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ZUR EDITION DER URKUNDEN KONRADS III.*)

von

ERNST PITZ

Dankbar begrüßt die Mediävistik das Erscheinen des jüngsten 
Diplomatabandes, einer Frucht fünfundsechzigjähriger Vorarbeiten, 
deren Anfänge bis auf die Errichtung der einst dritten, eng mit dem 
Institut für österreichische Geschichtsforschung verbundenen Diplo- 
mata-Abteilung in Wien im Jahre 1904 zurückgehen. Die Vorrede 
gibt Aufschluß über die zahlreichen äußeren Widrigkeiten, welche die 
wechselnden Bearbeiter zu überwinden hatten, ehe der letzte von 
ihnen, der jetzige glückliche Herausgeber, im Jahre 1948 die Edition 
in die Hand nahm. Er hat nach allem Vorzügliches geleistet. An Hand 
der bewährten, auf Theodor von Sickel zurückgehenden Grundsätze 
der Textgestaltung waren 298 Urkunden Konrads III. und elf Stücke 
seines Sohnes Heinrich für den Druck einzurichten; von ihnen fand 
Hausmann im Jahre 1948 nur 37 druckfertig vor; sie hatte noch Hans 
Hirsch (gest. 20. 8. 1940), zumeist nach Vorbereitung durch Heinrich 
von Fichtenau, bearbeitet und dem Vollender des Werkes hinterlassen. 
In der einleitenden Darstellung des Urkundenwesens, der Kanzler und 
Notare Konrads III. konnte sich Hausmann kurz fassen, da 1956 als 
Band 14 der Schriften der Monumenta Germaniae historica seine aus
führliche Untersuchung „Reichskanzlei und Hofkapelle unter Hein
rich V. und Konrad III.“ erschienen ist, die über alle Einzelheiten 
Auskunft und Belege gibt. Dagegen schließen sich an den Textteil der 
Edition noch fast dreihundert Seiten Indices an: die Übersicht der

*) Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. Neunter Band: Die Ur
kunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, bearbeitet von Friedrich 
Hausmann. Wien-Köln-Graz 1969. (Monumenta Germaniae historica. 
Diplomatum regum et imperatorum Germaniae tomus IX.) XXX, 824 S.
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Urkunden nach Empfängern und Überlieferung (Quellenregister), das 
Bücher-Register, das Namen-Register, das Wort- und Sachregister 
sowie die Konkordanz der Stumpfschen Urkunden-Nummern mit den 
jetzigen Diplomata-Nummern.

Wenn deren Zahl die der 262 bei Stumpf erfaßten Stücke er
heblich übertrifft, so erklärt sich dies daraus, daß Hausmann nicht 
nur die 232 Diplome Konrads, sondern auch die im wesentlichen im 
Briefbuch Wibalds von Stablo überlieferten, namens des Königs und 
seines Sohnes ausgestellten Mandate und Briefe in die neue Ausgabe 
mit aufgenommen hat. Dies ist die einzige schwerwiegende Neuerung, 
welche der Bearbeiter und die Wiener Diplomata-Abteilung im vor
liegenden Bande eingeführt haben. Die Begründung dafür auf Seite XI 
der Vorrede ist bemerkenswert knapp und wenig befriedigend aus
gefallen ; der Bearbeiter selbst scheint sie nicht für endgültig zu halten, 
da er an anderer Stelle (Seite XIV) erklärt, man habe sich „schließlich 
aus zeitbedingten Gründen“ dazu entschlossen, „den Rahmen der 
aufzunehmenden Urkunden zumindest bei dem vorliegenden Bande 
zu erweitern“. Niemand wird freilich „die Überzeugung, daß die 
Briefe der ersten Staufer in absehbarer Zeit kaum gesondert heraus
gegeben werden können“, als beachtlichen Grund verwerfen. Nicht 
ganz so leicht verständlich ist dagegen der „Entschluß, in Anbetracht 
der oft schweren Scheidung zwischen mandatähnlichen und reinen 
Briefen bei der Ausgabe alle zu berücksichtigen“, denn das Problem 
scheint nicht so sehr in der Trennung der Mandate von den Briefen 
als vielmehr in derjenigen der Diplome von den Mandaten zu liegen.

Diese Trennung sauber durchzuführen, bleibt zukünftiger For
schung überlassen, die sich vor allem der Papsturkunden annehmen 
muß, die die Entwicklung, auf die es ankommt, rascher und vollstän
diger durchlaufen haben als die deutschen Königsurkunden. Ältere 
Privilegien und die im 12. Jahrhundert ausgebildeten Mandate haben 
gemein, daß sie einen Impetranten begünstigen; man hat daher auch 
der äußeren Form nach aus den Mandaten eine Gruppe von „Privile
gien in Mandatform“ herausheben können1). Während aber bei den Pri-

b P. Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. 
Jahrhundert. Kallmünz 1. Auflage 1961 S. 52f., 2. Auflage 1967 S. 59f.; Anton 
Largiader, Die Papsturkunden der Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. 
ohne Zürich, I. Teil Zürich 1968, S. XX.
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vilegien der Impetrant und Empfänger in den unmittelbaren Genuß 
seines Rechtes kam, weil dieses vom Aussteller auf ihn übertragen 
wurde, mußte der Impetrant und Empfänger eines Mandates dieses 
erst noch einem Dritten, dem Adressaten, vorlegen, weil nicht der 
Aussteller, sondern erst dieser Dritte ihn in den Genuß des Rechtes 
einsetzen konnte. Privilegien begründen zweiseitige, Mandate dagegen 
dreiseitige Rechtsverhältnisse. Weil die Mandate nicht einfach Rechte 
des Ausstellers auf den Impetranten übertragen oder anwenden, waren 
sie dem Widerspruch Außenstehender ausgesetzt, welche entgegen
stehende Mandate erwerben konnten. Während ein Widerspruch gegen 
Privilegien grundsätzlich keinen Raum und daher keine rechtliche 
Form hatte, gehörte er zu den Mandaten notwendig hinzu. Bereits 
Papst Alexander III. (1159-1181) hat ihm seine rechtliche Form ge
geben in Entscheidungen, die später Gregor IX. im dritten Teil ,,de 
rescriptis“ des ersten Buches seiner Dekretalensammlung wegen ihrer 
grundsätzlichen Bedeutung zusammengefaßt hat und die für die Ent
stehung des Mandatsprozesses den terminus ante bilden. Sollte sich 
die hiermit umrissene Definition des Mandats als ausreichend be
währen, so würde sie zugleich eine Trennung der Mandate von den 
Briefen erlauben, da diese, sei es als Mitteilungen, sei es als Befehle oder 
Berichte, wiederum rein zweiseitiger Natur sind, ohne aber, wie die 
Privilegien, ein Rechtsverhältnis zu begründen.

Den Ausschlag in der Frage der Aufnahme der Briefe in den vor
liegenden Diplomata-Band scheint aber der Umstand gegeben zu ha
ben, daß die Briefe und Mandate „nach den von Zatschek bei der 
Bearbeitung des Briefbuches Wibalds von Stablo gewonnenen Er
kenntnissen auch wesentliche Bedeutung für die Kanzleigeschichte 
haben“ (Seite XI). Eine eingehende Kritik der Forschungen, auf die 
dieser Satz Bezug nimmt2), kann hier nicht gegeben werden; sie würde 
aber mit Sicherheit zeigen, daß Wibalds Briefbuch nicht, wie Zatschek 
nachweisen will, ein amtlich geführtes Kanzleibuch war. Die Bestim
mung muß ausgehen von den Privatbriefen, die Wibald in seine 
Sammlung aufgenommen hat. Bereits für Zatschek lag „der Ein wand

2) Heinz Zatschek, Wibald von Stablo, in: Mitteilungen des österreichischen 
Instituts für Geschichtsforschung, 10. Ergänzungs-Band Innsbruck 1928, S. 
237-495.
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nahe, warum alle diese Privatschreiben in ein in der Kanzlei geführtes 
Heft aufgenommen seien“3). Wenn Zatschek allerdings fortfährt: „Die 
Forschung ist heute noch nicht so weit, daß alle diese Zweifel geklärt 
werden könnten“, so umschreibt er damit nur den Umstand, daß er 
diese Privatbriefe aus seiner eigenen Untersuchung konsequent aus
geschlossen hat, um sich den Weg zur Konstruktion eines „Kanzlei
buches“ nicht zu verlegen. Überschaut man diese privaten Briefe, die 
Höflichkeitsschreiben und gelehrten Spielereien mit ihren zahlreichen 
antiken Motiven wie der Übersendung eigener Aufsätze (actionum 
nostrarum litteras, ep. 32), der Aufforderung zum Bücherschreiben 
(ep. 127), der Paraphrase antiker Schriftsteller (ep. 153), dem Verfall 
der forensischen Beredsamkeit (ep. 167), so wird deutlich, daß Wibald 
literarischen Ehrgeiz hatte und nicht nur eine Sammlung von Vorlagen, 
einen Briefsteller, schafFen oder dienstlichen Bedürfnissen genügen, 
sondern vielmehr es den bewunderten Briefstellern der Antike, einem 
Plinius, der mit seinem Kaiser korrespondiert hatte, und vor allem 
dem Cicero gleichtun wollte, dessen Schriften und Briefe er selber 
sammelte (ep. 207, 208). Mit einem Kanzleibuche haben wir es hier 
unter keinen Umständen zu tun. Es ist ein literarisches Werk, das ein 
Zeugnis der urbanen Eleganz sein sollte, deren sich die gebildeten 
Prälaten des 12. Jahrhunderts befleißigten und in der sie den Alten 
gleichzukommen glaubten.

Ein Kanzleibuch konnte es auch deswegen nicht sein, weil es, 
wie ein Jahrzehnt nach Zatschek Hans-Walter Klewitz gezeigt hat4), 
zu dieser Zeit noch gar keine Kanzlei als Institution gab. Wir können 
uns jetzt leicht davon überzeugen, daß das Wort cancellaria auch in 
Konrads Urkunden noch nicht vorkommt. Hausmanns Untersuchung 
über „Reichskanzlei und Hofkapelle“ bestätigt das dadurch, daß sie 
ihren Stoff in der Summe der Biographien von Kanzlern, Notaren und 
Kaplänen erschöpft. So wäre es besser gewesen, wenn das Wort Reichs
kanzlei auch im Titel vermieden worden wäre, denn allzu leicht ver
gißt man, daß es sich dabei um einen wissenschaftlichen Verabre- 
dungsbegriff handelt, dem keine reale Institution entsprach; dann aber 
läßt man sich zu Fehlschlüssen verleiten wie diesem: „Heinrich V.

3) aaO. S. 309.
4) Cancellaria, in: Deutsches Archiv 1, 1937 S. 44—79.
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mußte . . wenn man den Begriff Kanzlei nicht ganz entwerten will, 
zum mindesten einen dauernden Schreiber neben dem Kanzler ha
ben“6).

Die Entwertung, vor der Hausmann zurückschreckte, hatte Kle- 
witz längst durchgeführt; daß seine Arbeit nicht die Beachtung ge
funden hat, die sie verdient, mag damit Zusammenhängen, daß er das 
Wesen der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts aufkommenden 
Kanzleien nicht genauer bestimmt hat. Diese waren nämlich nicht 
nötig geworden, um Privilegien und Diplome auszufertigen; sie hätte 
man auch im 13. Jahrhundert durch Hofkapläne schreiben lassen 
können, sobald sich nur der Aussteller, der Impetrant und die Inter
venienten über den Inhalt geeinigt hatten, denn dem Notar blieb 
danach wenig mehr zu tun als die Übersetzung des Verabredeten ins 
Lateinische und die materielle Herstellung der Urkunde. Einer Kanz
lei als Institution bedurfte man vielmehr erst für die Ausfertigung 
von Mandaten, wie sie seit dem zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts 
an der römischen Kurie und den europäischen Königshöfen in Ge
brauch kamen. Denn die Mandate verfügten, wie wir sahen, nicht 
mehr einfach über Rechte des Ausstellers, sondern über diejenigen 
Dritter, und daher bedurften jetzt die Petitionen der Impetranten 
sorgfältiger Prüfung durch erfahrene Juristen, die beurteilen konnten, 
ob das erbetene Mandat rechtlich zulässig war. Diese Prüfung war es, 
welche die Einrichtung institutionalisierter Kanzleien mit juristisch 
geschultem Personal erforderlich machte.

Gewiß war auch von den Diktatoren der Privilegien früherer 
Zeiten jedes Wort nach seiner Bedeutung gewogen worden. Sie hatten 
aber ihr Formular wie auch die herkömmlichen äußeren Merkmale 
der Diplome deswegen so peinlich genau angewandt, um im Streitfälle 
die freie Beweiswürdigung durch das Gericht, die dem germanischen 
und alten deutschen Recht überall unbekannt war, auch gegenüber 
dem Beweismittel der Königsurkunde auszuschließen. Das Formular 
der Prozeßmandate, das seit dem 12. Jahrhundert vor allem an der 
römischen Kurie aufs feinste ausgefeilt wurde, hatte gerade den ent
gegengesetzten Zweck, die dem römischen Recht seit je vertraute 
freie Beweiswürdigung durch den Richter eben zu ermöglichen und

6) Hausmann, Reichskanzlei S. 69.
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die Bedingungen anzugeben, unter denen er auch einem päpstlichen 
Mandat, das ihm präsentiert wurde, nicht zu folgen brauchte. Auf 
diesem Gebiete lag die Arbeit der Kanzlei. Mit ihrer Einrichtung 
schritt man zum ersten Male in der Geschichte des Mittelalters zu 
arbeitsteiliger Organisation der herrscherlichen Entscheidung, zur 
Trennung der offiziellen Befehlsgewalt oder Richtlinienkompetenz 
des Verantwortlichen und Ausstellers von der delegierten Zuständig
keit für Sachurteile in der Hand eines unverantwortlichen Mitarbei
terstabes.

Durch einen Vergleich der Produkte verschiedener Kanzleien 
läßt sich nun zeigen, daß dieser Fortschritt, für uns faßbar in der 
Ausbildung des Justizmandats zum Regierungsinstrument, keine spe
ziell deutsche Angelegenheit war.

DK III 242 = Wib. ep. 302 
C. dei gratia Romanorum rex

H. venerabili Leodiensi episcopo

gratiam suam et omne bonum.
Pervenit ad nos clamor Stabulensis 
ecclesie dolentis et conquerentis quod 
[etc., narratio: Referat über die Kla
ge].
Et quoniam eandem ecclesiam ledere 
non solum contra regiam maiestatem 
est, sed etiam . . .,
mandamus sollertie tue et sub optentu 
gratie nostre precipimus,
ut te et tuos a lesione et gravamine pre- 
dicte ecclesie contineas,

sciturus quod si aliter presumptum 
fuerit, iusta indignationis nostre ul- 
tione non carebit.

JL 9602 = Wib. ep. 401
Eugenius episcopus servus servorum 
dei
universo capitulo Magedeburgensis 
aecclesiae
salutem et apostolicam benedictionem.
Pervenit ad aures nostras quod [etc., 
narratio: Referat über die Klage].

Quia ergo pati nec possumus nec de- 
bemus, quod libertas aecclesiae ancil- 
letur . . .,
per presentia vobis scripta mandamus 
atque precipimus,
quatenus, si predictus episcopus in 
aecclesia vestra se ingerere attempta- 
verit, ... ab eo tamquam ab invasore 
penitus caveatis,
scituri quod, qui aliter presumpserit, 
officii sui et beneficii procul dubio 
iacturam incurret.
Data Signie kal. Augusti.
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Beide Mandate zeigen das gleiche, an entscheidenden Stellen 
nahezu wörtlich übereinstimmende und auch im Satzbau völlig paral
lele Formular. Am Anfänge stehen, in einen Satz zusammengefaßt, 
Intitulation, Adresse und Gruß. Es folgt die Narration, nämlich der 
Bericht über die vom Impetranten vorgetragene Klage. In einem 
kausalen Nebensatz werden die Rechtmäßigkeit der Klage und die 
Zuständigkeit des Ausstellers für den folgenden Befehl begründet. Der 
anschließende Hauptsatz bringt die Befehlsformel, der angehängte 
finale Nebensatz den Befehlstenor. Die Pönformel, mit der das Man
dat schließt, ist in beiden Stücken als Partizipialkonstruktion ange
schlossen. Das Schlußprotokoll, das der Kopist in der Regel unter
drückt, bestand gewiß nur aus dem Datum. Korroboration, Siegelan
kündigung und Beglaubigung waren nicht erforderlich, weil der 
Adressat aus dem Inhalt sehen konnte, ob er betroffen war oder nicht. 
Traf dies nicht zu, vermochte er nämlich entweder den Klagevortrag 
als sachlich falsch oder die Begründung des Befehls als rechtlich unzu
treffend zu erweisen, so brauchte er dem Mandat ohnehin nicht zu 
gehorchen. Er konnte Widerspruch erheben, so daß es zum Prozeß 
vor dem Aussteller kam.

Trotz aller Gemeinsamkeiten läßt sich indes eine größere Form
vollendung des päpstlichen Mandats beobachten. Bei aller rhetorischen 
Ausgestaltung ließ sich der Diktator nicht die geringste Abschweifung 
von der Sache durchgehen. Das königliche Mandat dagegen enthält in 
der Narration die hier nicht hergehörige Mitteilung, daß der König im 
Hofgericht demnächst über gewisse Feinde des Adressaten urteilen 
werde. Außerdem bedroht es den Ungehorsam nicht nur in der Pön
formel, sondern auch bereits in der Befehlsformel mit der Strafe der 
königlichen Ungnade. Das päpstliche Mandat zeichnet sich aber vor 
allem durch das konditionale Satzgefüge des Befehlstenors aus. Es 
enthält einen bedingten Befehl und sagt damit, daß der Adressat ihm 
nicht unter allen Umständen gehorchen muß, sondern Widerspruch er
heben kann. Erst damit ist der entscheidende Schritt vom einfachen 
Befehlsschreihen zum Prozeßmandat vollzogen. Es ist gewiß kein 
Zufall, daß nur das päpstliche Mandat ihn getan hat, noch nicht aber 
das des deutschen Königs.

Gegenüber diesem fundamentalen Unterschied besagt es wenig, 
daß nach Zatschek Abt Wibald als Diktator des königlichen Mandats
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zu erweisen ist6). Die Diktatverwandtschaft ist überdies schwach, und 
sie fehlt vollends im Vergleich zu dem Schreiben, mit dem Wibald den 
König um das Mandat an den Bischof von Lüttich ersucht hatte (ep. 
300). Wichtiger als die Person des Diktators ist in jedem Falle der 
Umstand, daß er einem Formular folgte, dessen Ursprung vorläufig 
unbekannt ist und das auch an der römischen Kurie gebraucht wurde, 
daß er aber in wichtigen Punkten von der römischen Form abwich. 
Die Formulargleichheit findet sich auch in einem anderen königlichen 
Mandat, das nicht in Wibalds Briefbuch überliefert ist, das aber von 
Zatschek und ihm folgend Hausmann ebenfalls Wibald als Diktator 
zugewiesen wird.

DK III 163 = Glöckner, Cod. Lau- JL 9085 = Wibaldi ep. 44
resham. 1 n° 149

Cünradus dei gratia Romanorum rex Eugenius episcopus servus servorum
dei

A. comiti de Saphenberch

gratiam suam et omne bonum.

Frequens ad nos fidelis nostri Folc- 
nandi venerabilis abbatis et monacho- 
rum Laurishamensium querimonia 
perlata est,

quod predia quedam in quibus tu 
advocatus existis, per violentiam quo- 
rundam ipsis monachis auferuntur.

venerabili fratri R. Halver[stadJensi 
episcopo

salutem et apostolicam benedictionem.

Dilectus filius noster Wibaldus abbas 
et monachi Gorbeienses nobis con- 
questi sunt,

quod Poppo de Blanchenburch . . . 
atque R. canonicus tuus reditus om- 
nes . . . sibi violenter abstulerunt et 
iniuste detineant.

Quia igitur ex officii nostri debito 
eorum iusticiae deesse nec volumus 
nec debemus,

super quo experientie tue per presentia per apostolica tibi scripta mandamus 
scripta mandamus et sub obtentu gra- atque precipimus, 
tie nostre precipimus,

•) MIÖG 10. Erg.-Band S. 403f.
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quatinus postposita totius excusationis 
vel more materia

prenominatas possessiones ad manum 
et potestatem predidi abbatis et mona- 
chorum recolligas nec aliquant de ce- 
tero violentiam ... eis inferri permit- 
tas.

Quodsi idem invasores dixerint, quod 
easdem villas a nobis et a regno habe- 
ant, tu nichilominus in dispositione 
monachorum eas esse facias, quoniam 
in presentia . . . nostra manifeste pro- 
batum est easdem possessiones ad pro- 
prietatem . . . regni nullatenus perti- 
nere.

quatinus si eorum querimonia veri- 
tate innititur,

ipsos invasores distride commoneas, 
ut ablata cum integritate restituant.

Alioquin infra duos menses, postquam 
presentia scripta susceperis, de ipsis 
canonicam iustitiam facias.

Beide Mandate zeigen untereinander und gegenüber den vori
gen gleichen formalen Aufbau. In dem päpstlichen beobachten wir 
wieder den konditionalen Befehlstenor. Das des Königs ist an den 
Vogt der Kläger, das des Papstes an den Diözesanbischof der Beklag
ten gerichtet; Petent und Adressat sind also nicht identisch. Beide 
Mandate befehlen den Adressaten die Restitution entfremdeten Gutes 
zugunsten der Petenten. Das päpstliche Mandat bestellt den Adres
saten ausdrücklich zum Richter: Er hatte zu prüfen, ob die Angaben 
des Petenten richtig waren, und gegebenenfalls über den Ungehorsam 
der Beklagten zu richten; im Gegensatz zu dem oben untersuchten 
Mandat spricht hier die Pönformel den richterlichen Auftrag deutlich 
aus. Wir gewinnen damit Einblick in die Entstehung des Instituts des 
päpstlichen delegierten Richters, dem noch im 12. Jahrhundert eine 
rasche Entfaltung zuteil wurde. Es war die notwendige Ergänzung zur 
rechtlichen Ausformung der Appellation an den römischen Stuhl; beide 
zusammen haben die spätere Allgegenwart der päpstlichen Gewalt im 
Leben der Kirche ermöglicht, die in vollem Gegensätze zur faktischen 
Machtlosigkeit des Papstes stand.
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Dem königlichen Mandat fehlen die Rechtmäßigkeitsformel, der 
wohl keine besondere Bedeutung zukam, und die Pönformel. Aber die 
auf den Befehlstenor folgende Klausel zeigt, daß auch der königliche 
Adressat den Widerspruch der Beklagten zu hören und damit richter
lich über ihn zu befinden hatte. Indes der König hat die richterlichen 
Befugnisse des Adressaten materiell eingeschränkt: Er verbietet dem 
Delegierten, über eine bestimmte Einrede noch einmal zu richten, die 
bereits im Hofgericht geprüft und verworfen worden ist. Der könig
liche Delegat war weniger selbständiger Richter als vielmehr bloßer 
Vollstrecker. Die politische Macht des Königs sowie das adlige Recht 
auf ein Urteil der im Hofgericht versammelten pares hatten zur Folge, 
daß das Hofgericht die Klage bereits materiell prüfte, während sich 
die römische Kurie ganz auf eine formelle Behandlung beschränken 
mußte. Diese Beschränkung war der Preis, den sie zahlte, um den 
Akzept ihrer Mandate, den sie nicht erzwingen konnte, zu erkaufen. 
Der Zwang, Rechtsanspruch und faktische Macht durch geschickte 
Formulierung in Einklang zu bringen, kam andererseits der Präzisie
rung des Formulars zugute; die römischen Juristen fanden hierin eine 
für das Papsttum lebenswichtige politische Aufgabe vor. Der deutsche 
König stand nicht unter einem solchen Zwang; seine Mandate konn
ten es daher in der Feinheit der Form mit den päpstlichen nicht auf
nehmen.

Ein etwas jüngeres Stadium der rasch voranschreitenden Ent
faltung des neuen Herrschaftsinstrumentes zeigen die beiden folgenden 
Mandate:

St. 3768b = Wib. ep. 460 JL 9971 = Wib. ep. 435
F(ridericus) dei gratia Romanorum 
Imperator augustus

F(riderico) Monasteriensi episcopo

gratiam suam et omne bonum.

Accepimus querelam dilecti et fidelis 
nostri abbatis Corbeiensis ac ministe- 
rialium ipsius

Adrianus episcopus servus servorum 
dei

venerabili fratri B. Patherburnensi 
episcopo et dilecto Gi. Liesbornensi 
abbati

salutem et apostolicam benedictionem.

Latoris presentium ad sedis apostoli- 
cae clementiam venientis conquestio- 
nem accepimus,
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pro quodam viro nomine Maurino, 
quem captivum tenet homo quidam li
ier nomine Folkerus de terra sua, 
quem Corbeienses asserunt ministe- 
rialem esse ecclesiae suae.

Quia ergo imperii nostri dignitatem in 
eo maxime exaltamus, si iudicium et 
iusticiam confugientibus ad nos facia- 
mus,

quod quadam aecclesia, quam cano- 
nice possidebat, a quodam sit presbi- 
tero contra iusticiam spoliatus.

Ne igitur pro defectu iusticiae pauper 
iste cogatur sustinere iacturam,

attente industriae tuae iniungimus,

quatinus acceptis his litteris nostris 
diem utrique parti prefigas

et auditis utriusque partis allegationi- 
bus et disquisita diligenter veritate,

per presentia vobis scripta mandamus,

quatenus utramque partem vestro fa- 
ciatis conspectui presentari

et rationibus partium diligenter audi
tis et cognitis

si Corbeienses per consanguineos illius 
probare potuerint, quia sit ministeria- 
lis ecclesiae Corbeiensis, liberum eum 
restituas, sin autem hoc probare non 
valuerint, prenominato viro eum resti
tuas.

[1157. Apr. Mai.]

causam ipsam mediante iusticia cano- 
nice terminetis.

Data Rome apud sanctum Petrum 3. 
Non. Ian. [1155].

Beide Mandate stimmen auffällig genau überein; das königliche 
ist übrigens zwar bei Wibald überliefert, aber nach Zatschek nicht 
von Wibald diktiert. Dem päpstlichen Mandat fehlt im Vergleich zu 
den oben besprochenen die Pönformel; es ist am wahrscheinlichsten, 
daß der Kopist sie unterdrückt hat. Das päpstliche Mandat sagt übri
gens ausdrücklich, daß der beim Papste erschienene Kläger zugleich 
Empfänger des Mandats war und daß es ihm selbst, dem lator presen- 
tium, oblag, das Mandat dem Adressaten zuzustellen. Man muß daher 
in Rechnung stellen, daß solche Mandate den Adressaten gar nicht 
erreicht haben, denn der Kläger mochte sowohl durch mißliche Um
stände an der Zustellung gehindert werden als auch freiwillig auf sie 
verzichten, wenn er sich gütlich mit dem Beklagten vergleichen konnte. 
Auch das kaiserliche Mandat war vom Kläger persönlich erwirkt und
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in Empfang genommen worden; der gleichzeitig an den Beklagten 
gerichtete Befehl (Wib. ep. 459) beginnt nämlich mit den Worten: 
Veniens ad nos fidelis et dilectus noster Corbeiensis abbas cum ministeria- 
libus nostris conquestus est nobis quod . . . Nach dem gleichen Formular 
wie JL 9971 ist übrigens JL 10082 = Wib. ep. 441 vom 11. 7. 1155 
ausgefertigt.

Beide Mandate stellen gegenüber den früher besprochenen einen 
Fortschritt dar. Das königliche hat jetzt den bedingten Befehlstenor 
und damit die volle Form einer Prozeßinstruktion ausgebildet. Das 
päpstliche Mandat geht noch weiter. Es verzichtet auf den bedingten 
Befehlstenor und weist dafür den Richter zur Einleitung eines Partei
prozesses an, für dessen Formen es auf das kanonische Recht, konkret 
also auf das Dekret Gratians, verweisen konnte. Es ist reine prozeß
rechtliche Form; materiell ist die Klage an der Kurie überhaupt nicht 
geprüft worden. Dies wiederum war, wie wir schon einmal beobachte
ten, am deutschen Hofe der Fall. Das königliche Mandat stellt das 
Beweisthema des Prozesses ausdrücklich fest. Nach deutschem Recht 
war also am Hofe ein Urteil gefällt worden; das deutschrechtliche Ur
teil lautete stets nur auf die Beweispflicht und überließ deren materielle 
Ausführung den Parteien. Wir sehen daraus, daß man die Ausbreitung 
der neuen Mandatstechnik nicht vorschnell und einseitig mit dem 
Wiederaufleben des römischen Rechtes in Verbindung bringen darf. 
Sie konnte auch aus deutschrechtlichen Voraussetzungen entwickelt 
werden; es sei daran erinnert, daß zur gleichen Zeit, seit der Mitte des 
12. Jh., König Heinrich II. von England aus eigenständigen angel
sächsischen Voraussetzungen die Mandatstechnik des writ of justice 
als Mittel zentralisierter Rechtspolitik herleitete und ausbaute. Um 
die deutschrechtliche Substanz des königlichen Mandats mit dem 
römischrechtlichen Sprachgebrauch in Einklang zu bringen, bediente 
sich Wibald gelegentlich des Ausdrucks der Litiskontestation, nämlich 
in ep. 126 (ed. Jaffe p. 203): cum accusatio esset ordinata et lis coram 
ipso contestata, cum ipse iudex presideret, ep. 150 (l.c.p. 232): quoniam 
a clementia domni regis multa precum instantia obtinuimus, ne adversus 
eum Ute contestata accusatorum actio et ordo iudicii procederet, und ep. 
240 (l.c.p. 360). Es wäre reizvoll, der Entwicklung dieses Sprachge
brauchs, der in den Mandaten Papst Gregors IX. eine breite Rolle 
spielt, und seinen Hintergründen weiter nachzugehen.
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Wie die hier besprochenen Mandate, so unterscheiden sich die 
oben erwähnten Privilegien in Mandatform oder Mandate mit seidener 
Siegelschnur von den älteren, reinen Privilegien dadurch, daß sie nicht 
den Empfänger absolut in ein bestimmtes Recht einsetzen, sondern 
ihn an einen Adressaten verweisen, von dem er die Einsetzung ver
langen kann, der damit aber zugleich zum Richter über seinen An
spruch erhoben wird. Von unseren Prozeßmandaten scheinen sich die 
Mandate mit seidener Siegelschnur dadurch abzuheben, daß sie, wie 
die bei Largiader verzeichneten Urkunden dieses Typs beweisen, nicht 
an individuelle Adressaten, sondern an eine generelle Gruppe gerichtet 
sind (z.B.: an den Erzbischof von Besangon und alle Prälaten dieses 
Erzbistums) und daher von unbegrenzter Geltungsdauer waren. Auch 
insofern standen sie den Privilegien nahe. Diese aber bildeten eine 
Gruppe für sich, weil ihre Empfänger Rechtshilfe nur vom Aussteller 
selbst verlangen konnten, im übrigen aber zu eigenmächtiger Selbst
hilfe, d.h. zu Fehde und Repressalie gegenüber denen, die die ihnen 
verliehenen Rechte verletzten, befugt waren. Die Privilegien gehören 
einer älteren rechtsgeschichtlichen Epoche an, aus der wir mit dem 
Aufkommen der Mandatstechnik in das Zeitalter der Landfrieden 
übertreten.

Konrads III. Notare kannten das Privileg in Mandatform noch 
nicht, jedenfalls nicht in seiner wesentlichen Gestalt. Denn DK III 
232 vermeidet zwar die Form des Privilegs, indem es einen individuel
len Adressaten nennt; dieser war aber identisch mit dem Impetranten 
und Empfänger der Urkunde, so daß gerade die Richterdelegation 
darin fehlt. Die Mandate sind nach diesen Überlegungen von den Diplo
men und Privilegien nicht nur in der Form, sondern auch hinsichtlich 
der Auffassung vom Herrscheramte und vom Staate, die hinter ihnen 
steht, völlig verschieden. Die Vermischung beider in der Ausgabe der 
Konrad-Diplome gibt daher zu Bedenken Anlaß. Es ist nicht nur hart, 
sie hinfort wie die Privilegien als DK III zitiert zu finden; das Bei
spiel der cancellaria zeigt darüber hinaus, daß solche irreführenden 
Begriffsverabredungen immer wieder zu sachlichen Irrtümern führen 
können.

Da Mandate der hier besprochenen Art nicht im eigenen Inter
esse des Ausstellers ergingen, gewannen die Impetranten und Empfän
ger auf die Formulierung des Textes einen ganz anderen Einfluß als
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die Impetranten von Privilegien, die in der Substanz zweiseitig aus
gehandelte Verträge gewesen waren. Damit entfällt hinsichtlich der 
Mandate eine wichtige Voraussetzung für die Methode des Diktat
vergleichs und die Bestimmung des Diktators, die in der Echtheits
kritik der Privilegien eine so wesentliche Rolle spielt. Die Methode 
setzt voraus, daß nur ein genau begrenzter Kreis sehr weniger Per
sonen überhaupt für das Diktat in Betracht kommt und daß die 
Diktatoren im wesentlichen als Übersetzer der in der königlichen 
Kurie zwischen dem Herrscher, den Intervenienten und den Petenten 
ausgehandelten Verträge in die lateinische Sprache und den traditionel
len Privilegienstil der Königsurkunden fungierten. Beide Vorausset
zungen waren in vollem Umfange erfüllt, solange der König nur Pri
vilegien ausstellte und durch seine Hofkapläne ausfertigen ließ. Da
gegen versagt die Methode dort, wo diese Bedingungen fehlen, wie 
ausführlich Hans-Georg Krause7) in Auseinandersetzung mit den ver
fehlten Zuweisungen des Diktats des Papstwahldekrets dargelegt hat. 
Wie danach die von Zatschek vorgenommenen Nachweise des Diktats 
Wibalds nicht mehr überzeugen, so kann auch das oben analysierte 
Mandatsformular nicht als Wibalds Eigentum gelten. Dagegen müssen 
wir uns fragen, inwieweit Wibald an der Einführung der Mandatstechnik 
am deutschen Hofe beteiligt war. Zatscheks Urteil über die Persön
lichkeit Wibalds und seine Politik, das die neuere Forschung maß
gebend beeinflußt hat, bedarf einer gründlichen Revision und wird 
kaum in wesentlichen Teilen aufrechtzuerhalten sein.

Für die Frage nach der Eigenständigkeit der Verfassungspolitik 
Konrads wird der Sprachgebrauch seiner Urkunden wichtige Hinweise 
geben. Hausmann hat entsprechenden Untersuchungen durch seine 
vorzüglichen Register vorgearbeitet. Vielfach macht sich das römisch
kanonische Vorbild geltend, so in dem fünfmal in der Arenga ange
wandten Digestenzitat iusticie diffinitio est constantem ac perpetuam 
habere voluntatem tribuendi unicuique quod sibi iure competit (DK III 
89, 93, 105, 128, 136), in den je einmal für die Erlangung von Rechts
vorteilen durch falsche Angaben gebrauchten Ausdrücken surripere 
bzw. surreptio (DK III 87, 244), in der sehr merkwürdigen, aber von 
H. mit Recht als Fälschungsindiz verworfenen Klausel in archivis

7) Das Papstwahldekret von 1059 (Studi Gregoriani, 7) Roma 1960, S. 257ff.
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imperii nostri continetur (DK III 145) oder in den Wendungen pre- 
scriptio temporis (DK III 192) und in mortis articulo (DK III 93). Den 
Nachweisen des Wort- und Sachregisters wären vielleicht hinzuzu
fügen die praerogativa, fünfmal in verschiedenen Zusammenhängen 
vorkommend (DK III 202: S. 367 Z. 10, 204: S. 369 Z. 34, 251: S. 437 
Z. 21, 252: S. 440 Z. 17, 263: S. 456 Z. 34) und das Hapaxlegomenon 
substituere advocatum (DK III 220: S. 390 Z. 7).

In einem wichtigen Punkte verweigerte allerdings die Königs
urkunde der päpstliche die Gefolgschaft: Der Inhalt der Diplome, der 
mit einem in DK III 115 vom Jahre 1144 zuerst vorkommenden Aus
druck als lex bezeichnet wird, bindet ausdrücklich auch die Nachfolger 
des Ausstellers. DK III 235 vom Jahre 1150 erklärt dies Gebot aus
drücklich als Kassationsverbot. Damit wurde die päpstliche Vorbe
haltsformel salva sedis apostolicae auctoritate nicht nur nicht übernom
men, sondern ausdrücklich zurückgewiesen. Für Konrads Auffassung 
seines Amtes ist die Pönformel in DK III 193 von Interesse: Wer die 
Bestimmungen verletzt, imperialem coronam se lesisse agnoscat. Da 
Konrad nicht vom Papste zum Kaiser gekrönt worden war, zeigt 
diese nur einmal vorkommende Wortfügung (corona nostra bzw. nostre 
dignitatis wird daneben noch zweimal gebraucht), daß man die stän
dige Institution des Kaisertums von der nicht immer vorhandenen 
Person des Kaisers trennen wollte, genau wie die sedes apostolica von 
der Person des jeweiligen Papstes verschieden war.

In una recensione concernente i diplomi di Corrado III, si prende 
criticamente in esame la decisione delFeditore di pubblicare ,,sia le lettere 
vere e proprie, sia quelle del tipo del mandato, data la difficoltä in cui spesso 
si incorre di separare le une dalle altre“. Ma il problema e soprattutto quello 
di separare i diplomi dai mandati. II recensore tenta di dimostrare la diffe- 
renza fondamentale tra i due, e mette in particolare evidenza le pecuharitä 
dei mandati pontifici e di quelli regi, applicando poi i risultati raggiunti 
all’esame dei diplomi di Corrado III ed alla comprensione della raccolta 
epistolare di Vibaldo di Stablo.


