De mense septembris venissent Constantinopolim ex parte pape Marcus archiepiscopus Tarantasiensis,
Cristoforus Garothonis noviter creatus Coronensis tanquam legati pape, episcopi Dignensis et Portugalensis ac Nicolaus de Kusa doctor de Treuer(is) asserentes se legatos sacri concilii Basiliensis ad conducendum imperatorem et patriarcham Constantinopolitanum cum aliis ad terras latinas ad concilium ycomenicum celebrandum pro uniendis ecclesiis orientali et latina. Et obtulissent imperatori et patriarche atque
sibi litteras sacri concilii sigillo cereo sigillatas1), cumque ipse magister Johannes rem habuit suspectam,
quesivit, quomodo non litteras bullatas plumbo more concilii apportent, responderunt, quod propter nimiam festinanciam non poterant expectare litteras bullatas, et obtulerunt litteras, quomodo sacrum concilium decretasset loca Florencie et Utini pro concilio celebrando, quem illorum ducerent eligendum. 2) Er
ro habe ihnen geglaubt. Drei Tage später sei die Konzilsftotte gekommen. 3 )

3 de Treuer(is) vielleicht de(cretorum) Treuer(ensis)
portent: non apparent.

5 uniendis: uniendum

Iatina: latine

7 ap-

1) S.o. Nr. 294 Vorbemerkung.
2) Das Minoritätsdekret von I437 V 7.

3)

Zumindest diese; Gespräch hätte dann am 30. September stattgefunden.

zu 1487 Oktober 6, Konstantinopel.

Nr. 328

Bericht der aus Konstantinopel zurückgekehrten Konzilsgesandten B. Ludwig von Viseu und B. Ludwig von Lausanne vor dem Basler Konzil am}. Februar I 4} 8 über ihre Verhandlungen in Konstantinopel; darin auch über NvK.1)
Druck (mit Angabe der Hss.): CB V JI3f
In einer Audienz beim Kaiser betonten sie: 2 ) nullos alios ambassiatores ex parte sacri concilii ad suam maiestatem presencialiter esse missos preter nos. Und bald darauf· nos expresse in mandatis habere a sacro conci-

lio quoscunque alios, qui se sacri concilii oratores ad hanc rem presentarent, tamquam falsores repellendi
et presertim dominos Portugalensem et Dignensem episcopos et Nicolaum de Cusa, de cuius probacione
et verificacione duas bullas a sacro concilio nobis desuper directas 3) eidem domino imperatori exhibuimus,
quarum unam retinuit per aliquos dies idem dominus imperator pro sua informacione. 4)
1)

Zu diesem Bericht (CB V 274-3/7 Nr. 49) s. ausführlich CB V 274-277; dazu CB VI 44f. Die beiden
Gesandten referierten I 438 III, 3 und 4, den hier einschlägigen Teil am 3. Februar. Da der Bericht von Jakob Hüglin,
unterstützt durch Thomas Chesnelot, vorgelesen wurde (CB V 27 f, MC III 37), welche beide die Reise als Konzilsnotare mitgemacht hatten, dürften in diesen Haupt- und Mitverfasser zu sehen sein.
2) Sie waren I 437 X 3 in Konstantinopel angekommen. Am 4. Oktober wurden sie von Gesandten der Gegenseite
aufgesucht ( 3I I}, am 6. Oktober ließen sie den Besuch ihrerseits erwidern ( 3I6); doch nennt der Bericht in diesem Zusammenhang nur den Eh. von Tarentaise und die Bb. von Porto, Digne und Koroni.
3 ) Aufgeführt CB V 362 als Nr. VIII S.
4
) Das Referat Johanns von Segovia über den Gesandtenbericht zeigt sich hier ( MC III 39) ganz von Nr. 328
abhängig und braucht deshalb nicht eigens berücksichtigt zu 1verden. -Ähnliche Äußerungen gegen die fehlende Legitimation der Gegenseite brachten die beiden Gesandten nochmals I 437 X 9 ( J2J) und Il ( 3JI) vor. In ihrem Basler
Bericht wird NvK in diesem Zusammenhang aber nicht mehr genannt.

zu 1487 Oktober 6, Konstantinopel.

Bericht des Rodericus <Didaci), Dekan von Braga1), in einem Brief vom

Nr.329
I }·

Oktober I 437 aus

1
) Zu seiner Person s. Hofmann, Rodrigo IlJ. E1· erschien den Baslern so ärgerlich, daß sie ihn I 440 I 27 in die
Strafmaßnahmen gegen die drei Minoritätsgesandten einbezogen; s.u. Nr. 42 I, 422 und 423. Vgl. auch Nr. 3 52Z. 2 3.
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