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XIII.

Der Propst von Salzburg trägt dem Chorherrn Colomann auf gegen die angesonnene
Particular-Reformation zu protestiren.

Dat. Salzburg, 37. März 1434.

Favorabili salutacione premissa Venerabiles ae egregii in xsto
nobis sincere dilecti. Vns ist angelanget, wie man machen wolde
particularem reformacionem alain per alemoniam sive certas ecelesias
seu monasteria, wör dem also vnd das Ir solich reformacionem ver-

stunt, Bitten wir ew sunder mit allem vleis vnd emphelhen ew ernst
lichen von vnsern vnd ander prelat in vnsers genadigen herrn von

Salczburg Bistumb wegen , Ir lasset solichs nicht gen, vnd darauf ad
generale concilium appeliret etc. vnd besecht, das wir darinn nicht
verkurtzt werden, wann solde nicht generalis refermacio gen, sunder
nur particular, so sprächt: Ir liiet sein von vns nicht in mandat, vnd

nämpt ew auch nicht uerner gewalts darinn an, wann wir darinn nicht

eonsentiren wurden, vnd tut darinn, als wir des sunder wolgetrawen
zu ew haben, vnd ob eines andern mandat, darinn man ew limitiern

solde, not wär, das lasset vns bey dem gegenburtigen boten verschriebn
widerumb wissen. Sunder mügt ir dem legaten wol fürlegen vnd zu
erkennen geben, wie vns aller traide hewer, den man vns diennen

solde, auch der wein gantz verdorben sein vnd der Schawer erslagen
habe, darczu die Arm läwt vor Armut anf vnsern gutem nicht peleiben
vnd der mer gepawen mugen vnd darab entrinnen müssen. Datum

Salczburg ipsa die sancti Ruperti Anno MCCCCXXXIV.

Sigismundus dei gracia prepositus et Archidiaconus,
Chrafto decanus Totumque Capitulum ecclesie Salcz-

burgensis.

Nachschrift. Sunder herr Kolman seuden wir ew bey dem
gegenwürtigen boten ycz vier vnd zwainczig Reiniseh gülden, darumb
schikchet vns ain recognicionem widerumb bey dem boten, vnd lassen
ew wissen, das vns der brobst von pämburg vnd ainer mit im die

contribucion aufgesagt habend, vnd nymer mit vns contribuiren
wellen. Auch als ir vns geschriben habet, wie wir selb zu dem con-
cili hinauf komen solden, das vnser nucz vnd frum wäre. Nu wärn

wir des also willig, vnd wär an vns darinn nicht abgang, seind die

sache also gestalt worden, darczu ist es auch iu Bayrn vnfridlich, das
wir sein zu disen zeitten bekomen vnd nicht zewegen pringen mügen.


