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buissetnus quod ita et fecimus ...et aus domne juxta ea quae nobis
exinde commendastis, taliter lioc inquisivimus...“ Dass die Sache
 nicht von den Missis seihst entschieden wurde, ist aus den Schluss

worten des Berichtes „in vestra eleemosynn quicquid exinde facere
aut ordinäre“ zu folgern ')•

Ludwig dem Frommen wird nach Urk.Beyer I, 57, N. 51, a. 816,
B. 290 berichtet, dass Hörige des Fiscus einen dem Kloster Prüm ge
schenkten Wald in Besitz genommen hätten. Der König sendet sofort
den Seneschalk Adalbert als Machtboten ab, „qui hoc per veraces
liomihes pagenses scilicet loci illius diligenter inquireret utruni
ita esset an non“. Auf Grund des erstatteten Berichtes wird ein an

derer Missus abgesendet, um den entzogenen Wald zu restituieren.
Der Bischof von Chur schreibt 2) um d. J. 821 an Ludwig den

Frommen, dass seiner Kirche einTheil der Güter vom Grafen Roderich

vorenthalten werde. „Si adprobare vidtis utrum vera sit an non

mittite si placet... missum fidelem qui.. . studiose inquirat per
obtimos viros terrae illius, quanta ac qualia ibidem latent mala.“
 In der Restitutionsurkunde 3), welche Ludwig 825 dem Bischof von
Chur ausstellt, wird erwähnt, wie der König einen Bischof, einen Abt
und zwei Grafen abgeschickt habe „ut subtili examine lmjusmodi
quaerelae veritatem inter populos discuterent; qui revertentes . ..
quasdam res . . . injuste subtractas esse indicaverunt“.

832 urkundet Ludwig der Fromme 4 ) für Mans, er habe erfah
ren, dass drei Zellen, die das Bisthum inne hat, von Rechtswegen

dem Fiscus gehörten. „Ad quam causam diligenter per meliores et
veraciores homines circumquaque . . . consistentes inquirendam

nobisque renuntiandam destinavimus fidelem nostrum W.“ Der Mis
sus erstattet Bericht „sicut relatione bonorum hominum ... cum

sacramenti assertione invenerat.“
Der Abt vonStablo bringt einen Streit mit einem königlichen Guts

verwalter über die Nutzung eines Waldes vor Ludw'ig d. F. und

*) Vgl. die Inquisitio im Cartulaire de S. Victor I, 43 vom 23. Febr. 780: „ingenuos. ..

per 8acra.ment0)'um interpositionein jurare fecerunt, ut... veritatem. . . dicere

deberent“.
2) Mohr, Cod. dipl. zur Gesch. Churrhätiens, 26, N. 13.

3) Mohr 32, N. 19, B. 373.

4 ) Bouquet VI, S8+. N. 180, B. 432.


