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Zunächst kam die Kostenfrage an die Reihe. Zur Erhaltung der
Procuratoren, welche die Befreiung der Prälaten von den kirchlichen
Strafen und zugleich von dem persönlichen Erscheinen zu bewirken
und ihre Stelle daselbst zu vertreten haben, sollen alle Prälaten ohne

Unterschied ihre Beiträge leisten. Ausgaben jedoch, welche die
Aufhebung der kirchlichen Strafen erfordert, treffen nur die persön
lich dabei Betheiligten. Trete der Fall ein, dass einige Prälaten
unter dem Vorwände, sie hätten ohnehin ihren eigenen Procurator
zu dem Concil gesendet , sich weigern würden, zu den umgelegten

Beträgen beizutragen, so solle dieser Zwiespalt von den Stellvertre-'
tern des Passauer Ordinarius nach Laut des ihnen diesfalls ertheil-

ten Auftrages beigelegt werden.
Was die Zahl der Procuratoren betrifft, so solle jeder Orden

wenigstens einen absenden, Die zu leistenden Beiträge bestimmt ein
Ausschuss von 12 Prälaten (wovon 6 dem Chorherren-, 6 dem Bene-
dictinerorden, 8 dem Lande Österreich, 4 dem Herzogthume Baiern
angehören), nach den Einkünften und der gewöhnlichen Schätzung.
Sie wählen aus ihrer Mitte einen engern Ausschuss (3 Chorherrn,
3 Benedietiner-Prälaten, 4 Österreicher und 2 Baiern), zur Eintrei

bung der ausgeschriebenen Beträge mit unbeschränkter Vollmacht
und dem Rechte, die Beihülfe des Passauer Bischofes in Anspruch
zu nehmen.

Die Procuratoren selbst haben bei dem Concil dringend darauf
zu bestehen, dass sie wieder in die Heimat kehren dürfen ohne ge
zwungen zu sein, dem Concil bis zu seinem Ende beizuwohnen. Zur

Begründung dieses Ansuchens weisen die Prälaten darauf bin, dass
die Väter zu Basel durch die Berufung der Prälaten eigentlich ein
neues Recht geschaffen, da diese nach dem bisher üblichen Rechte
nicht verhalten werden können, einem allgemeinen Concil (wohl
Diöcesan- und Provincialsynoden) beizuwohnen. Zudem haben sie
beinahe seit dem Beginn des Concils durch länger als 3 Jahre ihre
Procuratoren mit grossen Unkosten auf dem Concil gehabt, und aus
dieser Rücksicht wohl erwarten dürfen, nicht in so überstürzender

Art und Weise mit kirchlichen Strafen belegt zu werden, und das
um so mehr, nachdem der Wortlaut der früher erlassenen Berufung

sich nur auf diejenigen, welche bisher Niemanden gesendet, beziehen
Hess. Auch sei so eben im Aufträge des Concils in den österreichi
schen Landen die Visitation und Reformation der Klöster eingeleitet


