1
OB 4

1.
König Konrad [III.] bestätigt dem Kloster Oberburg den vom Reich stammenden und
den von Diebald von Kager übergebenen Besitz, genehmigt die Übertragung desselben
durch den Edlen Diebald für sein Seelenheil an die Kirche von Aquileja und nimmt die
Abtei mit allen Zugehörungen in seinen Schutz.
1147 Februar 13, Regensburg.
Or. Laibach Erzbischöfliches A: AUR (A).
Merian, Austria sacra 7 (1786) 254 Nr. 2 unvollst. (aus A). — StUB 1 (1875)
264 Nr. 256 aus A. — MGH DD 9 (1969) 311 Nr. 172 aus A.
Ausz.: Pusch – Frölich, Dipl. Styr. 2 (1756) 290 Nr. 30.
Reg.: Richter in Hormayr, Beyträge 2 (1819) 47. — Schmutz, Lexicon 3 (1882)
54. — Böhmer, RI (1831) 119 Nr. 2271. — Ankershofen in AVGT 2 (1950) 119
Nr. 276 = Ankershofen in AÖG 5 (1850) 249 Nr. 247. — Klum, Regesten (1854)
19 Nr. 57. — Stumpf, KU (1865) 305 Nr. 3532. — Orožen, Oberburg (1877) 10f.
— Bernhardi, Konrad III. (1883) 542. — Leicht, Diplomi (1895) 40 Nr. 49. —
Katalog LA (1911) 30 Nr. 9. — Kos, Gradivo 4 (1915) 128 Nr. 228. — Gioppo,
Repertorio (1992) 200 Nr. 253. — Dolinar, Samostani (1993) 100 Nr. 0 2 (slow.)
und 102 Nr. 0 2 (dt.).
Abb.: Kolar, Priročniki 1 (1999) 22.
Teilabb.: Dolinar a. a. O. 100.
Zu den wechselnden Lagerorten dieser Urkunde vgl. die Vorbemerkung von Nr. ...
— Das Original ist an einer Stelle beschädigt; die Ergänzung des Textes erfolgte anhand der mit nahezu gleichem Text abgefaßten Nachurkunde von Kaiser Friedrich I.
von 1157 (s. unten Nr. ..).
Für diese Urkunde wurde ein von der Kanzlei des Königs mit Monogramm und
Beizeichen versehenes Blankett verwendet. Durch den Mangel an Raum im unteren Teil des Pergamentblattes — der Schreiber benötigte diesen links vom Monogramm für die restliche Zeugenliste — wurde die Signumzeile nicht wie erforderlich
links vom Monogramm eingetragen, sondern ganz ungewöhnlich rechts vom Monogramm und nicht einmal auf gleicher Höhe, sondern unmittelbar unter dem Text
der Urkunde.
Formuliert und ausgefertigt wurde die Urkunde von einem Gelegenheitsschreiber,
nämlich von dem Mönch Wolfger von Prüfening, der bereits 1141 ein Diplom des
Königs für das Kloster Münchsmünster (Or. München HStA: Kaiserselekt 166;
MGH DD 9, 106 Nr. 61) anfertigte und in weiterer Folge bis 1173 ingesamt 5
Urkunden des Königs, 9 Urkunden der Bamberger Bischöfe Egilbert und Eberhard II. sowie eine Urkunde seines Abtes Erbo II., die zumeist sein Kloster betreffen; s. dazu Fichtenau in MIÖG 51 (1937) 331ff. und Hausmann in MGH DD 9
(1969) XXVI mit den Anm. 23 und 24.
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(C.) ‡ In nomine sancte et individue trinitatis. Conradus dei gratia Romanorum rex
secundus. ‡
Religiosis petitionibus assensum prebere et ecclesias dei liberali benignitate ac benigna liberalitate honorare nostram decet mansuetudinem, ob hoc enim
imperium nostrum nostris temporibus prospero successu gubernari in terris et decursua
presentis vitȩ stadio gloria1 et honore coronari1 speramus in cȩlis. Eapropter decernimus et regalis privilegii auctoritateb corroboramusc , ut quȩcumque bona sive ad
possessionem regni pertinentia sive a Diebaldod d[e Chager]ee fideli nostro fratribus
et monachis apud Obrenburc domino famulantibus tradita sunt, quieta illis et sine
perturbatione maneant in perpetuum. Statuimus etiam et benigna concedimus clementia, ut ea, que memoratus nobilis homo pro remedio animȩ suȩ Aquilegensi contulit
ȩcclesiȩ, firma illi suoque patriarchȩ et inconvulsa omni tempore conserventur. Prefatam quoque abbatiam cum omnibus ad eam pertinentibus regiȩ maiestatis defensionif
clementer admittimus et quicquidg donatione seu concessione regum vel liberalitae principum vel quorumlibet fidelium eo iuste collatum fuerit. Si quis temerario ausu conatus
fuerit invadere, perturbare seuh quoquomodo alienare, regiam se meruisse cognoscat
indignationem. Ut autem huius nostrȩ institutionis decretum debita subnixum sit firmitate, literisi notari et sigilli nostri impressione insigniri precepimus manuque propria,
ut infra apparet, corroborantes. Testes quoque, qui presentes aderant, subter notari fecimus. Quorum nomina hec sunt: Heinricus Ratisponensis episcopus, Otto Frisingensisk ,
Eberhardvs Pabenbergensisl , Reginbertus Pataviensis, Gebhardus Eistetensis, Hartmanus Prixingensis, Altmannus Tridentinus, Anselmus Hamelburgensism , Heinricus
dux Bawarie, Heinricus dux Karinthie, Gebehardus comes et Engilbertus marchio,
Fridericus Ratisponensis advocatus, Poppo et frater suus Bertoldus comites, Liutaldus comes, Otto et Fridericus comites.
(M.) (S. sp.) ‡ Signum domini Conradi regis secundin ‡
‡ Ego Arnoldus cancellarius vice H(einrici) Moguntini archiepiscopi et archicancellarii
recognovi.
Data idus februarii. ‡
(SI.D.)2
Anno dominicȩ incarnationis M C XL VII, anno regni eius nono.
Actum Ratispone; in Christo feliciter.
a)

b)
c)
zweites u verb. aus i
c von gleicher Hand über der Zeile eingefügt
corro durch Loch im
d)
e)
Perg. besch.
Oberschaft des zweiten d durch Loch im Perg. besch.
bis auf Teile von d, g
f)
g)
und r durch Loch im Perg. zerstört
erstes i durch Rasur verb. aus begonnenem langem s
d
h)
i)
k)
verb. aus u
e verb. aus i
mit zwei Kürzungszeichen
Schaft des r nachträglich nach
l)
m)
unten verlängert
Pabg mit zwei Kürzungszeichen A
A irrig statt Havelburgensis, danach
n)
fehlt episcopi
regelwidrig rechts vom Monogramm und unmittelbar unter dem Urkundentext.

1) gloria – coronari Ps. 8, 6
2) Siegelschnitt kreuzförmig.

