Schon früher sei NvK lebenslängliche Dispens erteilt worden, gleichzeitig zwei inkompatible Benefizien zu besitzen
zmd sie beliebig auszutauschen.1) Ferner habe er die mit Seelsorge verbundenen Dignitäten der Propstei von Münstermaifeld und des Dekanats von St. Florin in Koblenz,jeweils ein Kanonikat mit Präbende in St. Florin und St. Kastor
zu Koblenz und in St. Kastor zu Karden sowie den Altar St. Mauritius in der Friedhofskapelle von St. Paulin zu
Trier envorben, die insgesamtjährlich r oo Mark Silber erbrächten. Letzthin sei er kraft apostolischer Autorität mit
der vakanten Pfarrkirche von Bernkastel providiert worden, die jährlich r6 Mark Silber eintrage und deren Seelsorge
durch einen ständigen Vikar versehen werde, die er aber noch nicht besitze. 2 ) Der Papst gestattet ihm nunmehr für den
Fall, daß er die Pfarrkirche oder ein anderes inkompatibles Benefizium erlangt.fünfJahre lang gleichzeitig drei inkompatible Benefizien zu besitzen, wenn es sich nicht insgesamt um Pfarrkirchen oder deren ständige Vikarien handelt; doch
1 o darf die Seelsorge an diesen Kirchen dadurch nicht vernachlässigt werden. I nnerha!b der genannten fünfJahre soll er eines
der drei Benefizien gegen ein weiteres, mit den zwei anderen kompatibles Benefizium wegtauschen; andernfalls müsse er
das zuerst erworbene der drei Benefizien aufgeben.
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r427 VIII r6; s.o. Nr. 38. Vgl. auch Nr. 41.
S.o. Nr. 278.

nach 1487Juni11, (Bologna ).1)

Nr. 305

Nycolaus de Cußa an Bugen IV. (Supplik). Bitte um lnkompatibi!itätsdispens.
Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat„ Reg. Suppt. JJ1 f JJv-34v.
Erw.: Meuthen, Pfründen 26f und 76; Gappenach, Münstermaifeld ro.
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Ihm sei unter dem Datum r 437 VI r reine Supplik über die Provision mit der Pfarrkirche Bernkaste! samt Inkompatibilitätsdispensgebil!igt worden (folgt Inhaltsangabe= Nr. 303). Cumautem, ... antequamdictasupplicacio signaretur, lis huiusmodi sopita fuerit, supplicat igitur humiliter dicte v. s. Nycolaus prefatus, quatenus eum specialibus favoribus prosequentes litteras super dicta supplicacione conficiendas sine provisione
petita expedire mandare dignemini, quod cum prepositura et decanatu predictis parrochialem ecclesiam
seu pastoriam prefatam aut quodcumque aliud beneficium ecclesiasticum curatum seu alias incompatibile,
eciamsi dignitas (usw. wie in Nr. 303) existat, recipere et per quinquennium retinere necnon preposituram,
decanatum et aliud incompatibile huiusmodi ac alia interim assequenda incompatibilia simul vel successive, simpliciter vel ex causa permutacionis, quociens sibi placuerit, dimittere et loco dimissi vel dimissorum aliud vel alia similia vel dissimilia ecclesiastica beneficia, tria dumtaxat invicem incompatibilia, recipere et dicto durante quinquennio retinere insimul <valeat) cum non obstantibus in dicta supplicacione
expressis und den entsprechenden Klauseln. - Billigung mit Concessum.

1)

Das Datum ergibt sich aus dem Datum der zitierten Supplik.

zu 148':' Juni 1':', Basel.

Nr. 306

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. Cesarini weist Angriffe gegen die von
ih1n vorgenommene Legitimierung der zu den Griechen abgereisten Gesandten, darunter NvK, zurück.
Reinschrift: E f. 29 J'v; B f. 26;v-266r (zu den Hss. s. o. Nr. 103 Anm. r).
Druck: MC II 982.f.
Nachdem am I6. Juni der heimliche Gebrauch der Konzilsbulle bekanntgeworden war (s.o. Nr. 294 Vorbemerkung), empfahlen die Konzilsdep11tationen am 17. Juni der Generalkongregation die Ernennung von 12 Deputierten,
um das Geschehene zu untersuchen und künftigen Bullenmißbrauch zu verhüten. Bevor der Legat (Cesarini) in der
Generalkongregation am gleichen Tag den entsprechenden Beschluß vollzog, kam es zu mehreren Erklärungen über das
Vorgefallene, aus denen das sich auf Nr. 294 und Nr. 295 Beziehende im nachfolgenden wiedergegeben wird.

Legatus velut pro iustificacione sua contenta in litteris ad imperatorem et patriarcham conmemorans
dicebat sancti Petri cardinalem seque et Tarentinum misisse Dignensem et Portugalensem episcopos ac
Nicolaum de Cusa in Greciam cum decreto per ipsos promulgato, subscripto a notariis nec per ips_o s; cardinali sancti Petri dicente non esse de more fieri in talibus cardinalium subscripciones, quod eciam tune in
huiusmodi congregacione coram omnibus dixit noluisse subscribere se nec sigillum apponi suum, de illaque bullacione quod nunquam mandasset aut consensisset nec unquam scivisset. Legatus autem continuans dicebat, quod missi per eos habuissent in instruccionibus: Si primo (usw. s.o. Nr. 295). Item quod
misissent litteras ad imperatorem et patriarcham cum signetis suis, et, quamvis penes se haberet sigillum
argenteum concilii apponi consuetum in litteris missivis papireis, non tarnen apposuisset illud in dictis litteris ad Grecos. Propter quod, dicebat, manifestum esse indicium nunquam mandasse nec consensisse cap- 1 o
tas bullas plumbari, quinymo subiciebat se, si in culpa contingeret reperiri, nec negaret, si fecisset, quia racionabiliter fecisset ... Arelatensis autem cardinalis, premittens se pro concilio loqui, ex preteritis repetens affirmabat se non credidisse de missione illorum trium ad Greciam nec audiisse eoque se mirari.
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4-5 in-congregacionevon]oh. überd. Z. erg. E

1437 Juni20, Bologna.

5 seebenso

13 adGreciamfeh/tB.

Nr. 307

Der Gesandte der Stadt Florenz, Pierus domini Aloysii de Guicciardinis, gibt einer Reihe von
Persönlichkeiten, darunter NvK, im Auftrage der Stadt bekannt, daß sie zum Konzil gerüstet sei
und ihr infolgedessen nicht die Schuld zugeschrieben werden könne, wenn das Konzil verhindert oder
verzögert werde.1)
Reinentwurf, Papierblatt: FLORENZ, Arch. di Stato, Arch. Dipl. Cartaceo, Riform., Atti Pubblici, Tomo IV
n. I 4J f. 9rv; am u~teren Seitenrand f. 9v zwar als copia bezeichnet, doch inhaltlich mehrfach korrigiert und
dadurch zum Reinentwurf umgestaltet. Im übrigen kann copia im Sprachgebrauch der Zeit den (von vornherein
als Aussteller-Beleg gedachten) Reinentwurf ( Exemplum) bedeuten.
Kop. (Insert in Notarsinstrument vom gleichen Tage): FLORENZ, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Riform., Atti
Pubblici, r 4J7 giugno 20, mit gleichzeitigem Rückvermerk: Presentata per Pierum de Guicciardinis ( Lükke in Wortlänge) vel oratorem Bononie ad papam, und darüber, etwas jünger: Protestatio facta Grecis
1437. Davon Kop. (Mitte 17. ]h.): FLORENZ, Arch. di Stato, Garte Strozzi-Uguccioni n. 9r f. 6;r-68V;
desgleichen ( r66r): ROM, Bibi. Vat., Barb. lat. 878 f. ;;r-33r mit der Vorbemerkung: Exarmario signato
'ij Roma' et exfasciculo concilii florentini existente inArchivio Reformationum Civitatis Florentiae;
dazu Beglaubigung durch den minister ad Reformationes civitatis Florent. Die oben bei Nr. 299 zu Barb.
lat. 878 erwähnte Benutzung durch Giustiniani trifft für dieses und andere erst r66r kopierte Dokumente a11s
Florenz also nicht zu.
Druck: Cecconi, Studi CCCLI X-CCCLXI Nr. CXXXIV,. Müller, Documenti r64f. Nr. CXVIII C;
Druck des notariellen Instruments, doch ohne Insert: Cecconi, Studi CCCLXJJf. Nr. CXXXV; Müller,
Documenti r6;f. Nr. CXVIII D.
Der Gesandte legt über den genannten Sachverhalt u.a. dar: N otificavi hec die predicto mane in loco, ubi consistorium secretum fieri solet, de voluntate s. d. n., prout reverendissimus dominus camerarius retulit, reverendissimis dominis cardinalibus, videlicet de Vrsinis, Placentino, sancti Clementis, camerario domini
pape, sancti Marci, de Comite, de Columpna et Firmano, et hodie, si potero, s. d. n. notificabo, qui propter
nonnullas occupaciones hoc mane me audire non potuit, qui semper affectatus fuit ad dictum sanctum
opus, ac notifico vobis reverendis patribus oratoribus dicti sacri concilii, scilicet reverendis in Christopatribus et dominis episcopo Dignensi christianissimi domini regis Francie ac episcopo Portugalensi serenissimi domini regis Portugalie in dicto concilio ambasiatoribus ac domino Nicolao de Cusa, ad Greciam a
dicto concilio missis et ordinatis, necnon ambasiatoribus dictorum serenissimi imperatoris ac reverendissimi patriarche Constantin(opolitani), videlicet spectabilibus militibus domino Iohanni Bissipato ac Emanueli Tegnacte Guleti, ac omnibus aliis usw. 2 )

4 Columpna: Colupna im In1 die predicto mane: die supradicto über getilgt hoc mane im Reinentwurf
strument
11 Tegnacte: Tegnecte im Reinentwurf
Guleti verbessert aus Gulete im Instrument.
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