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an deren Spitze Bischof Johann stand. S ie gaben den Aus
spruch, es sollen die beiden Brüder Johann und Stephan nicht 
nur über das Land des Herzogs Heinrich, sondern auch über 
ihre eigenen Länder wieder gemeinschaftlich regieren und die 
frühere Theilung solle ab sein.') Die Brüder fügten sich und 
auf einem Landtag zu Ingolstadt empfingen die Fürsten die 
neue Huldigung der Stände, November 1395.

Ein Beweis des hochstrebenden Sinnes unsers Bischofs 
und der Gunst, in welcher er bei König Wenzel stand, sowie 
vielleicht auch des Strebens, den verschuldeten Verhältnissen des 
Regensburger Hochstiftes zu entkommen, ist der Wunsch und 
Antrag, den Wenzel etwa Winter 1394 bei Papst Bonifaz vor
brachte, es möge Johann auf den eben erledigten S tuhl von 
Aq u i l e j a  befördert werden?) Das Ersuchen blieb erfolglos.

I n  ähnlicher Weise sollte Herzog Wilhelm auf den erz- 
bischöflichen S t u h l  i n  S a l z b u r g  gebracht werden, als P ili- 
grim am 5. April 1396 gestorben war oder eventuell statt des 
Wilhelm der Bischof Johann. Natürlich wäre solche Besetzung 
den bayerischen Herzogen, die fortwährend mit dem Salzburger 
Erzstift in Hader waren, sehr erwünscht gewesen. Wir finden 
eine Vereinbarung zwischen Wilhelm und Johann, worin die
selben am 21. M ai 1396 nach dem Rathe ihrer Väter, Vettern 
und Brüder versprechen, wegen des Bisthums zu Salzburg, 
darum für sie zu beidenseiten dem Papst Bonifaz IX. geschrieben 
ist, keinerlei Stöß zu haben; würde das Bisthum dem Herzog 
Wilhelm verliehen, so soll er keinen andern Pfleger und Ver
weser setzen, als Bischof Johann; wollte Wilhelm das Bisthum 
nicht haben und nicht zu Pfaffen werden, so soll er es dem 
Bischof Johann aufgeben; würde das Bisthum an Johann ver
liehen, so soll er mit Wilhelm vor ihre Väter und Brüder und 
die siegelnden Räthe kommen und was die erkennen, dabei soll 
es bleiben. — Vier Wochen später machte sich dd. München 
18. Jun i der Bischöff^verbindlich, daß,  wenn der Papst an
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