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Nr. 2627), vom Franciscaner Johann Capistran am 16. Juli
14S1 (siehe Regesten I, Nr. 2704), vom Kloster Tegernsee am

• 24. August 1449 (siehe Regesten I, Nr. 2S86), u. s. w.
Diesem frommen und der römischen Kirche ganz ergebenen

Fürsten konnte die römische Curie ganz vertrauen und ihm in allem

willfährig sein, ja der Papst fand esräthlich, ihm Rechte einzuräumen,
welche bisher weltlichen Obrigkeiten nicht zustanden, nach canoni-
scliem Rechte. So wurde in der Bulle Papst Nicolaus V. vom 7. April

14-S2 (Regesten 11, Nr. 2822), nebst der nicht auffälligen Erlauhniss
zur Errichtung eines Stiftes regulirter Chorherren (in Neustadt
oder in sonst einem andern Orte) und der Bewilligung für die Pröpste
dieses neu zu errichtenden und der bereits bestehenden Chorherren-

StifteVorau und Stainz, sieh der Pontificalien zu bedienen und

Paramente u. s.w. weihen zu dürfen (was auch dem Abte des Cister-

cienserklosters zu Neustadt gestattet sein soll), dem Kaiser das Recht
eingeräumt, in diesem und allen andern Klöstern seiner Lande Miss
bräuche, falls selbe von den Diöcesanen nicht abgestellt würden,
reformiren zu dürfen &lt;).

Die Motivirung dieser geistlichen Gnaden und eingeräumten
Rechte beweist, dass der Papst das Benehmen und die ganze Hal
tung des neugekrönten Kaisers nach Verdienst würdigte 2 ). Ja er

i) Abgedr. in m. Materialien II, S. 7, Nr. VI. Es heisst daselbst: „Adjicientes

„premissis ad hoc, ut in predictis omnibus et singulis aliis tui ducalis do-

„m i ni i monasteriis quorumcunque ordinum regularis observantia in omni

„integritate vigeat et integra conservetur, ut quotiens in eisdem monasteriis

„quicquam deforme aut ab huiusmodi observantia devium irrepserit diocesanis

„locorum reformandis deformitalibus huiusmodi non intendentibus tu viros

„ydoneos sub huiusmodi observantia viventes deputare possis, qui dicta mo-

„nasleria illorumque personas visitent, singula, quae ad visitationis officium
„spectant, ibidem exerceant quaeque in eisdem monasteriis deformia refor-

„ment, excessus et crimina quorumcunque corrigant et puniant, ipsisque etiam

„monasteriis presidentes prout eorum culpae et demerita id exegerint, et id

„alias de jure faciendum fuerit, ab illorum regimine destituant et amoveant”...
2 ) Es heisst in der Einleitung: „Dignum arbitramur et congruum ut tu fili

„carissime, quem favor virtutum omnium celestis imperii dispositio provida ad

„terreni imperii fastigium censuit salubriter sublimandum quique tuae appro-
„b a t i o n e m personae ad huiusmodi fastigii culmen nec non victoriae conse-

„crationem et imperiale diadema a nobis vicario illius licet immerito

„cuius sunt omnium iura regnorumdigne susciperemeruist;
„ab ccclesia sanctaRomana cuius te fidelissimum devovisti


