Nr. 1545 {I4J1 VII 28): Der Abt möge zusehen, an sine notabili damno parochie monasterii ...
regi possent utiliter sub communi salario per sacerdotes seeulares ad voluntatem abbatis amovibiles
... ; sie enim commisit nobis rmus pater et dominus dominus legatus supranominatus.
Nr. 1546, Hs. MELK 896: Der Abt möge zusehen, an cura parochiarum per sacerdotes seculares sub
annuo salario per ad eius voluntatem removibiles utiliter possit exerceri .. „ prout nobis commisit
rmus pater dominus legatus prenominatus; super quo conscienciam domini abbatis oneramus. Si vero
sine damno monasterii sie fieri commode nequiat, tune preficiat fratres zelum habentes animarum et
sciencia ydoneos, ut populus proficiat.
Nr. 1812 (1411 IX 21): Parrochias (abbas) non per monachos, sed per honestos prespiteros regat
seculares; nam expresse nobis commisit reverendissimus pater dominus legatus prenominatus, ut non
paciamur, quantum possibile fuerit, monachos extra monasteria demorari. Ob eandem racionem non
per professos huius monasterii, sed per honestas personas regantur seculares sub annuo salario, sine
tarnen pauperum oppressione. Verum parrochiam prope monasterium sitam, que non requirit residenciam extra monasterium personalem, regi permittimus per fratres, si ydonei fuerint aliunde.
Nr. 1955 {I4J1 XI l):Et quoniam nobis commisit rmus pater dominus legatus prenominatus diligenter providere, ne monaehi extra monasteria demorarentur, ideo committimus domino abbati .. „
ut curam parrochianorum regat semper per presbiteros seculares ydoneos et discretos sub annuo salario ad eius voluntatem removibiles, nisi in casu necessitatis cogatur per fratres regere, ne populus
negligatur. Super hoc conscienciam suam oneramus.
Nr. 1986 ( 14J l XI II): Der Abt möge zusehen usw. wie oben Z. 24-21 bis exerceri. Quod si ita fieri
possit, tune oportuno tempore abbas id faciat, prout nobis commisit reverendissimus pater dominus
legatus prenominatus. Super quo conseienciam domini abbatis oneramus. Si vero sine damno monasterii sie fieri eomode nequeat, tune preficiat usw. wie oben Z. 27-28 bis proficiat et non negligatur.

1451 Juli 28, Göttweig.

Nr.1546

Kundgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren der Benediktinerkloster beiderlei Geschlechts in
der Provinz Salzburg, der Abte Stephan von Melk, Martin von den Schotten zu Wten und
Laurenz von Mariazell über die Visitation des Klosters Gö'ttweig.
Entwurf: CAMBRIDGE (Mass.), Harvard University, The Houghton Library, Ms. lat. 162 f. 49'-J4'" bis
19J8: MELK, Stiftsbibl„ Hs. 862 (84;/P JJ) f. 22;'-22r (= H). Die ehemals Melker Hs. ist heute
in drei Teile zersplittert: f. 1-62 bilden den ÜXFORDERCodex, Bodleian Libr., Lyell 62, f. 14-17;,
u.a. mit Werken des NvK (De visione dei, Idiota de sapientia), das John Rylands Ms. lat. 4J9 in
MANCHESTER und schliefSlich f. 114-228 die Hs. H. Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen
2 69 Anm. l, bezeichnet den Text von Nr. r 546 darin als Abschrift, die Schlitpacher vom Or. genommen
habe, um sie als Konzept für die Visitation von Seitenstetten einzurichten,- s.u. Nr. 1602. Das stimmt
aber nicht; denn die unten genannte jüngere Kopie G aus Gö'ttweig berücksichtigt, von kleineren Ausnahmen abgesehen, alle Streichungen und Ergänzungen der Hs. H, die somit eindeutig als Entwurffür Go'ttweig, nicht für Seitenstetten ausgewiesen ist, freilich von Schlitpacher dann sekundär für Seitenstetten mitbenutzt wurde; s.u. Nr. 1602.
Kop. (18. Jh„ vermutlich Abt Magnus Klein 1768/8;): GöTTWEIG, Stiftsbibl„ Hs. 887 (rot) (ohne Paginierung) Nr. 724 (= G),- das Ende im Umfang einer halben Seite von H samt der Datierung fehlt.
Die bei Fuchs, Traditionsbücher J88 Nr. 489, genannte Kopie im Gö"ttweiger Stiftsarchiv (A XXIV
4;) ist nach Auskunft von Kustos Dr. Lechner von 1991 I 14 im Archiv nicht mehr vorhanden und nach
dem Kriege wohl verlorengegangen.
Erw.: Kropf!, Bibliotheca Mellicensis 2;oj. und 398,- Berliere, Chapitres generaux, in: Rev. Ben. 19, 64
= Metanges III 112; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 269; Fuchs, Traditionsbiicher
;88 Nr. 489; Höäl, Gö'ttweig im Mittelalter 94 und 222/,," Bruck, ProfefSbuch IJJ,' NiederkornBruck, Melker Reform 32 und 191.
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