
462 Joseph C'hmel.

'Nein, herre, was; mir gevellet,
das; gevellet lilit dem künige niht,

80 du von das, lefen ivcere emvilit,
das; man täte Me %e Wiene’.

81. Wienn: Dienn. V.

Als wollte er sagen: Du hast gut lesen, deine Documente haben
keinen Werth; nicht, Aras Du vorbringst, sondern Avas das Reich

und sein Oberhaupt, der König, genehmigt, ist rechtsgültig. — Be
kanntlich wurde ja das von König Ottokar producirte Testament UI-
1 ich s von Kärnten von K. Rudolf und den Reichsfürsten cassirt, in

Kärnten vorläufig Ulrich’s Brüder Philipp, Patriarch von Aquileja
(bekanntlich früher Nutzniesser von Salzburg), als Reichsvicar be
stellt 1 ).

*) Ich will hier zwei vor kurzem mir bekannt gewordene Documente mittheilen,

deren Originale im Archive des so verdienstvollen historischen Vereines für

Kärnten zu Klagenfurt liegen, welche von Philipp in dieser Eigenschaft (als
Capitaneus perpet'uus in der zweiten, vom 1. Juni 1274) theils ausgestellt,
Iheils bestätigt wurden. — AVie wünschenswert wäre gerade aus diesen

Jahren der Ottokarischcn Regierung (1272—1276) möglichst vollständige
Sammlung aller urkundlichen Spuren und Beweise der Verhältnisse.

1. Ego Lieb ungut de Osterwice tenore prefencium notum facio vniuerfif,
quoil cum inter dominam | meam Gerdrudem venerabilem abbatilTain ecclefie

Sancti Georii et conuentum fuum ex parte una et me ex parte | altera fuper

manli aduocacia in AVilboltfdorf clTet materia quertionir, ego recepto ab ipsa |
talento uno denariorum renunciaui cum confenfu uxorif mee et puerorum

meorum omni iuri, ii quod in dicti | manii aduocacia et in homine qui colit

eum et pueiil fuif michi compettere uidebatur, | ut autem renunciacio mea

robur optineat perpetue firmitatif, prefentem dedi litteram figillo domini |
mei PIulippi ilucatus Karintliie perpetui uicarii eonlignatam. Acta funt liec

apud fanetum Georium Anno, | domini M°. ce°. lxx m prefentibus domino Cha-

lodio P leban0 fancte AValpurge. domino Rudollo ple | bano fancti Georii. do
mino Jacobo de Pircli. Albrico Hertwieo enzone. Perenherdo.

Siegel von weissem Wachs, oval. Stehende Figur mit einem Ölzweig. Um
schrift: (S.) (P)fiILIPPl DEI GUA FER.DIS KARINTHIE ET C . . .

S. Philippi Dei gratia Heredis Karinthie et Capitanei.

Orig. Perg. 1 hängendes Siegel. Historischer Verein (Archiv) in Klagen-
furt.

2. Noi 1 h. dei gratia perpetuut Capitaneuf Karinthie tenore prefentium notum

facimuf vniueilif | , quod cum inter dominam Gerd(rudem) venerabilem abba-

tifTam Monafterii fancti Georii et conuentum fuum | ex una parte et Dietmarum

de Hafnerburch ex parte altera fuper uno manfo in Miefendort | et fuper manfo


