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Übrigens stand Heinrich mit seinen traurigen Geldverhält
nissen nicht allein, fast alle Stifter litten, wie wir sehen wer
den, an dem gleichen Übel.' Außer der immermehr an der 
Stelle der bisherigen Naturalwirthschaft sich verbreitenden Geld- 
wirthschaft, indem jetzt auch christliche Kaufleute und nicht mehr 
bloß die Juden das Geschäft des Geldverleihens zu oft geradezu 
horrenden Zinsen betrieben, sowie neben dem mächtigen Auf
schwung des Handels und der Industrie und der dadurch herbei
geführten Geldentwerthung, mögen die Fehden und die dadurch 
nothwendig gewordenen Entschädigungen und die sehr kostspieligen 
Burghuten, über welche schon Leo Klage ftihtzte, sowie die bis
weilen sehr drückende Besteuerung zu Gunsten des hl. Landes, 
die meiste Schuld an der Verarmung tragen. So muß Heinrich 
z. B. dem Ministerialen Hugo inter latinos 8 Pfd. jährlich 
stipuliren cid. 8. Oct. 1278,Z noch beschwerlicher ist der Dienst
vertrag mit Friedrich von b erg vom 24. August 1288?) —  
Speciell kommen beim Bischof noch die Ausgaben für den 
D o m b a u  hinzu, für welchen er ausdrücklich als Schuldner 
genannt wird?) Nicht dürfen übersehen werden die ungeheueren 
Kosten, mit welchen er, wie der Archidiakon Eberhard ausdrück
lich versichert, die Mauern und Thürme aller hochstiftischen 
Schlösser restauriren und verstärken ließ und die außerordentlich 
vielen Auslagen, die ihm seine Reisen zur Friedensvermittlung 
verursachten?)

Bischof Heinrich hatte sich als Archidiakon, wie früher 
erzählt wurde, sehr lebhaft an dem Kampfe Leos gegen das 
Kloster S t.  Emme r a m betheiligt. Da jedoch z. Z. Wolfgang 
unangefochten im Kloster als Abt waltete, gestützt durch die
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