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1.
Erzbischof Eberhard [I.] von Salzburg gestattet Propst Gerhoch und den Chorherren
von Reichersberg, entsprechend seiner mündlichen Zusage und unbeschadet der erzbischöflichen Rechte, die Pfarre Bromberg mit einem ihrer Chorherrn zu besetzen, und
bestimmt, daß dieser bei Vernachlässigung seiner Pflichten nach Verwarnung durch den
Erzbischof oder Archidiakon durch den Propst zurückzurufen und ein anderer Chorherr
durch den Erzbischof dort einzuweisen ist; soweit als möglich soll der Pfarrer den Regeln
des Klosters unterworfen bleiben.
1160 Juni 8, Salzburg.
Or. Reichersberg StiftsA: U 14 (A). — Unvollst. Abschr. 2. H. 12. Jh. im “Liber
delegationum” ebenda: Hs. 55 fol. 19v -20r (B).
(Gewold), Chronicon Reichersperg. (1611) 199 = Hund – Gewold, Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Monachii 1620) 238 = Ludewig, SS. rer. Germ. 2 (1718) 273 =
Hund – Gewold, Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Ratisponae 1719) 164 = Hansiz,
Germania sacra 2 (1729) 261. — Mon. Boica 3 (1764) 439 Nr. 78 unvollst. aus
B. — UBLOE 1 (1852) 325 Nr. 89 unvollst. aus B. — UBLOE 2 (1856) 302
Nr. 204 aus A. — SUB 2 (1916) 484 Nr. 348 aus A.
Reg.: Ankershofen in AVGT 2 (1850) 125 Nr. 335 = Ankershofen in AÖG 5 (1850)
253 Nr. 309 zu nach 1147 = Ankershofen in AÖG 8 (1852) 355 Nr. 368 zu 1160.
— Meiller, RAS (1866) 88 Nr. 148. — Van den Eynde, L’œuvre (1957) 246 Nr. 84.
— Classen, Gerhoch (1960) 375 Nr. 102.
Der Erstdruck von Gewold beruht auf einer Abschrift vom Ende des 12. Jahrhunderts in einer 1624 verbrannten Handschrift; vgl. dazu Nr. Rei 1.
Bereits Martin, Urkundenwesen (1915) 639 und Fichtenau in MIÖG 52 (1938) 24
Anm. 4 sowie Classen a. a. O. weisen die Abfassung des Textes dem Empfänger,
d.h. Propst Gerhoch zu; die Ausfertigung erfolgte ebenfalls durch einen Empfängerschreiber.
(C.) ‡ Eberhardus dei gratia ȩcclesiȩ Iuvauensis archiepiscopus ‡ dilectis in domino filiis Gerhoho Richerspergensia preposito et eius fratribus salutem et sinceram in Christo
dilectionem.
Quia nostri est officii, ut in dispensatione1 nobis credita1 religiosas
et in dei devotas personas manu teneamus et confoveamus, vobis in hoc tanto devotiores existimus, quanto vos attentius in dei servitio et religionis observantia studere
cognoscimus. Unde concessionem in Brambergensi ȩcclesia vobis verbo nostro factam
scripto quoque nostro firmatam decernimus vobis vestrisque successoribus inviolabilem
permanere, ut videlicet unus de vestris curam plebis administret, salva in omnibus iusticia nostra nostrorumque successorum. Adicimus etiam, ut si, quod absit, persona de
vestra congregatione in hoc ministerium assumpta vel in religionis disciplina vel in commissi gregis providentia vel in dilectione ac fidelitate erga claustrum suum custodiendab

2
minus, quam oportet, cauta invenitur et secundo ac tercioc coram archiepiscopo vel eius
archidiacono commonita non resipuerit viciaque notata non emendaverit, liberum sit
preposito consulto primum Salzburgensi archiepiscopo cum eius consensu personam
illam retrahere ad claustralem districtionem atque in eius locum subrogare alium de
manu archiepiscopi regulariter investiendum, nec tamen a regulis claustri, quantum
posibilitas admittit, servandis ullomodo eximendum. Ut autem hȩc nostra concessio
firma et inviolata permaneatd , cartam hanc inde conscriptam sigillo nostro communirie
fecimus.
+f Ego Eberhardus Salzburgensis archiepiscopus subscripsig . (M.)h
+ Ego Hartmannus Brixinensis episcopus ssi .
+ Ego Romanus Gurcensis episcopus ss.
+k Ego Hugo Salzburgensis prepositusl archidiaconus ss.
+ Ego Heinricus abbas sancti Petri ss.
v
+ Ego Odalricus Chimensis prepositus ss.
+ Ego Heinricus Berhtescadmensis prepositus ss.
+ Ego Heinricus decanus maioris ȩcclesiȩ ss.
+ Ego Ditmarus Hallensis prepositus ss.
Data Salzburg VI idus iunii, anno dominice incarnationis Mo Co LX, indictione VIII,
anno pontificatus nostri XIII; feliciter amen, amen.
Siegel aus naturfarbenem Wachs auf der Rückseite in der Blattmitte mit einem Pergamentstreifen eingehängt, rund, geprägt mit Typar 2 des Erzbischofs, s. Abbildung in
SUB 2 Tafel III Nr. 9.
a)

b)
erstes i verb. aus e A
B, in A irriger Kürzungsstrich durch den Oberschaft des zweiten b
d)
durch den Pergamentstreifen des Siegels zum Teil verdeckt
danach Raum freigelassen für die
e)
f)
hier nicht erfolgte Einhängung des Siegels
ri unter der Zeile nachgetragen A
mit dunklerer
Tinte von anderer Hand (Erzbischof ) als die folgenden Unterfertigungen vom Schreiber des Kontextes
g)
h)
i)
gekürzt mit ss A
aufgelöst: bene valete
mit dieser Unterfertigung beginnt ganz links
von der des Erzbischofs eine Kolumne mit vier Unterfertigungen von der Hand des Kontextschreibers
k)
mit dunklerer Tinte und in anderer Form als die anderen Kreuze des Kontextschreibers, wohl
l)
m)
eigenhändig
mit dunklerer Tinte über der Zeile nachgetragen A
diese und die folgenden
Unterfertigungen bilden eine mittlere Kolumne links von der Unterfertigung des Erzbischofs
c)

1) dispositione – credita vgl. 1. Cor. 9, 17.

