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Ttomae coram domino papa .Johanne et multis principihus. 1 Der

Ausdruck principes erregt nicht den mindesten Anstand; 2 das
Protokoll entspricht mit Ausnahme der Datirungszeile voll
kommen jenem der Königsurkunden; dass Karl noch rex ge
nannt wird, ist auch mit einem Actum liomae leicht vereinbar,
die Urkunde konnte noch vor der Kaiserkrönung ausgestellt
worden sein. Die Arenga, in Reichenauer Urkunden nur hier
auftretend, ist jene der Besitzbestätigung und wird auch noch
in einem anderen gleichfalls von Inquirin recognoscirten Ori
ginal gebraucht, 3 Publicationsformel und Corroboration sind
durchaus unbedenklich. 4 Denselben günstigen Eindruck macht
der sachliche Theil; die Bestätigungsformeln hoc nostrae auc-
toritatis praeceptum inde conscribi iussimus, per quod decernimvs
atque iubemus ut . . ita deinceps firma et stabilis permaneat

nullusque habeat potestateni aliquid inde immutandi vel auferendi
aut minuendi, set perpetua integritate permaneat nostraper omnia
auctoritate roborata ist entschieden echt. Allerdings zeigen
einige Stellen auffallende Fassung wie quoddam praeceptum
fratris nostri et gloriosissimi regis amdo consignatumf pro . .
propriorumque absolutione facinorum, Insulanensi coenobio, ea
lege, eo iure quo ipse possedercit donavit, instinctu dilectae con-
iugis nostrae R. et multorum principum consilio. Diesem stehen
zwei unscheinbare, aber doch beachtenswerthe Eigenthümlich-
keiten gegenüber, das topographische Detail wird wie auch

1 Auch in der Reichenauer Fortsetzung1 Erchanberts M. G. SS. 2, 329:
anno ab ine. 881 ind. XIV' idem Carolus . . Romain profectus a pontifice

Romano — der Name des Papstes ist nicht genannt — corona imposita

ad. Imperium consecratur. Aehnlicli wie in nr. 33 im Spur. Sindleoz.

nr. 1, Sickel, Acta 2, 435: Actum Magoniiae in concilio magno coram
multis principihus tarn spiritualibus quam saecidaribus.

2 Vgl. Orig. nr. 177: Actum . . praesentibus plurimis principihus nostris

und Ficker, Reichsfürstenstand 1, 43.
3 nr. 9 = 12 Besitzbestätigung für St. Felix und Regula in Zürich. In

gleicher Weise tragen die zeitlich einander nahe stellenden Urkunden
nr. 103 für Reichenau und nr. 107 für Trier dieselbe Arenga.

4 Ungewöhnlich nur firmitatis titulum ohtineat, eine Variante ohne jeden
Belang; auch diese findet sich nicht in anderen Reichenauer Urkunden.

5 In den italienischen Notitiae ist für Constatirung der Echtheit der vor

gelegten Diplome stehende Formel: Ei'at praeceptum ipsum manu propria
. . regis firmatum et eins anulo sigillatum.


