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und des Kaiserthums glücklich zu führen geruhest" „bitten wir dich".

Dann nehmenjene beiden GeistlichendieLitanei wieder auf und be-
enden sie. Nach dem Ende der Litanei steht der Erzbischof von

Köln auf und der König gleichfalls. Der Erzbischof legt nun

dem Königedie üblichenFragen vor und der König bejaht sie, in-
dem er zweiFinger der Rechten auf den Altar legt. Darauf wird er

wie vorhin wieder an denAltar geführt, und der ErzbischofvonKöln

fragt dieFürstenDeutschlands,indemdieGeistlichkeitund dieLaien

ringsumstehen:„W0lltlhr diesemFürstenundRegentenEuchunter-
werfen,seine Regierung befestigen, durch Treue sichern, seinenBe-
fehlengehorchen,wie der Apostelsagt: ein Jedermannsei nnterthan
der Obrigkeit,sei es demKönigeoder demVornehmen[precellenti]?"
Auf dieseFrage erwiderndie Erzbischöfevon Mainzund Trier, die
Fürsten Deutschlands, die Geistlichkeitund das anwesendeVolk: „Ja,

ja, ja". UndweilderKönigals ungelehrterMannundLaiediebe-

sagtenin lateinischerSprachegestelltenFragenundAntwortennicht
versteht, so erklärt der Erzbischofvon Köln entwederselbst oder
durch einen dazu bestellten Geistlichen die Fragen und Antworten

demKönigein unsererVolkssprache,dasheisst deutsch.Darauffällt
der Königwieder lang nieder,und der Erzbischofvon Köln spricht
über ihn folgenden Segen. Dann steht der König wieder auf, und
derErzbischofvonKölnsalbtmitdemheiligenKatechumenen-Oelesein
Haupt, die Brust zwischenden Schultern, beide Armgelenkein der

Schultergegendund spricht. Nach dieserSalbungsind sofort die

KapellanedesKönigszurHandund wischenmit ganzreinerWolle
alle die Stellen ab, die der Erzbischofvon Köln mit dem h. Oele ge-
salbt hat. Dann wird der König zu einem Schranke geführt und man

legt ihm die Sandalen,die Alba, die Stola, letztere über die Brust

gekreuzt,an; aber einenChormantel[cappa]nimmter nicht um; so
kehrt er zu seinem Sitze am Altare zurück. Nun folgt eine lange
Rede des Kölner Erzbischofs. Darauf reichen die Erzbischöfe von

Köln, Mainz und Trier dem Könige gemeinsam das Schwert (die

Königsinsignienwerdenin bestimmterReihe gegebenund zurLinken
des Altars lvorher] hingelegt); der Kölner spricht. Der König gürtet
das Schwert um. Nachdem er mit dem Schwerte umgürtet, empfängt
er von dem Kölner die Armspangen, den Königsmantel [pallium] und

den Ring. Sodanngiebt ihmderselbedasScepterund denReichs-
apfel. Dann setzenihm die Erzbischöfevon Köln, Mainzund Trier
gemeinsamdie Königskrone-aufund sprechen. Daraufführendie
Erzbischöfe von Mainz und Trier den König zum Altare. Er legt


