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. . a servis ipsius ecclesiae actenus exigebatur, sive angarias
superimponere audeat. !

Eine eigene Gruppe mit erweiterten Rechten bilden die
auf dem Reichstag in Ravenna erlassenen Privilegien, 2 welche
im Anschluss an die italienische Immunitätsformel in über

einstimmender Fassung besagen, ut nullus dux aut comes vel
aliqua iudiczaria potestas aut minister reipublicae tarn in plebibus
quam in monasteriis titulis aliisque ecclesiis (et possessionibus ur-
banis seu rusticis) placita teuere, massarios et colonos liberos
aldiones vel servos residentes super res praedictae ecclesiae distrin-
gere pignorare angariare, census et redibitiones et donaria aliqua
exigere praesumat, sed liberos massarios quos legalis coactio exigit
quaerere ad placitum. per patronum seu advocatum ad placita
ducantur. Die Formel führt indess, wie schon erwähnt, auf ein
Privileg Ludwigs II. für Piacenza zurück. 3

Für Deutschland bleibt die alte Immunitätsformel unge-
ändert in Gebrauch, 4 doch findet sich ausnahmsweise auch hier
eine Stelle, welche an Begünstigungen in italienischen Immu
nitäten erinnert. 5 Die Immunität für Pfävers ist nach italie

 nischem Muster geschrieben. 6

 1 Orig. nr. 92; Orig. nr. 83 nullnsque teloneum aut donaria aut publicas
redibitiones exquirat necnon mansionatica in onmibus eorum terminis acci-

piat sintque ab omni publica exactione immunes, in Copie nr. 112 aut
curatuvam theloneum . . vel quod ad puhlicam pertinet functionem. Im

Orig. nr. 23, Besitzbestätigung mit mundium ohne Immunitätsformel:
interdicimus, ut nullus ex his qui nostro regno subiacent aliquam coenobio
. . violentiam invasionem in rebus vel familiis . . vel ullam diminorationem

inferre praesumat nullasque praestationes vel redibitiones seu quaslibet an
 garias aut annuas exactiones contra morem canonicum sive regulärem con-

stitutionem obponere illis vel ab ipsü exigere audeat.
2 nr. 50, 52—56 vgl. Ficker, Forschungen 1, 253. Ein Fragment der Ur

kunde für Cremona nr. 53 auch in der Notitia Berangers I. von 910 Nov.

Muratori Ant. 2, 5, Cod. Langob. 759, aber mit dem irrigen Tagesdatum
XI kal. statt XV lcal.

3 Campi 1, 460.
4 So nr. 153 für Passau.

5 nec nos nec ullus successorum nostrorum deiu.de munera — das italienische

donaria — aut ullum coactum servitium accipere praesumat. Orig. nr. 154,
Vorurkunde nicht nachweisbar.

6 nr. 3, Vorlage B. 557. In der Urkunde für St. Martin in Autun: ut

nullus comes seu vicecomes aut aliquis ex iudicibus vel ex missis nostris


