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Burg zu Neustadt, beide mit allen Renten; dann die Untertlianen
und Güter der abgebrochenen Veste Grimmenstein, 20 Pfund Pfen
nige jährlich aus den Renten des Gerichtes Neustadt und 2 Mühlen.
Von diesen Einkünften soll der Propst jährlich SO Pfund Wiener
pfennige, der Dechant 30 und jeder Chorherr 20 ungrische Gold
gulden beziehen.

Die Einwilligung des Erzbischofs von Salzburg als Ordinarius
war vorausgegangen, das Basler Concilium beeilte sich, diese Stif

tung des römischen Königs zu bestätigen (am 26. September 1444,
siehe Regesten I, Nr. 1762); wie es scheint anfangs aus freiem
Antrieb, wenige Wochen später neuerdings nach dem inzwischen
kund gegebenen Wunsche König Friedrich’s (10. October 1444,
siehe Regesten 1, Nr. 1787). — Das Concilium ertheilt dem Könige
und seinen Nachfolgern (als Fürsten von Steiermark) das Präsen
tationsrecht sowohl zu den einfachen Canonicaten als zur Propst- und
Dechantswürde, dem neuen Stifte selbst alle Rechte und Vorzüge,
" ßlche die Dignitare und Canonici zu St. Stephan (in Wien) gemessen.

„familiäres aut liomines eorum occasione huiusmodi prerogativarum et gra-

„tiarum, ipsis per aos, ut prefertur, concessarum, vigiliis, custodia portarum

„seu murorum labore in fossalis aut aliis quibuscunque oneribus realibus

„seu personalibus ullalenus pregraventur, quin imo cos ab iis Omnibus volu-

„mus babere Iiberos et quielos.’' — „Volumus quoque, quod Capitanei

„uostri, Eantsehreiber, Caste11 an e i, iudices quicunque

„aut que.vis alia secularis potestas in die tos Prepositum,
„D ec an um, Cap it uluni, eorum familiäres, colonos, liomines

„et bona potestalem et Superioritatem aliquani nullatenus
„babeant, neque sibi vindicent, aut vendicare presumant, quouiam nobis,
„heredibus et successoribus nostris uti fuudatoribus et advocatis eorum, aut

„de cerla scientia ad id a nobis deputaudis poteslatem et superiorilatem buius-

„modi quoad temporalem iurisdictionem specialiter duximus reservandam.”
Uer Propst ist landesfürstlicher Rath, Propst und Capitel dürfen roth siegeln.
Am Ende: „Nos Fridericus prelibatus prescripta recoguosciinus, profitemur
„et approbamus. Ad mandatum Domini Regis in cousilio, presentibus venera-

„bilibus Friderico Ratisponensi, Lconliardo Pataviensi, Johanne Gurcensi,
„Sylvestro Kiemensi et Laurentio Lauentinensi Episcopis, Caspar Slick,

„Caucellario, Conrado de Kreyg, Wagistro Curie, Johanne de Nejtperg,
„Georio de Puchhaiin, Johanne de Starlienberg, Alberto de Pottendorf, Sigis-
„mundo de Ebersdorff, Johanne Ungnad, Magistro Camere, Walthero Zebin-

„ger, Georio Fuchs, Marscbalco Curie, et aliis quam pluribus personis fide
„dignis.”
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