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mit uwern gnaden zu reden und die warheit zu underweisen. Darumb [b]egern dieselben
herren und ich zu wissen, waz uwer gnaden wille sei. Wann hett uwer gnade wille, auf den
tag zu Nuremberg zu kumen, so wollen dii herren ir botschaft daselbst thun. Hett auch
uwer gnade einen willen, daz sii zu uwern gnaden kumen solten, als vere sii sicher kumen
mochten, so weren sii des willig. Wolte aber uwer gnade ewr frunde an einer gelegen stat
solich botschaftlaßen horen, daz were in auch zu willen. Bit ic[h] uwer gnade mir laßen wider schreiben, was uwer gnaden wille darinnen sei. Ewr gnade gebiet alczeit zu mir als
uwerm gnaden getrewem diener.
Geschriben zu Augspurg des fritag noch sant Luden tag anno etc. :ximo.
Niclaus von Cusa probst zu Munster etc. uwer gnaden diener.
(Außenadresse:) Dem hochgeborn forsten und herren [hern Albrechten pfalzgraven]
bei Rein, hertzogen zu Bei[ern und graven zu] Vohburg etc., meinem gnedigen lie[ben]
herren. 5)
4)

Wohl mit gleichem Datum I 440 XI 7 wie an Hg. Heinrich IV. von Bayern-Landshut,- s.o. Nr. 434 mit Anm.

5)

Einen gleichlautenden Brief dürfte NvK an Hg. Heinrich von Bqyern-Landshut geschickt haben. Wie sich aus

2.

Nr. 472 ergibt, sandte Albrecht eine Kopie von Nr. 449 zu näherer Information an Kardinal Grünwalder nach Basel.

1440DezmnbeT18, AugsbuTg.

Nr. 449a

Eintragung im Baumeisterbuch der Stadt Augsburg über ein Wein- und Fischgeschenk an die Gesandten Eugens IV.
Or.:

AUGSBURG,

Stadtarchiv, Reichsstadt, Baumeisterbücher, I 440 f. 7zr ( t.o. Nr. 447aJ.

Item vi lb. umb win, visch und traggelt babst Eugenii pottschaft.

1440 DezernbeT25, Augsburg.

Nr. 450

NvK predigt. Thema: Dies sanctificatus.
Druck: h XVI Sermo XXII (mit Angaben zu Hs. und Druck).
Aufdie in der Forschung lange umstrittene Datierung braurht hier nfrht eingegangen zu werden, da sie in der Vorbemerkung zum Druck in h XVI amführlirh begründet wird.

1441JanuaT1, AugsbuTg.

Nr. 451

NvK predigt. Thema: Domine, in lumine vultus tui.
Druck: h XVI Sermo XXIII (mit Angaben zu Ht. und Drucken).
Zur Diskutsion über da! Datum wie bei Nr. 4 50. Dazu die ergänzenden Bemerkungen in der Einleitung zu S ermo
XXIII in h XVI.

((kuTz nach?) 1441Januar1 (bis 2/8, Augsburg?).)

Nr.452

NvK. Auslegung des Vaterunsers in deutscher Sprache.
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