
2 1 2 Conrad III., Bischof 1186 — 1204.

-es Gemahls der Nichte des Erzbischofs Adalbert, entschieden 
wurde.')

Noch immer war Richard Löwenherz in Gefangenschaft, 
obschon Heinrich VI. die Freilassung verbürgt und versprochen

1) Der L iber prob. 8. E m m eram i, S .  157. n. 61, producirt ans 
gerade eben dieser Zeit eine für die Emmeramer Eremtionsfrage sehr ein
flußreiche Urkunde des Bischofs Conrad und seines Kapitels dd. 28. M ai
1193. Rach derselben sei Abt Peringer vor dem Bischof erschienen mit
3 gleichlautenden Schriften (? tr ia  pa ria  litterarum  legenda presentavit), 
in welchen sehr viele Beschwernisse enthalten waren, welche Conrads Vor
fahrer dem Kloster S t .  Emmeram zugefügt hatten. Einige derselben er
preßten vom Stifte ungerechter Weise eine Sum m e Geldes, andere quar- 
tirten sich in  demselben auf eine Zeitlang ein. Dazu kamen andere Schä
digungen. D a  es sich nun als billig, ja  als eine Forderung des Rechtes
erweise, denjenigen zu Hilfe zu kommen, die durch das Unrecht der B or
fahrer gelitten haben, so erkläre der Bischof im Auftrag des Papstes Cöle
stin und auf Zureden des Kaisers Heinrich und des Kapitels, es habe der 
Bischof keineswegs das Recht, irgend eine Sum m e Geldes, sie sei groß 
oder klein, vom Kloster zu beanspruchen, und es sei das Kloster keines
wegs verpflichtet, den Bischof zwei oder eine Woche, ja  auch nur einen Tag 
lang aufzunehmen. D a nun weiterhin Papst Cölestin dem Bischof mehr
m als mitgetheilt, es unterstünde das Kloster unmittelbar dem komischen 
S tuhle und es bezahle dasselbe zum Zeichen dessen jährlich 5 Goldstücke, 
so erkläre er das S tif t für die Zukunft von aller Leistung an das Hoch- 
stift frei. Als Zeugen sind Propst Egilolf, Dechant Ulrich, Scholastikus 
Beletus u. f. f. genannt und es sollen auch die Siegel des Bischofs und 
Kapitels unverletzt an der Urkunde gehangen sein. — Am 26. J u n i  ist in 
obiger Niedermünsterer Urkunde Heinrich a ls Dompropst genannt, und 
Egilolf als Propst von S t .  Jo h an n  (dieser auch 1186 im M nndibnrb für 
S t .  Jo h an n  a ls Propst aufgeführt); am 26. J u n i  ist Rapoto als Dechant 
genannt, und ein Ulrich als Dom pfarrer; am 26. J u n i  wird Friedrich als 
Obellarius bezeichnet, hier Rüdiger; dort wieder ein Friedrich als Cellarius, 
hier ein C hunradus, — so daß sicher, da die beiden Instrum ente nur 4 
Wochen auseinander liegen, eines derselben falsch ist. Wegen des weiteren 
sehr anfechtbaren In h a lte s  entscheiden wir uns für die Unächtheit des Em
meramer Aktenstückes. Außerdem bringt auch die Urkunde für Mondsee 
vom 17. Sept. 1194 s. u. als Dompropst einen Heinrich, als Propst von 
S t .  Jo h an n  den Egilolf, als O bellarius den Friedrich; doch ist im M ond- 
seer Instrum ent ein Dechant Ulrich, ein Roger a ls Thesanrarins, und ein 
Conrad als Cellerarins genannt. Aber andrerseits steht in der Emmeramer 
Urkunde Altmann von Geislingen, ein bischöflicher Ministeriale, wie die 
Mondseer Urkunde zeigt, vor dem Archidiaconns W ernhard.


