
huiusmodi sentenciam in generali congregacione hodierna legi et pronunciari ac ferri faciat nomine sacri 
concilii in forma. Ille de fide et reformatorio dicunt: semoto verbo 'hereticos '. Super quo avisamento pre- 10 

dictus dominus cardinalis presidens ad instanciam promotorum conclusit. 
Post hoc domini promotores et procurator fiscalis reproducentes citacionem dixerunt dictos dominos 

pretensos episcopos et alios predictos ad hanc diem citatos et contumaces eos pecierunt reputari et senten
ciam ferri. Quibus contumacibus reputatis apertisque ianuis ecclesie predictus dominus Arelatensis presi
dens sentenciam ipsam per me Iacobum notarium legi mandavit, prout et publice legi. Qua lecta dixit idem I 5 
dominus Arelatensis presidens : Sie, prout lectum erat, cum certis addicionibus per eum tune expressis 
'pronunciamus et ferimus nomine sacri concilii'. Et ita placuit toti congregacioni. De quibus promotores 
pecierunt instrumenta et apud acta redigi. 

zu144fJJanuar27, Basel. Nr. 423 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis, über die Privationssentenz, u.a. gegen 
NvK. 

Reinschrift: B (s.o. Nr. 326) f II4v. 
Druck: MC III 462. 
Erw.: Honecker, Entstehungszeit der "Docta ignorantia" z27; Meuthen, Pfründen 43. 

Fuitque lata (in der Generalkongregation des Basler Konzils) sentencia ... privacionis eorum a dignitatibus 
et beneficiis inhabilitacionisque contra Petrum Dignensem et Anthonium Portugalensem ae Nicolaum de 
Cusa et Rodericum Dydaci deeanum Braearensem sie tune appellatos, quoniam in adduecione Greeorum 
ex Constantinopoli nominaverant se sacri Basiliensis concilii oratores, nullas desuper habentes litteras 
eoncilii seu auetoritatem. 

1441J Februar 1, Florenz. Nr. 424 

Bugen IV. an Nicolaus de Cußa, Lütticher Kanoniker, decr. doct. Er ge1vährt ihm Pfründenre
servation. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 367 f. 8jV-S4r. 
Erw.: Meuthen, Pfründen 4!· 

Er reserviert NvK in den Diözesen Mainz, Köln und Trier motu proprio ein oder zwei zur Zeit vakante oder noch 
frei werdende kirchliche Benefizien, über die der apostolische Stuhl verfügen kann. Darin eingeschlossen sind auch Digni
täten, Personate, Administrationen und Amter an Kathedral- tmd Kollegiatkirchen samt Prinzipaldignitäten an Ko/
legiatkirchen welcher Art auch immer und wem auch BesetzungSl'echte und Ansprüche auf sie zustehen. Dabei sollen 
Kanonikat, Präbende und Dignität jeweils als ein Benefizium gerechnet werden. Er verbietet allen, die Rechte an den 
Benefizien haben, über sie zu verfügen, ehe nicht NvK oder sein Prokurator von ihnen abgesehen hat. Auch durch Gna
denerweise derselben Art, die anderen am gleichen Tage erteilt worden sind, könne die vorstehende Reservation nicht be
einträcht(l!,t werden. 

144fJ Februar 1, Florenz. Nr. 425 

Bugen IV. an den B. von Adria, den Propst von Mariengreden in Mainz1) und den Dekan von St. 
Florin in Koblenz. 2) Einsetzimg als Exekutoren für NvK. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 367 f. 84•. 

Er teilt ihnen - unter wörtlicher Anführung der entsprechenden Bulle8) - die Reservation usw. für Nieolaus 
usw.mit und befiehlt, ihn in den Besitz der reservierten Benefizien zu bringen. 

1) Johann von Lieser. 
2) Peter von Hachenberg; s.o. Nr. 414. 
8) Nr. 424. 
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