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dessen Vorfahren zu Voitsberg gestiftete Karmeliter-Kloster,
freiet die Gründe und Leute desselben, die aber im Fall der Noth

dem Kloster durch eine massige Steuer unter die Arme greifen sollen.
Das Kloster erhält yom Könige auch die Erlaubniss jährlich 6 Fuder
Wein über den Semcring (aus Oesterreich) oder aus der Mark, wie
auch 300 Vierling Getreides mautli- und zollfrei heimzuführen zum

eigenen Gebrauch oder auch zum Verkauf; auch gefürstete Freiung
im Bezirk seines Gebäudes wird ihm bewilligt, die Verletzung seiner
Privilegien wird mit einer Pön von 20 Mark Goldes gebüsst (Re
gesten I, Nr. 1439).

Das Karthäuser-Kloster Seiz hatte Streit mit dem Pfarrer

Niclas Sakh zu Gonowitz, dessen Drittel-Zehent es unentgeltlich mit
seinen zwei Dritteln heim führen sollte, da doch bisher die Kosten

seines Theiles der jeweilige Pfarrer bestritten hatte. König Fried
rich befiehlt auf Ansuchen des Priors am 1. Juni 1443 dem Pfarrer,

seinen Theil selbst zu fechsen (Regesten I, Nr. 1455).
In jeglicher Beziehung wichtiger aber ist die von K. Friedrich

als Landesfürsten und oberstem Vogt gegebene Urkunde
vom 3. Mai 1447, wodurch die Streitigkeiten der zwei Klöster in

Pettau (Dominikaner und Minoriten) mit ihren Leuten und Holden,
welche sich über Zinsen und Roboten beschwert hatten, entschieden

wurden. König Friedrich spricht in dieser Urkunde ganz bestimmt
aus, dass er oberster Erbvogt aller in seinen Fürstenthumen und

Landen gelegenen Klöster sei 1 ).

*) Die Leute and Holden werden verpflichtet, die gewöhnlichen Zinsen und

Abgaben zu geben und Roboten zu leisten, welche sie bei Lebzeiten der Herren

von Pettau gegeben und geleistet hatten, keine neuen Steuern dürfen die be

sagten Klöster von ihnen fordern. —• Wir theilcn dieses Doeument aus einer

im Hausarchive befindlichen handschriftlichen Collection des Dominikaner

klosters zu Pettau mit. „Wir Fridreich von gots gnaden Römischer kunig zu

„allentzeytn merer des reiclis Hertzog ze Österreich ze Steil- zeKerenden vnd

„ze Kraft), Graff zu Tirol etc. Deckenncn von der stöss vnd zwitrecht wegen,

„so gewesen sind zwischen den erbern geistlichen n. den brudern vnd klo-

„sterleuten der prediger vnd der minnerbriider Orden zu Pettau ains vnd aller

„irer vnd irer gotsheuser leut vnd holden die in n weilend n die von Petlaw

„geben habend, des andern tails, die Sy vns als lanndesfürsten, vnd irem obristen

„vogt fürpraclit vnd angerufft habend enlschaidung darumb zwischen in ze tun,

„wie es hinfür darumb zwischen in steen vnd gehaldn sull werdn. Das wir

„die selben ihr stöss vnd zwitrecht aigenttleich fürgenomen vnd nach vnser


