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OTTO IV. IN COSENZA ?

Eine Berichtigung 

von

WALTHER HOLTZMANN

In einer meiner letzten Abhandlungen1) habe ich in einer An
merkung die Behauptung aufgestellt, Otto IV. sei am 18. Oktober 1211 
bis in die Gegend von Cosenza gekommen. Das sei der urkundlich be
glaubigte südlichste Punkt seines Vormarschs zur Eroberung des 
Reiches Friedrichs II., des alten Normannenreichs, gewesen, bevor ihn 
die Nachricht von der Wahl des jungen Staufers zum deutschen König 
zu schleuniger Rückkehr nach Deutschland gezwungen habe. Die Ur
kunde, aus der dieses „Ergebnis“ mit Hilfe einer Interpretation des 
verderbten Namens des Ausstellungsortes gewonnen wurde, ist aber 
gar nicht im Jahre 1211, sondern am 18. Oktober 1212 gegeben worden, 
und nicht in Filetto o.ä. bei Cosenza, sondern in Vilich bei Bonn. Die 
ganze Anmerkung ist vom ersten bis zum letzten Wort zu tilgen. So 
bedauerlich es ist: wie weit Otto IV. in Calabrien vorgedrungen ist, 
wissen wir nicht ; wer die Ente erfunden hat, muß sie auch wieder um
bringen.

Die Urkunde, um die es geht, ist zum ersten und m. W. einzigen 
Male - in der Beilage wird sie wiederholt - gedruckt worden von Santo 
Monti in einem kleinen Beitrag: Due pergamene riferentisi l’una ai 
nobili Mandello feudatarii imperiali e poi conti di Maccagno, l’altra al 
ramo della medesima famiglia, conti di Caorso Piacentino e di Peceto 
Pavese2). Es ist eine Urkunde König Rudolfs von Habsburg vom 
8. Juni 1289, in die ein Privileg Ottos IV. vom 18. Oktober 1212 inse-

*) Aus der Geschichte von Nardo in der normannischen und staufischen Zeit, Gott. 
Nachr. 1961 Nr. 3: S. 58 Anm. 2.
2) Im Periodico della società storica di Como 13 (1900) 267 ff., die Urkunde S. 271-74.
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riert ist. Das Stück ist ein Original, damals im Besitze des Heraus
gebers (io possiedo). Das Insert Ottos IV., das uns hier zunächst in
teressiert, berichtet über eine Schenkung des Kaisers an zwei mai- 
länder Adlige Albertus de Mandello et Galinus de Aliato, die in den 
Quellen der Zeit und Gegend mehrfach nachweisbar sind : Albertus war 
z.B. 1198 Podestà in Genua, 1201 in Mailand, 1221 in Corno; Galinus, 
von Otto IV. zum Pfalzgrafen ernannt (BF. 467) begegnet 1222 als 
Podestà von Ravenna3). Beide erhalten, ohne daß angegeben wäre, ob 
und wie die geschenkten Objekte unter ihnen aufgeteilt werden sollen, 
als Belohnung für ihre magna et grata servitia und iure feudi zwei Güter
komplexe: 1) Fornovo und Mozzanica, beide südöstlich von Treviglio 
gelegen, frühere Reichslehen des Bischofs von Cremona, und 2) Villan- 
terio (östlich Pavia) und alles, was dem Kloster S. Pietro in Ciel d’oro 
in Pavia dort gehört, sowie allgemein alle Burgen, Dörfer, Ländereien 
und Höfe dieses Klosters per totam iurisdictionem Mediolanensem, dar
unter namentlich den Ort Gudi Antebiagii (wohl Gudo Visconti, süd
westlich von Mailand, ungefähr in der Mitte zwischen Mailand und 
Vigevano)4 *). Die Urkunde schließt mit einer Zeugenliste, der Data per 
manus-Formel, welche den Propst Johann von Verden als imperatoris 
familiaris nennt6), der Signumzeile mit nachgezeichnetem Monogramm 
und schließlich mit der Datierung: Acta sunt hec anno incarnationis 
dominice millesimo CC° duodecimo apud Filige XV Jcal. novembris, indic- 
tione prima, anno regni nostri XIIIJ, imperii vero quarto.

Von den Elementen dieser Datierung stimmen drei für den 
18. Oktober 1212 überein, nämlich das Inkarnationsjahr, die Indiktion 
und das Kaiserjahr (Epoche: 1209 Oktober 4). Das Königsjahr 14 je
doch ist falsch berechnet und müßte, um mit den anderen Elementen

3) Albert in Genua: Ann. Ianuen. MG. Scr. 18, 115 ad a. 1198, in Mailand: Ann. 
Mediolanen. ib. p. 397. 400, in Como: BFW. 12680; weiteres bei Monti a.a.O. 
S. 268f.; Galinus in Ravenna: BFW. 12823. In dem Beitrag von Gino France- 
schini zum 4. Bande der Storia di Milano (Treccani, 1954) werden die de Aliato 
mehrfach de Abbiate genannt (z.B. S. 170, wo unsere Urkunde erwähnt wird), wes
halb, weiß ich nicht.
4) Die Identifizierung entnehme ich G. P. Bognetti, Sulle origini dei comuni rurali
del medioevo (Pavia 1926) App. p. Vili.
6) Vgl. über ihn Anton Julius Walter, Die deutsche Reichskanzlei während des 
Endkampfes zwischen Staufern und Welfen (Innsbruck 1938) 177-183.
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übereinzustimmen, 15 lauten, denn der Epochentag von Ottos König
tum ist 1198 Juli 12. Wenn der zeitlich näher liegende Epochentag der 
Kaiserjahre in Einklang mit Inkarnationsjahr und Indiktion steht, so 
wird man bei der weiter zurückliegenden Königsjahrepoche eher einen 
Berechnungsfehler annehmen dürfen, wenn nicht in der Zahl XIIIJ 
überhaupt nur ein Überlieferungsfehler vorliegt, etwa ein Versehen des 
Notars der Kanzlei Rudolfs von Habsburg: da die übrigen Zahlenan
gaben (mit Ausnahme des Tages) in Buchstaben ausgeschrieben sind 
(. . duodecimo, . . . prima, . . . quarto), könnte in dem Original 
Ottos IV. auch beim Königsjahr decimo quinto gestanden haben, was 
zu . . quarto verlesen und dann in Zahlzeichen wiedergegeben wurde. 
Daß die Urkunde aber nicht von 1211 sein kann, sondern von 1212 sein 
muß, beweist die Zeugenliste, der ich früher - bedauerlicher und ver
werflicher Weise - keine Beachtung geschenkt hatte. Sie lautet :

Hii sunt testes: Albertus dux Saxonie, Bertholdus Zarning (= dux 
Zaringie), Franchus (= Fridericus) marchio de Baden, Burtkardus 
comes de Homberg, Warrnherus de Rokenbach, Meynardus comes de Gorx 
(— Gorz) et alii quam plurimi. Wiederum ist nicht zu sagen, ob die Kor
ruptelen auf das Konto des habsburgischen Notars oder des modernen 
Herausgebers zu setzen sind; aber gegen die in Klammern gesetzten 
Emendationen wird nichts einzuwenden sein.

Der erste Zeuge, Herzog Albrecht von Sachsen, gibt zwar für 
unser Problem nichts her, er lohnt aber einen kleinen Exkurs. Wir wis
sen nämlich nicht genau, wann sein Vorgänger und Vater, der erste 
askanische Herzog Bernhard, gestorben ist. In der älteren Literatur 
findet man dafür den Februar 1212 angegeben6), in der neuesten ge
nauer den 9. Februar 12127). Wäre dies sicher, dann wäre das Jahr 1211 
für unsere Urkunde ausgeschlossen, denn vor dem 9. Februar 1212 hätte

6) Statt vieler vgl. E. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto von Braun
schweig 2 (= Jahrbb. der deutschen Geschichte, Leipzig 1878) 302 mit Verweis auf 
Albert von Stade Mon. Germ. Ser. 16,355 (vgl. S. 107f.)und BF.478 vom 11. Mai 1212, 
wo Albrecht zum ersten Male als dux Saxonie genannt ist.
’) So bei W. K. Prinz von Isenburg, Stammtafeln zur Gesch. der europäischen 
Staaten 1 (Berlin 1936; 3Marburg 1956) Taf. 39; Willy Hoppe in der Stammtafel 1 
zu Krabbo-Winter, Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem 
Hause, 12. Lieferung (Berlin-Dahlem 1955) und J. Schultze, Die Mark Branden
burg 1 (Berlin 1961) Stammtafel.
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sich sein Sohn Albrecht nicht Herzog von Sachsen nennen können. 
Sucht man nach einem Beleg für das feste Datum 9. Februar, so stößt 
man auf H. Wäschke als dessen Urheber; er gibt als Quelle an: Neer. 
Hild.8). Unschwer war darin das von Leibniz herausgegebene Nekrolog 
des Hildesheimer Domes zu erkennen, wo man in der Tat liest: 5 id. 
Febr. Bernhardus dux9). Aber der sorgfältige Wattenbach verzeichnet 
außer Leibniz noch eine Arbeit von Mooyer10), die für mich Herr 
Staatsarchivrat Dr. W. Deeters in Hannover eingesehen hat - mit 
einem überraschenden Ergebnis: diese Nekrolognotiz bezieht sich 
nicht auf den askanischen Herzog Bernhard, sondern auf den ersten 
billungischen Herzog gleichen Namens, der am 9. Februar 1011 starb, 
wie schon in den Hildesheimer Annalen zu lesen ist11). Weitere Nekro
logeintragungen und ein poetisches Epitaph mit demselben Monatstag 
verzeichnen schon die Jahrbücher12). Es wäre ein seltsamer Zufall, 
wenn zwei gleichnamige Sachsenherzöge mit 201 Jahren Abstand 
genau an demselben Tag gestorben wären. Ich jedenfalls kann diesen 
Glauben nicht auf bringen, sondern meine vielmehr, daß Wäschke 
einem Irrtum zum Opfer gefallen ist, den er hätte vermeiden können, 
wenn er Mooyer zu Rate gezogen hätte. So bleiben wir für den Tod des 
ersten Askanierherzogs auf die Nachricht des in der Chronologie no
torisch ungenauen Albert von Stade (vgl. Anm. 6) angewiesen, der zum 
Jahr 1211 berichtet: Papa Gherardum Osnabrugen. episcopum in Bre
mensern archiepiscopum confirmavit. Sed dux Bernardus Woldemarum

8) Die Askanier in Anhalt. Genealogisches Handbuch (Dessau 1904) 22 n. 81. Ohne 
Beleg ist das Datum bekannt geworden durch Wäschkes Anhaitische Geschichte 1 
(Köthen 1912) 172.
8) Leibniz, Scriptores rerum Brunsvicensium 1 (Hanoverae 1707) 763.
10) W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im MA. 62, 454 mit Verweis 
auf E. E. Mooyer in: Vaterl. Archiv des historischen Vereins für Medersachsen 
1840 S. 61. Mooyer beruft sich für seinen Beweis auf einen eigenen, älteren Aufsatz 
in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte 2 (Münster 1839), wo er S. 11 die 
Hildesheimer Annalen als Quelle nennt. Vgl. auch Wattenbach-Holtzmann I 3 
S. 576 Anm. 42.
u) Ann. Hildesheim., ed. G. Waitz in Scr. rer. Germ. (1878) 30 ad a. 1011.
12) S. Hirsch, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. 2, hg. v. H.Pabst, 
(Berlin 1864) 302 führt noch die Nekrologe von S. Michael in Lüneburg und von Möl
lenbeck an, ferner das Epitaph, das jetzt gedruckt ist von K. Strecker in Mon. 
Germ. Poetae 5, 292 n. 1 : in quinis Februi . . . idibus.
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quasi ex voluntate imperatoris Bremam reduxit et civitas propter eum 
supposita est interdicto. Dux Bernardus Berneburg de Hathelaria re- 
versus obiit, cuius iunior filius Albertus ducatum . . . accepit. Diese 
Nachricht betrifft eine Episode des mit den deutsch-dänischen Ange
legenheiten verquickten Streites um den Bremer Erzstuhl13), auf den 
schon 1210 der Bischof Gerhard von Osnabrück vom Papst Inno- 
cenz III. versetzt war. Die Nachricht von der Rückführung seines 
Gegners Woldemar, des früheren Bischofs von Schleswig und erbitter
ten Gegners des dänischen Königs, in Bremam per nobilis viri Saxonie 
ducis potentiam wird bestätigt durch einen Brief Innocenz’ III. vom 
28. Februar 121214). Da hier der sächsische Herzog - sein Name wird 
nicht genannt - offenbar als noch lebend vorausgesetzt wird und zudem 
in dem Brief, der sich auf einen Bericht Gerhards von Osnabrück 
stützt, allerhand von der Mißwirtschaft des Intrusus Woldemar erzählt 
- Verschleuderung von Gütern, Vertreibung von Kanonikern - und 
Strafmaßnahmen gegen ihn durch Nachbarbischöfe erwähnt werden, 
kam die ältere Forschung zu der Annahme, Herzog Bernhard müsse im 
Februar 1212 gestorben sein. Das ist eine ansprechende Vermutung, die 
auch ich für wahrscheinlich halte und mit der wir uns begnügen müs
sen - aber nicht mehr. Für die Datierungsfrage unserer Urkunde ergibt 
der erste Zeuge jedenfalls nur, daß seine Nennung mehr für 1212 spricht 
als für 121115).

Dagegen wird nun aber für den zweiten Zeugen, den Herzog 
Berthold (V.) von Zähringen ein Aufenthalt am Hofe in Italien am

ls) Vgl. dazu G. Dehio, Gesch. des Erzbistums Hamburg-Bremen 2 (Berlin 1877) 
134; eine knappe Zusammenfassung des verwickelten Streites auch in dem Vortrag 
von H. Nirrnheim, Hamburg in den deutsch-dänischen Kämpfen zu Beginn des 
13. Jahrhunderts in : Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter 9 (1936) 241-257. 
“) Der Brief steht im Register Innocenz’ III. lib. XV ep. 3, Potthast 4391, ed. 
Migne 216, 541 n. 3, auch bei J. M. Lappenberg, Hamburger Urkundenbuch 1, 
341 n. 386.
15) Für den im vorhergehenden Exkurs erbrachten Nachweis habe ich wegen der 
Kriegsverluste der Bonner Bibliotheken vielfach auswärtige Hilfe in Anspruch neh
men müssen. Außer dem schon genannten Dr. Deeters habe ich zu danken: meinen 
Bonner Kollegen Prof. H. Beumann und Dr. Rod. Schmidt, ferner den Herrn Kol
legen Prof. Joh. Schultze in Berlin und W. Ohnsorge in Hannover-Hamburg. Die 
Quelle Wäschkes hat Herr Dr. H. E. Mayer von den Mon. Germ., dem ich auch sonst 
zu Dank verpflichtet bin, ausfindig gemacht.
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18. Oktober 1211 ausgeschlossen durch eine Notiz im Lausanner Char- 
tular, wonach Berthold genau an diesem Tag sich mit dem Grafen Tho
mas von Maurienne (Savoyen) auf einer Tagung in Hautcrèt ge
einigt habe16). Von den übrigen Zeugen hat nur Markgraf Friedrich von 
Baden den Zug Ottos IV. nach Unteritalien mitgemacht und erscheint 
in dessen Urkunden - vor unserem Stück - zuletzt am 16. Februar 
1212 in Mailand (BF. 466). Meinhard von Görz war am 8. Mai 1210 in 
Cremona am Hofe (BF. 399) und begegnet dann erst wieder am 5. Sep
tember 1212 in Würzburg (BF. 487); am unteritalienischen Unter
nehmen hat er offenbar nicht teilgenommen, denn er war 1211 am 
8. Januar in Trient und am 9. Dezember in Aquileia17). Burkhard Graf 
von Hohenberg - so ist das überlieferte Homberg zu interpretieren - ge
hört einer Seitenlinie der Grafen von Zollern an18) und erscheint erst un
ter Friedrich II. ein paar Male als Zeuge (BF. 700. 711), Werner von 
Roggenbach ist ein Ministeriale des Herzogs von Zähringen19).

Ist so die Datierung der Urkunde auf den 18. Oktober 1212 
zweifelsfrei sichergestellt, so muß für die Deutung des Ausstellungs
ortes Filige20) das Itinerar Ottos IV. im Oktober 1212 befragt werden. 
Damit aber ist es übel bestellt, denn in den Herbstmonaten dieses 
Jahres wird die Krise seiner Herrschaft akut und schon die äußeren 
Ereignisse lassen keine Zeit für die Ausstellung von Urkunden. Nach 
dem Abbruch seines thüringischen Unternehmens auf die Nachricht 
vom Herannahen Friedrichs II. hin war er am 5. September in

16) Vgl. schon E. Heyck, Gesch. der Herzoge von Zähringen (Freiburg 1891) 469, 
dazu neuerdings H. Büttner, Waadtland und Reich im Hochmittelalter in : Dt.Arch. 
7 (1944) 128f. Die Quelle ist jetzt neu ediert: Cartulaire du chapitre de Notre-Dame 
de Lausanne. Ed. crit. par Charles Roth 1 (= Mém. et doc. de la Suisse romande sér. 
III 3, Lausanne 1948) 463 n. 547. Auch für diesen Nachweis habe ich Herrn Dr. H. 
E. Mayer zu danken, der noch folgende älteren Druckstellen erwähnt: MG. Scr. 24, 
781; Fontes rer. Bernen. 1, 506 n. 117; Forel, Régeste . . de documents relatifs à la 
Suisse romande n. 841 (über die Hs. und ältere Ausgaben vgl. auch Brackmann, 
Helv. pont. 163).
17) H. Wiesflecker, Die Regesten der Grafen von Görz und Tirol 1 (Innsbruck 
1949) n. 359 u. 361.
18) Vgl. J. Großmann, E. Berner, G. Schuster, K. T. Ziegler, Genealogie des 
Gesamthauses Hohenzollern (Berlin 1905) 105 n. 786 u. 319 n. 6.
19) Vgl. E. Heyck a.a.O. S. 553f.
20) So las Schiaparelli den Ortsnamen, vgl. S. 115; Monti druckte Fillige.
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Würzburg, schon auf dem Wege nach Schwaben. Noch im September 
müssen sich die dramatischen Ereignisse am Bodensee abgespielt 
haben: Friedrich II. in Konstanz (BF. 670g), Otto IV. in Überlingen 
(BF. 488 a), wo schon der Abfall seiner Truppen beginnt, dann das 
Wettrennen der beiden Gegner auf verschiedenen Rheinufern, Fried
rich II. 26. September in Basel (BF. 670h-671), Otto IV. wohl um die
selbe Zeit in Breisach, wo seine Sachsen von den Schwaben davon
gejagt werden, so daß der Kaiser occulte ad inferiores 'partes se contulit 
(BF. 488 c), wohl in geringer Begleitung (wozu nach unserer Zeugenliste 
vor allem der Herzog von Zähringen gehört haben wird) und so bald als 
möglich auf dem Wasserwege des Rheins. Aber auch Italiener müssen 
nach dem Zeugnis unserer Urkunde damals in seiner Umgebung ge
wesen sein, denn im Oktober erhalten - abgesehen von unsern mai
ländischen Adligen - die mailänder Rektoren ein Diplom vielleicht am 
7. Oktober in Boppard21) ; jedenfalls befand sich der Kaiser damals

2I) BP. 489, von Boehmer, Aota imp. sei. S. 232 n. 258 aus einer Pariser Abschrift 
von 1616 gedruckt. Die unpräzisen Angaben Boehmers gestatten vorläufig keine 
Kontrolle der Vorlage; eine andere Überlieferung scheint bisher nicht bekannt zu 
sein. Die Urkunde ist nur fragmentarisch überliefert, wie schon das Datum zeigt: 
Datum Bbfract, M.CG.XII, septimo die octobris, indictione prima. Da kaum anzu
nehmen ist, daß Otto IV. bei seiner fluchtähnlichen Reise mehr als einen Notar zur 
Verfügung hatte und der Notar unseres neuen Diploms die römische Tagesrechnung 
benutzt, darf man vielleicht eine Korruptel aus VII id. oct. annehmen; dann wäre 
das Stück vom 9. Oktober. Mehr Unbehagen bereitet der Ausstellungsort, den 
Boehmer und Winkelmann, Otto IV. 326 Anm. 3 mit einem Fragezeichen ver
sahen. In den Diplomen Heinrichs III. finden sich für Boppard Formen wie Bohcpart 
(Orig.), Bochbardun (Kop. a. 1349), Pobarto, Pobardio (Kop. S. XI), Buobardio. W. 
Levison macht zu einem termino Bodofricense in einer Urkunde Sigiberts III. (Die 
Bonner Urkunden in: Bonner Jahrbücher 136/7, 1932, S. 247 Anm. 1) auf die alte 
keltische Namensform Bodobrica aufmerksam, von der aus man schon eher die kor
rupte Endung -fract, erklären könnte. Aber es ist unwahrscheinlich, daß am Anfang 
des 13. Jhs. noch eine derart antiquierte Form verwendet worden wäre. Vielleicht 
darf man auch Bacharach in Erwägung ziehen, für das ich in einer Urkunde von 1094 
(allerdings in Kop. s. XVII, vgl. F. W. Oediger, Regesten der Erzbischöfe von 
Köln 1, Bonn 1954/61, S. 363 n. 1212) die Form Baccharaca finde. Rheinische Orts
namen lateinischer Herkunft mit der Endung -fractum gibt es offenbar nicht. Ich 
dachte auch an ap. pontem fractum (vgl. Pontefract bei Leeds in Yorkshire, ein altes 
Cluniazenserpriorat) und die Pfeiler der Mainzer Rheinbrücke, aber abgesehen da
von, daß die Pfeiler, die endgültig erst 1880/2 beseitigt wurden (weil sie bei Niedrig
wasser ein Hindernis für die Schiffahrt waren), in der schriftlichen Überlieferung an-
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auf der Reise im mittleren Rheintal. Rainer von Lüttich bringt vor 
dem Bericht der Zusammenkunft zwischen Friedrich II. und Philipp II. 
August in Vaucouleurs (BF. 678), die am 19. November stattfand, die 
Notiz, der Kaiser habe sich circa Goloniam aufgehalten; Ficker be
zweifelt, daß er wirklich in der Stadt war22). Eine Urkunde Ottos IV. 
haben wir erst wieder vom 30. November aus Aachen. Zwischen Bacha- 
rach oder Boppard und die Gegend von Köln fügt sich aber am 18. No
vember 1212 vorzüglich ein Aufenthalt in Vilich gegenüber von Bonn 
ein. Formen des Ortsnamens mit F statt des üblichen U oder V kom
men gelegentlich im 11. und 12. Jh. vor; hier ist sie wohl ebenso wie die 
Endung -ge statt des niederdeutschen -che, -ke oder -ka auf das Konto 
des Notars zu setzen23).

Soviel zur Datierung und Lokalisierung der Urkunde. Die Aus
wertung der Zeugenliste für die Landes- und allgemeine Reichsge
schichte - den Zähringer z.B. finden wir schon sechs Wochen später, 
Anfang Dezember, auf dem Fürstentag Friedrichs II. in Frankfurt21) - 
muß ich anderen überlassen. Dagegen ist noch einiges über die Über
lieferung unseres Stückes und die damit zusammenhängenden Irrwege 
der Forschung zu bemerken — auch der eigenen.

Denn dem Inhalte nach ist die Urkunde, wie ich erst hinterher 
bemerkte, schon längst bekannt und sogar bei BF. 490 registriert, 
allerdings zum 15. November 1212. Quelle für das Regest ist die treff
liche Geschichte von Mailand des alten Corio, der von dem Stück 
Kunde gehabt haben muß und seine Bestimmungen in genauer Wieder
gabe in italienischer Sprache in seinen Jahresbericht zu 1212 verflocht, 
dazu am Schluß : datae Fligae XV novemb. nell’anno predetto. Aus Corio 
entnahm die Notiz der maßgebende, noch im 19. Jh. wieder aufgelegte 
mailändische Historiker des 18. Jhs. G. Giulini26). Dieses Exzerpt kann-

scheinend nie erwähnt werden, ist es doch höchst unwahrscheinlich, daß der Notar 
eine so obsolete Bezeichnung statt des viel näher liegenden Mainz gewählt hätte.
22) Rainer von Lüttich in M. G. Scr. 16, 665 Zeile 37, dazu BF. 489a.
23) Für Auskunft über die Namensformen von Vilich in der schriftlichen Überliefe
rung habe ich Fri. Dr. Irmingard Achter in Bonn zu danken. Formen mit F: JL. 
3863 (Gregor V., Kop. s. XI in.); Chron. Laureshamen. (er. a. 1160) M. G. Scr. 21, 
413 Zeile 46 ad a. 1056. 24) Vgl. Winkelmann, Otto IV. 333.
26) Bernardino Corio, Historia continente dal origine di Milano tutti li gesti (Milano 
1503). Mir war nur die zweite Auflage zugänglich: L’historia di Milano volgarmente
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ten sowohl Picker als Winkelmann, haben es aber beide abweichend 
beurteilt. In seinen Jahrbüchern (1878) hat Winkelmann die Urkunde 
zum 15. November 1211 erwähnt26) und daran die Vermutung ge
knüpft, die beiden mailänder Nobili hätten zu der Gesandtschaft ge
hört, welche Otto IV. die Nachricht von der Wahl Friedrichs II. zum 
König auf dem Nürnberger Fürstentag Anfang September 1211 über
bracht hätten : offensichtlich verlockte mich diese Notiz auf die falsche 
Fährte. Ficker dagegen hat in seinen Regesten (1881) das Stück - nach 
Corio-zum 15. November 1212 eingeordnet, da er,,den wahrscheinlich 
stark corrumpierten Ausstellort Fligae . . nicht zu deuten“ wisse und 
eine „Versetzung zu 1211 auf Montefiascone führen würde“; es sei aber 
„kaum wahrscheinlich, daß der Kaiser dort solche Verfügungen traf“. 
Winkelmann wurde durch diese Erwägungen offenbar nicht überzeugt, 
denn in den Nachträgen (1901) zu den Regesten BFW. 14639a meinte 
er, die Urkunde (BF. 490) sei „vielleicht“ doch zu 15. November 1211 
zu datieren. Die Unsicherheit ist jetzt behoben: der vollständige Text 
zeigt, daß Corio einfach hat. vor novemb. übersehen hat.

Sowohl Winkelmann in den Jahrbüchern als auch Ficker in 
seinem Regest hatten auf eine Urkunde Friedrichs II. vom 30. August 
1216 (aus Nürnberg) aufmerksam gemacht, durch welche „diese Ver
leihung für nichtig erklärt wird“. Winkelmann hatte sie (BF. 876) im 
Staatsarchiv Mailand aufgefunden und noch im selben Jahr, in dem 
das erste Faszikel der Regesten erschien, publiziert27). Es ist ein Privi
leg für das Kloster S. Pietro in Ciel d’oro in Pavia, welches die Schen
kung von Klostergut in der Grafschaft Mailand - in Gude et Tavernasco - 
an Albertus de Mandello und Galinus de Aliate durch den quondam Otto

scritta (Vinegia 1554) fol. 79 u. 79v; daraus Giorgio Giulini, Memorie spettanti alla 
storia di Milano 7 (Milano 1760) 280 = 24 (Milano 1855) 209. Über die Zuverlässigkeit 
Corios vgl. P. Güterbock in N. Ardi. 23 (1898) 213ff.
26) Otto IV. 282 Anm. 2 aus Giulini 24, 167 (recte: 165f.), wo im Anschluß an BP. 
467 schon zum Jahr 1209 über unsere Urkunde, aber ohne Ausstellungsort referiert 
wird.
27) Acta imp. ined. 1, 114 n. 135. Das in BF. 876 genannte Tavernasco wird in BF. 490 
nicht erwähnt; wo es lag, weiß ich nicht. Das Monitum von Winkelmann a.a.O. 
Anm. 6 übersieht, daß Fornovo und Mozzanica Lehen des Bischofs von Cremona 
waren, der Widerruf der Verfügung Ottos IV. nur die Besitzungen von Ciel d’oro be
traf.
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imperator kassiert28). Dieses Privileg bestätigt also unsere Otto-Ur
kunde, aber nur, soweit von ihren Verfügungen das paveser Kloster, 
nicht auch der Bischof von Cremona, betroffen war. Pavia und Cre
mona waren ja seit jeher die Hauptgegner der aufstrebenden Mailänder 
Kommune gewesen; gegen sie richtete sich hauptsächlich die Partei
nahme der Mailänder für Otto seit der Doppelwahl. An ihm hielten sie 
auch fest, als sein Stern zu sinken begann, und auf der Rückkehr aus 
Italien nach Deutschland hatte der Kaiser, der 1209 auf dem Hin
marsch noch versucht hatte, eine Parteinahme zwischen den in der 
Lombardei rivalisierenden Städtegruppen zu vermeiden, sich in der 
Not des Augenblicks für Mailand und seine Anhänger entschieden. Am 
Tage, bevor Priedrich II. auf seiner abenteuerlichen Reise nach 
Deutschland nach Pavia kam, am 25. August 1212, hatte Pavia sich 
der staufischen Gruppe Cremona, Mantua und dem Markgrafen Azzo 
von Este angeschlossen29) ; unser Privileg zeigt, wie Mitglieder des mai- 
länder Adels die Lage zu nutzen wußten. Daß es kaum mehr war, als 
ein Wechsel auf eine unsichere Zukunft, ahnte wohl auch sein Aus
steller nicht. Und ob das Kloster Ciel d’oro durch die Revokation des 
jungen Staufers im fernen Deutschland wirklich wieder zu seinem 
früheren Besitz kam, ist ohne genaue Kenntnis seiner zersplitterten 
Archivbestände nicht zu sagen.

Aus der Rahmenurkunde Rudolfs von Habsburg, die das Privileg 
Ottos IV. umschließt, ist nur zu entnehmen, daß die beiden mailänder 
Familien jedenfalls an ihren Ansprüchen festhielten. Das neue Privileg 
ist ein sonderbares Stück, in dem die Empfänger überhaupt nicht 
namentlich genannt, sondern nur als filii et heredes des Inserts be
zeichnet werden. Im Jahre 1289 wird das doch wohl schon die Gene-

28) Die Beschreibung der archi valischen Vorlage seines Druckes durch Winkelmann 
a.a.O. läßt erkennen, daß das Stück eine Empfängerausfertigung ist. Ich habe es 
nicht eingesehen, ebensowenig wie P. Zinsmaier, Untersuchungen zu den Urkunden 
König Friedrichs II. 1212-1220 in: Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins 97 (1949) 
369 ff. Daß die Kanzlei Friedrichs II. während seines ersten Aufenthalts in Deutsch
land noch keineswegs „ausgebaut und straff organisiert“ war, bemerkt H. M. Schal - 
ler, Die Kanzlei Friedrichs II. in: Arch. für Diplomatik 3 (1957) 219 und 4 (1958) 
301.
m) Vgl. Elisabeth Abegg, Die Politik Mailands in den ersten Jahrzehnten des 
13.Jhs. in: Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 24 
(Leipzig 1918) S. 45 (unsere Urkunde, zu 15. 11. 1212) u. S. 48 (Pavia).

8 Quellen und Forschungen 42/43
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ration der Enkel gewesen sein. Hier müßte nun die Lokalforschung ein- 
setzen und Genealogie und Besitzverhältnisse der beiden mailänder 
Familien entwirren, um zu ergründen, wer noch im Jahre 1289 die 
Kosten auf brachte für eine Bestätigung des alten Privilegs durch einen 
deutschen König, der nach vielfachen Ansätzen es damals wohl schon 
aufgegeben hatte, sich weiter um Italien und die Kaiserkrone zu be
mühen30). Andererseits aber ist dieser Vorgang ein Beleg dafür, daß ge
wisse Kreise in Oberitalien, schon aus materiellem Interesse, mit einer 
Wiederherstellung der kaiserlichen Herrschaft in Oberitalien rechneten 
oder sie wenigstens erhofften. Die Kanzlei Rudolfs von Habsburg trug 
dem auch Rechnung, indem sie das neue Privileg mit einer prächtigen 
„imperialen“ Arenga ausstattete, die allein uns schon die Echtheit der 
Urkunde verbürgt31) ; auch Ausstellungsort, Datum und Zeugen stim
men.

Aber kurios genug : diesem Privileg Rudolfs von Habsburg ist es 
in der deutschen Forschung ähnlich gegangen wie dem Insert Ottos IV. 
Zwei Jahre, nachdem Monti die Urkunde gedruckt hatte, fand L. 
Schiaparelli sie in einem kirchlichen Archiv in Corno wieder auf. Wie 
sie dorthin gekommen ist, ist ungeklärt. Schiaparelli hatte Monti bei 
seinen Arbeiten in Corno kennengelernt und ließ ihm für seine Unter
stützung danken ; er hätte keinen Grund gehabt zu verschweigen, daß 
es sich bei dem Stück um Privatbesitz Montis handelte. Aber auch von 
ihrer Veröffentlichung durch Monti war ihm nichts bekannt. So be
schrieb Kehr den Fund32): „Wichtiger (als das Archivio capitolare in 
Como) ist das Archivio della Fabbriceria del Duomo (Mons. 
Gianera) mit einem Orig. K. Rudolfs von 1289 VI 8 mit inser. Otto IV.

so) Zu 1290 finde ich einen Ottorino da Mandello erwähnt als Podestà von Pavia (G. 
Franceschini in Storia di Milano 4, 349; derselbe Ottorino schon zu 1289 ebd. 
S. 117 Anm. 3).
31) Vgl. Gerhart Ladner, Formularbehelfe in der Kanzlei Friedrichs II. und die 
„Briefe des Petrus de Vinea“ in den Mitt. des österr. Inst., Erg.-Bd. 12 (1933) 179 
n. 47, eine Arenga aus dem 3. (rudolfinischen) Teil der Hs. Wilhering nr. 60; bei Lad
ner auch das Vorkommen des Exordiums im Baumgartenberger Formelbuch und in 
zwei Wiener Hss. sowie seine Verwendung in dem Privileg für Goslar BR. 2294 
(Orig.), wozu nun noch unser Privileg kommt.
sa) Papsturkunden in der Lombardei: Bericht über die Forschungen von L. Schia
parelli in Gott. Nadir. 1902, 131; ebd. S. 130 über Dr. Santo Monti von der Bibi. 
Comunale.
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1212 X 18 apud Filige (ob = BF. 490 ?).“ Diese Notiz wurde anschei
nend so wenig beachtet wie der Druck Monti’s. Kehr hatte aber offen
bar Oswald Redlich von dem Funde unterrichtet, denn dieser brachte 
in seinem „Rudolf von Habsburg“33) ein Regest des Rudolfprivilegs 
„aus Orig, im Archivio della Fabbriceria del Duomo, durch Prof. 
Kehr“, wobei durch Redlich jedoch als inserierte Urkunde „das Privi
leg Kaiser Ottos IV. von 1210 (Reg. imp. 5 n. 361)“ genannt ist. Ent
weder hat also Redlich die - wie wir jetzt wissen : richtige - Vermutung 
Kehrs, daß BF. 490 inseriert sei, nicht gekannt, oder er glaubte, nach 
der Fundstelle, einem Fonds oder Teil des Domarchivs in Corno, das 
Insert müsse auch den Bischof von Corno betroffen haben, müsse daher 
BF. 361 sein34); denn was hatte das Privileg für mailänder Adlige mit 
Corno zu tun ? Er übersah dabei aber das von Kehr mitgeteilte Datum 
von 1212 X 18.

Damit sind nun wohl alle Irrtümer über die beiden Urkunden 
ausgeräumt. Natürlich habe ich mich bemüht, das Original zu Gesicht 
zu bekommen. Aber alle Nachforschungen nach ihm, für die ich Rev. 
Matteo Gianoncelli, dem Direktor des Staatsarchivs, Mons. Aldo For
tunato, dem Kapitelvikar von Corno, und Herrn Dr. W. Hagemann 
ergebenst danke, sind leider erfolglos geblieben. Hoffentlich taucht es 
bei einer Neuordnung der kirchlichen Archive in Corno wieder auf. So 
kann mein Druck nach Monti nur einige leicht erkennbare Fehler zu 
verbessern versuchen.

Rudolf von Habsburg bestätigt die inserierte Urkunde Ottos IV.
Murten 1289 Juni 8

Inseriert:
Otto IV. verleiht den Mailänder Edlen Albertus de Mandello und 

Galinus de Aliato die Orte Fornovo und Mozzanica, früher Reichslehen des 
Bischofs von Cremona, ferner Villanterio mit allem Besitz des Klosters 
S. Pietro in del d’Oro in Pavia ebenda sowie allgemein alle Burgen, Dörfer, 
Länder und Höfe dieses Klosters im Gerichtsbezirk von Mailand, vor allem 
den Ort Gudi Antebiagii mit Zubehör.

Vilich 1212 Oktober 18

3S) (Innsbruck 1903) 763 n. 17.
M) Auch ebd. S. 707 Anm. 5, wo Redlich die vereinzelten Urkunden Rudolfs für 
italienische Empfänger nach 1288 zusammenstellt, fungiert der „Bischof von Corno“.

8*
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Orig. 1902 im Archivio della Fabbriceria del Duomo di Como (s.o.), 
jetzt unauffindbar. - Hier nach dem Druck von Santo Monti im Periodico 
della Soc. stör, di Como 13 (1900) 271-274 [— M],

Zur Verbesserung des Textes des Rudolfprivilegs wurde herangezogen 
das Exordienverzeichnis im cod. Wilhering 60, ed. G. Ladner in MöIG. Erg.- 
bd. 12 (1933) 179 n. 47 [= L] und das Privileg Rudolfs für die Stadt Goslar 
1290 April 5, BR. 2294, ed. Winkelmann, Acta imp. ined. 2 (1885) 136 
n. 184 [= WJ.

Rudolfus Dei gratia Romanorum rex semper augustus universis sacri 
Romani imperii fidelibus presentes litteras inspecturis gratiam suam et ran
ne bonum. Imperialis excellentie dignitas tune vere laudis titulis subli- 
matur et eminenti decore prefulget, cum fidelium suorum devotionem de
menter*1) attendit et eis de sua liberalitate confirmat, que a suis progeni- 
toribusb) sibi iuste collata videntur0). cum in observandis beneficiis non 
minus quam in largiendis laus imperialis dignitatis accrescati. Nam dum 
erga fideles suos regalis benignitatis claritas elucescit et demonstranture) 
gratis effectibus opera largitatis, tune subditi in constantiam devotionis et 
fidei ferventius accenduntur et ad obsequendum regie dignitati se offerunt 
promptiores. Noverint igitur presentis etatis homines et future, quod nos 
primiciasf) fidelitatis et devotionis constantiam attendentes, quibus nobi- 
les viri bone memorie Albertus de Mandello et Galinus de Aliato Mediola- 
nensess) erga nos et sacrum Romanum imperium semper stabiles presta- 
verunt et adhuc filii et beredes ipsorum non desinunt permanere, consuete 
pietatis oculis favorabiliter intuentes filiis et heredibus eorumque successo- 
ribus et ex ipsis descendentibus predictorum videlicet Alberti et Galini in- 
frascriptum privilegium et gratias iurisdictionis et libertates et honores in 
eo comprehensas, Visum et hostensum coram nostra regia maiestate, tradi- 
tum et indultum per predecessorem nostrum dive memorie Ottonem quar- 
tum inclitum quondam Romanorum imperatorem sui sigilli munimine 
roboratum, tenor cuius talis est :

In nomine sancte et individue trinitatis eiusque gratia Otto quartus 
Romanorum imperator et semper augustus. Attendentes magna et grata 
servicia, que dilecti et fideles nostri viri nobiles Albertus de Mandello et 
Galinus de Aliato MedioIanensesb) nobis et imperio fideliter exhibuerunt et

a) so LW; demeritari M. b) so M; pregenitoribus L, predecessoribus W. 
c) so LW; viderint M. d) so LW ; accrescatur M. e) demonstratur M (der
Passus fehlt LW). 1) premiare M. s) Mediolanensibus M.
h) Mediolanensibus M.
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singulis diebus exhibere non omittunt de proprio motu nostro concedi- 
mus et iure feudi in perpetuum donamus et largimur eis castra et villas et 
loca et curias Pornovi et Mozanege per omnia, sicut episcopus Cremonensis 
vel quilibet alius a nobis et ab imperio tenebat vel aliquo alio titulo. Item 
donamus et concedimus predictis A. et G. castrum et curiam, que dicitur 
Villa Lanterii, et totum illud, quod monasterium sancti Petri in Celo aureo 
de Papia tenet et possidet in predicto castro et loco Ville Lanterii et eius 
territorio et generaliter, quecumque castra vel villas vel terras sive curias 
predictum monasterium habere et tenere videtur per totam iurisdictionem 
Mediolanensem et specialiter locum Gudi Antebiagii cum omnibus terris 
cultis et incultis, pasculis et pratis1), aquis, molendinis, venationibusk) et 
piscationibus1), albergariis, pedagiis, choloniis et livellis cum omnihonore 
et districtu et conditiism) et cum omni piena iurisdictione ipsis castris, lo- 
cis et villis et curiis pertinentibus. Statuentes et nostra imperiali auctoritate 
precipientes, ut nullum commune, nulla potestas, nullus consularius nulla 
denique persona alta vel humilis, ecclesiastica vel secularis contra hanc 
nostre concessionis et donationis paginam contravenire presumat ; quod si 
fecerit, nostre imperialis maiestatis offensam et propterea penam mille 
marcharum argenti noverit se incursurum dimidiam partem camere nostre 
et aliam partem iniuriam passis in hac nostra concessione redditurum. Ut 
autem hec nostra donatio et concessio rata sit et in futurum intemerata 
permaneat, presens privilegium bulla nostra iussimus communiri. Hii 
sunt testes: Albertus dux Saxonie. Bertholdus duxn) Zaringie0). Fri- 
dericusP) marchio de Baden. Burtkardus comes de Homberg. Warrnherus 
de Rokenbach. Meynardus comes de Gorzi) et alii quam plurimi.

Datar) per manus Iohannis prepositi Werdensis domini imperatoris 
familiaris.

Signum domini imperatoris Ottonis quarti invictissimi. (M.)
Acta sunt hec anno incarnationis dominice millesimo CC° duodecimo 

apud Fillige XV kal. novembris, indictione prima, anno regni nostri XIIIJ, 
imperii vero quarto.

In omnibus et per omnia, ut in dicto privilegio continetur et in omni
bus suis clausulis et articulis laudamus et confirmamus, approbamus et 
ipsum privilegium renovantes8) de ipso et contentis in eo dictorum Alberti

*) (impasculis ?) M. k) venatoribus M. l) piscatoribus M.
m) contis M ; auch confinibus wäre möglich. n) fehlt M. °) ZarningM.
p) Franchus M. n) Corx M. r) Datam M. s) rennovantes M.
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et Galini filios et heredes de novo investimus libenter et liberalitate nec 
non nostra clementia et ex plenitudine nostre regie potestatis ac de gratia 
speciali. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirma- 
tionis, renovationis*), concessionis et investiture infringereu) vel eiv) ali- 
quo ausu temerario contrariare ; quod qui fecerit, gravem nostre maiestatis 
offensam se noverit incursurum. In cuius rei testimonium presens privi- 
legium exinde conscribi et maiestatis™) nostre sigillo iussimus communiri. 
Testes huius rei fuerunt illustres Albertus et Rudolfus fratres et duces 
Austrie et Stirie principes et fìlii nostri karissimi. Venerabiles Rudolfus 
Constantiensis episcopus, Conradus abbas sancti Galli. Nobiles viri Ludo- 
wicus de Otingenx), Rudolfus de Monteforti, Heberardus de Caczenelen- 
bogeny) comites et strennuus vir Hartmannus2) de Baldecche nec non 
quam plures alii testes fide digni.

Signum serenissimi domini R. Romanorum regis in vietissimi. (M.)
Datum Moreti sexto idus iunii, indictione secunda, anno domini mil

lesimo CC octogesimo nono, regni vero nostri anno sextodecimo.

*) rennovationis M. u) infrangere M. ▼) folgt in M. w) maietatis
M. x) Metingen M. v) Carzenelenbergen M. z) hertmannus M.


