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Beiträge zur Diplomatik. 30 T

diplom *)• Fälle, dass Mundium und Immunität in derselben Urkunde
verliehen werden, sind sehr häufig, und es findet dann in der
Fassung eine Mischung von Wendungen aus den Formularen beider
Urkundenarten Statt. So bewilligt Ludwig der Fromme dem Kloster
Ellwangen a ) die Aufnahme: „sub sermone tuitionis nostrae . . .

sub nostra defensione atque sub emunitatis nomine“: ebendaselbst
erinnert die Stelle: „nee aliquid exinde abstrahere . . contra rationis

ordinem“, welche nicht der Immunitätsformel eigenthümlich ist, an
die Fassung der Schutzbriefe. Deutlicher tritt die Mischung in dem
Diplome Ludwig des Deutschen BO 743 hervor, wo allerdings schon
Immunitätsrechte verliehen werden, aber die Worte: „neque uos
neque juniores aut successores uestri praesumatis“ 8 ) olfenbar dem
Formular eines Schutzbriefes entnommen sind. Wo, wie so häufig

geschah, ein Kloster durch Tradition des Besitzers in das Eigenihum
und das Mundium des Königs kam, mag zuweilen die Verleihung
von Immunitätsrechten, das heisst mehr als Schirmgewalt, die
Bedingung der Übertragung gewesen sein 4). Endlich kann einem
schon längst eximirten Kloster noch einmal besonderer Schutz
zugesagt werden: so erhielt Kempten von Ludwig dem Frommen
B 212 die schon von seinem Vater bewilligte Immunität in der

gewöhnlichen Fassung bestätigt und als es verarmte, wurden ihm
zwanzig Jahre später B 444 weitere Befreiungen und ausserdem
noch die besondere Mundeburdis des Kaisers zugesprochen 5 ).

Beachtet man nun, wie auch hei anderen Urkundenarten die

Kanzlei für jede derselben ein besonderes Formular aufstellt und an

Cod. Lauresh. 10 und 13. — Die Immunität ist B 46 vom Mai 772, der Schutzhrief

ist nicht datirt. Oh die Kanzlerunterschrift: Witingowo recognoui richtig ist und sich
durch sie das Jahr bestimmen lässt, kann ich nicht entscheiden. Wailly zählt diesen

Notar noch auf unter dem Kanzler Lulpert, der den ersten Regierungsjahren des

Königs angehört; Waitz 3, 427 scheint dagegen den Namen als unrichtig ans«
zuscheiden.

2 ) Wirt. Urkundenbuch, 1, 79.
3 ) Denn so steht im Original, wonach Wenck 3, 22 zu berichtigen. Ausführlicher wird

von diesem Diplome S. 369 gehandelt werden.

4 ) Ludwig der Deutsche B 788 für Rheinau: „(Woluene monasterium) ex iure et
potestate sua in ius et dominalionem nostram a t q u e munde b u r d i u m

o in n i a tradidit ea videlicet ratione, ut ab hac die et deinceps sub nostra

defensione et iminunitatis tuicione consistant“.

5 ) In den früheren Privilegien ist wenigstens von Mundium nicht die Rede, während es

in B 444 heisst: „complacuit celsifudini nostrae.. sub nostro mundeburdo et
defensione conslituere et ah omnibus functionibus i m m u n e m facere“.
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