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das salzburgisch war. Wie kann man aus diesem Gerichtsacte auf

einen gemeinschaftlichen Kriegszug gegen Erzbischof Adalbert
schliessen, an dem sieb auch Bürger von Reichenhall betheiligt
hätten? — — Büchner selbst fährt fort: „Erzbischof Adalbert

„ergriff beim Anblicke so grosser Macht die Flucht, wurde aber auf
^derselben in der Gegend bei Hallein von seinen eigenen Leuten
„gefangen genommen und in das Schloss Werfen eingesperrt, wo er
„14 Tage lang sass. Von da schleuderte er Interdict und Bann auf
„seine Feinde herab und lange noch im folgenden und nächst
folgenden Jahre muss das Morden und Brennen im Erzbisthum fort-
„gedauert haben; selbst ein Theil der Stadt Salzburg wurde durch
„Feuer zerstört kurz vor Adalbert’s Tod, der im April 1200 er

folgte.“
Büchner beruft sich hier auf die Annalen des Hermannus Alta-

hensis anno 1198, p. 603 bei Oefele Bd. I. Abt Hermann sagt jedoch
(Böhmer, Fontes II, S. 494) nur: „M. C. XC. VIII. Adalbertus
„archiepiscopus Salzburgensis circa fluvium qui dicitur Lamer a
„ministerialibus capitur, et in Castro Werven per dies quatuordecim
„captus tenetur. Propter quam enormitatem facti divina in Salzpur-
„gensi ecclesia aliisque episcopatibus vicinis interdicta sunt. Libe-
„rasti nos ex affligentibus cantatum est ei dimisso.“

In diesen Worten welche auch das Chronicon Salisburgense
hat, woher sie Abt Hermann wahrscheinlich entlehnte, ist von dem

ganzen angeblichen Zuge Herzogs Ludwig von Baiern und seiner
Freunde keine Rede, die Auflehnung der Ministerialen geschah
wahrscheinlich in Folge der harten Behandlung der Reichenhaller.

Man sieht, dass noch die in der Bulle angedeuteten Vorgänge
welche dem Erzstifte so beträchtlichen Schaden zufügten, unauf
geklärt sind.

Übrigens bereitete sich die offenbare Feindschaft und der
äussere Krieg zwischen Herzog Ludwig von Baiern uud den
baierischen Bischöfen, der bereits hier in Aussicht gestellt ist, nach
und nach vor und kam, wie wir sehen werden, im Jahre 1203 zum

Ausbruche.
Buchner’s Darstellung wird durch die leider so schweigsamen

und lückenhaften Chroniken und Annalen dieser Zeit nicht motivirt.

In der vorliegenden päpstlichen Bulle heisst es: „(didicimus).
„quod nobilis uir Dux Bouarie et qnidam alii propriis uobis nominibus


