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„des besagten Reiches was immer für eines Standes, selbst wenn
„sie in königlicher oder bischöflicher Würde glänzen, strenge
„befehlen („districte prccipim.vs”), dem besagten Kaiser pflicht-
„gemäss zu gehorchen und zu Gebote zu stehen.”— (Folgt die

gewöhnliche Schlussformel.)
Wir sehen aus dieser wichtigen Bulle, dass erstens der Papst

die Bestätigung (oder Verwerfung) des zum König, künftigen
Kaiser von den Churfürsten Erwählten als Recht des päpstlichen
Stuhles wie so viele seiner Vorgänger vindicirte, und zweitens,
dass die Haltung des frommen Friedrich’s die Erwartung selbst
über troffen habe, welche man von seiner Ergebenheit hatte.—

Dass zu dieser Haltung gegen den päpstlichen Stuhl die Lage
Friedrich’s in seinen Reichen wesentlich beigetragen, ist in die Augen
springend; es waren ja von Oesterreich und Ungern Deputationen
erschienen, welche den Vormund ihres Erbherrn förmlich verklag
ten. Doch davon später. —

Wir müssen noch einige andere 'päpstliche Erlässe berücksich
tigen, welche die Stellung des neuen Kaisers beleuchten.

Vom selben Tage (19. März) der Krönung ist die Erlaubniss
datirt, nach alter Gewohnheit unter gewissen Bedingungen für persön
liche Verdienste seiner Getreuen geistliche Pfründen durch soge
nannte erste Bitten in Anspruch zu nehmen 1 ).

In der Einleitung wird hervorgehoben, dass der Kaiser gelobt
habe, ein treuer Vogt der Kirche zu sein, welche er als seine Mut

ter undHerrinn anerkenne ("„«6 eadem ccclesia cuius te fidelem
„advocatum, devovisti. . eam hitmili professione matrem tuam

p'ecognoscens et dominum . . .

Aus dieser demüthigen Unterwerfung ist auch zu erklären, dass
der fromme Kaiser sich eine Reihe von päpstlichen Gnaden erbat;
welche theils seine Person, theils seine Lande betrafen.

So wünschte er , vom päpstlichen Stuhle die ausdrückliche

Genehmigung zu erhalten, seine Güter und Gerechtsame ver-

*) S. Regesten K. Friedrich’s IV., Bd. I, Nr. 2777, abgedruckt im Anhänge
S. CXVII, Nr. 97. Die Erörterung der Bedingungen würde uns hier zu

weit führen, wir bemerken nur, dass ausdrücklich untersagt ist, Benelicien

in Anspruch zu nehmen, welche der päpstlichen Disposition Vorbehalten
waren.


