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Diese seine politische Gesinnung dürfte wohl den Papst wenig
geneigt gemacht haben, seine Wahl zu bestätigen und ilnn das Pal
lium als Zeugniss derselben zu übersenden.

Erzbischof Eberhard hat den Dompropst zu Salzburg, Berthold,
 nach Rom gesendet, um vom Papste Innocenz III. dasselbe zu erbitten.
Seine Mission war wohl eine doppelte, denn auch von Seite des
Capitels hatte er Aufträge und wie es scheint, nicht ganz im Ein

klänge mit dem Erzbischof; wenigstens erlangte der Dompropst
während seines Aufenthaltes zu Rom eine Bulle, an die Bischöfe

von Passau und Freising wie an den Abt zu Raitenhaslach

gerichtet, worin dieselben beauftragt werden, gewisse Beschwerden
des Capitels gegen eine Institution seines Vorgängers, des Erzbischofs

 Adalbert näher zu untersuchen, und nach canonischen Rechtsgrund
sätzen darüber zu entscheiden.

Erzbischof Adalbert hatte nämlich zu Friesach ein Collegiatstift
für Secular-Canoniker gestiftet und demselben acht Kirchen incorporirt,
ohne das Domcapitel um seine Einwilligung zu ersuchen, das
sich durch diese Stiftung ungemein beschwert fühlte. Auch ein
Hospital ward ihnen übergehen, das eigentlich dem Kloster Admont
zustand. Die Bulle ist vom 30. September 1200 i ).

 Am selben Tage bestätigte Papst Innocenz 111. in einer an den
Dompropst und das Domcapitel gerichteten Bulle alle Privilegien und

30. September 1200.
Innocentius episcopus seruus seruorum dei — venerabilibus fratribus — — Pata-

uiensi et — — Frisiensi Episcopis | et Dilecto filio — — abbati de Raite'nhasla

salutem et apostolicam benedictionem. Sicut querela dilectorum filiorum | Capituli
Salzeburgensis Ecclesie nobis exposita patefecit bone memorie Albertus quondam
archiepiscopus eius- | dem ecclesie preter illorum assensum in graue ipsorum
preiudicium in quadam plebe que dieitur Frisaeh | caiionicos instituit seculares,
quibus etiam octo alias ecclesias, in quarum singulis solebant sacerdotes singuli |
deseruire et exhibere pauperibus et perogrinis obsequia caritatis, quoddnm insuper
hospitale quod sub dis- | positione monasterii de Admont receptioni hospitum et
pauperum sustentationi fuerat ordinatum eisdem J Canonicis secularibus assignauit,
 ubi nullum omnino beneficium peregrinis uel pauperibus exhibetur. Vo- | lentes
igitur super hoc debite prouisionis remediuin adhiberi, discretioni uestre per
apostolica scripta | mandamus, quatinus uocatis ad presentiam uestram quos propter
hoc noueritis esse uocandos et in- | quisita super preinissis diligentius ueritate,
auctoritate nostra sine appellationis obstaculo statua- | tis quod de iure uideritis
statuendum et faciatis per censuram ecclesiasticam inuiolabiliter | obseruari. Quod
si omnes hiis exequendis nequiueritis interesse, duo uestruin ea nichilominus exe- |

quantur. Datum Laterani 11 Kalendas Octobris, Pontißcatus nostri anno Tertio. |
Orig. Perg. Bl. Bulle. Geh. Haus- und Staatsarchiv. Salzb. Abth. Domcapitl. Archiv.


