1) Die Nutzung der von Florenz angebotenen Hilfe und die sich daraus ergebende Einberufung des Konzils dorthin
zerschlugen .rieb in diesen Tagen durch den entschiedenen Widerstand Mailands; Ci!!, Council 92. Das entsprechende
Schreibendes Herzogs von z437 VI 3 (Cecconi,StudiCCCLll-CCCLIV Nr. CXXXll) konnte soeben in Bologna bekannt geworden sein. Bugen IV. ließ nunmehr auf eigene Kosten Schiffe in Venedig klarmachen; Ci!/, C01mcil
73.
2) Vom gleichen Tag datiert eine offizielle Mitteilung, die Guicciardini über den.reiben Sachverhalt dem griechischen
Gesandten Bissipatus ( Dishypatu.r) machte; FLORENZ, Arch. di Stato, Arch. Dipl. Cartaceo, Riform., Atti
Pubb!ici, Tomo IV n. I 44.

zu 1487 Juni 21, Basel.

Nr. 308

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. Ein Familiare des NvK sei ertrunken.
Die von der Minoritätsgesandtschaft mitgeführten Dokumente seien dabei verlorengegangen.
Reinschrift: EJ. 293v;Bf. 266' (zudenHss . .r.o. Nr.103 Anm. z).
Druck: MC II 983.
Erw.: Va!oi.r, Pape II 62 Anm. I.
In der Generalkongregation berichtet der Patriarch von Aquileja: familiarem Nicolai de Cusa et conductorem
ipsius quandam transeuntes aquam suffocatos fuisse cum equis et sie tarn suum decretum quam litteras legatorum destructa fuisse omnia. 1)

1 ) E.r handelte .rieb demnach um Exemplare des Minorität.rdekret.r vom 7. Mai und der am I 7. Mai (s.o. Nr. 294)
ausgefertigten Schreiben. Gleichwohl hatten die Gesandten wachsgesiegelte Exemplare dieser Texte in Konstantinopel
bei .rieb; s.u. Nr. 327. Ist die Nachricht über den Verlust also unzuverlässig? Oder sollte es .rieb, wenn sie richtig ist,
dabei um bu//ierte Stücke gehandelt haben, ·und die in Anbetracht der schon fast einen Monat zurückliegenden Abreise
der Minorität.rge.randten doch als recht spät erscheinende Bu//ierung, die am z6. Juni aufgedeckt wurde (s.o. Nr. 306),
wäre als nun schon viel schwierigerer Wiederholungsversuch anzusehen? Doch geht die Bullierung unmittelbar auf den
entsprechenden Wunsch des B. von Rimini (s.o. Nr. 299 Anm. 3) zurück. Postquam desideratis habere decretum
bullatumu.rw., so antwortet ihm am I f.Juni der Eb. von Tarent und trägt ihm auf:Conmittatis (das Dekret und die
zwei Bullen an Kaiser und Patriarch) oratoribus, ut, sinecessariumfuerit, illis utantur, alias non ( MC II 987).
Vgl. im übrigen aber auch die eigene Äußerung des NvK in Nr. 480 Z. 79.

1487 Juni 22, Bologna.

Nr.309

B. Petrus von Digne, B. Antonius von Porto und NvK an die Konzilspräsidenten, die Kardinäle
Cervantes und Cesarini und Eb.johannes von Tarent. Der Gesandte der Stadt Florenz, Piero Guicciardini, habe ihnen vorgetragen, daß die Stadt ihrem Versprechen an das Konzilgemäß die Schiffe für
den Transport der Griechen samt der zugesagten 70 ooo Florenen bereit habe. In Ermangelung eines
entsprechenden Auftrages hätten sie sich aber außerstande erklärt, über dieses Angebot zu befinden; doch machen sie hiermit die von dem Gesandten erbetene Mitteilung an die Konzilspräsidenten
über die volle Bereitschaft der Stadt.
Or„ Pap. (mit 6 Pressel.rchlitzen, Spuren von rotem Siegelwachs und mit eigenhändigen Unterschriften der drei
Aussteller): FLORENZ, Arch. di Stato, Arch. Dipl. Cartaceo, Riform., Atti Pubblici, Tomo IV n. I 4!·
Kop. (z66z VIII 27 ): FLORENZ, Arch. di Stato, Carte Strozzi-Uguccioni n. 9zf. !3'-f!'·Die vomminister
ad Reformationes civitatis Florentin. beglaubigte Abschrift mit der Vorbemerkung: Fides per me infra-

scriptum, qualiter in Archivio publico Reformationum Civitatis Florenti~ et in Armario ij in capsula
Scripturarum Alm~ Urbis Rom~ et in Fasciculo Scripturarum Concilii Florentini apparet et originaliter conservatur, entspricht den in der Hs. RoM, Bibi. Vat., Barb. lat. 373, gesammelten Abschriften aus
den gleichen Tagen im Jahre z66z, wovon schon oben bei Nr. z99 die Rede ivar; siegehiirt also zu demselben Kopierauftrag.

Druck:Cecconi,StudiCCCLXIV-CCCLXVI Nr.CXXXVI;Müller,DocumentiI66Nr.CXVIII E.
Erw.: Cecconi, Studi I63.
Es handelt sich um das bisher ältestbekannte Original eines von NvK mitunterzeichneten Briefes. Möglicherweise
stammt auch die Formel in Z. 40 von seiner Hand. Daß der Brief iln Interesse der Stadt Florenz entstand (um ihre
Konzilsbereitschaft zu demonstrieren) und daher wohl Guicciardini zur Befiirderung übergeben wurde, erklärt seinen
Verbleib im Archiv von Florenz. Ob er nach Basel und von dort nach Florenz gelangte, oder ob er über Florenz nach
Basel spediert werden sollte und in Florenz liegen blieb, ist nicht auszttmachen. Mit Sicherheit war er versiegelt und ist
aufgebrochen ivorden. Der einleitende Satz Z. 6 klingt zu förmlich und ungeschickt, um den Brief als Teil der vertraulichen Berichterstalttmg der Konzilsgesandten an die Konzilspräsidenten ansehen zu lassen. Zum größeren politischen
Zusammenhang, in den er einzuordnen ist, s.o. Nr. 307 Anm. I. Miiglicherweise sollte der Brief der Konzilsgesandten
dem dort genannten Schreiben des Hg. von Mailand nach Basel entgegenwirken.
(Außenadresse:) Reverendissimis in Christo patribus et dominis dominis I. sancti Petri ad vinculla, I.
sancte Sabine sancte Romane ecclesie presbiteris cardinalibus. I. archiepiscopo Tarantino, in sacro Basiliensi concilio apostolica auctoritate dignissimis presidentibus, dominis nostris precipue colendis et metuendis.
Humili recomendacione premissa. Reverendissimi in Christo patres et domini.
P. v. decet de omnibus informatos esse, que nobis occurrerunt. Igitur cum in Bononiam venissemus et
inclita Florentinorum civitas nostrum intelex( er )it adventum, paucis postea die bus ea de re ad s. d. n. oratorem suum direxit spectabilem virum Pierum de Guicciardinis eorum concivem, qui nos dilligentissime
convenit, congaudens de nostro accessu. Et inter cetera nobis exposuit, quod civibus dicte civitatis eorum
antenatis semper cura fuit et solicitum studium rem christianam, fidem ortodoxam passe augere. Que res
iure et exemplo modernorum civium animos vehementissime inflammabat ad dictorum suorum maiorum
vestigia prosequendum.
Eapropter cum prefata civitas intelexerit et ex parte sacri Basiliensis concilii foret requisita per organum
preclarissimi utriusque iuris doctoris domini Guasparris de Perusio, quod mutuare vellet dicte sacrosancte
synodo septuaginta milia florenorum pro unione Grecorum et parare galeas duas grossas pro adducendo
prelatos Grecos ad partes Ytalie et duas subtiles ad custodiam urbis Constantinopolitane iuxta seriem decreti Basiliensis super huiusmodi materia editi, si contingat dictam civitatem elligi et concilium Basiliense
ad dictam civitatem Florentinam se transferret pro universali concilio ibidem cellebrando: quibus auditis,
ut decet catholicos viros et ecclesie filios, predicta adimplere promiserunt per suas autenticas litteras eidem
sacro concilio directas. 1) Et ad robur ac firmitatem maiorem dictorum suorum in ea re dicta communitas
Florentinorum procuratores constituit reverendissimos in Christo patres et dominos d. I. tituli sancti Petri
ad vincula et I. tituli sancte Sabine prefatos cardinales ad dictam urbem et cives obligandum ad summam
centum milium florenorum et alia faciendum in decreto Grecorum appellato contenta. 2) Vigore cuius
commissionis ellectione civitatis Florentine pro loco ycumenici concilii secundum formam supradicti decreti facta prefati reverendissimi in Christo patres eandem comunitatem et cives eisdem Grecis ad hec etalia
sufficiens mandatum habentibus ad summam septuaginta milium florenorum obligarunt et ad galeas grossas duas, prout de manu propria constat predictorum. Qua de re, cum ad predicta exequendum dies cessisset, prenarratis attentis, aiebat orator, prefatos Florentinos cives galeas predictas grossas cum suis requisitis hominibus et aliis necessariis cum summa petita etc. ad plenum parasse; atque ad hecnobis intimandum
nos accessisse dicebat illaque nobis offerebat parata et aliis quibuscumque, ad quos pertineret.
Nos autem, ut iustum erat, gratias egimus, dicentes quod predicta recusare vel acceptare non possemus
iuxta datas nobis instruciones, quia destinati eramus ad s. d. n. ac sacrum colegium cardinalium, qui advocatis oratoribus tarn Florentinorum quam Venetorum de altero locorum, Vtina vel Florentia, concordare
haberent, et nos in hoc sanctitatis domini nostri voluntatem expectare opportebat. Placuitque dicto oratori
viro clarissimo, ut predicta v. r. dominacionibus nota forent. Ideo has litteras destinare in fidem predictorum decrevimus, p. v. inclitam Florentinam civitatem amplissime et promptissime se votis patrum pro
execucione tarn sancti negocii offerentem omni laude et honore dignissimam recomendantes.
Scriptum Bononie xxii iunii.
P. Dignensis episcopus.
A. episcopus Portugalensis.
V. r. p. humiles et devoti
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N. de CUßa prepositus Monasteriensis Treuerensis.
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1 ) Schreiben der Signorie von Florenz an das Basler Konzil und an verschiedene Kardinäle ebendort von I 436 VII J
und VIII I4; Cecconi, Studi CCXXXIX-CCXLVI Nr. LXXXVI-LXXXIX.
2) Mandat von I 436 VIII 28 mit Duplizierung I 436 IX;; Cecconi, Studi CCXLVII-CCL Nr. XCf.

Nr.310

1487 Juli 4, Boloqna.

Der Kardinalkämmerer Franciscus <Condulmer ) vereinbart vor den Gesandten des Basler Konzils, darunter NvK, mit den griechischen Gesandten Iohannes Bissipatus magnus adriacus und
Emanuel Tracagnoti Vulotis den Aufschub des fiir den f· Juli vorgesehenen Atifbruchs der Gesandtschaft nach Konstantinopel bis zum I f· Juli und als Zeitpunkt fiir die Ortswahl des gemeinsamen Konzils die Ankunft der Griechen im 1vestlichen Endhafen statt der vorherigen Festlegung schon
in Konstantinopel.
Kop. ( IJ.]h.): RoM, Bibi. Vat., Vat. lat. 4128 f. 6IV-62' (zur Hs. s. Hofmann, Konzilsarbeit in Ferrara
IIO-II7); (um 1630): RoM, Bibi. Vat., Barb. lat. 878 f. 208'-209' (zur Hs. s.o. Nr. 299).
Druck: Cecconi, Studi CCCLXVII-CCCLXIX Nr. CXXXVII.
Eriv.: Cecconi, Studi I69; Gill, Council 78 (doch j eweils ohne Erwähnung des NvK).
Die Vereinbarung erfolgt: adstantibus ibidem et attente audientibus reverendis in Christo patribus dominis Petra Dignensi, Antonio Portugalensi episcopis et Nicolao de Cusa preposito Monasterii Meiuel
Treuerensis diocesis decretorum doctore, sacri Basiliensis concilii oratoribus. Der Akt wird notariell aufgenommen: in palatio, qui ( ! ) dicitur notariorum, habitacione supradicti reverendissimi domini cardinalis
Venetiarum camerarii apostolici et in camera ipsius domini supra plateam ... presentibus ... dominis C.
episcopo Ariminensi, C. electo Coronensi, domino Galeatio de Mantua camere apostolice clerico et domino Bartholomeo de Battiferris secretario reverendissimi domini cardinalis sancte Sabine in concilio
Basiliensi legati et presidentis apostolici testibus usw.

Nr. 311

1487 Juli 5, Basel.

Konzilsprotokoll. Ersetzung des NvK als Richter in einem Konzilsprozeß.
Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. I ;09 (s.o. Nr.
Druck: CB VI 7;.

261)

p. 1JI.

Der Generalkongregation wird folgender Beschluß des Zwölfer-Ausschusses vorgetragen: Super supplicatione
domini Wertihen de Auffes in decretis licentiati canonici ecclesie Bambergensis incorporati petentis loco
domini Nicolai de Cusa iudicis et executoris quarundam litterarum huius sacri ( concilii) pretextu deputati
aliquem prelatum surrogari etc. concordant omnes sacre deputationes, quod loco dicti N. de Cusa surrogetur, et surrogatus fuit dominus Iacobus Clant iudex cum simili potestate eidem domino N. attributa.

1487 Juli 6, Bologna.

Nr. 312

Bugen W. an Antonius Condulmarius, Kapitän der nach Konstantinopel zu sendenden päpstlichen Galeeren. NvK als Gesandter des Basler Konzils.
Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Vat. 366 f. 224v-22;v.
Druck: CF 1, I 76f. Nr. 76 (mit Angabe der älteren Drucke).
Er ernennt ihn zum Generalkapitän dieser Galeeren mit der Vollmacht: imperatorem, patriarcham et Grecos
iuxta voluntatem et mandatum venerabilium fratrum nostrorum Marchi archiepiscopi Tarentasiensis et
Cristofori episcopi Coronensis, quos ad id negotii nuntios apostolicos mittimus, ac iuxta consilium et dirrectionem venerabilium fratrum nostrorum Petri Dignensis, Antonii Portugalensis episcoporum et Nicolai de Cusa prepositi Confluen(tie), Basiliensis concilii oratorum, etiam hac de causa Constantioopolim
missorum, in Italiam conducendi.
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