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per d. Johannem Gail et admissus est. Angerer erscheint auch fer
nerhin nicht mehr bei den Sitzungen des Kapitels und ließ seinen 
Pfründenanteil auch beim Generalkapitel am Feste der hl. Helena 
(15. April) 1536 durch seinen Stellvertreter den Kanonikus Josef 
Dietenhaymer in Empfang nehmen. Eodem die (i. e. festo St. Helene) 
d. Jos. Dientenhavmer addixit residentiam d. Gregorii prepositi Brixi- 
nensis et admissus e s t l).

Den größten Teil des Jahres 1535 dürfte Angerer in seiner 
Diözese zugebracht haben. Wenigstens finden sich dort zwei von 
ihm vorgenommene Investierungen verzeichnet (vom 22. Juli und 
15. November), sowie er auch gegen Ende dieses Jahres die Be
ziehungen zwischen der Bürgerschaft und dem Klerus daselbst regelte. 
Auf Antrag des päpstlichen Legaten Pimpinelli übernahm sodann 
Angerer die Verkündigung eines Kreuzzuges gegen die Türken, wozu 
er am 23. Dezember mit den nötigen Vollmachten versehen wurde. 
Trotz des scharfen Winters begab er sich nach Augsburg und von 
dort nach Italien und überließ die Leitung seiner Diözese in der 
Zwischenzeit dem kundigen Johann Faber2). Über seine Wirksamkeit 
in Italien konnte ich nichts auffinden. Spätestens im Juni 1536 kam 
Angerer wieder zurück; am 23. Juni nahm er seit langer Zeit wieder 
einmal teil an einer Sitzung des Brixener Domkapitels und ebenso 
bei den im Juli gehaltenen; dagegen wird er nicht bei denselben 
erwähnt vom 29. Juli bis 23. Oktober, obwohl ihm um Michaeli seine 
Präbende zugesprochen wurde. Als anwesend wird er ferner ge
nannt in der Zeit vom 23. Oktober bis 11. Dezember 1536 und vom 
22. Februar bis 18. April 1537. Dann aber hören wir fast ein volles 
Jahr nichts mehr von ihm bis 15. April 1538, wo es von ihm heißt: 
D. prepositus residentiam suam in  p r o p r i a  p e r s o n a  addixit et 
admissus e s t3). Er blieb jedoch nur kurze Zeit in Brixen, wobei er

') P. 0. II. 211.
2) W iedemann 1. c. S. 164, 172/3.
3) P. 0. II, 215. Daß Angerer damals von Brixen abwesend war und sieh 

höchst wahrscheinlich in W iener-N eustadt oder am Hofe K. Ferdinands aul hielt, 
glaube ich aus drei Schreiben des Domkapitels entnehmen zu können, in denen 
dieses ihn aufforderte, die Pfarre Axams zu verleihen, und als darauf keine 
Antwort erfolgte, ihm  für d i e s m a l  das Kollationsrecht entzog. Cfr. R egistratur 
W l. 215, 295 zum 4. Sept. und 22. Okt. 1537; dagegen bemerken die R ats
protokolle HI schon zum 10. S ep t.: „Dem von N eustadt ze schreiben, weil er 
durch acht m onat keinen für Axams ernennt h a t, is t sein colations rech t ver
fallen.“ Es scheint ihm damals die F rist verlängert worden zu sein. Daß 
Angerer auch w eiterhin sieh höchst wahrscheinlich in seinem Bistum oder am 
Wiener Hofe aulgehalten habe, folgt aus zwei Schreiben des Brixener K apitels
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