Luc. 8,8 und IJ. 
15) Zur Anwendung dieser Formel bei NvK s. seinen Dialogus n. II ( MFCGVIII 87 mit Anm. zuZ. 9-II}. 
16) Phil. I, 8. 
17) Vgl. 2. Cor. 2, I6. 
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3 o miam et illis vicinas partes creamus, ut ad partes illas accedas et omni diligentia dei honorem, animarum sa
lutem et omnium pacem procures, dantes tibi facultatem concilia tarn provincialia quam localia convo
candi, in illis nostra auctoritate presidendo statuendi, ordinandi, censuras promulgandi et a censuris in 
forma ecclesie absolvendi, interdictum per quemcumque latum ad tempus suspendendi, visitandi et refor
mandi omnes et singulos tarn exemptos quam non exemptos, rebelles puniendi et privandi, loco privato-

3 5 rum providendi, nimiam beneficiorum pluralitatem ac uniones et privilegia, ubi reformatio deposceret, 
moderandi aut revocandi, verbum salutis predicandi, confitentes absolvendi per te aut cui commiseris 
etiam in casibus apostolice sedi reservatis semel in vita et semel in mortis articulo18), legacionis tempore 
plenarias indulgentias capacibus et ea, que ordinares, facientibus concedendi, in contractis matrimoniis in 
fade ecclesie ac palam et solempniter in tertio gradu consanguinitatis et affinitatis ac cognatione spirituali 

40 cum illis, qui impedimentum ignorarunt, dispensandi. 
Hec enim et alia quomodolibet ad hoc oportuna in facultate tua erunt ad finem, ut nichil tibi desit, quo

minus ecclesiam in illis locis reformare, sacrorum canonum observantiam abusibus reiectis introducere et 
tarn clerum quam 'populum deo acceptabilem' efficere queas.19) Qua quidem potestate ita circumspecte ac 
prudenter omni digna gravitate adhibita utere velis, ut salutaris fructus exinde speretur advenire. Volu-

45 mus autem, ut quecumque privilegia exemptionis aut alia quibuscumque ordinibus aut ecclesiis seu locis 
sub quacumque verborum forma concessa, etiamsi de ipsorum tenore mentio fieri deberet de verbo ad ver
burn, nequaquam tibi obsint, quominus personas omnes ac omnia loca reformare et visitare posses, etiamsi 
fuerint Carthusien(sis), Cistercien(sis) ordinis, sancti Benedicti, canonicorum regularium, Premonstra
ten(sis) ordinis, beate Marie Theutonicorum ac sancti Iohannis lerosolimitani atque Mendicantium ut-

5 o riusque sexus. 20) Nos etiam, quecumque feceris in premissis, rata habebimus et tuas sententias rite latas de
bite executioni demandamus. Accipe igitur hanc sanctam legationem, quam pro tot per te perficiendis bo
nis tibi iniunximus, et cum dei benedictione ad partes premissas quantotius proficiscere acturus magno dei 
zelo, que tibi iniungimus, proinde post 'consumrnatum cursum' expectaturus premia sempiterna.21) 

Datum Rome apud sanctum Petrum anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo ante festum na-
5 5 tivitatis Ihesu Christi. 22) 

;o vicinas: vicinarum KW 30-31 dei- facultatemfeblt M 1T ;1 quam: tarn M 1T 32 presi-
dendo: presidendi KW 33 latum: locum M 1M 2T ad: et M 1 fehlt M 2T 34 singulos: singulas 
M 1T 35 et fehlt KW deposceret: deposcerit KW 38 plenarias indulgentias: plenariam indul-
genciam T ordinares: ordinaveris KW in contractis: contractis M 1T 41 hoc: hec KW 
43 potestate: pro parte M 1 ex parte T circumspecte: circumspecta M 1T ac:etKW 44-45 
velis - autern: vel T 44 fructus exinde: exinde fructus KW 46 verborurn forma: forma 
verborumforrna M 2 forma verborum T 47 obsint: obsitK absint M1M2Tabsit W quominus: 
quorurncumque M 1T quoniam M 2 ornnia: aliaKW et fehlt M 1M 2T posses: possetKpossit W 
48 Carthusien(sis): Cartusiensis W Cartusienses T Cartueii M 2 Cistercien(sis): Cistercienseii T Tis
ternenses M 2 Citcicoe K Cirthorcieii W 49 Theutonicorum: Thewtunicorum M 1 Theunicorum M 2 

Tethunicorum W Theö K Ierosolimitani: Ierosolomitani M 2T Ihilitani W 51 per - bonis: 
tempore proficiendis unus M 1 pro te proficiendis bonis T 5 2 iniunximus: in maximis KW ad fehlt 
M 1 T premissas : permissas T preexpressas KW 5 4 millesimo quadringentesimo fehlt M 1 T l 4 5 o M 2 
M0 cccc0 lm° KW nativitatis: nativitatis domini nostri M 2 feblt T. 

18) Laut Paulus, Geschichte des Ablaues III 49f., der sich auf diese Stelle bezieht, .rind damit sog. Beichtbriefe 
gemeint. 

19) Vgl. Tit. 2, 14. 
20) Dieser (im Unter.rcbied zu Nr. 95 3) die Mendikanten der Reform de.r NvK au.rdrücklicb unterstellende Text 

macht die sich lediglich auf Nr. 95 3 stützenden Überlegungen bei Koch, Umwelt J 8f. und 17 4, zur Vollmacht des NvK 
auch über die (exemten) Mendikanten teilweise überftüs.rig. Auf entsprechende Klage der Mendikanten beim Pap.rl 
über die Eingriffe des NvK erfuhren sie bei Nikolaus V. jedenfalls (Koch, Briefwechsel 1 I J): quibus (privilegiis 
Mendicantium) per quascumque litteras prefato domino a sanctissimo domino nostro concessas num
quam extitit derogatum. Vgl. demgegenüber Nr. 95 2 Z. 4J: quecumque privilegia exemptionis usw. Gebt der, 
im übrigen ganz unkanzleimäßige Text von Nr. 95 2 etwa allein auf NvK zurück, ohne vom Papst oder anderen kuria
len Stellen überprüft worden zu sein? 

21) 2. Tim. 4, 7f. 
22) Am Ende des Textes ist in M 2 von anderer Hand ergänzt: In duodecimo folio (f. 102v) reperies copiam 
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publicacionis indulgenciarum illarum in Salczburga primo (nämlich I 4 J I II J), que postea quasi in simili 
forma publicata suntin (folgt getilgt Fris) Monaco, sedsub littera vulgari ( I 4JI III I8},posteainFrisingia 
( I 4J I III 24). Vgl. unten zu diesen Daten. - In K folgen nach einer Erklärung des NvK die von B. Johann von 
Eichstätt I 4J I IV J verkündeten Ablaßbestimmungen des NvK, in W die entsprechenden Bestimmungen B. Gott
frieds von Würzburg von I4JI V 19. Vgl. dazu ebenfalls unten zu diesen Daten. 

1450 Dezernber29, Rom St. Pete1". Nr.953 

Nikolaus V. an NvK in partibus Alamanie apostolice sedis legatus. Er ernennt ihn zum Lega
ten und erteilt ihm Vollmachten für die Kirchenreform in Deutschland. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. J9I f 17'-I87 (= R). 

(um I46o):MüNCHEN, Univ.-Bibl., 2° Cod. ms. 2J J f. 247 • Zur Hs. (an der Kurie entstandene Formel
sammlung) s. N. Daniel, G. Schott, P. Zahn, Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften der Universi
tätsbibliothek München. Die Handschriften aus der Fo!ioreihe. Zweite Hälfte, Wiesbaden 1979, 10-q; zu 
Nr. 953-" II(= M). Hiichstwahrschein!ich Abschrift von R. 

(späteres I f· Jh.; in Kopien der I 4J I VI J von NvK in Erfurt vorgenommenen Transsumierung von Nr. 
95 3für die Bursfelder Kongregation ( s.u. unter diesem Datum) innerhalb von Abschriften der Kongregations
privilegien): 
( 2. H. 1;.Jh.): TRIER,Stadtbibl., Hs. I262/;83 (aus St. Matthias) f 31v-3;r. Zur Hs. s. Keuffer-Kente

nich, Beschreibendes Verzeichnis VIII 26I ( = T). 
(innerhalb der Transsumierung der wichtigsten Urkunden der Bursfelder Kongregation, die Eh.Johann von Mag

deburg 147I IX 23 durch den Notar Bernardus Beker in drei Exemplaren vornehmen ließ; vgl. P. Volk, 
Das Archiv der Bursfelder Benediktiner-Kongregation I ( Seckauer Geschicht!. Studien J), Seckau I9 J6, ;; 
Or. Perg.-Hefte): DARMSTADT, StA, A 2 (Mainz, St. Jakobsberg), I47I September 23; vgl. Volk, 
Verbleib 293/ Nr. I9; Volk, Urkunden IJ2-IJ4 Nr. 39· Nr. 953:/ Jr-4r (= D). -KÖLN, Rist. 
Archiv des Erzbistums, PfA, Groß St. Martin,Bu U 6 (alt: A 8); vgl. Schäfer, Inventare und Regesten 
III I99; Volk, Verbleib 2;6 Nr. 6 ( = K).-Eindrittes Exemplar erhielt das Petersklosterin Erfurt; 
s. Volk, Archiv f· 

Die drei Transsumpte von I 47 l liegen in mehreren jüngeren Kopien vor, die im folgenden kaum vollständig erfaßt 
sind (für unsere Zwecke wohl auch nicht insgesamt erfaßt zu 1verden brauchen). Geprüft wurden: KOBLENZ, 

LHA, ehemals 70I A VIII, 69af IJ4v-IJJ7,jetzt 128, I279 p. 290-292 (aus Maria Laach). Ab
schrift des Notars Rutgerus Arnssberg ( IJ.Jh.), wie K. -KARLSRUHE, GLA, 67/1346 (7JJ) f zprv 
(aus Kloster Sponheim). Geschrieben um I 49 I im Auftrag des Trithemius durch Jacobus Cube aus dem Kar
meliterkonvent in Kreuznach. Zur Hs. s. Inventar des Großherzog/ich Badischen General-Landesarchivs I, 
Karlsruhe I90I, I19· Abschrift von D. -KÖLN, Hist. Archiv des Erzbistums, PfA, Groß St. Martin, 
Bu U J (alt: A 6). Stark beschädigte Transsumierung durch einen Abt von St. Ägidien zu Nürnberg, Ende 
I J .jh„· vgl. Schäfer ,Inventare und Regesten III I 9 9; Volk, Verbleib 2 J Jf Nr. J. Vorlage nicht ganz ein
deutig. - KÖLN, Hi.rt. Archiv des Erzbistums, PfA, Groß St. Martin,Bu U 7 (alt: A 12) f. 24v-2;r. 
Umfangreichere Abschriftensammlung, darin u.a. das Beker-T ranssumpt, Ende I ;.jh.; vgl. Schäfer, Inven
tare und Regesten III I99f; Volk, Verbleib 2;6 Nr. 7. Abschrift von K. 

Die Hs. BEURON, Abteibibl„ 8/II, die Volk für seinen Druck benutzte, fehlt seither, wie mir der Bi
bliothekar P. Theodor Hogg am JO. J. I98I mitteilte. 

Druck: Volk, Urkunden 83f (nach T, Karlsruhe und Beuron). 
Teildruck: Sanctissimi domini nostri Pii papae 1exti responsio ad metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Colo

niensem et Sa!isburgensem super nunciaturis apostolicis, Rom q89, 2J J; Lüttich I190, 321/; Pastor, Ge
schichte der Päpste I 829/. Nr. J7 (alle drei nach R). 

Erw.: Rqynaldus, Anna/es, ad a. I 4;0 n. IO ( Baronius-Tbeiner X XVIII J J6); Hansen, Westfalen II J ;*; 
BerliCre, Origines 48I und 49I; Zibermayr, Legation J; Vansteenberghe 89f.; Volk, Archiv Ilf; Klibansky, 
Plato's Parmenides 29},' Koch, Briefwechsel 12 Nr. 68; Koch, Umwelt ;8; Schröer, Legation 107; Su!livan, 
Nicholas J9If 

Nicolaus usw. dilecto filio Nicolao tituli sancti Petri ad vincula presbitero cardinali in partibus Alama
nie1) apostolice sedis legato salutem usw. 
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Divina disponente providencia in suprema dignitatis atque auctoritatis specula constituti quotidiana 
ecclesiarum omnium sollicitudo et Christi ovium cura nos urget, ut ea agamus et, quantum hurnana pru
dencia permittit, omni studio procuremus, ut per diligencie nostre opus 'villicacionis' a deo nobis credite 
bonam possimus altissimo 'reddere racionem'.2) Cum ergo in multis orbis partibus multa esse dicantur, 
que causante temporum malicia requirunt in spiritualibus reformacionem, nos ad presens Alamanie par
cium tanquam pius parens curam suscipiendam duximus, ut pax ubique vigeat et firmetur, ut ecclesie et ec
clesiastice persone illius feliciter regantur in domino et, que reformanda aut corrigenda essent, ita dirigan-

10 tur et disponantur in melius, ut exinde ecclesiarum utilitas incrementum suscipiat et animarum salus per 
dei graciam subsequatur. Cogitantes autem nobiscum, quis potissimum ad hanc tantam rem esset aptissi
mus, tua nobis circumspectio specialiter occurrit, cuius sapiencia et virtus turn omnibus turn nobis preci
pue nota est et cuius prudencia in multis arduis negociis sancte Romane ecclesie et sedis apostolice diucius 
comprobata. Scimus te singulari doctrina preditum. Novimus circumspectionem et diligenciam, quam 

l 5 suscipis, ut fides et christiana religio augeatur. Scimus, quanto desiderio affectes, ut tollantur hereses et ut 
vinea domini Sabaoth a bonis agricolis colatur. Scimus vigere maxime in te 'zelum domus dei'3) et tuam 
esse precipuam curam, ut fides catholica exaltetur, ut boni mores ubique vigeant, ut vicia de cordibus et 
operibus hominum extirpentur, ut extollantur boni, mali autem castigentur, ut ad viam domini reducan
tur. Quod si qua in te animus tuus unquam fervens fuit ad religionem, fidem et devocionem propagandam, 

20 certi reddimur profecto, quod ardentissimus erit ad ostendendam sapienciam et virtutem tuam in ea pro
vincia, ex qua ortus es et ad quam geris specialem benivolencie et caritatis affectum. 

Que nobiscum una cum venerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus maturo 
consilio cogitantes et tractantes te de eorundem fratrum consilio et assensu in Alamanie partibus pro refor
macione ecclesiarum, monasteriorum et aliorum locorum ecclesiasticorum et personarum in illis degen-

25 cium earundem parcium legatum de latere auctoritate apostolica facimus, constituimus et eciam deputa
mus, tibi pacem inter omnes dissidentes tractandi et componendi, treugas insuper ad tempus, de quo tibi 
videbitur, indicendi necnon ecclesias singulas tarn metropolitanas quam cathedrales, monasteria, priora
tus, preposituras, dignitates, ecclesiastica beneficia quecumque et hospitalia earundem parcium tarn secu
laria quam regularia, exempta et non exempta4) quecumque ac personas in illis degentes auctoritate apo-

30 stolica tarn in capite - exceptis archiepiscopis et episcopis - quam in membris auctoritate prefata visi
tandi, reformandi, corrigendi, emendandi et puniendi, extirpandi hereses ac hereticos puniendi, prout se
cundum deum etutilitatem ecclesiarum, monasteriorum et aliorum beneficiorum ac personarum predicto
rum videris expedire, necnon in eisdem statuta et ordinaciones de novo condendi et illa observari man
dandi et faciendi, provincialia et synodalia concilia indicendi, celebrandi et tenendi et in eis illa, que ad ho-

3 5 norem dei, statum et honorem nostrum et sedis apostolice, augmentum religionis et bonum regimen eccle
siarum, monasteriorum, beneficiorum et personarum ecclesiasticarum prefatarum, emendacionem mo
rum et disciplinam ecclesiasticam spectent et tibi utilia visa fuerint, ordinandi et statuendi, deformata re
formandi, contradictores quoque quoslibet et rebelles auctoritate nostra appellacione postposita compes
cendi- invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis- ac omnia alia et singulafaciendi, agendi 

40 et exercendi, que tue prudencie in nomine dei videris expedire, plenam et liberam eadem auctoritate conce
dimus tenore presencium facultatem. 

Über dem Text gleichzeitig: Deputatur legatus de latere super reformandis monasteriis et ecclesiis Almanie 
partibus cardinalis de Cusa tituli sancti Petri ad vincula M 1-2 Alamanie: Almanie MT Alamannie 
K 4 Christi ovium: christianorum M ovium: omnium R 7 Alamanie: Almanie MT Alamannie 
K 9 essent: erunt T ita: ut TDK 12 cuius: eius RM 16 domusfeh/t RM 18 ut( 2): aut 
RM l 9 qua: quando MT 20 erit: eris RM 2 3 consilio: consensu M Alarnanie: Almanie T 
Alamannie K 26 dissidentes: defidentes D desidentes K 27-28 prioratus preposituras: preposituras 
prioratus T 32 et(2): ac D ac: et M 36 prefatarum: prefatorum RM emendacionem: 
emendacione D K 3 7 spectent: expectent M spectant T 

1) Zu dem Problem der sich aus der Legationsumschreibung Alamanie in Nr. 95 2-95 5 ergehenden Kompetenz des 
NvK auch im nicht-"germanisrhen" Lüttich s. Vansteenberghe, Cardinal-Ngat II 4-II 6. Vgl. auch die oben genannte 
Pii papae sexti responsio. 

2) Luc. r6,2. 
3) Ps. 68,ro; loh. 2,r7. 
4) Zu den hier anknüpfenden Überlegungen bei Koch, Umwelt ;Sf. und r74, s.jetzJ Nr. 952 Anm. 20. 
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Tu igitur in virtute illius, a quo 'cuncta bona' procedunt5) et qui, 'ubi vult, spirat'6), confisus, suscipe 
hoc onus a nobis tibi impositum, in quo 'agrum' domini, ut solita est tua prudencia, colendo 'fructus ube
res' reddes deo7) et 'servus bonus' ab eo vocabc:ris8), in cuius agricultura labores tuos impendes et qui 'cen
tuplum' reddere consuevit. 9) Aderit enim tibi salvatoris nostri benignitas et te in hoc tarn laudabili exerci- 45 

cio ita adiuvabit, ita diriget actus tuos, ut preter laudem et famam hominum eterna premia, que sola appe
tenda sunt, suscipere merearis. 

43 anobistibi:tibianobisK 

5) Vgl. Eccle. 3,11. 
6) loh. 3,8. 
7) Luc. 12,16. 

44 et(2): ei T. 

8
) Matth. 21,21 und 2}; Luc. 19,17. 

9) Vgl. Matth. 19,29. 

1450 DezeJnber 29, RoJn St. Peter. Nr. 954 

Nikolaus V. an NvK apostolice sedis legato. Er beauftragt ihn, den Streit zwischen Eb. Diet
rich von Köln und dem Hg. von Kleve beizulegen. 

Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur): KuEs, Hosp.-Arch. 20. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 394f. 247r. 
Druck: Raynaldus, Anna/es, ad a. 1410 n. 10 (Baronius-Theiner XXVIII J36); Martini, Nachträge 

171-173. 
Erw.: Hansen, Westfalen II JJ*; Krudewig, Übersicht IV 26! Nr. 24; Vansteenberghe 90 Anm. 2 und 137 

Anm. }; Pastor, Geschichte der Päpste I 468; Koch, Briefwechsel 13 Nr. 69. 

Nicolaus usw. dilecto filio Nicolao tituli sancti Petri ad vincula presbitero cardinali, apostolice sedis 
legato usw. 

Cum procurante pacis emulo dissensiones et bella inter venerabilem fratrem nostrum Theodericum ar
chiepiscopum Coloniensem et dilectum filium nobilem virum ducem Cliuensem dudum tempore felicis re
cordationis Eugenii pape iiii predecessoris nostri fuerint exorta, nos postmodum pro illis sedandis dilecto 5 
filio nostro Iohanni sancti Angeli diacono cardinali, cum ipsum pro certis arduis nostris et Romane eccle-
sie negociis ad Alamanie partes legatum nostrum destinavissemus, inter cetera commisimus, ut pacem et 
concordiam inter archiepiscopum et ducem prefatos ponere et statuere procuraret. Qua in re tua quoque 
prudentia, cum esset in minoribus constituta, multum studii et apere impendit. Et cum nonnulla inter eos 
conventa ad pacem et ordinata fuissent, tarnen nondum illius effectum vidimus, quem summopere deside- 1 o 
ramus. Cum igitur pax huiusmodi sit admodum nobis cordi, quoniam ex ipsis bellis et dissensionibus infi
nita pene mala sunt subsecuta et, nisi provideatur, secutura videantur, nos cupientes, ut futuris bellis et 
scandalis, quantum nostra opera potest fieri, obvietur, circumspectioni tue, quem ad easdem partes Ala
manie nostrum legatum de latere presentialiter destinamus, ad civitates, terras, castra et loca ipsis archi
episcopo et duci subdita accedendi ac prefatos archiepiscopum et ducem ac alios, quorum interest, ad pacem I 5 
et concordiam exhortandi et requirendi illamque inter eos praticandi, componendi et statuendi ac etiam, ut 
inter ipsos concordata et conventa hactenus firmiter observent, suadendi et monendi ac treugas interim 
ad tempus, de quo tibi videbitur, de consensu partium indicendi omniaque alia et singula faciendi, agendi 
et exequendi, que pro bono pacis huiusmodi consequendo noveris expedire, plenam et liberam concedi
mus auctoritate apostolica facultatem. Nos enim proculdubio in misericordia altissimi et in tua sapientia zo 
speramus, quod tuis exhortationibus et operibus intervenientibus optatum fructum dicte pacis et concor
die consequemur. 

(Nur im Register:) Gratis pro persona d. cardinalis. 

1450Dezember29, RoJn St. Pete-r. Nr.955 

Nikolaus V. an NvK apostolice sedis legato. Er beauftragt ihn mit der Rückführung und Re
form der Blihmen.1) 
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Or„ Perg. (Siegel ab): TRIER, Stadtarchiv, ehemals (Bucheinband von) Hs. 1100/9 70,jetzt: Urk. Cl}· 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arcb. Vat., Reg. Vat. J94f 247v. 
Druck: Rayna!dus, Anna/es, ad a. 1450 n. 12 (Baronius-Theiner XXVIII 5;8). 
Eriv.: Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VIII 102 (mit falschem Datum 1454); Urbdnek, Vek 

Podebradskj II 5 4~f.; Vansteenberghe 89 Anm. 2 und 218 Anm. l (Zitat nicht ganz richtig); Pastor, Ge
schichte der Päpste I 468; Koch, Briefwechsel l} Nr. 70; Koch, Der deutsche Kardinal 8 (Kleine Schriften l 

479); Odlozilik, Hussite King 287 Anm. 84; Hofer, Kapistran II 109; Ha/lauer, Glaubensgespräch 57. 

Der teilweise zerstörte Text des Originals ist nach dem Text im Register ergänzt. 

Nicolaus usw. dilecto fiüo Nicolao tituü sancti Petri ad vincula presbitero cardinali, apostolice sedis le
gato usw. Cum te ad partes Alamanie pro nonnullis nostris et Romane ecclesie arduis negociis legatum 
nostrum de latere destinemus, nos considerantes, quod tua sapientia in nostris et dicte ecclesie negociis 
magnis et arduis plurimum comprobata erit in reductione Bohemorum et ad reformanda illius regni loca 
multum fructuosa, tibi ad regnum Bohemie accedendi et in eo auctoritate [ nostra] omnia et singula, prout 
in certis per nos tibi datis instructionibus continetur2), agendi, tractandi, paciscendi et componendi, que 
pro illorum reduc[tione], incremento fidei, nostro et sedis apostolice honore ac ordinis ecclesiastici exalta
cione et bono regimine christicolarum in eo residentium ac animarum ipsorum [ salute] videris expedire, 
ac in eodem, dum ibidem presens fueris, legati de latere officio fungendi et exercendi perinde, ac si ad illud 

10 legatus d[estinatus] esses, plenam et liberam concedimus auctoritate apostolica facultatem. 
(Eigenhändige Untemhrift des Papstes:) Cardinali apostolice sedis legato servus servorum dei Nicolaus. 

1) Die Legationsvo/lmacht für Böhmen ist aber auch schon in Nr. 95 z enthalten. 
2) Nicht überliefert; Koch, Der deutsche Kardinal 8 (Kleine Schriften I 479); Ha/lauer, Glaubensgespräch 5 7. 

(1450 Dezmnbe-r 80, Ro-m.)1) Nr. 955a 

Notizen des NvK unter einer Supplik des Klosters Reichenau an Nikolaus V. zur Gewährung des 
jubiläumsablassesfiir die Klosterangehörigen, die im Heiligen Jahr nicht selbst in Rom gewesen sind. 

Kop. (Mitte 15. jb.): STUTTGART, Landesbibl., HB I 209 f 198'. 
Er1JJ.: Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Zweite Reibe. Die Handschriften 

der ehemaligen königlichen Hofbibliothek 1. Codices ascetici 2 ( HB I l J 1-249 J, beschrieben von V. E. Fiala 
und H. Hauke unter Mitarbeit von W. lrtenkauf, Wiesbaden 1970, 100. 

In der Supplik bitten Brüder und Konvent, Novizen, Konversen, Familiaren und Untergebene von Abt und Kloster, 
da die Brüder ihr Kloster nicht verlassen dürfen, von den übrigen einige durch Alter, Krankheit oder andere legitime 
Gründe verhindert gewesen seien, möge der Papst ihnen die freie Wahl eines Beichtvaters gestatten, der ihnen alle Sünden 
einschließlich der dem apostolischen Stuhl vorbehaltenen nachläßt und ihnen denselben Ablaß verleiht, den sie bei dem 
vorgeschriebenen Besuch in Rom gewonnen hätten. Die Billigung des Papstes wird in der Kopie durch die Bemerkung: 
Signatura domini pape angezeigt. Darauf folgt noch: Et fiat pro omnibus semel de reservatis et pro abbate et 
conventu semelad instar Cisterciensium. T. Bei dem letzten Buchstaben handelt es sich um die Signatur T(homas) 
des Papstes Tommaso Parentucelli. Unsigniert schließt sich dann noch an: Et quod sola signatura absque alia de
super litterarum confectione sufficiat, concedere dignemini2). Dieser Bitte entsprach der Papst, wie das Fehlen 

10 der Signatur zeigt, offensichtlich nicht. Die Erklärung dafür ergibt sich aus den (im Original ivoh! insgesamt eigen
händigen) Bemerkungen, die NvK anfügt: 

S. d. n. placuit, quod sola signatura sufficeret pro regulariter viventibus. Ni. cardinalis 
s. Petri. Nie. cardinalis s. Petri. 

S. d. n. papa indulsit pro tribus monasteriis, scilicet Augie Maioris, Sancti Blasii et Sancte 
15 Agnetis monialium3), scilicet quod omnes persone religiose regulariter viventes habeant 

indulgenciam ad instar Cisterciensium. Nicolaus cardinalis s. Petri manu propria. 

1) Das Datum nach der sich f. 198v anschließenden Kopie der von Nikolaus V. dementsprechend am 30. De
zember I 450 ausgestellten Indulgenz,· dieselbe, unter dem gleichen Datum: RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 402f 
261V-262r, 

2) D.h„ Gewährung der Indulgenz allein kraft Supplikensignatur, ohne Ausstellung einer kostspieligen Bulle. 
3) St. Agnes zu Schaffhausen. 
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(1450 Dezmnber (? ).) Nr. 956 

NvK verfaßt seine Quadratura circuli. 

Zur handschriftlichen Überlieferungs. Senger, Überlieferung 9-q und 47f.; Hofmann, Mathematische Schriften 
XLVII (nur in der 2. Auß.). Zu den Dr11cken: Senger 10; Hofmann, Mathematische Schriften 209. 

Zum Datums. Hofmann, Mathematische Schriften 208. Er hält es für wahrscheinlich, daß NvK in die lateinische 
Archimedes-Übersetzung des Jakob von Cremona Einsicht genom111en h<tt, die, auf Befehl Nikolaus' V. angefertigt, 

vermutlich im Spätherbst 1410 abgeschlossen war. Vgl. auch Hofmann, Unbekannte Vorform 18-2I. 

zu (1450Januar19 / Dezember81). Nr. 957 

Nachricht in zwei Bullen Nikolaus' V. von l 4 5 I IV 3 über den päpstlichen Atiftrag an NvK und 
dessen Konsistorialbericht im Zusammenhang mit der Umwandlung des Zisterzienserinnenklosters 
Blotzheint in der Diözese Basel in ein Männerkloster desselben Ordens. 

Or., Perg. (Bleibulle an Hanfschnur): COLMAR, Arch. Dep. du Haut-Rhin, H, Fonds Lucelle, carton 36 JfJ 3 
(II: an Nicolaus Wittrami, Abt des Klosters in Blotzheim). 

Kop. (gleichzeitig): RoM,Arch. Vat., Reg. Vat. 411f. 281v~282v ( l: Adperpetuamreimemoriam) und/. 
282V-283v (II). 

Druck (von II): Archivalische Beilage zum Ecclesiasticum Argentinense 1892, pf. (nach Or.). 
Erw.: J. Schmid/in, Geschichte des Sundgaus vom Standort einer Landgemeinde aus oder Geschichte von Dorf und 

Bann Blotzheim mit Berücksichtigung seiner nächsten Umgebung, Saint-Louis 1906, 246 (freund!. Mitteilung 
durch Chr. Wilsdorf). 

Wie beide Bullen ausführen, hatte zunächst der in seiner Obö'dienz Felix V. Genannte diese Umwandlung vorgenom
men, weil das Kloster heruntergekommen und nur noch eine Nonne übriggeblieben war. Zum Abt hatte er den genannten 
Nicolaus Wittram bestellt, zum Visitator den Abt von Lützel. Die sub nomine generalis concilii in Basel Ver
bliebenen hatten dies alles auf Bitte des Nicolaus bestätigt, der sich dann aber auch noch an Nikolaus V. wandte, damit 
seine Autorität hinzukäme. Dieser übertrug dem tune apud sedem apostolicam weilenden NvK vive vocis oracu- 5 
lo: ut de premissis diligencius se informaret et ea, que per informationem huiusmodi reperiret, nobis fideli
ter referre curaret. Et quia ex relatione dicti Nicolai cardinalis coram nobis postmodum in consistorio 
nostro secreto fideliter facta intelleximus eadem premissa ita esse, prout superius enarrantur, hebe er hiermit 
den Nonnenkonvent auf usw., wie oben dargelegt. 1) 

6 ut: et/. 

1) So nach I; in II etwas kürzer, z.B. keine Erwähnung des Konsistoriums. -Blotzheim wurde im übrigen auf Be
schluß des Generalkapitels von Cfteaux noch im Jahre 1450 eine Propstei der Abtei Lützel; dazu letztens: Helvetia 

Sacra III/ 3, Bern 1982, l76f. 

zu (1450, Rom). Nr. 958 

Nachricht bei Frederik van Heiloo, Liber de fundatione domus regularium prope Haerlem 
( 1451/5 5)1), über den Besuch des Donaten Wolter aus Heiloo bei NvK in Rom und über den Ent
schuldigungsbrief des NvK für ihn an die Prioren von Heiloo und Sion bei Deift. 

Druck: Pool, Frederik van Heilo 13 lf· (mit Angabe der Handschriften Vif. und 3 ;; deren heutige Signaturen 
nach Romein, Geschiedenis: AMSTERDAM, Univ.-Bibl. I E 26, und BRÜSSEL, Bibi. Rqyale 11829). 

Erw.: Koch, Briefwechsel 12 Nr. 65. 

Das Generalkapitel von Windesheim habe allen dem Kapitel Unterstellten die Ablaßreise nach Rom ohne vorherige 
Erlaubnis unter Androhung der Kerkerstrafe verboten, ebenso den Familiaren bei Strafe der Ausstqßung. Die Er
laubnis sei jedoch keinem erteilt worden; denn die Reise würde, wie man befürchtet habe, den Seelen mehr schaden als nüt-
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z.en. Der Laie und Donat W olterus bei den Regularen in Heiloo sei daher, als er sich auf den Weg nach Rom machte, 
11on seinem Prior und den Vätern unter der Strafe der Ausstoßung und anderer strenger Buße ermahnt worden, davon ab
zustehen. Qui nihilorninus aviditate et spe indulgentiarum, quas contra rationem et obedientiam temere as
sequi presumebat, Romam ivit. Qui Rome, compunctus timore repulse sustinende sive agende penitentie, 
accessit ad revetendum patrem cardinalem dominum Nicolaum de Cusa infra scriptum2), cuius noticiam 
ex missivis, quas ad eum ex Hollandia detulerat, nactus fuit, et exponens sibi inobedientie sue scrupulum et 

1 o penas sibi intentatas, rogavit illum, ut literas pro eo supplicatotias ad priorem suum et priorem de Syon ex 
Delf scriberet. Qui inter alia sie scripsit: 

W oltero laico, qui sine licentia vestra pro gratia iubilei Romam petiit, qui licet male et 
stulte egit, veniam ob preces meas concedere dignemini. 

1) Zum Verfasser (f I 4! J) und zum Werks. Pool, Frederik van Heilo; ferner]. Romein, Geschiedenis van de 
Noord-Nederlandsche Geschiedenisschrijving in de Middeleeuwen, Haarlem I9J2, I13f; St. Axters, Geschiedenis 
van de Vroomheid in de Nederlanden III, Antwerpen I9J6,passim. 

2) Nämlich im Zusammenhang mit dem au.rführlichen Bericht über die Etappen .reiner Legationsrei!e in Holland; 
vgl. unten Acta Cusana I/3. 

1450 Herbst, Rom,. Nr. 959 

NvK bespricht sich mit dem Dekan von Neustift, Johannes Fuchs. 

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang J9f.; Sinnacher, Beyträge VI JJ2 (nach Puel!); Hallauer, 
Cusanus und Neustift 3ro (nach Puell). 

Die Notiz bei Puell lautet: "Casparus unser Probst schickte eben in diesem Jahr ( I 4JO) zur Herbstzeit den De
chant Joannem Fux, einenge/ehrten Mann, nach Rom wegen verschiedenen Geschäften; sobald Cardinal Nicolaus dessen 
Gegenwart vernommen, liesse er ihn alsogleich zu sich kommen, und unteredete sich mit ihme ganz verträulich wegen sei
ner Beförderung nach Brixen, brachte ihm auch alles zuwegen, was er im Namen unsers Stifts zu Rom suchte." 

(1450, vor Jalwesende; oder 1458 März/ kurz vor März 25.) Nr. 960 

NvK an Lorenzo Valla. Lobendes Handbillett zu Vallas Collatio Novi Testamenti. 

Kop. (von der Hand Valla! innerhalb seines Secundum antidotum): PARIS, Bibi. Nat„ lat. 869I f 3 SV inner
halb der Erstschrift. Zu Handschrift, Textanordnung, Datum der Kopie ( r 4! 3 III J /kurz vor III 2f) und 
weiteren Kopien s.o. Nr. 932. 

Druck: S.o. Nr. 932.Imeinzelnen: Basler Ausgabe von IJ40 (Nachdruck Turin I962): JJ9f;danachSabbadi
ni, Cronologia, in: Barozzi-Sabbadini, Studi sul Panormita r27 (Nachdruck I962: 433); Di Napoli, Lo
renzo Valla 39 Anm. I und r33 Anm. Io3; Camporeale, Lorenzo Valla 360 (nach der Hs. Paris). 

Italienische Übersetzung: Mancini, Vita 238. 
Erw.: Vansteenberghe 26; Mohler, Kardinal Bes.rarion I 40J; Fois, Pensiero 394, 4I6 und 4I9; Perosa, in: 

Valla, Collatio XLIII/.; Pontarin-Andreucci, Tradizione I99 Nr. 42; Setz., Lorenzo Vallas Schrift I 2 und 
28. 

Die Datierung-entweder I 450 oder r 4! 3-ist umstritten. Für I 450 spricht die einleitende Bemerkung Vallas 
über die in Nr. 960 zur Rede stehenden Adnotationes: Nunc( also I4J3 III J /kurz vor III 2J bei Abfassung dieser 
Stelle im Secundum antidotum; s.o. Nr. 932 Vorbemerkung) apud Marcellum Caputferreum sunt iam inde a 
discessu ... cardinalis sancti Petri (nämlich I 4JO XII JI zu seiner Legationsreise). NvK hätte sie bis zur Nie
derschrift dieser Zeilen I 4! 3 seither also gleichfalls nicht in der Hand gehabt. Dagegen könnte die Interpretation von 
anteain der Nr. 960 und Nr. 9 3 2 verbindenden Zwischenbemerkung V alias im Nach trag zum Secundum antidotum 
unter Umständen auf I 4! J deuten. Es heißt dort: Volo hie etiam ... subiicere epistolam (Nr. 932), quam duo
bus fere annis antea ad me miserat. Ist fiiranteader Bezugspunkt die Abfassung des Secundum antidotum, kann 
Nr. 960 I 4JO oder I 4! 3 entstanden .rein; ist der Bezugspunkt Nr. 960, kommt für Nr. 960 nur r 4! 3 in Frage. Zur 
Diskussions. Sabbadini, Cronologia I2Jf. (I4Jo); Mancini, Vita 237f. (I4J3). Perosa, in: Valla, Collatio 
XLIII/, und Di Napoli, Lorenzo Valla 39 und I JJ, übernehmen als fraglos I 450 ( Perosa: "versa la ftne"). Zu-
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letzt ausführlich Camporeale, Lorenzo Val!a 366-3 70, der sieb aus sachlichen Erwägungen (vor allem unter Hinwei.r 
auf die Epistola dedicatoria der Collatio Novi Testamenti an Nikolaus V.) für r 4J J entscheidet; doch beläßt er 
die entgegenstehende Bemerkung Vallas: Nunc apud Marcellum (s.o.) ausdrücklich als ungeklärt. 

Doctissime vir. Sanctissimus dominus noster remisit mihi hunc librum vestrum, cuius, si 
foret possibile, optarem copiam, quoniam multum mihi placet et utilis est pro intellectu 
sacre scripture. Vester Nicolaus cardinalis sancti Petri.1) 

Von Valla nachträglich am Rand ergänzt: Chirographum cardinalis sancti Petri. 

1) Perosa, in: Val/a, Collatio XLI Xf, zieht Beeinflussung der Collatio durch NvK in Erwägung. Doch zeigen 
die Notizen des NvK zur Vulgata in KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. 4, seinen grundlegenden Unterschied zu Valla, dessen 
Glossen fast ganz philologischer Natur sind, während NvK in aller Breite darüber hinaus theologisch und historisch 

kommentiert. Übereinstimmend mit Valla (Colfatio 46.• Nec Greco respondet translatio, in quo dicitur ccn
tum, sexaginta, triginta) kommentiert auch NvK zu Matth. r J ,8 ( f 16 3va): Greci habent centum, lxt:>, xxxta, 
Doch schon in der jüngeren Fassung der Collatio (Basler Ausgabe von r J 40: Sr 4) weicht Valla von dieser Formulie
rung wieder stärker ab, wenngleich er den S arhverhalt dort wiederholt. Die insgesamt recht zahlreichen philologischen 
Glossen des NvK finden bei Valla sonst aber keine Entsprechung. 

(1450, Rom,?) Nr. 961 

Georg Peurbach besucht NvK. 

Johannes Regiomontanus rühmt Mitter 463/Mitte r 464 in einer Rede an der Universität Padua Verdienste und 
offentliche Anerkennung des r 461 verstorbenen Mathematikers Peurbach. Kg. Ladis/aus von Ungarn habe ihn zu sei
nem Astronomen gemacht, Kaiser Friedrich III. und andere Fürsten seien ihm zugetan geivesen. Omitto, quod domi
nus cardinalis sancti Petri ad vincula saepenumero te domesticis suis adnumerare voluit. Neben B. Johann 
von Großwardein sei insbesondere Kardinal Bessarion sein Wohltäter gewesen, der ihn, als er ( r 46 o / I 461) als Legat in 
Deutschland weilte, nach Italien mitnehmen wollte. Vgl. Oratio Johannis de Monteregio habita Patavii in prae
lectione Alfragani, Faksimiledruck aus: Alfraganus, Rudimenta astronomica, Norimbergae IJJ7, in: Joannis 
Regiomontani Opera collectanea. Faksimiledrucke von neun Schriften Regiomontans und einer von ihm gedruckten 
Schrift seines Lehrers Purbach, hg. von F. Schmeidler ( Milliaria. Faksimiledrucke zur Dokumentation der Geistes
entwicklung, hg. von H. Rosenfeld und 0. Zeller X 2), Osnabrück 1972, 43-JJ; dort 48. Zur Entstehungszeit des 
Werkes: Einleitung XIV-XVI. 

Pierre Gassendi, T_ychonis Brahei equitis Dani, astronomorum coryphaei vita. Accessit Nicolai Copernici, Georgii 
Purbachii et Joannis Regiomontani astronomorum celebrium vita, Paris 1614, II J9 (Haag I6Jj: 338f ), berichtet 
ergänzend: Scilicet ipsum cardinalis non modo per Germaniam legatus versans plurimi fecit; verum Romae 
quoque et domo excepit et nullis non votis, ut penes se vellet consistere, optavit. Man sieht diese Nachricht 
bei Gassendi in Verbindung mit der authentischen Äußerung des Regiomontan als zuverlässig an und bezieht sie auf
grund der - freilich nur sehr umrißhaft - bekannten Lebensumstände Peurbachs und des Romaufcnthaltes des NvK 
auf das Jahr r 4JO. Vgl. dazu Vansteenberghe 237; K. Großmann, Die Frühzeit des Humanismus in Wien bis zu 
Celtis' Berufung 1497, in: Jahrb.f. Landeskunde von Niederbsterreich N. F. 22 ( 1929) 231; A. Lhotsky, Die 
Wiener Artistenfakultät r }6 J-I 49 7, Wien r 96 J, r 47. Ich referiere die vorgenannten Nachrichten und ihre Wertun
gen hier mit allem notwendigen Vorbehalt. 

Über spätere Beziehungen Peurbachs z.u NvK s. vorerst Hofmann, Mathematische Schriften IJI und 2JJ Anm. 
7 (mit stillschweigender Korrektur von Großmann usw.) .1) 

1) Eine Fehlinformation (angeblicher Brief B. Johanns von Eichstätt an NvK im Jahre r 410) bei Sullivan, Ni
cholas 39 7 Anm. 76, beruht auf Mißverständnis der Angaben bei G. G. Coulton, Five Centuries of Religion IV: The 
Last Daysof Medieval Monachism, Cambridge 19 JO, J26. Der dort genannte Brief Johanns (nach Pez, Bibi. Ascet. 

VIII 66of!.) hat nichts mit NvK z.u tun. 
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1450 Dezernbe'r 81, Rom. Nr. 962 

Notiz im Konsistorialprotokoll über die Abreise des NvK nach Deutschland und Böhmen. 
Or.: ROM, Arch. Vat., Arm. XXXI f2f. ffr. Zur Hs. s.o. Nr. 776 Anm. I. 

Erw.: Bube/, Hierarchia 2Il 30 Nr. r38,· Vansteenberghe 90 und 483,- Pastor, Geschichte der Päpste I 470. 

Recessus d. cardinalis sancti Petri ad vincula. Et participat ad annum computandum a die recessus. 
Anno a nativitate domini M0 cccc0li0 pontificatus d. Nicolai anno ifüto die vero ultima mensis decenbris 

rmus in Christo pater d. d. cardinalis sancti Petri ad vincula recessit ab urbe yens mandato smi d. n. d. N. 
pape vti versus partes Alamanie et Boemie. Et participat de communibus et minutis serviciis usque ad 
unum annum a die sui recessus ultime die<i> decenbris primo tune computandum. Ita retullit michi remus 
dominus cardinalis Ruthenus dicti colegii camerarius.1) 

4 pape: papa. 

1) Isidor von Kiew. 
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