ecclesiasticis et secularibus iudicibus presentibus et futuris ubilibet constitutis et constituendis ac aliis universis fidelibus presencium tenore insinuamus, quod nos auctoritate nobis commissa duos ipsos contractus empcionis et vendicionis scilicet bonorum in Laensteyn 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 attinenciis 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 appendendum.
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 divina 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 Koblenzer 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 8I 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 Kartäuserprior 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.

Er befiehlt ihm, den Kammerdepositar Robertus de Martellis aus den Geldern der apostolischen Kammer nachstehende Beträge für entsprechend gezahlte Summen einbehalten zu lassen, darunter 300 Gulden, die er gezahlt hat: domino 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 30. Mai ( Intr. et Ex. 4r 4 f 76v und 4r J f. 8 Sv) wird NvK daher nicht namentlich genannt.

1448 Mai28, R01n 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, FranziskanerKonventuals der Provinz Sachsen, und seiner Genossen.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 44J f. 21Jv-216'.
Druck: Bullari11m Franciscanum N.S. I 6I3 Nr. r206.
Erw.: Vansteenberghe 9J Anm. 4; Koch, Briefwechsel r27.
Bugen IV. habe einige Franziskaner-Observanten beauftragt,jenen Gläubigen Sündenvergebung im Todesfallzugewähren, qui darent certas pecuniarum quantitates in auxilium expensarum, quas idem predecessor facere intendebat ad pellendum Turchos Christi hostes ex partibus Europe. Der genannte Konventual aus demselben Orden habe sich darin ungebührlich eingemischt und verlangt, zusammen mit anderen denselben Auftrag zur Sündenvergebung in partibus Germanie zu 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. eingekerkert worden. Neuerlichem Bericht zufolge fordere Eghardus aufgrund apostolischer Schreiben, die ohne Zweifelgefälscht seien, gemeinsam mit einigen Komplizen in verschiedenen Teilen Deutschlands und Dänemarks l'iel Geld ein, das
der Papst und andere Christglä11bige, wie jene vorgeben.für die Wiedereroberung des Heiligen Grabes und die Vernich10 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 alias, 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
I 5 castiges, prout de iure et secundum illius ordinis statuta et constituciones iudicaveris faciendum. Notfalls
könne er auch die weltliche Gewalt zu Hilfe ziehen.

((vor)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 JI 449 V 26 innerhalb des Appellationsregisters für Propst und Kapitel in derselben Sache,
s.u.): KOBLENZ,LHA, ehemals r44, r367,jetzt r44,r432f. 37'-39v (= A); KoBLENZ,LHA, r44,
r433 f. IJ'-16r ( = B). Freundlicher Hinweis auf die Stücke durch Otto Graf von Looz-Corswarem.
In den Sachverhalt führt das Appellationsregister ein, in das Nr. 75 9 abschriftlich übernommen ist. Es liegt vor als
Original ( Af. Ir_JSv) und in Kopie ( B f. I'-22v) und umfaßt abschriftlich folgende Aktenstücke: r) das Protokoll
der Gerichtssitzung vor dem Schultheiß in Münstermaifeld I 447 VII 27 ( Af. rr-7v, B f rr_4rJ; 2) desgleichen
r448 VI 2J ( Af. 7v_9v,Bf 4rv; mit den zu diesem Termin vorgelegten Exzeptionen von Propst und Kapitel ( Af
9v-27v,Bf. Jr_IIv, darin Nr. 504: Af. r3v,Bf. 6V}; 3) desgleichen r448Vll II (zunächst mit irrtümlicher Angabe VII 6: Af. 27v_32r, B f. IIv_r3v) mit Anlagen ( Af. J2v_4Jv, B f. r3v_18r}, unter ihnen Nr. 377 ( Af.
3J'-36r,Bf. I 4v) undNr. 759 ( Af. 37r-39v,Bj. IJr-r6r ), womit der terminusante quemfür Nr. 759gegebenist,
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