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DAs Reichsfürstliche Hochstifft Passau hat mit dem uralten/umbdas ChristlicheallgemeineWesen so hochverdienten Ertzbistumb Lorch einerley Ursprung/ Wesen/undZustand. Diese Warheit erkennenall die jenige/ denen solche
SachohnePartheiligkeit jemahlunterdie Händ kommen. Wigulejus
Hund / der die Beschreibung aller in Bayrn gelegener Stiffter und
zwar/ wenigst disseiten/ungebettenunternommen/ füget selbiges als einen
Grundsatz seinem Passauischen Chronico gleichfornen an die Stirn.
Esfindensichzwar einige / so da wollen / er habe im Fortgang
solche seine Meynung geändert / * unnd den Mantel wieder
umbgedrähet. Im Fall nun deme also/ wie sich unten ergeben
wird/ so istbillichzu wundern / wie dann ein so wanckelmüthiger unbesonnener Mann/ der kaltundwarm auff einmahl außblaset/ dem Römischen
Hoff/unddem Höchsten Gericht der Catholischen Kirchen/ in einer Sach/Infordergleichen von Wichtigkeit so lang gemeltes Gerichtstehet/villeicht nicht
matio
sonderlich viel zu Außfindung rechtens dahin gebracht worden/ gleichsam
als ein hellesLiecht /undunbetrieglicherWeegweiser verkaufftundauß-Hist. Sagethan werden wolle. Zwar mißgönnen wir der gegentheiligen Kran-lisburg.
pag. 3.
cken Sach/ eine so baufällige Unterstütz keines Wegs/undlassen gern zu/
daßsieeinander in ihrem Zustand sehr gleich kommen. Wir bekümmerenunsauch endlich wenig/ ob deß jenigenAuthoritätfür oder gegen uns
stehe/ von dessen vielfaltigen miteinander selbststreitendenRedenundErzehlungen/ auchChronologischenundandern Irrthumbern/ wann es
derMühe lohnte/ leichtlich ein gantzes Buch anzufüllen wäre. Doch können
wir uns anbey dieses auß natürlichem Recht zukommenden Vortheils
nicht begeben/ daß diejenige/ die solchen Zeugen gegenuns/ob zwar vergeblich / auffführen/ denselben gegensichfür gültigundunverwerfflich
werden erkennenundleyden müssen. Wie fein aber würde es lauten/
wann ihnen noch ferner erwiesen würde / daß auß ihressohoch an das
Brett erhobenenHundijMund/ niemand anderer Rede/ als der von ihnen hingegen so hoch verschriebene Caspar Brusch /unddaß jener grosse
Mann / wann den heutigen seinen Partheyhaltern zu glauben/ in seinem
A 2
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PassauerischenChronicoandersnichts/als einUberzugeines Poeten/
Weinschlauchs/ Ketzers/ Lügners/undwas derBruschiusunlängst zu Saltzburg/ * mehr für saubere Elogia überkommen / bißher gewesen sey? Also dörffte essichleicht schicken / ob gleich
dermahl nicht viel Wort davon zu machen. Hundius aber der Bruschium abgeschrieben /undunterseinem Nahmen zur Preß gebracht/
wird inzwischen dessen Gaber/ Gutsprecher /undVersprecher seyn müsIn Notis sen. Seinen Anbetternwissenwirin so weitunssolches zu gut kombt/
ad Catal:
Archiep.allenDanck/daß sie ihmunterfrembden Nahmen / das Urtheil so safftig
Salisbur.gesprochen. Wir wollen auch hoffen /siewerden dem Bruschen / wann
nuper er durchHundijMund redet/ hinfüro nicht mehr glauben beygelegt haben
Vienna wollen / als da er seinen Nahmen an der Stirn geschrieben getraeditum gen.
maxime
Umb nun zur Sach zu schreiten/ so war Lorch/ zu Latein Laureacum,
in fine.
in den alten Römischen Zeiten die Haupstatt deßNoriciRipensis,welches LandsichvomAhnbiß zum Calenberg/ von der Donau biß in die A
pesNoricas,oder das Steyrische Gebürg erstreckte. Was von dannen ferner bißungefähranCrainunddie Windische Marck hinauß liesse/
wurde das Noricum Mediterraneum genennt. Es könte zu Teutsch
dieses füglicher das innere / jenes das äussere Noricum heissen. I n solchem äusseren war ernannte Statt Lorch recht auff dem Wasser der Ens
gelegen / wo dieselbesichin die Donau ergiesset/undzum Theil auff der
Stell/ wo nach der Hand die Statt Ens erbauet worden. Die Grundlegung der allda übersiebenhundert Jahr lang gestandenen Kirch/ wird
von einigen einem heiligen BischoffLaurentiozugeschrieben. Es ist sich
aber wenig damit auffzuhalten / nachdem wir auß der bekanten Pabstes
Symmachiumbdas Jahr 500. an Ertzbischoff Theodorum erlassenen
Bulla , * versichert seynd/ daß ermelte Kirch noch zu den Zeiten der AExtat postel dahin gelegt worden.
Bulla in
Was für Hirten derselben biß auff angeführtenTheodorum,als in
Hundij den erstenfünffhundert Jahren nach Christi Gebuhrt fürgestanden / desMetrop.
senfindetsichfast wenig Nachricht /undseynd in allem mehr nicht / als
pag. 289
sechs auß ihnen mit ihren Nahmen biß auff uns gelangt. Deren erster
soll vor erwehnterS.Laurentiusgewesen seyn/ in dessen Gedächtnuß neben S. Stephano hernach / die nunmehrPfarz- ehemahls aber HauptKirch zuLorchgeweyhet worden.
Zwischen diesemundS.Maximiliano,so der andere / ist einRiß von
unge-
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ungefährdritthalbhundert Jahren /massenS.Maximilianusgemeinem
Bericht nach / erstunterKaysern Numeriano anno 288. in die blutige
Zahl der Martyrer gesetzt worden.
BrunneAuff diesen ist gefolgt/undzwar wie glaubwürdig / ohne Mittel/ S.
rus AnQuirinus deranno308.die Palme der Martyrer gleichfals errun-nal. Boic
gen. Wann aber dem vom Hundio allegirten Catalogo beyzulegen wäre/ so müste vor S. Quirinum, ja so gar fürS.Maximilianumge-lib. 4.
num. 3.
setzt werden ein Gerardus. Es ist aber der Wichtigkeit nicht/ dem Hundio
Brunn.
allhie seinen ersten Schnitzer unter die Nase zu halten. Sonsten seynd
ibid.
in so frühenundRömischen Zeiten die Teutsche Nahmen dieser Orten
mit Recht verdächtig. Wird demnach dieser Gerardus, der sonsten der
vierdte annoch namhaffte Bischoff seyn solle/ im Mittel gelassen.
Eutharius der fünffte ist in dem grossen gegen die Arrianer zu Sardica, einer vor zeiten in der Gegend heutiger Bulgarey gelegenen Statt/
anno347gehaltenen Concilio unterschrieben. Worauß zu sehenist/ wie
sauber er vomHundioS.MaximilianoundS.Quirinoin der Ordnung
vor -undin das Jahr 268. gesetzt wird. Wie dann ebener massen oben
erscheint/ wieunrichtigS.MaximilianusfürS.QuiriniNachfolger/ dessen Vorfahrer er ware / gemacht worden. Mit solchenundnoch mehr
folgenden groben Irrthumbern hat Hundius gleich den Anfang seiner
PassauerischenHistoriaußgeschmuckt. Er wirdsichvilleichtmitseinem
ChronicoundCatalogoweiß brennen wollen. Ihm aber/ als einem
derungebettenzur Arbeit kommen / hette so viel mehr gebühret/ was er in
solchen/ rudissimisseculisunddeßAlterthumbsunkündigenZeiten zusammen geklaubten Lumpen gefunden/ fein mit Verstand außeinander zu lesen/ wieRaderus,Brunnerusundanderegethan/undnicht alles/ was ihm
fürkommen / übereilter Weiß auff das Papier zu schmieren /undder
Nachwelt als etwasstandhafftesauffzuhencken. Gleich wie aber der
gute Mann das Werck nicht verstanden/ also hette ersichauch deß jenigen
mitgrössernEhren völlig entschlagen sollen / wozu er so wenig Gaaben
gehabt.
Im übrigen hattesichdie Christliche Heerd biß gegenEutharijZeiten durch das Römische Heydenthumbunddurch die allerheisseste Verfolgungen durcharbeiten müssen. Unter Constantino M. aberundbey
anwachsendem vierdtenSeculogeriethesieeiniger massen in Sicherheit;
wurde aber bald darauff durch den Schwall vorerwehnten Arrianismi
hefftig gedrängetundüberzogen.
A3
Ob
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Obnundann gleich biß hieher mehr nicht als fünff Bischöff auff
dem Schauplatz der KirchenzuLorch mit ihrem Nahmenundtheils Zufällen bißauffunsgebracht worden-so seynd doch andere viel mehr gewesen / so diesen Weinberg von der Apostel Zeiten her ohne Unterbruch
Git. Bullagebauet/ deren Nahmenalleinin dem Himmel aussgeschrieben. Dann
Pabst Symmachus sagt / * die Kirch zu Lorch / in deren Theodorus anno500.oder das folgende Jahr gesessen/sey eben die Kirch/ so allda
von den Aposteln gegründet. S o ergibtsichdann/daß selbige inzwischen
weder materialiter, nochformaliter,das ist/ weder an der glaubigen Heerde / noch an deren Vereinigung unter einem ordentlichen Haupt und
geistlichen Regimentunterbrochen/oder getrennet worden; sonstensiedie
erste ursprüngliche / von den Aposteln gegründete Kirch zu Theodor
Zeiten nicht mehr hette seyn können. Einfolglich kan auch die Fortwährung ordentlicherVorsteherundBischöffals der Haupt Grund der Formal Kirch/ nicht ermanglet haben.
Ebenfalls kan nicht gezweifflet werden / daß / gleichwie dieUnsauß
den drey erstenSeculisfast allein mit Gewißheit bekannteS.Maximilianus,undS.QuirinusihrLebenvorChristumgegeben/ und von
S.Laurentionicht wohl ein anders zu glauben ist / also werden auch die
übrige / wo nicht alle/ doch die meiste den Acker der Lorchischen Kirch mit
ihrem Blute trächtig gemachtunndbesaamet haben. Dahin ziehlet
auch dieBullaBenedictiVII. verbis: *dePassionibusB.B.Martyrum, qui illic plures in tempore persecutonis profideChristi, varijs sunt tormentis multati; Daß in der Kirchen zu
Lorch viel MartyrerChristidurch allerhand Pein hingerichtet
Extat
worden. S o ist auch ohne das bekannt / daß in allen zu Zelt der ersten
Hund. Kirch gestandenen Bisthumbern die Hirten ins gemein fast ordentlich
Metrop. nacheinander BlutzeugenChristi,undsobald ihrer einem die BischöffP.55. licheInfulauffgesetzt worden / Ersichauch deß Marter - Crantzes versichern mögen.
Hundius,undaußihmder neuliche InformatorHistoricusSalisburgensis wollen unter andern auchS.Florianum,der anderes nichts
als ein Römischer zu LorchgemarteterKriegs-Beambter gewesen/ den
Bischoffen daselbst beyzehlen. Dem Hundio, der endlich kein ander
Liecht gehabt/ oder haben wollen / als seinChroniconundCatalogum,
ist dasUrtheiloben gesprochen / auch sonsten dieses/undnochwohl ein
mehreres zu verzeyhen. Seinem treuen Nachfolger dem Informatori
aber
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aber hätte billich beliebensollen / nachzuschauen/ wasGevvoldusinanimad versionibus, * auch sonsten die Bayrische Historien, * davon saMetrop
gen.
p. 334.
Es ist aber solches für gering zu achten / nachdemeihmgefallen/
Brunner
cit. loco
noch wohl weiter als Hundius (der gleichwohl im Saltzburgischen Chronicoanderstals im Passaurischen davon redet/undim geraden Widerspill mitsichstreitet)zu gehen / und da dieser in der Passauischen HistoriS.Severinumbloßhin zu einem Mönch / * wie Er auch gewesen/
Metrop.
dargiebt / einen Bischoff zu Lorch außihmzu machen.
p.. 288.
Was derowegen davon zu halten/ wann der lnformatorS.Mamerp. 3.
tinum zum Bischoffen zu Wien macht / * der von den HändenS.SeverinidieWeyhe empfangen habe / das bleibt vernünfftig zu ermessen; allermeist da Er auch den selbenS.Valentino,undKaysern Iustiniano alsCoaetaneum,unddie zu einer Zeit gewesen seyn sollen/ dargiebt/ deren jenerAnno400, gelebt/ dieserAnno567. gestorben.
Uberauß wohl ist es auch getroffen/ wann ErS.Severinum,der
erst nachAttilaezeiten / demnach wenigst nach dem Jahr 454. in diese
Land kommen / S. Constantio, dem Sechsten auß den fünff ersten
Seculis, biß auff Uns gebrachten Bischoffen in der Reyhe vorsetzt/gleichwohl aber Constantij LebenundRegierung in das Jahr 427. leget.
Solcher Gestalt müsteS.Constantiusdreyssig Jahr eheBischoffgewesen seyn/ als sein Vorfahrer; auff den Schlag deßjenigen/ der etliche
Jahr ehe er gebohren worden/ als ein fahrender Ritter auf AbentheuerMetrop
herumb gewandert. Es wäresichin deßGevvoldianimadversionaber-p. 33
mahl gantz leicht eines andern zu belehren gewesen. Manhataber lieber mit dem blinden HandleyterHundioirren/als mit andern Recht daran
seyn wollen / der an solchem Schnitzer noch nicht genug hat/ sondern weiter dichtet/S.ConstantinusseyS.SeveriniJünger gewesen/undauß dessen
Closter an den Sitz zu Lorch gebracht worden;nemblich/ nach deß Hundij Chronologie, wenigist dreyssig Jahr ehe solch Closter erbauet /GevvolunndS.Severinusin diese Land kommen war. * I n diesen S a - dusibid.
chen soltesichNiemandunterfaheneinzumischen /derVitamS.Severini.
AutoreEugippionicht gelesen. Und wer solches gelesen / wirdsichfür
dergleichen Schnitzern zuhüttenwissen. Wir seynd freylich nicht Engel/
sondern Menschen /undwer etwas nahmhafftes geschrieben/undnie geirret / soll vielleicht noch gebohren werden. Aber eine Sach also angreiffen/ daß die grosseUnachtsambkeit/womitsiegehandlet worden / auff
allen
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allen Blättern herfür sticht/ das ist in der That eine Geringhaltung
künfftiger Leser/ denen man grössernRespecttragen solte /unddie gleichwohl dadurch nichtanderst/alsfürallbere Leuth gehalten werden. Inspecie müß der Römische - Hof von solchenInformatoribusstraffbahrer Weiß/ für nichts anderes seyn angesehen worden.
Die Sach mitS.Severino,als die in Unser gegenwärtiges Vorhaben zum Theil mit einlauffet / verhältsichkürtzlich also Nachdem Attilas der Hunnen König /umbdas Jahr Christi 450. mit den Teutschen/
sich damahl von der Theyß biß an den Rhein erstreckenden Völckernden
bekandten erschröcklichen / und auff den Undergang deß Römischen
Reichs im Occident angeziehlten Bund gemacht/ auchsichzum Haupt
und Heerführer desselben auffgeworffen/ nahmeEr seinen Zug zu zweyen
mahlen durch dasNoricum,verhergteundverderbte selbiges. Ob das
Land ohne Mittelihmoder einem andern Bunds-Genossen heimgefallen/ ist ungewiß. Als aberAttilaeTodtsichzeitlich hernach zugetragen/
und die Bündnußsichgetrennt:fiehlezwar im Norico alles widerumb
zurück an das Römische Reich/ mehr vonsichselbst / weilen Niemand anderersichso fort weiter mehr darumb annahme / als durch Zuthun der
Römer. Derowegen konte auch solches in seinem innersten sehr geschwächte Occidentalische Kayser-Thumb seinen äusseren Gliedern wenig Schutzes wiederfahren lassen / noch das Werck langen Bestand haben. Also bliebensieden Einfällen / dem RaubundSchwerdt der Benachbarten noch Barbarischen Teutschen Völcker/ von oben der Allemannen/ SchwabenundThüringer/ von unten der Rügen/ Heruler/
Gothen /undanderer offenundheimgegeben. Indemesienun auch
noch von dem innerlichen Würgengel deß Arrianismi geplagt waren :
schickte ihnen GOtt auß fernen LandenS.Severinumzu einem sonderbahren Trost / der ihnen auch zwaintzig / oder mehr Jahrlang in
viellerley Weeg hülffreich unnd tröstlich erschienen / unnd zu Passausichöffters gefunden / auch bey Bojoduro (welchesnichtvon
den Bojis, sondern der neben beyrinnenden Boyter den Namen gehabt) das ist an der Phnstatt ein Clösterlein erbauet. Sein Leben hat
vor ernannter Eugippius einer seiner Jünger geschrieben. * Auß
Vid.
solchem erlernen wir nicht allein / wie dazumahlen die Teutsche Völcker
nacheinander auff der Donau gestanden / sondern auch / daßS.Constantius zwar Ertz-Bischoff zu Lorch/ zu PassauundSaltzburg aber weder
Welseri
Eugippi-Bischöff noch Bischöfflicher Sitz gewesen. Gemeldter seiner Ertz-Bius cum
schöffnotis.
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schöfflichen Kirchen hatConstantiusumbdasJahr480.undvermuthlich
ferner biß gegen 500. vorgestanden / also daß er dem Ansehen nach/
Ertz-Bischoffs Theodori unmittelbahrer Vorfahr leichtlichmaggewesen seyn.
Attilae Thaten ist noch beyzurucken / daß ersichin obigem Krieg der
Statt Lorch ohne Zweiffel bemächtiget/undnichts feindliches hinder
sich gelassen; aber nicht wie einigewollen/solche zerstört/undder Erden gleich gemacht. Dann solchesstreitetgegen Eugippium. Auß
welchem wir lernen / daß der Orth wenig Jahr hernach noch bewohnt
gewesen. Die Vestung aber wird zweiffels frey darauff gegangenseyn/
weilen eine Hand voll Barbarn selbige zu überwältigensichunterstehen
wollen/die jedoch durchS.SeveriniWarnung abgehalten worden. Gegen offene rechte Gewalt, aber istsienicht haltbar gewesen/massen eben
daher die Aenderungen mit daselbstigem Ertz-Stifft entstanden / deren
nochheutzu Tag Passauentgeltenmuß.
Zu Ertz-BischoffsConstantijzeiten nicht lang vorS.Severiniableiben/nemblichim Jahr 475. nahmen die Herulen/ Tuxcilinger/ und
andere/unterder Anführung KönigOttocarsdasNoricum,unddarauffItalienein/undmachten allda dem Occidentalischen Römischen
Reich mit KayserAugustuloein End. Sie behaupteten aber neben Italien, ein Zeitlang auchdasvöllige Noricum. * Dieumb-undangesessene
Teutsche Völcker aber belästigten dasselbe durch öffteren Einbruch. Brunner
Derowegen Ottocar viel Römische Einwohner / seine Undertha- lib.4 n.5
nen im Norico von der Donau ab nach Italien beruffen/ mit wel- p.488. &
cher Gelegenheit dann neben andern / auch die GebeinunndJünseqq.
ger S. Severini, unter denen Eugippius, dahin unnd nach Neapelgebracht worden. * Daß aber auchderErtz-Bischoff zu Lorch/Ibidem.
sambt seinem Clero, unnd dem Archiv deß Ertz -Stifftssichdamit
hinein geflüchtet/undsolches dieUrsachsey/ warumb von dem Zustand
dieserKirchauß den fünff erstenSeculis,so wenig mehr bewust/ wie einigChroniconoderCatalogusmelden will/ dasisteinGedicht.SConBrunn.
stantius ist biß in seinen Todt bey seiner Kirchgeblieben/*undErtz-Bicit. I,
schoffTheodorusistvermuthlich aufIhn gefolgt/ oder wenigst nit lang
hernach zu Lorch gesessen. S o muß dann das Land nothwendig/ und
zwar von Christen bewohnt gewesen seyn.
Auß solcher Abforderung aber erscheinet / das Ottocar seines
Unglaubens ungeachtet/ dannoch für die Christenheit noch etlicher masB
sen
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sen gesorgt/undsolches durch die vonS.SeverinoihmauffdenZug
mitgegebene Ermahnung. Wo mansichaber etwa zur Wehr gesetzt/
da wird es freylich auff Kriegerisch hergegangen seyen.
Abermahl etlich Jahr hernach / veranlaste der Griechische Kayser
Zeno Theodericum der Oster - Gothen König zum Zug nach Italien,
umb die Herulen wieder herauß zu schlagen. Der vollführte solches
glücklich / machtesichauch zum Herrn aller Länder/ so vom Lech her
zwischen der DonauundItalien, biß an Pannonien gelegen. * Er
bemächtigtesichauch Pannoniens. * Solcher Gestalt hat das ErtzStifft Lorch inner etwa viertzig Jahren/ unter Attila, den Römern/
Herulen /undOster-Gothen seine Weltliche Herschafft zum vierdten
mahl verwechslet. Es ist auchunterden letzten ob zwar Arrianern /
bey seinem SitzundWesen gelassen worden. Dann Theodericus,
dissimulirte sehr mit den Catholischen. Doch ist nicht zu zweifflen der
Arrianismus hab dieser Orthenunterder Hand einen neuen Schwung
dardurch überkommen.
Unter diesem Oster-Gothischen König Theoderico nun ist vorerwehnterTheodorusI.umbdasJahr500.an das Ertz-Stifft Lorch
gebracht worden. Die jenige diesich/ oder vielleicht andere mehr als
sich / bereden wollen / ob wäre er der erste in solcher Würde gewesen
Metrop. mögensichin der noch fürhandenen Bull * ersehen/ allwosichzeigen
sub hocwird/ daß der Pabstihmauffgetragen/sichdeßPallij,soerihmnach
Theodo. dem Exempel seiner Vorfahren überschickt / seiner Kirchen üblichem
Herkommen gemäß/ zu gebrauchen. * Solches bringt mitsich/daß
sel
bige Würde allbereit längst vorher bey der Kirchen zu Lorch habe
Extat
stehen müssen
Bulla in
Es ist demnach ein Gedicht/ daß Pannonien erst damahl/ als eine
Hund.
Ertz-Bischöffliche
Provintz der Kirchen zu Lorchuntergebenworden /
cit. p.
und die Zerstöhrung Syrmiens Ursach dazu gegeben. Ich untersuche
289.
dermahl nicht/ ob Zeit und Umbständ damit übereinstimmen. Es
wären noch wohl andere Kirchen in Pannonien gewesen/ die Stell zu
ersetzen / oder hätte auch dem vermeintenUbeldurch eine blosse Verlegung der Formal-Kirch / in ein anderes Orth derDioecesmögen abgeholffenwerden / ohne benöthigt zu seyn / anders wohin /undzwar gantze hundert Teutsche Meil-Wegs weit ausserLandszu gehen. Daß
aber Pannonien längst vorher /undvermuthlich von anbegin Christlicher Religion der Orthen/ der Lorchischen Haupt-Kirchen als eine
Pro-
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Provintz zugeschlagen worden/ ist unzweiffenlich auß einem andern
Grund herzuhohlen. VonS.MaximilianoundS.Quirinoist bekannt/
daßsiedas EvangeliuminPannonien gepredigt/ auchdieMarterCron allda erworben. Diesen haben es zweiffels ohn noch andere
mehr außihrenVor-undNachfahrern gleichgethan/ daß also Pannonien durch den beygebrachten Glauben eineTochterundProvintz der
Kirchenzu Lorch worden ist.
Unter Ertz-BischoffenTheodorohaben die Bayrn imInnern/ und
AussernNorico,auch im untern Vindelicien oder Rhetien / das ist in
den Landen zwischen dem LechundYhnFuß gesetzt / womit es also verloffen. Nachdem die Oster-Gothensichselbiger Länder bemächtigt/
wurden diese von den Longobarden / Gepiden /undandern mehr TeutschenVölckerngleichwohl noch vielfältig bedrängt. König Theodericus wäre demunruhigenFeindunzweifflichzu Genügen gewachsen gewesen / wann er nicht vielmehr das Hertz seines Reichs inItaliengegen
die ihm noch immer verdächtige Römer zu verwahren / fast noch mehrers aber das beste seiner Kräfften gegen die in TeutschlandundGallien
dies-undjenseit Rheins / gewaltsamblich anwachsende Macht deß
Franckischen KönigsChlodovaeiM.anzuwenden gehabt hätte. Dann
dieser hatteunlängstdie Alemannier jenseit Rheinsuntersichgebracht /
ferner auch den Wisigothen jenseit der Loire einen grossen Theil der
Länderweggenommen. Dieser letzten nahmesich König Theodericus
zu seiner eigenen damit interessierten Sicherheit mit aller Macht an.
Damit er aber gleichwohl seine hieaussige äusserste Land nach Möglichkeit schirmete: handlete er mitTheodonedeß Geschlechts der Agilolfinger Hertzogen eines Theils der Boybarn / welcher Name im
Teutschen anders nichts sagen will/ als im Lateinischen das Wort
Bohemicolae, gleichwie das Teutsche/ Nachbar/ durch das WörtleinAccolagegeben wird. Böhmen aber / so von den alten Bojen
den Namen überkommen/ begrieffe selbiger Zeit nicht nur seine heutige
Gräntzen / sondern auch ein anligendes grosses Stuck der heutigen
Ober-Pfaltz / sambt dem gantzen Striech zwischen dem jetzigen Böhmenundder Donau / nemblich die alte Sitz der Nariscken. Krafft
ermelter Handlung bezogeTheodomit einem Theil der Seinigen obangeführte diesseit der Donau gelegene Länder/ die auch von ihnen
BoibariaundBaivvaria,endlichBavariaundBayrn genennet worden.
Weilen auchTheodoseinevorigeLandundUnderthanendarumb
B
2
eben
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ebennichtauß Handen gelassen/ sondern selbige zusambtden neuen beybehalten: Als wurdensieoben das Bayrische Nordgau/ unten aber
der Nordwald genennet/ weilensiedem übrigen neuen Bayrn gegen
Norden oder Mitternacht gelegen waren. Solcher Gestalt ist die
BrunneHerüberkunfft der Bayrn gantz friedsamber Weiß fürgangen / wie
ruslib.4.
diejüngereBayrischeHistoriciselbst erkennen / * und mit Aventino
von keinem Theodone in Norico grassante, von keiner Belägerung/
GewinnungundZerbrechungder Statt Lorch/ oder andern Gewalthätigkeiten der Orthen wissen wollen. Die Sach hatsichnach einmüthiger Tradition im Jahr 508. zugetragen/undänderte Lorch hiemit
seine Weltliche Herrn in etlichundfunfftzig Jahren/ doch dißmahl
nurauffgewisse Maß/ zumfünfftenmahl.Theodo,undseine Bayrn
aber musten dieihneneingeraumete Länder von den Händen der OsterGothen erkennen/ denensieauch damit bottmässig wurden/undsolche gegen alle feindliche Gewalt zu schützen/undzu schirmen hatten.
Diese Bottmässigkeit ist auch Ursach/ warumb die Christenheit/ sowohl Catholische / als Arrianer/undderen Kirchen von den Bayrn/
soviel biß auffunsgebracht/ nichts wiedriges Nahmhafftes erlitten/
sondern mitundneben den Bayrn auß Respect gegen ihre Ober-Herrn
die Oster-Gothen/ vielleicht auch auß eigener Mässigung/ im Land
ruhig gelitten /undgeschirmet worden.
Von Ertz-Bischoffen Theodoro wird geglaubt/ daß er Anno
524. dennach etwa ein paar Jahr vor Königen Theoderico gestorben.
Nach solchem willsichin den Passauischen oder Lorchischen Chronicken
altenundneuen biß auff Ertz-Bischoff Theodorum II. dessen Anfang
in das Jahr 698. gesetzt wird/ eine seltzame Verwirrung herfür thun.
Metrop. Wir wollen über solche Hundium, * als einen sonderbahren Meister
p. 289. zugleich/undWerckzeug auffstellen/ihmselbstenhernach das Liecht
& seq. ein wenig näher unter die Augen halten. Er spricht: E s könne
seyn/ daß da Ertz-Bischoff Theodorus I. mit tod abgangen/
TheodoI. der Hertzog der Bayrn imNoricoannoch mit Krieg
gewühtet/ und das mitRömernbesetzteLorch durch Gewalt
erobert. Umb solche Zeit beschehezumerstenmahl einiger
Bischöff zu Passau Meldung/ ungewiß/ ob es Lorchische gewesen/ die sich Kriegs und Unsicherheit halben nach Passau
geflüchtet/ oder obzuLorch und Passau/ jeden Orths absonderliche Bischöff gesessen: welches er deß lesers Urtheil überlasse.
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lasse. Hernach macht er einen Sprung biß auff Hertzog Theodonem III, zu dessen/undS.RupertizeitennachAventiniMeinung
ein Ertz-Bischoff Gerardus zu Lorch regiert. Anno 598. hab
gemelter Theodo III. Bischoffen Erckenfried zu Passau eingesetzt / gleichwieS.Rupertumzu Saltzburg; habe auch jenem
Passau/ diesem Saltzburg zu eigen geschenckt. Erckenfried
seyAnno623. oder 624. gestorben. Dieses letzte Jahr sey ein
gewisserOttocarusvonPabstHonorioI.BischoffzuPassauverordnet worden / der habe dem Stifft gantz wenig Zeit fürgestanden / weilenihmgemelter Pabst Bischoff Brunonem nachgeordnet. Inzwischen wäreAnno615.PhiloErtz-Bischoffzu
Lorch worden/ der hab fünff und viertzig J a h r / nemblich
bißAnno660. allda gesessen. E s ergebesichdemnach/ daß zu
LorchundPassauauff einmahlunterschidlicheBischöff gewesen. DeßgleichenseyBrunoauch anno 638. Bischoff zu Passau worden/undallda verblieben/ biß anno 660. In solcher
Zeit hätte er seinS t i f f tmit Reichthumb und Gütern versehen. Nach Philonis Todt aber hätte er auch den Stul zu
Lorch bestiegen/ und beyde Stiffter vereinigt/ denen er noch
achtunddreyssig Jahr/ als biß anno 698. löblich vorgestanden. S o dann wäreTheodorusII.als Bischoffzu Lorch/ und
Bischoff zu Passau gefolget.
Weilen nun dieseVerwirrungquoadfactumdeß Ertz-Stiffts
SaltzburgfürnembstenG
Hochstifft seinerIdentitätmit Lorch (das ist / daß LorchundPassau in
ihrem innersten Personal-Wesen einerley/undnur ein einiges Stifft
sey) zu entsetzen / hernach dasselbeunterdem Titul eines allzeit gewesenen von LorchunterschiedenenSuffraganeats,oder unterthäniger
Bey-Kirchen/ auchumbseineExemptionundFreyheit zu bringen als wird der geneigte Leserfürgutnehmen / wann wir dieselbe etwas
eigentlicher / als sonsten vielleicht die fürgesetzteKürtzemitsichbrächte/
doch auch in möglichster Enge untersuchen.
Erstlich sagt Hundius, möge nachTheodoriI.Todt/alsonach
Anno 624.TheodoI.imNoricomit Kriegs-Gewalt gewüthet haben.
Die BayrischeHistoricikommen aber über ein / daßTheodoallbereit
Anno 508. inBayrnkommen. * Also müstesichder Krieg in einem
Land / wosichdoch niemand gewehrt / so lang verzogen haben / daß Brunn.
ein
B
3
ande- cit loc.

14
andererinzwischensichder gantzen Welt/ wannsieso wenig / als gemeltes Noricum entgegen gestrebt hette / wurde bemächtigt haben.
Zu geschweigen/ daß/ wann der Krieg/ wie Hundius angiebt/ noch
unter etlich NachfolgernTheodoriI.fortgewähret hätte / selbiger sich
noch zweyunddreymahl länger hinauß hätte erstrecken müssen / also daß
auchTheodonicht einmahlbiß zu dessen End außgedauret hätte. Wir
seynd aber von solchemZugkurtz hieoben verstanden. Aventinus der
nicht selten etwas auß eigenemHirnin seineHistorigebracht / zu zeiten
auch den alten Weiber-Mährlein Gehör gegeben / * hatsolchesauch
Brunne.
dießfalls gethan /undamHundioeinen allbern Copisten gefunden.
cit.lib.4.
Er sagt ferner /Theodomöge das mit Römern besetzte Lorch gen. 5. p.
waltiger
Hand erobert haben. Im SaltzburgischenChronicogleich
508.
am ersten Blat/ last er ebenfalls lesen/undzwar nicht mehr im Zweiffel wie hie / sondern fein rund/ Theodo habe die Römer auß gantz
Bayrn gejagt. Was für Römer seynd aber solches gewesen ? Die
Orientalische oder Occidentalische ? Jene hatten all schon vom Todt
TheodosijM.nemblich dem Jahr395.an / mit demNorico,undandern oberen Provintzen deß Reichs nichtsmehr zu schaffen gehabt. Das
Occidentalische aber war allschon funfftzig Jahr fürher/ nemblich anno
475. durch gemeldten Ottocar der Herulen König vertilgt worden.
Was für neue Römische SoldatenundBesatzungen seynd / dann nach
Ertz-Bischoffs Theodori Todt von den Bayrn dieser Enden wieder
außgenistelt worden ? Seynd vielleicht die alte längst vermoderte dem
Hundio zugefallen von den Todten / wieder aufferstanden ? S o wäre
auch dazumahl Theodoricus der Oster-Gothen König/ als Herrscher
dieser Land / denen er auch Pannonien beygefügt/undkürtzlich die diesseit Rheinische Alemannier gedämpfft hatte / eben in der besten Blüt
seines Glücks/undhatte gerad im Jahr 508, da die Bayrn herüber
kommen/ den König der FranckenChlodovaeumM.in Gallien siegreich
geschlagenundgedemüthigt. Welcher ob er gleich auß obangeführten
Ursachen /undmit beygefügter Maß / die Bayrn gutwillig herüber
gelassen : so war es doch mit ihm so weit noch nit kommen/ daß er sich
durchihrereine Hand voll hätte sollen schimpften lassen. Gleiches beständiges Glück hat er biß anno 526. fortgeführt/undmitsichin das
Brunn. Grab genommen. * Und in Summa/ Theoderici LebenundThacit. loc. ten seynd zu Genügen bekandt. Von solchem Bayrischen Krieg aber
p. 515. &
ist nit ein Wort darinnzufinden.S o lächerlichundelend nun Hunseqq.
dius
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dius dießfallsundgleich im Anfang dieses so hauptsächlichgegendas
Hochstifft Passau angeziehltenPassûsist / wird man dannoch sagen
wollen/ es gehöre solches nit zu der PassauischenHistori,undmöge
deren in folgendem nichts praejudiciren. Allein wie soll man dem Jenigen trauen/ der in seiner Zuschrifft an Hertzog Willhelm zu Bayrn
gleich Anfangs auffschneidet/ er hab seine Sach ex gravissimis &
probatissimisscriptis,sincerafide,magnaquediligentia,auß den
vornembstenundbewährtesten Schriften zusammen getragen /unddannoch in diesem angemalten hauptsächlichenPassueinen
puren ignorantenundunachtsambenPapier verschmieren dargestellt?
Auß hundert andernHistorienhätte ersichdießfalls eines bessern belehren können/undhat dannoch seine Leser so gering geschätzt/ daß er
sich nit besorgt / von ihnen deß Widerspiels überzeugt zu werden.
Wie sollen Wir dann in der Passauischen näheren/unddamit eingemischtenHistori,unsauff seine TreuundGlauben verlassen / worinnen er uns nur auff seineunsunbekannteChronicaundCatalogos
verweiset? Wo ein Blinder den andern geführt? Und worinnen er
ohne Scheu eines vernünfftigen Lesers/ dencken können / im dunckeln
sey gut munckeln ? Was ist nun aber von denen zu urtheilen / die ihm
deßwegen am Hof zu Rom/ und sonsten noch neulich eine so hohe
Autorität zumessen wollen/ weilen er sein Werck einem Hertzogen zu
Bayrndedicirt,undehe geschrieben/ als der Handel zwischen SaltzburgundPassau angangen? Solte man nitbillichdarüber lachen ?
Schreiben nit allerhand Esel / sowohl als gelehrte Leuth grossen Herrn
ihre Schrifften zu ? Wieunglückseeligwärendiese/ wannsieallerhand
Narrheiten dieihnenzu zeiten dedicirt werden/ durch ihren Credit,
und Ansehen zu etwas rechtschaffenen machenundautorisirenmüsten?
Solte nit der theure Hertzog Wilhelm/ falls er wieder von Todten
entstunde/sichvon seinemHundiogeschimpfft achten/ wann er sehen
wurde/ daß er ihminder PassauischemChronicnichts/ als ein zusammen gerafftesWesen/ eines vagirenden Poeten/ eines TrunckenBolden/ Ketzers und Lügners/ wie ihn Saltzburg öffentlich außthut/ will sagen einesBruschijfür sein eigenes Werck zugeschrieben?
Solte man nit billich dencken / die übrigevierChronicaseiner Metropolis seyen eben deß Musters/ nemblich/ von andern zusammen gehudlete Scartequen, die Hundius fälschlich für die seinige angenommen/ und wie sie ihm in den Kram kommen/ also fort wider als sey
Waar
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Waar zu Kauffgeben? Und wahrhafftig kan esnitanderstseyn / noch
die unzahlbare ein ander entgegen lauffende Ding / die er durch seyn
gantzesBuchaufdieBahn bringt/ anderstwoherrühren/ als weilen sovil
Meister/ als Bücher/undeiner vor/deranderenach daran gearbeitet/ keiner aber/ weder die so hoch nöthge Chronologie, und allgemeineHistoriverstanden / noch in ihrer unternommenen Particular
Histori, rechtschaffenen Fleiß angewendet/ oder auch auß Mangel jener Stuck anwenden können. Solte dann das etwas gegen Passau
würcken / daßHundiusnoch für entstandenenStreit geschrieben ? Wie
viel mehr würde dannBruschio,in dem was er gegen Saltzburg außgestossen /undwelches so empfindlichseynwollen / zu glauben seyn /
angesehen erumbdreyssig Jahr älter/ alsHundiusist? Gröblich irren all diejenige / so da vermeinen/ dem Alterthumbseyohne Unterscheid für der heutigen Welt zu glauben. Ich nehme außdieScriptores
rebusgestiscontemporaneos, diejenige/ nemblich/ die nur geschrieben/ wassichzuihrenzeiten zugetragen/ wannsieannebenst eine Anzeighaben der gutenVernunfftin den Dingen diesiegeschrieben/ von
sichstellen.Im übrigen aber ist bekannt/ was für rudissima secula,
und was für eine tieffe Unwissenheit bald nach den Zeiten der Carolinischen König eingefallen / also daß einig deren Secula nacheinander/
kaum einjedesnur einen einigen glaubwürdigen rechtschaffenen Historium zum Vorschein gebracht /undsolches meistlich nur in Dingen /
diesichselbiger Zeit zugetragen. Im übrigen aber seynd fast aller
Völcker Geschichten durchgesuchte Fabeln damahls verderbt worden /
deßUnverstandsundUnfleiseszu geschweigen. Und fast eben soviel
Nachtheil haben vor erfundenerDruckereydie fahrlässige Copisten der
Bücher hinein /undbevorabdurch verfälschteZifernin die Chronologie gebracht. Solch Unglück hat vor andern die Winckelschreiber
betroffen / deren Wercker etlich hundert Jahr in den Gewölbern verschmarret/ bevorsiedas Tagliecht anschauen dörfften/unddie jetziger
Zeit öffters einesArgiundOEpidi bedörfften/umbwas beyihnengerechten Kauffmanns guts zufinden/von demContrebandzu
unte
scheiden Dieser Gattung seyndunzweifflichdeßHundijChronica.
Ob er aber der scharpffsichtige dazugehörigeMann gewesen / das wird
der verständigen Welt zu ermessen gestellt.
Umb nun wiederumb auff seine Passauische vermeinte Bischöff
zu kommen/ so fährt er fort: Nach Theodori I. Todt werde ihrer
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rerzumersten gedacht. Wann er solches in seinemChronicogefunden/ soseyndwir mit demUrtheilbereit verstanden. Wann auch
sein Chronist in der That etwas gefunden / oder gewust hätte / würde
er an eben selbigemOrth auch ihre Nahmen gefunden /undderen allhie nit vergessen haben. Dann Erckenfried/unddie andere mit Nahmen
genennte gehören nit hieher/ als die erst auff sechtzig Jahr nach ErtzBischoffenTheodoro/undHertzogen Theodone auff den Schauplatz
sollen kommen seyn. DaßHundiusgleichwohl dem Leser das Urtheil
heimgiebt/ ob es wahre absonderliche Bischöff zu Passau/ oder nur in
Feinds- Gefahr dahingeflüchteteErtz-Bischoff von Lorch gewesen /
also die Sach im Mittel lasset / da hat er zwar das Weiber-Glück gehabt / deren erste Gedancken gemeinlich die beste seynd. Fein/ aber
hätte es gestanden/ wann er dabey geblieben wäre/undwas Erckenfried / Ottocar und Brunonis erste zweyundzwaintzig Jahr betrifft /
ebenfalls das Urtheil andern überlassen hette/ so hette ersichselbst mit
seiner Contradiction nit so hefftig beschämet. J a / spricht der Saltzburgische Informator, er habesichnur determinirt oder corrigirt.
Ich antworte aber / welcher Bücher-Schreibersichcorrigirt, der thut
solches daheim in seiner Schreibstuben/ ehe das Werckunterdie Preß
kombt/undsetzt hernach der Welt fein etwas einstimmiges auff / damit es nit das Ansehen gewinne / ob hielte er dieselbe vor Narren; welchesPraedicathernach auff solche Schmierer mit recht zuruckprellet.
Was weiter den vomAventinoentnommenenGerardumbelangt / mögen wirihnendlich / was die PersohnundWürde angehet /
auff Aventini TreuundGlauben verbleiben lassen / doch mit Vorbehalt der Zeit / worinnen er zu setzen. Es hindert nichts / daß Aventinus die AnkunfftS.Rupertiunterseine Regierung gelegt. Dann beneben / daß S. Ruperti Ankunfft / der Zeit nach / sehr ungewiß ist/ so
magAventinusauch anders nichts gethan haben/ als Gerardo den
Platz nach seiner Meinung außzuzeichnen;undweilen solcher dann ungefähr in die Zeit gefallen / da ebenfalls nach seinemUrtheilS.Rupertus dieser Orthen erschienen: Als hat er ihrer beyder miteinander Gedencken wollen. Aventinus ist zu zeiten etwas ungewiß / wofür ihn
Brunnerus solennissime, * erkläret. Hienächst kombt Erckenfried Cit. lib.
der vermeinte erste nahmhaffte Bischoff zu Passau auff die Bahn.4. p.508.
Den soll HertzogTheodoIII.anno 598. allda/ gleichwieS.Rupertum zu Saltzburg eingesetzt haben. Dieses letzte wird Saltzburg als
C
sei-
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seinerChronologieumbsechzehen Jahr zuwider schwerlich zu geben/
dessen/ wirunsdann / in soweitHundiusabermahl auff einer Unrichtigkeit betroffen/ mit zu bedienen haben. Dann gleichwie dießfalls mit
S.Rupertoan der Zeit gefehlt/ also werden wir vielleicht Fug und
Macht/ ein gleiches von Erckenfrieds Regierung / wann einer gewesen/
zu praesumiren. Es fährtHundiusfort/Theodohabe diesem Erckenfried die Statt Passau/ gleichwieS.Rupertodie Statt Saltzburg geschenckt. Diesesletztekan abermahl nit seyn / weilen noch kein Saltzburg gewesen / sondern erst vonS.Rupertoerbauet worden. Was
aber die Übergab der Statt Passau belanget/ wie kan solches immer
mit deme bestehen/ wasHundiuserstüber viertzig Jahr hernach von
Metrop. HertzogenUtilone,undzwar mit Wahrheit/ wie Kayser Arnolphus
p. 291. zeuget / beybringt/ * daß selbiger der jenige gewesen / der Passau nit
diploma Erchenfrido, sondern Ertz-Bischoffen Viviloni,auch nitmitder ObrigArnol- keit / * sondern nur die Maut/ den Marckt/ sambt einigPrivatEigenphiextat thumbern /undden Cammer-Einkunfften geschenckt habe ? Hat dann
ibid p. der Mann so gar kein Gedächtnuß gehabt ? Die gantze vernünfftige
p. 349. Welt wirdunshoffentlich zu gut halten/ wann wir dessen UnrichtigCit. dipl. keit/ bey allen unter Hand kommenden dergleichen Fällen anmercken.
Arnol- Dann die allzu empfindliche Wund / so der Gegentheil durch dieses
Manns mit falschen Farben fürgemahlte Autorität uns anzubringen
phi.
getrachtet / kan anderst nicht / als durch desselben Entlarvung und
Verschämung vermittelt werden.
Weiter soll BischoffOttocarusanno 624. von PabstHonorioI.
zu Passau sein eingesetzt worden. Wie kan aber solches seyn / in dem
gemelter Pabst erstanno625. oder hernach auff den Päbstlichen Stul
kommen? * Auch spricht Hundius, Ottocar habe wenig Zeit regiert /
und dannoch soll/ wie bald nachfolgt/ seinihmvon ebengemeldtem
Pabst nachgesendeterSuccessorBruno,erst anno 638 das ist nachdem
Baronius Ottocarus vierzehen gantze Jahr regiert hatte / an das Stifft gelangt
ad ann. seyn. Das seynd ja lauter handgreiffliche Unerfindlichkeiten / und
626.
selbststreitende Reden. Auch zeugetGevvoldusin animadversionibus,
*Ottocarus
lit. q. p. lerdeutlichsteunterdie Ertz-Bischoff zu Lorch /undkeines wegs unter
die zu Passau gesetzet. Hundius wird uns nit verdencken / wann wir
340.
Gevvoldo,undseinemChronicozum allerwenigsten soviel Glaubens/
alsihmbeymessen.
Bru-
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Brunonem macht er auff zweyundzwaintzig Jahr lang zum Bischoffen zu Passau / hernach andere achtunddreyssig Jahr zum ErtzBischoffen zu Lorch. Sein dabey allegirtesChronicon,dasunssovie
handgreifflich unrichtiges in obigem auffgetragen / wird vonunshoffentlich nit fordern / daß wirihmindiesem allein Glauben sollen. Die
allhie eingemischte Fabel von Grimoaldo dem VatterPlectrudis,der
Hertzog inChampagneundBayrn soll gewesen seyn / ist allzu allber /
als daßsieunsdazu veranlassen solte. Wo ist seine Tag erhört worden / daß einGrimoaldusbeyde Hertzogthumber besessen? S o findet
sich auch kein HertzogGrimoaldin Champagne, als vielleicht Plectrudis Sohn / nicht Vatter. Zu allemUberflußist auch diese Fürstin deß
Hundij eigeneLandsmännin / einePrintzessinauß BayrnundAgilolfingerin/ oder/ wie das Hauß hernach genennt worden / Welphin gewesen. Sie war eine Tochter Hertzogs Hugoberti II. derumbdas
Jahr 644. gestorben; eine GemahlinPipiniHeristallij,Hertzogens
in Francken / auch deß Lands zwischen der Maaß /undder See/ hernach Regierers über Australien / endlich auch über Neustrien / und
einfolglich über das gesampte Franckische Reich. Auß ihrem Alter
wird unten weiter angeführt werden / daßsieden Domb zu Passau in den ersten zweyundzwaintzig JahrenBrunonisnit erbauet hab.
S o wird auch die Vermeinte vonihmerrichtete Union beyder Stiffter LorchundPassau hieunden nach ihrer Würde untersucht werden.
Daß aberBrunodie Kirch zu Passau mit so vielen Reichthumbern und
Gütern erhoben habe/ wie kansichsolchesmitdeme vergleichen/ was
Hundius besser unten sagt/ * auch die Wahrheit ist/ daß Hertzog Cit. p.
Utilo, gleich dessen zweyten Successori Viviloni, da er nach Passau291.
kommen / das liebe Brod von neuem auß seinen Cammer-Gütern
alldastifftenmüssen?
I n Summa/ auß so vielen/ theils sonnenklarunerfindlichen/
theils handgreifflich gegen einander lauffenden/ ins gemein aber fabelhafften Dingen/ dieHundiusmit diesenseinen angegebenen Bischoffen
zuPassaubeybringt/ wird jeder Vernünfftiger schliessen/ es sey umb
all solchesSystema,oder eingeführte Ordnung der Nachfolge/ zwischen den Bischoffen zu LorchundPassau nichts/ als ein pur eyteler
TandundGedicht /unddaß wir keines wegs schuldig solches anzunehmen. Soviel aber ziehen wir darauß / daßPhiloundBrunoErtzBischöff zu Lorch gewesen. Denen ist Ottocarus nach Zeugnuß und
C 2
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Allegierung Gevvoldi beyzuzehlen. Also bliebe für das dam
Passau allein noch übrig Erkenfridus und Brunonis erste zw
zwaintzig Jahr/ das ist/ nit gar anderthalbe Bischöff. Was je
langt/ sagt Welserus, * der sonst dem Hundio weit vorzuzieh
Boic. des Stiffts Passau Anfang sey zu nehmen/ von Erbarmung d
lib. 4.
p. 223. Dombs zu Passau. Es wird sich an einem andern Orth zeigen
ches zu verstehen. Anjetzt ziehen wir nur soviel darauß/ wei
dij eigenen Worten / der Domb erst unter Brunone erhoben w
als gehöre Erckenfried/ wann gleich einer deß Namens Bisc
wesen wäre/ nit unter die zu Passau. Sowohl aber er als Brun
seinen ersten zwey und zwaintzig Jahren werden noch weite
außgeschlossen/ durch das helle Zeugnuß Käysers Arnolphi,
Bischoff Vivilo der erste gewesen/ der Passau zu einem Bisc
Pap. 339.
& 340.
Sitz gemacht. Wer hieran noch nit genug hat/ lasse sich weit
Gevvoldo belehren/ der einen gantzen Discurs/ von deß Hun
chronismis und Metachronismis, und ins gemein über seine
tigkeit in dieser Sachen macht. * Womit dann diese gantze v
Grundvest Saltzburgischer Behebnuß in den Staub gelegt/ un
gesambten erbaren Welt zu urtheilen heimgestellt wird/ was
darauff gebauten Unterscheid und Pluralität zwischen den S
Lorch und Passau zu halten sey/ welcher doch in quaestione
grosses Gewicht machen solle.
Mit allem diesem/ können wir dannoch Bischoffen Erckenfr
und mehr gemeldten Brunonis erste zwey und zwaintzig Jah
wisse vom Hundio selbst an die Hand gegebene Maß/ jedoch
auff willkühr/ und unverfänglich annehmen/ wozu folgende
rung dienet.
Wenig Jahr nach Königs Theoderici Todt liesse Käyser Just
Joh. Phil.
nus die Oster-Gothen in Italien durch seinen Feld-Herrn Bel
Vorbur-angreiffen/ der sie auch sehr in das Gedräng brachte. Derow
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erstlichuntersichselbst/wegenderKönlglichenSuccession,dannferner mit
rebellischenUnderthanen/endlich auch mit den Sarracenen/undandern
außwärtigen Feinden fast allzeit soviel zu thun / daßsieihrenweit entHistor.
legenen äussersten Reichs Gliedern/ wie Bayrn ware/ in der Noth beyVol., 6
zuspringen /sichnit allzeit im Stand befanden. Die in der Nähe ge-ad ann.
sessene anfangs Teutsche Nationen/inspecie die Longobarden nahmen
538.
die Gelegenheit in acht / erstlich da die Oster - Gothen nochHerrnder
Länder waren/undbemächtigtensichPannoniens/ da dann auch deß
anstossendenNorici,wenig wird geschont worden seyn. Als hernach
die Longobarden ihren Zug nach Italien genommen/undsolches KäysernJustinoabgehändigt / kamen die grausambe HunnenundAvaren
anihreverlassene Stell/ von deren Einfallen in dasNoricum,bevorab
das äussere/ dieHistorienohne das nit schweigen.
Sintemahlen nun Lorch wie erwehnet / vonAttilaezeiten her kein
haltbarer Orth mehr gewesen / hingegen Passau zwischen zwey mächtigen Strohmen/ Landwerts aber gegenunwegsambeWaldungen gelegen/ auch sonstenmitMaurenundWercken/ wovon die sogenannte
Wehr noch übrig ist/ also versehen war / daß es neben der Entfernung vom FeindauchnochfüretwaseinerVestungdazumahlgleiches
möchte angesehen werden : Also kan seyn / daß bey andringender
Feinds Gefahr/ ein oder anderer Ertz-Bischoff zuLorchsichdahin geflüchtet. Es konte solches soviel leichter seyn / als Passau ohne das
ein Theil der Lorchischen Dioeces war. Hingegen wann Fried oder
Stillstand/ odersonsteneinig verläßliche Sicherheit fürhanden / kehrtensiewieder inihreordentliche Residentz. Nun kan seyn / daß solche
NothErkenfridum,als Ertz-Bischöffen zu Lorch /unddie erste Jahr
Brunonisbetroffen/ andere aber nicht/ oder nicht auff so lange Zeit. Derowegensievon den spätenChronisten,dieihrezu Passau vorgeloffene
Handlungen etwann vernommen / vor Passauische Bischöff angesehen worden. Es kan auch seyn / daß in den Kirchen Regestis, oder
Catalogis von einem solchen auffgemerckt gewesen /SeditPataviae,
er hab zu Passau residirt. Solches mag von allberen Lesern und
Chronistendahinsein verstanden worden/ ob wäre er ein von Lorch
abgesonderter Bischoff deß Orths gewesen. Ob nun gleich solches
eben so einfältig ist / als einen Pabst / so zuAvignonresidirt,undvon
dem etwa geschrieben zufinden/seditAvinione,nitfür einen Römischen/ sondernAvignonischenPabst anzusehen: So scheint es danC
3
noch

22
nochHundiumundseines gleiche betrogen zu haben. Dem Leserbleibe dasJudiciumhierüber/ doch mit vorbehalt/ es falle wie es wohl/
daß es diesseitenunverfänglich;angesehenHundiusgantz nichts erwiesen/undwir deßErkenfridi,wie auch deß Brunonis erster zwey und
zwaintzigJahr / wovon mit Bestand nichts mag erwiesen werden / allerdingswohl entübrigtseynkönnen.
Ich köndte zwar ferner exsuppositoreden/unddeßAventiniseinemGerardodreyssig Regierungs Jahr zu legen/ denen übrigen aber
die jenige Zahl lassen/ dieihnenHundiusaußgeworffen/ nemblich Erkenfridosechs-undzwaintzig/Philonifünffundviertzig / Otzocaro vierzehen/ Brunoni sechtzig. Also kämen gerad hundertundfünffund
siebentzig Jahr herauß/ welches das gantzeSpatiumzwischen den zwe
enTheodorisist/ deren der erste anno 524. abgangen / der andere
anno 699. eingetretten. Dergestaltwäreauch die ordentliche Nachfolge vonTheodoroI. an biß auff diesen Tag ergäntzet. Es köndte uns
nit weniger gleich gelten/ ob endlich Ottocar vor oder nach Philone
regiert. Auch hätten wirunsnichts irren zu lassen / daß nach Hundij
Außrechnung zu weilen zwey Bischöff zu gleicher Zeit gesessen : Dann
beyihmundseines gleichen ist ohne das nichts weniger/ als eine außgearbeitete Chronologie zu suchen. Es ist aber all dieses eine Unnoth.
Dann wemsolcheunsereunverfänglicheMuthmassungen / oder Suppositiones nit anstehen / dem bleibet frey / sie zu verwerffen; angesehen
wie gesagt/mitdem allem Hundius nichts gegenunserwiesen / und
seingantzesSystemaohne Grund ist. Demnach mögen wirunsseiner vorgemeldten anderthalb Bischöff gantz wohl verzeihen/undkombt
alsdann nichts anders herauß / als daß zwischen den zweyen Theodoris, oder vielmehr zwischenTheodoroI.undPhiloneeinSpatiumvon
funfftzig oder sechtzig Jahren bleibe / unter welchem einig Ertz-Bischöff
gesessen / deren NamenundGedächtnuß in Vergessenheit gerathen.
Zwischen eben ernannten zweyTheodorisistauchS.Rupertusin
Bayrn kommen. Der Ertz-Bischoffunterwelchem es geschehen/ auch
die Zeit bleiben solangunbekannt/ biß der Saltzburgische Historicus
mit dem P.Mabillon,deßwegen näher wird seyn zusammen kommen.
Er war vorher Bischoff zu Wormbs/ durch Verfolgung gezwungen/
sich selbigen Sitzes zu entschlagen. Er kamesodann als ein Episcopus
Regionarius in Bayrn / allwo Gott durch seinen Mund/ einundandern dessen Hertzogen mit dem Glauben erleuchtet/ denen nit wenig auß
dem
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dem Volck nachgefolget. Die jenige aber so außthun / ob hätte er
gantz Bayrn zumChristenthumbgebracht/ werffen das Beyl gewaltsamblich zu weit. Bayrn war überall mit Christen besetzt / ob gleich
einig Arrianer darunter. Das waren nun die noch von altersher
hinderbliebene Römische Underthanen /undEinwohnerdie nachkommen der alten Noricorum. Von den Bayrn selbst müssenallbereit nit
wenig das Liecht deß Evangelij erkannt gehabt haben/nachdemeannoch
vor AnkunfftS.RupertiGaribaldusein Catholischer Bayr / hohen
Geblüts/ er möge gleich ein Agilolfinger gewesenseyn oder nicht/ Anhangs genug gefunden/sichgegen die noch Heydnische nachkommen
Theodonis I. zum Hertzogen auffzuwerffen. Wer hatte dann nun diesenGaribaldum,undseine anhängige Bayrn zum Glauben gebracht ?
Wer die nachkommen der alten Insassen darinnen erhalten / als die
Kirche zu Lorch/ so die einige der Orthen?Zuderen Gehülff istS.Rupertusindiese Land kommen/ allwo die Neigung zum Christenthumb
allbereit nit gering war. Das äussereNoricumist er ab-undauffwarts
nurauffArt eines nehmenden Augenscheins durchwandert/ wie die ihm
von Saltzburg selbst zugelegte Kürtze der Zeit außweisset. S o dann
hat er im innernNoricoauff der Saltza das LorchischeFilialundSuffraganeat Saltzburg gegründet/undselbiger/ auch weiterhineinligender Orthen das Wort Gottes fortgepflantzt, Das übrige bliebe auff
der Kirchen zu Lorch / die auch dem Nord-Bayrn jenseit der Donau /
fürnehmlich dem Wald/ zum Glauben verholffen.
Umb nun zu Erbawung deß Dombs zu Passau / zu kommen so
will solcher / als ein Anzeig daselbstgestandenen von Lorch abgesonderten Bischöfflichen Stiffts / vom Gegentheil angezogen werden / weilen
er zu der Zeit erbauet worden seyn solle / alsBrunodaselbst seine erste
zweyundzwaintzigJahr residirt. AlsosprichtHundius,dessen Credit in allem / was diesen gantzenPassumangehet / allbereit auß obigem
zu erkennen ist. Es lässet es aber auch der ErbauerinPlectrudisAlter
nit zu / solchem Glauben beyzumessen. DerenihrEhe-HerrPipinus
Heristalliusistgestorbenanno714 mit Hinderlassung seiner von Plectrude erzeugten zwey ehelicher Söhn/ wann Baronius darinnen recht
hat. * Als diese vom Leben kommen / regierte Plectrudis in Namen
Ad ann.
ihrer Encklin; die hielte auchPipiniunehelichenSohnCarolumMar-714.
tellum, der nach der Regierungstrebte/in hafften. Dieser entkame
darauß/undführte mit der Stieffmutter Krieg/ biß er deß Reichs
und

Adlzreiter Hist.
Boica ad
ann.645
& seq.

Lib. 4.
p. 593.

Boic. lib.
4. p.223.
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undihrerPersohn mächtigwurde /undsiehinwieder biß zu ihrem End
vest hielte. Uber solchen Verlauff ist leichtlich zu urtheilen / daß nach
Pipini TodtetlicheJahrverflossen/undwie langPlectrudisihrLeben
noch hernach erstreckt / bleibt ebenfalls auff Rechnung. Also muß sic
solches biß nachdemJahr 720. verzogen haben. Nun war Plectrudis Vatter/ Hertzog in BayrnHugobertusII.allbereit anno644.gestorben. * Wann wir nun dieselbe nit gar zu einem fast hundert jähr
gen Weib machen wollen/ die doch noch inihrenletzten Jahren das Her
und die Kräfften gehabt / die Regierung zu ergreiffen /undArmeen i
das Feld zustellen:S o müssenwir zugeben/ daßsieuntervätterlichem
Abgang noch ein pures Kind gewesen. Einfolglich warsiebiß in das
Jahr 660. daBrunonach Lorch kommen / noch eineunvermähltejunge
Princessin / von deren im geringsten nit wahrscheinlich ist/daßsiein
solchem Stand / ein solches Gebäw gestifftet. Weilen nun die Zeit
der Erbawung hiemit einmahl verruckt: S o seynd wir befugt/sieso
weit besser herabzu rucken / als derPlectrudisLeben immer zuläst. Also mag seyn/ daß wann je diese Fürstin die Stiffterin ist/ * welches Bru
nerus doch im Mittel last / daß der Baw inihrenletzten Jahren unternemmen worden. Sintemahlensichnun dergleichen nit in einem Jahr
thun läst/ als hat essichmit der Vollführung biß zu den Zeiten da Vivilo nach Passau kommen/ leichtlich verziehen können /undist eben
mit dem Absehen /undzu dem /undkeinem andern End unternomme
worden / als dem Ertz -Stifft Lorch den Sitz zu Passau zubereiten /
weilen doch leicht zu muthmassengewesen / daß es zu Lorch wegen U
sicherheit für den Hunnen/ keinen langen Bestand haben würde. U
in diesem Verstand ist zu nehmen / was Welferus sagt/ * Das Bißthumb Passau habe mit dem Domb allda seinen Anfang genommen/ nemblich/ daßVivilonach Vollführung deß Dombs/ seinen Sitz von Lorch dorthin gepflantzt; oder/ daßsedesmaterialiszu
Passau angefangen/ als S . Stephans-Kirch durch den Ertz-Bischoffen zu Lorch /undsein Domb-Capitel zu künfftiger Haupt-Kirchihres
Ertz-Stiffts erkieset worden.
Nun ist noch übrig / der vom Hundio getraumeten /undwie
er sagt / unter Ertz-Bischoffen Brunone vorgegangenen Union oder
Vereinigung der Kirchen zu LorchundPassau zu gedencken. Es wä
re zwar allbereit zu Genügen begegnet. Dann wo keine Kirch jemahl
gewesen / dakanauch deren VereinigungnitPlatz haben. Weilen
gleich-
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gleichwohlder Saltzburgische Informator allhie etwas sonderliches beyzubringen vermeint: wollen wirihmzu gefallen der Frag den Lauff in
etwas lassen. Gesetzt derowegen nit gestanden / es wäre eine absonderliche Kirch vor Zeiten zu Passau gewesen/undmit Lorch vereinigt
worden / wasstündedarauß zu schliessen ? Anders nichts / als daß solche Passauische Kirchquoadformalesuumintrinsecum, nach ihrem
innerlichen Wesenverschwundenundvergangen / quoad materiale
aber / nemblich mit demTerritorio,oder Geistlichen Gebiet/mitderen zu Lorch ein Leibundeine Kirch/ unter demFormali,unddem
Character der Kirchen zu Lorch worden sey; welche Lorchische Kirch
auch nach verlegter Residentz nach Passau /unterdemvon dieser Statt
angenommenen Namen noch immer bestehe. Daß / sage ich / die jüngere Kirch der alten / die Bey-Kirch der Haupt-Kirchen / die Tochter
der Mutter/ die mindere der Grössern/ die Magd der Fragen gewiechen /undin solcherCollision,da nemblich die eine/ oder die andere/
nach Eigenschafft aller wahren Vereinigungen nachgebenundzu seyn
auffhören müssen/ihrinnerstes Individual Wesen verlohren/undin
das innerste Wesen/unddieMoralPersohn der Kirchen zu Lorch eingesenckt habe. Eben also ist das Formale der Kirchen zu Neuburg
auff der Donau/ in der Kirchen zu EystattundAugspurg / der von
S.Bonifaciozu ErffurtauffgerichteteKirchen in deß Ertz-Stiffs Maintz/
der vonS.Virgilio gestiffteten Kirchen zuLiburniain deß Ertz-Stiffts
Saltzburg innerstes Wesen eingangen / versuncken /undverschwunden. Was würde esderowegendemunterPassauischen Namen noch
bestehenden Stifft Lorch für Nachtheil bringen / daß für alters unter
eben solchem Namen eine andere Kirch gewesen wäre / die aber all schon
vor ein tausend Jahren auß dem Wesen aller Ding weggeraumet und
vertilget worden ? Allerdings nichts /undwürde es eben so ungereimet
lauten / zu sagen der Ertz-Bischoff zu Lorch sey auchBischoffzu Passau
gewesen / als wann man sagen wolte/ ein Ertz-Bischoff zu Maintz/ sey
auch Bischoff zu Erffurt / ein Ertz-Bischoff zu Saltzburg / sey auch Bischoff zu Liburnia.
Aber der Saltzburgische Informator in Vorsehung diesesihmnit
gefälligen Anstosses / bauet vor/undwill/ es sey mit LorchundPassau keinedergleichen innerste Union, sondern allein eine Connexion,
oderZusammenbindungzwischen beyden Kirchen getroffen /undnemblichjedeaußihneninihremStandundWesen verblieben/ doch einanD
der
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der dergestalt zugesellet worden/ daßsiefürohin unter einem einigen
Haupt / als zweyer Weiber Mann geblieben. Er führt zu solchem
End an / das heut zu Tag nit seltene Exempel der Kirchen in Teutschland/ deren zwey/ drey/undzu zeiten mehr/ unter einen Bischoff kommen. Er will auch die Ursach solcherConnexionzwischen Lorch und
Passauerrathenhaben / weilen nemblich keine von beydenKirchen ihren Bischoff zu Genügen ernähren können. Endlich nimbt er noch die
beyderley geführte Namen zu hülff/ und will daßBruno,undseine
Nachfolger Ertz- Bischöff zu Lorch/ und Bischöff zu Passau genennet worden.
Wasnundie heutige Exempel der Teutschen Kirchen anlangt/ die
kommengantznit adrem, als die bloßhin auff jeden Fall willkührlich /
undauß jedesmahliger freyen Wahl/ oder Postulation der Capitel
entstehen/undallein auff die Lebens-Länge deßPostulatiangesehen.
ZwischenLorchundPassau aber müste es auff eineConnexionangesehen gewesen seyn, die mit AbsterbenBrunonisnit zuzerreissen/ sondern:
von ewigem Bestand war. Womit will aber nun derInformatorsolch
sein Angeben beweissen ? Mit seinemHundio? Das würde wohl eine
feine Zeugnuß seyn/ eines Manns der soviel grober Irrthumb allbereit überzeuget. Will er andere nachgefolgte anziehen; so lencken sich
selbigesumbtlichauff Hundium. Auch wäre nur ein einiges Exempel in
solchen altenSeculisder Kirchen beyzubringen/ von dergleichen Connexion. Man wuste damahl von keiner Connexion oder Cumulation mehrer Kirchen / unter einem Haupt. Dieses ist nur eine
Geburt dernähernZeiten. Erffurt / Neuburg / Liburnia,undviel
andere zeugen/ daß damahls nur die innerste Uniones an Hand genommen worden.
Was seine vermeintlich errathene Ursach getroffener Connexion betrifft / nemblich die Armuth / da muß ihn sofort sein guter Freund Hundius wiederlegen/ welcher außdrucklich setzt: Bruno habe seine Kirch mit ansehnlichen Gütern bereichert.
Wie köndte er dann also fort darauff dieselbe auß äusserster Armuth
mit einer andern connectirt haben? Es ist zwar eines so wenig erfindlich/ als das andere. Aber gleichwohl war demInformatoridarzuthun/
wie er dißfalls mit seinemHundioübereintreffe. Es ist auch solche vermeinte Armuth / ein pur lauter Gedicht deßInformatoris,der darüber
nicht einmahl den geringsten Zeugen/oderdie geringste Ursach einer
Muth-
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Muthmassung/ zu geschweigen einerabsolutenAssertion,wie er eine
darauß macht / anziehen darff.
Betreffend endlich die zweyerley gebrauchte Namen/ mag solches
zwar vonHundio,undseinesgleichen geschehen seyn/ conjunctim zu
verstehen. Der Trutz aber sey gebotten / daß ein Päbstliches oder
Kayserliches/ oder Bischöffliches / oder auch sonst tüchtiges Instrumentfürgebracht werde/ worinnen einem unserer Bischöff beyderley
Praedicata oderTitulconjunctim zugeeignet. Dann daß einem Bischoff in einem Päbstlichen lnstrument/ Exempelweiß / das Lorchische/
in einem Käyserlichen das PassauischePraedicatwiederfahren / solches
thut nichts zur Sach/ weilen beyderley Namen einerley Deutung gehabt/undder letztere von damahliger Residentz/ wie noch/ der erstere
aber von demursprünglicheninneren Wesen der Kirch genommen / und
beydein gemeinem Gebrauch /undvon einerley Verstand waren. Und
in Summa; heut diesen Tag ist die jenige Kirch / so vor alters in zwey
unterschiedlichen Kirchen solle bestanden seyn / keine auß zweyen nur
connectirte, sondern im innersten eine einige Kirch/ die nur ein Haupt/
eine Domb-Kirch / ein Domb-Capitel / ein Territorium, einen Namen / ein einiges Haupt-Wesen /undeine einigeMoral-Persohnauch
unzertheilte Güter /undunzertheilteJurahat. Dieses ist eine wahre
innerste Union. Wer demnach die Welt bereden will / es sey vor alters bloßhin eine Connexion zweyer Kirchen gewesen / der muß darthun wann solche Connexion auffgehört / und in eine vollkommene
Union erwachsen sey. Und soviel von dieser sonst wie Anfangs protestirt, unnöthigen Frag /undbloßhin dem Gegentheil seinen Willen
gesetzt / nit aber gestanden / zu zeigen / daß er auch solchen falls mit seinererdichtetenConnexionnit außkommen würde Zumahlen / da die
Cumulatio Ecclesiarum, vor demzwölfftenSeculoin der Kirch ein für
allemahl nochunbekanntgewesen. Dann wasauffderGegenseiten
hierwieder vonAgnelloBischoffen zuFondiangeführt wird / als ob selbiger vonS.GregorioM.zugleich auch zum Bischoffen zu Terracina
Tr. de
erhobenwordenwäre: das ist eine blosse übele Belehrung/ was das WörtleinCardinalisSacerdos,dessensichS.Gregoriusbedient/ damahls für dsciplina Eccl.
Bedeutung gehabt; nemblich kein andere/ als einesPraebendarij,oder
P.2.lib I
C.
Beneficiati cum titulo perpetuo & irrevocabili, insonderheit auff 32. n.
13.P.3.
Dombstifftern wie Thomasini * darthut.
lib.I. c.
D 2

Auff

56. n. I.
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Auff Ertz-BischoffsBrunonisanno 699. erfolgten tödlichen Abgang/ ist Ertz-Bischoffen Theodoro II. die Regierung der Kirchen zu
Lorch auffgetragen worden/ die er auff dreyundzwaintzig Jahr erstreckt / so dann Ertz-Bischoff Vivilo im Jahr 722. dieselbe angetretten
haben solle. Nunistaber auß Pabstens Gregorij 3. Schreiben an
S.Bonifaciumin drocknen Worten zu vernehmen/ daß er/undzwar
wie Baronius anzeigt im Jahr 736.nitaber sein Vorfahr Gregorius
2.Vivilonidie Weyhe ertheilt /undihnnach Lorch verordnet. Solches hat allbereit Gevvoldus in Animadversionibus * geandet und
erwiesen, Hundio der nur mit deßBruschijweinvollen Augen geLit. T.
sehen / ist solches übersehen unter soviel andern leicht zu verzeyhen.
p. 340.
Seine treue Nachfolgerin aber die Saltzburgische Information
hatte bey dem Gevvoldo erstsichselbsten / hernach andere / darüber belehren sollen. Es kan demnach Vivilo im Jahr 722. noch kein
Ertz-Bischoff zu Lorch gewesen seyn/ es wolte dann ungereimeter Dingen gesagt werden / er sey vierzehen gantze Jahr ohne Bischöffliche
Weyhe gesessen; welches selbiger Zeit gewißlich nit die Gewohnheit
war. Ich rühre diesen Irrthumb der Ursachen etwas deutlich / weilensichdarauß die Art der alten Chronisten unter andern darthut.
Dann weilen der Tropff/ auß dem es Bruschius und Hundius gesogen / einmahlGregorium2. in die Phantasey gefast/ so hatsichauch
Vivilonis Eintritt / folglichTheodori2. Abgang darnachmüssenaußrechnen lassen. Ob nun dieser der Kirchen etwa länger als die 23. vorgemeldte Jahr vorgestanden / oder zwischen IhmundVivilone ein dritter uns unbekannter gesessen / das bleibt im Mittel.
Nicht weniger alsdieZeit deß AntrittsVivilonisbleibt auch ungewiß das Jahr/ da er den Sitz von Lorch nach Passau versetzt. Die
Hund.
Chronica wollen / es sey nach dem Todt Hugoberti 2. Hertzogs zu
Bayrn geschehen/welcheneinige in dasJahr735. andere in739.setzen *
Wofern diesem letzten Platz zu geben/ somußdie Verlegung deß Lorchischen Sitzes so fort noch in ebengemeldtemJahrsichzugetragen haben/
angesehenS.BonifaciusVivilonem in demselben allbereit allda gefunden/ wie auß PabstensGregorij3.anihnerlassenem/undanno23.
Leonis IsauriCaesarisdatirtenAntwort-Schreiben zu sehen. * Die
Ursach der Verlegung wird in denChronicisangezeigt/ daß nemblich die HunnenundAvaren damahlseinenstarckenEinfall in Bayrn
gethan/ Lorch vollend zerbrochen/undfast der Erden gleich gemacht.
h. l.
Wobey zu vermuthen/ daßsieihreGräntzen erst damahls biß auff die
Brunn.
Ens
lib. 5 n. 9.
p. 663
Extat.
sub
Metrop.
Hund.
to
rimberp.
sing.
Fri141.
E-
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Ens gebracht / allwosieCarolusM.hernach gefunden. Dann wofern
ehe; so hatte weder Vivilo, noch sein Vorfahrer Theodorus 2. und
Bruno wegen der Nähe/ da allein die Ens dazwischen war/ zu Lorch
bestehen können. Auß eben dem Grund ist glaublich / daß die Kirch
biß dahin noch immerzu einiger ihrer alten Güterunterder Ens in Genuß geblieben/ nun aber verlohren/undwofern oberhalbsolchenWasserssichgleich etwas übrig gefunden / solches doch so gering / oder etwa wegen deß Feinds nit zugeniessen gewesen / daßUtiloder Hertzog
in Bayrn verursacht worden / die Kirch mit seinen Eigenthumblichen
und Cammer Gütern zu Passau von neuem zustifftenundzu begaben. *
Wo seynd nun damahl die vermeinte PassauischeReichthumb gewesen/
umb deren Willen dieConnexionmit Lorch soll seyn vorgenommen
worden ? Sie werden ja mit denen zu Lorch nit auch verschwunden seyn ?
Von gemeldtemHunnischenKrieg aber/undder Statt Lorch Zerstöhrung/
Dipl. Armelden zwar meines Wissens die Bayris. Geschichtennichts.Doch wirdnolphi
es
durch Pabstens Agapiti 2.gerad nur zwey hundert Jahr hernach erganMetrop.
geneBullam*ohne Widersprechen bekräfftigt. Ein geringesDorff/soExtat
Metrop.
p. 349.
neben einer beyrinnenden Bach den alten Namen beybehalten / auchp.
das umbligende Lorch-Feld haben die Gedächtnuß der Stätte/ wo- 354.
rauff solche ansehnliche RömischeColoniaundHaupt-Statt vor alters gestanden/ biß auff die nachkommen gebracht.
Es ist aberdieVerlegung deß Ertz - Bischöfflichen Sitzes von
Lorch nach Passauunzweifflichein vorgesehenes Werck wegen langwühriger Unsicherheit für der Heydnischen Nachbarschafft / gewesen /
deren der erzehlte Hunnische Einfall den letzten Druck gegeben. Dannenhero wurdesieauch mit Ordnung fürgenommen / indeme Vivilo nit
für seine Persohn alleinsichdahin erhoben / sondern den gesambten Clerum Metropoliticum oder Primarium, das ist/ sein Domb-Capitel
mitsichgeführt/undin die/ wie oben erwehnet/ vorgesehener Weiß /
und eben zu solchem End neu erbaute KirchS.Stephani,dessen Patrociniumihrauch nach dem Exempel der vorigenHaupt-Kirchzu Lorch
beygelegt worden / eingesetzt;undsolches alles mit wissen/ Willen/ und
zuthun HertzogenUtiloniszu Bayrn / der in Hugoberti Stell getretten war /undsienit weniger mit Höfen (areis) oder Wohnungen/ als
andern Nahrungs-Mitteln zu Passau versehen/ wie Käyser Arnolphus
in seinemBestätt-undFreyheits-Brieff weiter darthut. *
Hundij
Es ist aber bey diesen Umbständen ein gewiß gantz überflüssigesMetrop.
cit. p. 349.
Einstreuen/ oder Fragen/ ob Vivilo solche Verlegung seines Sitzes von
D
3
Lorch

Metrop.
p. 354.
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Lorchnach Passau mit Recht thun können ? Nemblich er hätte Päbstliche Einwilligung dazu einhohlen sollen ; Hertzog Utilo als ein Lay
habe nit Macht gehabt die Handfürnehmlich/ wie doch Käyser Arnolphus zu verstehen gebe / daran zu legen. Nun übergehe ich anjetzo /
daß besagtermassendie Verlegung von langer Hand / mit Vorbedacht
fürgenommen /undder Domb zu solchem End erbauet worden / welches den Päbstlichen Consens, wann einer nöthig gewesen / zumahlen
Vivilokurtz vorhersichzu Empfahung seiner Weyhe in Rom gefunden/
auff dem Rucken trägt. Wir wollen esbeydem blossen Buchstab der
Histori lassen. Aber dieses müste dann auß vorgeschriebener so naswitzig gemachten Schwärigkeit folgen / Vivilo hätte bey obhangendem
gähen Einbruch der Hunnen/ vorheroumbBefelchnach Rom schreiben sollen/ ob ersichundseiner Clerisey/ auchumbsichhabender Heerde / das alte ohne das baufällige Lorch / sambt demDomb/undseiner
Residentz vom Feind über den Hälsen soltezusammen raumen lassen/
oder nit? Wofern nun dieses ein gantzungereimeterRespect/ wie nit
zu zweiffeln/ gegen den Päbstlichen Stul gewesen wäre/ wohin hätte
ersichdann sonsten verfügen sollen / als in einen andern /undzwar
sichern / auch von der alten Haupt-Statt nit zu weit entfernten Orth
seiner eigenenDioeces? Wohin hätte ersichhernach weiter wenden sollen/ da inzwischen / ja alsobald darauff / sein alter Haupt-Sitz zum
Steinhauffen worden ? Es ist jedem Bischoff ohne das gegönnt/ in
seinerDioeceszu residiren wo er will.Undwann ja die Verlegung der
gesambten formal Kirchen / wie hie geschehen / mehrSolennität,undin
speciePäbstl.Consenserfordert/ sosollederScrupulantwissen/ daß selbiger nit ermanglet.DannS.Bonifaciusberichtet an den Pabst/ er habe Vivilonem zu Passau gefunden/ dessen Dioeces er auch auff einer
Seyten außgezeichnet; der Pabst befiehlt denselben allda zu lassen.
Ware solches nit Consenses genug wenigst durchgefolgte Genehmhaltung/gesetzt/ daß keiner vorhergegangen? oderwollenunsereHerrnGegentheil gescheider seyn / alsS.Bonifacius,LegatusApostolicus&Visitator, der gegen solche Verlegung nichts zu sagen gehabt ? Hierauß ergiebt sich/ daß auchUtilonichts dabey gethan/ als wessen die Weltliche Obrigkeit nit nur befugt / sondern dazu gehalten ist. Und zu dem/
sagt nicht deß eigenwilligen Scrupulanten Abgott Hundius von
S. Ruperto : * Dux Theodo Pontificiam sedem primo prope
lacum ValeriumapudNariscos(solteheissenNoricos)prope Phischam
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Sub Erkenfrido
Patav.
Metrop.
p. 290.

scham amnem in pago Attergen extruxit: Hertzog Theodo habe
S. Ruperti ersten Bischöfflichen Sitz im Attergau erbauet.
Und an einem andern Orth: * Theodo Erkenfrido Pataviam, Metrop.
p. 354.
B. Ruperto Salisburgum renovandas, & NB. in fide reformandas
tradidit; Theodo hab Erckenfrieden Passau/S.RupertoSaltzburg zu erneuern /undim Glauben wieder ausszurichten übergeben. Von Erckenfried will ich nichts sagen / der hiedurch für einen
Bischoff zu Passau / wieder der Gegner Intention übel bestehen würde.
Aber auß deßScrupulantenGrundmachtsichdie gerade folge/ daß
dannSaltzburggantz nichtiger Weiß gestifftet worden/ und noch jetzt
dafür zu halten/ sogut/als der von Utilone, inihremVerstand zu
Passau gestifftete Sitz.
Weiter in dieseTranslationoder Verlegung zu kommen/ so sagt
PabstAgapitus2.in seinerBull:* Inde (als Lorchzerstörtworden)
quidem contigit, ut Episcopi hac necessitate compulsi sede illa deserta, atque alio translata, simul etiam Archiepiscopalem ipsius
sedisdesererenthonorem.Von solcherZeitan hätten die Bischöff zu Lorch nach verlassenem/ und anderstwohin verlegtem ihrem Sitz/ gleicher massensolchesSitzes Ertz-Bischöffliche Würde verlassen. Hieraußstelltsichdurch den hellen Buchstab herfür/ daß bißauffden Augenblick/ da Ertz-BischoffViviloden
altenMaterial-Sitz/oder die Residentz zu Lorch verlassen/ den formal
Sitz aber nach Passau verlegt / alle dessen VorsteherundHirten ErtzBischöff gewesen/ einfolglich Vivilo selbst/ der allbereit etlich/ oder
wannHundiozu glauben/ auff die fünffzehen Jahr zu Lorch gesessen?
war. S o heisset es auch der Sitz zu Lorch seye anderstwohin verlegt worden. Hierauß folgt unwiedersprechlich/ der formal Sitz /
sey durch die Hunnische Verhörgung / oder durch den Verlust deß altenMaterial-Sitzeskeines wegs verschwunden oder vergangen/ sondern
in
sei
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Orthen verändert. Niemand aber zweifflet / es seyeninihreminnerlichen Wesen noch die alte Stiffter. WormbsundSpeyer die Bischöffliche Sitz/ seynddurch dieFrantzosenin den Staub gelegt/ d
Domb-Kirchen über einen Hauffen geworffen/undtheils durch Gewalt
deß Pulvers auß dem Grund gehoben worden. Soltensiedurch
Gottes Verhängnuß nit wieder empor kommen / also die Domb-Kirchen /undder Clerus, sambt den Bischofflichen Residentzen innerhalb
der Dioeces anderstwohin beständig wandern müssen / würdensiedarumb auffhören die alte Stiffter zu seyn? Wann Saltzburg durch
gleiche NothundArt/ wie Lorch/ gezwungensichnach Friesach oder
Müldorff zöge / würde es nit für unbillich achten / wann es von Jemand deß alten Saltzburgischen Characters, und innersten Wesens
entsetzet werden wolte?
Gleichwie nun durch Vivilonem der Lorchische Sitz /undkein anderer auff Passau kommen/ alsoister gewißlich allda noch diesen Tag
zu finden. Die veränderte Lufft wirdihnja hoffentlichniterstickt haben. S ofindetsich auch kein Fußtapff oder Spuhr / daß er etwann
anderstwohin spatziert, Viviloni seynd alle Ertz-undBischöff zu Passau biß auffheutigeStund dergestalt nachgefolgt / daß einer dem andern die Thür in die Hand gegeben; wo einer auffgehört/ hat der andereangefangen. Das heutige Domb-Capitel ist eben das jenige so
Vivilo von Lorch dahin gebracht. BeystätswährendemWechsel der
eintzelen Persohnen/ ist das einmahl gestandeneCorpusunverruckt
geblieben. Das Territorium ordinarium, oder das Geistliche unmittelbahre Gebiet der Kirchen zu Lorch / war vor alters ohne Zweiffel
ob-undunterder EnsimäussernNorico,wie auch jenseit der Donau/
so bald das Volck allda Christlich worden. Von dem so oberhalb deß
Yhns gelegen / will ich nichts sagen. S o eines als das ander /undallesambt seynd noch unverruckt bey Passau. Der Boden / der Erdschollen / worauff das alte Lorch gestanden / der jenige / worauff Ens /
seineungleicheTochter nochstehet/seynd fortundfort gewesen / und
bleiben noch beständig Passauischer Dioeces. UtiloundTassilodie
Hertzogen zu Bayrnhabendeß NeuangekommenenVivilonismitgebrachten Lorchischen Stul / mit der Maut/ und andern ihren CammerGefällenzu Passau zunothwendigemUnterhaltversehenundbegabet.
Diese GabenundStifftungen seyndnochungeschmählertbey dieser Kirchen zu Passau. Es ist diegeringsteAnzeig nit/ daßetwadieLorchisch
Kirch
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Kirch allhie gestorben/unddie Passauische zur Erbin gemacht hätte.
Wer wolte dann zweiffeln / daß zuundin Passau noch das alte Lorchische Stifft sey?
Die einige Zuflucht/ so die Gegentheil in dieser Noth haben/ gehet auff die längst außgestriechene Pluralität oder Unterschiedenheit /
und erfolgte Connexion oder Zusammenbindung der Stiffter Lorch
und Passau. Sie haben aber ihre unglückliche Noth wohl zu beweinen / diesiezu einer so elenden Zuflucht zwinget. Wir seynd hierüber
bereit oben verstanden. Ich frage aber zumUberfluß/ wo ist jemahl
erhört/ wann gleichConnexioneszweyer Stiffter obhanden gewesen
waren/ daß in einer einigen Statt zweyerley ordentliche Bischöffliche
Catholische Sitz gewesen /undgeblieben ? Ich sage /umbwohl zu verstehen / zweyerley Sitz. Dann daß eines Sitzes zuweilen zwey Bischöff/ mit- oder ohneSubordinationgewesen/ davon wirdsichunten
reden lassen. Vivilo, wieAgapituszeugt / hat den Lorchischen Sitz
unstrittig nach Passau gebracht- Ist vorhin allbereit einer allda gewesen/ und hernach verblieben / so ist wohl ein in der Kirch niemahl
erhörte Mißgeburt entstanden. Wie müste es aber mit den zwey
Domb-Capiteln hergangen seyn / indeme das Lorchische gleichfalls
nach Zeugnuß KäysersArnolphiin S t . Stephans Kirch zu Passau/
nit auff Art eines Bestands / sondern eigentlichinstallirtundeingesetzt
worden? Wo ist dann das Passauische hinkommen? Hat es vielleicht
den neuen Gasten müssen Platz machen /undhat es geheißen / wer in
das Hauß gehört/ der packsichhinauß? oder seyndsieetwann wie die
Stiffter connectirt,undaneinander gebunden worden? Lächerlich
genug / wem es traumen dörffte. Oben ist KäysersArnolphiAutorität in dieser Sach allbereit angeführt. ViviloArchiepiscopuspraedictamsedem(Pataviensemprimusepiscopavit, spricht er. Womit?
oder wodurch/ hat er Passau zum erstenmahl zu einem Bischöfflichen
Sitz gemacht ?PersedemLaureacensemilluc translatam, sagt Pabst
Agapitus. Nemblich durch den dahin verlegten Lorchischen
Stul. Hat dann Vivilo zum erstenmahl einen Sitz nachPassau gelegt/
so ist wahrhafftig vorhero keiner allda /undder dahin verlegte kein anderer als der Lorchische gewesen. Dieses Käyserl. Zeugnuß ist datirt
im Jahr 898. Vivilo istnachPassau kommen im Jahr 739. das spatium, oder der Zeit Verlauff zwischen beyden macht höchstens hundert
und sechtzig Jahr. Das seynd nit einmahl dreyer Menschen rechtes
E
Alter
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Alter / auch wohlnurdrey Gebuhrten, Der Anherr hat zu Vivilonis
zeiten leben können/ dessen Enckel deßArnolphiBrieff auffgesetzt. I n
so geringer Zeit solle sich wohl haben vergessen lassen / ob vorher ein e
genes Bistumb zuPassau gewesen? Liebersolteman heut nit mehr wissen wo in Teutschland zuCaroliV. zeiten ein Bistumb gewesen ode
nicht?KäyserArnolphushatsichdie alteBrieffschafftenUtilonisund
Tassilonisvorzeigen lassen/wie er selbst meldet.Undihmsolte weniger
glauben in der Sach zugemessen werden / als nach neunhundert Jahren/ einem Hundio, oder denen/ die auß Nothsichauff dessen zerbrochenes Rohrsteurenmüssen? Es fragt aber jemand: Si Vivilo episcopavit Pataviam, cur non archiepiscopavit?WannViviloPassau zu einen Bischöfflichen Sitz gemacht/ warumb nicht vielmehr zu einem Ertz-Bischöfflichen? Ich antworte: weilen vielleicht DintenundPergament zu theuer gewesen / solche zwey Sylben
mit anzuhencken. Es ist immer schad / daß dieser gescheide Mann nit
bey so viel hundert Jahren her / von den PäbstenumbRath gefragt
worden/ obsiesichinihrenBullennur Bischöff/ nit Pabst/ Patriarchen oder Ertz-Bischöff nennen solten. Gleichwie das Wort Bischoff
General ist/ derowegen auchunzehlichemahlfürErtz-Bischoff/ und
dergleichen genommen wird / also auch das Wort episcopare. Und
was würde es endlich zu bedeuten haben / zu sagen / Vivilonem episcopassePataviam,eosensuquo,wieAgapitussagt/ Archiepiscopalemdeservithonorem,nemblich in Exercitio, habe erihnallein Episcopirt,da erihndoch indessen habitualiter Archiepiscopirt ? wovon
aber dieß orts noch nit Zeit zu reden ist. Genug ists / Vivilo habe
Passau gleich episcopirt, oder archiepiscopirt, wann man ja also reden soll / daß es doch mittelst keines andern Stuls geschehen / als deß
Lorchischen / wovon allein anjetzt die Frag ist. Die Ertz - Bischöffliche
Würde ist etwas äusserliches/ welches ob es bey seinem subjecto der
Kirchen bleibt/ oder abgenommen/ oder von neuem hinzu gefügt wird/
desselben rationem intrinsecam, oder das innerliche personal! Wesen
nit ändert; sonst köndte Saltzburg nicht sagen/ daß es vonSRuperto
gegründet/ weilen es zweyhundertJahr hernach durch zugelegte ErtzBischöffliche Würde/ zu einem andern Stifft worden war?
Wollen die GegentheiligeDefensores,sichdieIdentitätder Kirchen zu LorchundPassau durch all beygebrachtes noch nicht lassen in
Hand legen /soist zu allemUberflußnoch ein Zeugnußeines Pabstens/
und
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und eines heiligenErtz - BischoffsundPabstlichenLegatifürhanden/
demesienit wiederstreben können. Ich rede von mehrgemeldtem
PabstGregorio3.undS.Bonifacio, der eben zu der Zeit/ da Vivilo
seine Wanderung von Lorch nach Passau bewerckstelligt / seinem Apostolat,undderLegationin Bayrn obgelegen. Dieser hatte in seiner Relation nach Rom / unter andern berichtet/ daß er in Bayrn vier Bischöffliche Stiffter in allem / respective gefunden/undauffgerichtet;
der Pabst wiederholt solches in seiner Antwort / *undhältes für ge-Metrop.
nehm. Othlonus der damahls lebendeBeschreiberder Verrichtungenp. 121.
S.BonifacijundAugenzeug bemerckt es ebenfalls in seinem hinderlassenen Schrifften /undwerden die Stiffter mit Namen / genennt / und
daß es gewesen Passau / allwo Vivilo,undzwar zu Zeit der Ankunfft
S.Bonifacijder einige in gantz Bayrn alsBischoffgesessen / dann ferner
Saltzburg / so damahl erledigt ware / und Freysing nebenst Regenspurg die eigentlich damahls von neuem auffgerichtet worden. Waren
LorchundPassau zwey abgesonderte Sitz / so musten ihrer zu zeiten
S.Bonifacijnothwendig fünff/ nitnurvier seyn. Wollen die gegentheiligeDefensoresnitalles / was nit in ihren Kram dient / frevenlich / aber
eben so vergeblich / umbstossen/ so müssensieallhie gewonnen geben.
Damitsieaber nichts zu grüblen habe/ als ob BrixenundNeuburg auf
der Donau vergessen/ also der AußrechnungS.Bonifacijauch im übrigen nit zutrauen wäre: S o könnensiesichwegen deß ersten in deß
Gevvoldi additamentis * auß Atenpekio belehren/ daß es dazu- Metrop.
mahl annoch zu Seben gelegen/undnit an Bayrn/sonderndas Lom
p..- 121.
bardische Königreich in Italien gehörig/ das andere aber noch nit in rerum natura gewesen.
Vivilonis Regierung endigt Hundius mit dem Jahr 745. Auff
selbigen seynd in der Kirchen zu Lorch / oder wiesieins gemein allbereit
genennet worden/ zu Passau gefolgt/ Sidonius, Wisericus, Anthelmus, und Waldericus. Dieser letzte betratte den Stul anno 775. da
allbereit Carolus M. König der Francken/ das ist/ in Teutschland und
Gallien war. Unter diesem Walderico spanne HertzogTassilozu
BayrnUtilonisSohn eine Rebellion gegenCorolumunddas Reich
an. Umb aber PabstundKäyser / die zu Rom beyeinander waren /
der letzte auch von der Sachen Lufft hatte / einzuschläffern/undsicherzu
machen / wurde der Hertzog Raths eine Bottschafft dahin zu senden.
Arno, der voriges Jahr Bischoff zu Saltzburg worden/ ware ein IrrE 2
oder
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oder Engelländer/undthätiger practicirter Hofman/ deß Hertzogen
wohlgelittener fürnehmer Minister. Dieser schiene einer so schlüpfferigenCommissiongewachsen zu seyn/undwurde neben Abbt Henrichen
zu Mansee dahin außersehen / liessesichauch willig gebrauchen. Er
hatte nit weniger Anfangs zimblich Glück / und beredete den guten
Pabst / der jedermann nach seinem Maß außmasse / ob wäre alles voller Auffrichtigkeit. Der Käyser aber so der hinderlist besser auf den Grund
sahe / auch dieselbe den Pabst/ dersichin Favor deß Hertzogenundder
Gesanden beyihmannähme/ mit eigenen Händen wolte greiffen machen / ersuchte diesen / bey der Bottschafft zu vernehmen / was für Be
dingeundVersicherungsiewegenihresHerrnundPrincipalen auffrichtigen Gemüths beyzubringen hätten / worauffder Vergleich und
der Fried zu befestigen wäre. Die Gesanden aber / als die den Frieden nit zu befestigen/ sondern nur die Welt zu hindergehen ankommen
waren/stundenhierauffbloß/undbekanten/siewären nit zu conditioniren / sondern zusincerirenankommen / hätten auch mit nichts
anderem zu thun. Hindurch wurde ihr böses Vorhaben an den
Sonnenschein gelegt; der Pabst hieltesichvon ihnen geäffet/ der
Käyser wie billich hochbeleidigt. Arno entgiengeihremrechtmässigen
Zorn / vielleicht in Ansehen seines Gesanden Characters. Daß er unschuldig gewesen/ ist schwerlich zu muthmassen; dann einem solchen Mi
nistro,undtieffsichtigen Mann seines Herrn Anschlag nit wohl verborgen seyn können. Auch würde ersichsonsten so bloßhin mit einem
Maul voll Wort / ohne real Versicherung seinen Herrn/ der bereit
mehrmahl im schwartzen Register gewesen war/ bey einem so wachsamenundklarsichtigen Käyser weiß zu brennen / nit haben abfärtigen lassen. Folgendes Jahr / nach dem der Käyser wieder herauß kommen /
berieffe er das Reich erstlich nach Wormbs/ so dann nach Ingelheim
unweit Maintz / entdeckte demselbenTassiloniseydbrüchige Vorhaben / und/ wiedieformalWort außdrucken / betriegerische Bottschafft nach Rom. Fraudulentam legationem ) Tassilo wurde zur
Verantwortung beruffen/ erstlich perdonirt, hernach aber/ weilen er
mit den HunnenundAvareneine neue Bündnuß gegen den Käyser gemacht/ seiner Ehren / deß HertzogthumbsundLebens entsetzt. Dieses
letzte wurdeihmauff seine Bitt / und auß Milde deß Käysers geschenckt. Bas Hertzogthumb aber muste er mit einer Cell im Closter
Lorsch/ oder Laurisheim/ wenigMeiloberhalb Maintz in der Bergstraß
gelegen/

37
gelegen/ verwechslen. Dieser Verlauff * ist auß Ursachen umbständlich anzuführen gewesen/undunterandern auch damit wir den
Herrn Gegentheilen nichts schuldig bleiben/ die in ihrem letzten Anno
1693. zu Rom eingereichtenSummarioNum.11.den Genium, oderDe quo
die Qualitäten deß Passauischen Bischoffs Georgij ihrer Meynung Regino,
nach / so artig beschrieben, Carolus M. aber wurde dadurch unmittel-AdelbahrerHerrüber das herrlicheHertzogthumb Bayrn / so den Francki-mus,
schen Königen/ biß auff ihne Carolum M. neben dem HertzogthumbBruno.
Gasconien/ noch immer ein Dorn im Fuß gewesen/undist darauff in
lauter Graffschafften zertheilt/ auch vier Jahr hernach zum Staffel
worden/ die HunnenundAvaren auß demNoricoRipensizujagen/
undfolgendgantz Pannonien an das Franckische Reich zu bringen.
Solchen Zug nahmeCarolusim Jahr 792. eigener Persohn vor/
undsaubertedas Land von der Ens biß an die Raab zu beyden Seyten
derDonau/gleich noch in selbigem ersten Feldzug von den Barbarn und
Unglaubigen; er hencktees auch biß dorthin dem Bayrland an / und
p. I. lib. 5
Aventiweilen es in Ansehen desselben gegen Auffgang oder Osten gelegen/ übernus lib.
kameesdenNamen Oesterreich. Den übrigen Krieg/ biß Pannonien
3. Adlvöllig erobert / vollführte er in etlich Jahren durch seine Feld-Obristen.
zreiter
p. I. l.5.
Hienechst bedachte er die Kirchen Gottes/ insonderheit die zu Passau/
alsuralteGeistliche Mutter der neu gewonnern Länder/undbegabteBaronius quoq;
sie mit reichen Gütern. Das lnstrument solcher Stifftungen und
ad ann.
Gaben / ist nit mehr fürhanden. Die Bestättigung aber so Käyser787. &
Ludwig der Sohn Caroli etwa zwaintzig oder dreyssig Jahr hernach788.
Vorburdarüber ertheilt/undHundiusExtractsweiß beybringt/ * ersetzt denSub
gius
ad
Verlust etlicher massen /underlernen wir darauß / daßsieunterandernWaldeannos
rico
Arin Unter-Oesterreich einen grossen Striech oberhalb deß Wienner eosdem.
Wald/ längst der Donau begrieffen/ wird auch die braite zu beydenchiepiscopo.
Seyten deß Strohmes beschrieben / worinnen noch heut zu Tag das
PassauischeRentampt Königstetten/ und die verpfändete Statt S t .
Pölten / nebenst vielen Lehen / so mit der Zeit darauß entstanden / gelegen seynd. Oberhalb der Ens aber wie andere Anzeigen ergeben /
befandensichuntersolcher Schanckung nebenst Crembs-Münster/ auch
das ClosterSt.Florian /undLintz die Statt wiesiedamahl beschaffen.
Dann ihr Auffnehmenhatsieunterden MarggraffenundHertzogen
überkommen / an diesieunterBischoffen Altmanno oder bald hernach/
nebenandernGütern gelangt ist. AnderemehrGüterinOber-OesterE
3
reich
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reich übergehe ich. Wann ich dasFragmentumAnnaliumPataviensium,
soGevvoldus* allegirt, verbis:sedjuxtadoctaetcc.wohlMetrop.
bedencke/
so scheint es/ man sey zu deß Annalisten zeiten/ deß Glaup. 364.
bens gewesen/ Carolus hab der Kirchen zu Passau in solcher seiner
Gab / zumahlunterder Ens/ nur die alte Lorchische Güter/ deren Gedachtnuß noch nit verlohren war/ wieder zugestellt/ welches auch sehr
wahrscheinlich ist. Aber dieses im Mittel gelassen / so wolle der vernünfftige Leserurtheilen/im Fall LorchundPassau damahl zwey unterschiedene Stiffter gewesen wären/ ob Käyser Carl der mildthätige
Vatter der Kirchen/ die rechte wahre MutterundGeistliche Vorsteherin der eroberten Land allerdings mit StillschweigenundVergessenheit
hätte übergehen/undalles was er Gott zur Danckbarkeit für den erhaltenen Sieg geben wollen/ einer frembdenundneuen /umbdas Land/
und dessen Christenthumb nit verdienten Kirch/ nemblich deren zu Passau hätte zuschantzen können ? Ob es möglich / daß er auch die der Kirchen/unddem Haupt-Sitz zu Lorchunzweifflichmit der Geistlichen
Obrigkeitunterworffeneso nahe gelegeneClöstermitihremEigenthumb
einem außwärtigen Stifft habeunterwerffen/deß Einheimischen aber
mit keinem Buchstaben/ mit keinem Erdschollen/ gedencken wollen?
Ob es mit Menschen Vernunfft zu begreiffen / daß er so gar auch den
Boden worauff die Statt Lorch gestanden / ich sage /ClosterS.Florian/ solcher außländischen Kirch habe zueignen / die Haupt-Kirch
aber so von solchem Boden den Namen geführt davon gleichsamb enterben sollen? Dann daß die Gründ ernannten Closters/ biß auff die
Dipl. Re- Ens gelangt /unddie Statt dieses Namens / als die Tochter deß alten
gis Lu- Lorchs zum Theil darauff erbauet worden/ das lehrt uns deren Uberdoviciin gab an selbiges Closter. * Mit allem demefindetsichvon Lorch kein
Metrop. Wort in Ludovici P. Confirmation. Alles lautet einigundallein auff
p. 351. Passau / da doch Hundius sub Walderico * außdrucklich erkennt
verbis:
und bekennt / wie es auch die Wahrheit ist/ daßCarolusM.seine
in pro- Schanckung der Kirchen zu Lorch gethan.
priojam
Ich will gegen deß Lesers VernunfftundFähigkeit / durch weitere
dicti
Bestärckung
eines für die Identität beyder Stiffter so bündig streitenMartyr.
den
Grunds
mich keines Mißtrauens verdächtig machen. I m übriMetrop.
gen/
wie
es
Arno
hernach gekartet/ daß er seiner zu Rom eingelegten
p. 293.
schlechten
Bottschafftlichen
Ehr / andern zu Nachtheil / gleichwohl
Verbis:
Laureac. beym Käyser der beste Han im Korb worden/ das habenunsdie HistoExxlesiae.
rien
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rien zuwissen /undetwas darauß zu lernen mißgönnt. Ducker meldet
selbst solche Bottschafft sey Ursach/ daßererst anno 792. wieder zu
Gnaden kommen. EsscheintArnonishalber oder gantzer Landsmann/
oder wie die neue Saltzburgische Histori will / sein leiblicher Bruder
Alcuinus, deß Käysers lieberPraeceptorundMinister habeihmumb
BruderschafftundLandsmanns Ehr Willen wider auß dem Bad geholffen. So warihmauch vielleicht der Käyser nit wenig verbunden/ daß
er durchGehehlung in seines altenHerrnunChristlicheConsilia,oderwenigst / da erihmals ein GeistlicherundMinisternit besser dagegen in
das Hertz geredet/ demselben/ und dem gesambten Agilolfingischen
Hauß in das Verderben geholffen/ wodurch der Käyser mit so wenig
Unkosten/ und gutem Titul hinder das mächtigeBayrnkommen.
Endlich hatte auch dieser / der wie alle grosse Herrn allerhand geschickterundpracticirter Diener benöthigt war/ Arnonis Gewicht zu
Rom kennen lernen. Dann was kan doch allberer seyn / alsihnzu
Bulla
einem Heiligen machen wollen/ weilenihnein Pabst/ mit dem damahls
SymmagegenalleBischoff/undinspeciedie zu Lorch * so gemeinen PraediEucat, Sanctissime Frater, geehret ? * welches mehr eine admonitio chi,
genij 2.
debiti, als indicium meriti, mehr eine Eigenschafft deß BischöfflichenAgapiti
Ampts/ als der Persohn gewesen/ wie heutigen Tags auch die Schu2. Benelerbuben wissen. S o pflegt auch der Pabst die lebendige Heilige nitdicti VII.
zu canonisiren / gehört auch mehr / als das Wort/ Sanctissime, da-& c.
zu. Es giengeunsdieses alles nichts an / wann nit etliche Leuth der-Hist. Sagegensach dadurch ein Gewicht per indirectum zulegen wollen; dielisburg.
jedoch nur ihr eytelesJudiciumdamit zu erkennen geben.
lib. 3.
Es sey wieihmwolle / Arno wurde durch Käyserliches zu thunCap. 12.
der erste Ertz-Bischoff zu Saltzburg. Die That zeiget/undder Erfolg/p. 258.
daß solches wahrhafftig geschehen. Dieses wird nit wiedersprochen.
Allein daß es nit allerdings richtig damit hergangen/ solches zu erweisen / istunnöthigsichauff ein altes Buch/undandere Instrumenten
zu bewerffen / worauß Bruschius seine soverhasteundunleydenliche
truffas&buffasmag gezogen haben / deren wir gantz wohl entübrigt
seyn können.BenedictusVII. sagt in seinerBull,* die Kirch zuMetro.
Saltzburg habesichderSubjectionsodieKirchzu Lorch (wel- p. 56.
che hieundfastallerOrthenSanctasedesoder Ecclesia, ein heiliger
S t u l / und heilige Kirch beständig genennet wird/ da inzwischen
Saltzburg gantz bloß danebenstehet/wir gleichwohl nit so hoffärtig
da-
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dadurch werden) die Kirch zu Saltzburg / sage ich / habesichder
Unterdruckung so die zu Lorch von den Barbarn erlitten/ und
der ArmuthundVerhergung deß ihrigen/ auch dannenhero
verdunckleterundgeschmählerter Würde/ mißbraucht. * Ein
QuoniPabst hat nitanderst/ als glimpfflichreden können. Es ist demnach allerdings Teutsch genug / wannsichfindet/ein mächtiger Nachbar/
habesichdeß von Heyden und Türcken (die Hunnen waren damahls der Orthen/ was jetzt dieTürcken)erlittenen Unglücks und
Elends/ gegen seinen bedrangten Nachbarn mißbraucht; alam Salis- lermeist / wann die Rede von zweyen Geistlichen ist. S o macht auch
die Sach gewaltsamb verdächtig / daß keineBullaLeonisherfür will/
weder in Original, noch in glaubwürdiger Abschrifft. Nachdem sonst
die in die Kuchen dienliche bekannte Annotatio Arnonis * übrig geblieben / halte ich dafür/ man würde eine so wichtigeBullwenigst neben
dieselbe gelegtundauffbehalten haben / wannsieinden Kram gedient
burgens. hätte. Hundius kombt freylich mit etwas auffgezogen / so einer Bull
gleich sehen soll. Er gestehet aber gleichwohl/ durch die Wahrheit gezwungen/ am Rand/ es sey nur eine Copey/undzwar eine corrupte
oder verderbte Copey.
Man hat gut einwenden/ in uralten Instrumentis habe man
nicht
soscrupuloszu gehen/ wannsiegleich nicht Original oder
Exxlesia
etwas mangelhafft. Ich geschweige/ daß solches hie nitadcalum
kombt / in demsichnit allein keine OriginalBullafindet/sondern auch
die Copeyen mangelhafft seynd. Aber dasstreitetja wider alle Vernunfft/ daß ein instrument es sey Original oder Copey/ für gültig
durchgehen soll / dessen Mangel nit in einem blossen accidenti, als ExMetrop. empel weiß in einemunleßlichenWort/ zernagten Pergament/ oder
Insigl/ oder dergleichen bestehet/ wovon gedachter Wahn vielleicht
will verstanden seyn/ sondern im innersten/ wo solche Irrthumb sich
enthalten / daß selbige die EinschiebungundUnrichtigkeit offenbahr
an das Liechtstellen.Also ist die SaltzburgischeBullabeschaffen / welche der Kirchen zu Brixen Meldung thut / die doch erst dritthalb hunabusa est dert Jahr hernach von Seben nach Brixen verlegt worden. Ich übergehe Kürtze halber / andere Unwahrscheinlichkeiten /undinspecie
diese / daß Bischoff Waldericus, der doch/ ausser vielleicht deß zu Brixen/ unter den darinn benannten Bischoffen/ wann er gleich nit ErtzBischoff gewesen wäre/ gleichwohl der älteste Bischoff in der Ordination
ware/
S. LaureacensisMetrop.
&
ctione
ci c.
PontisiExxlesiae
P.
subje37.
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ware / allen andern gegen dieuralteKirchen-Ordnungdarinnennachgesetzt wird /unddiePassiondessen / der solcheBullgeschmiedet / darauß erhellet. Es ist in gegenwärtiger Sachumbkeinen Krautacker
zu thun / daßsichalso mitInstrumentisspielen liesse. Im fall auff dergleichenBull,will geschweigen Copey/ etwas zu bauen/ würde die Cammer zu Metz leicht zugewinnen haben / derendependenzenundreunionenunmöglichaus baufälligereInstrumentagegründet seyn können.
Ich achte gantz für keine Sünd / zu muthmassen / solcheBullsey zu zeiten Pabsts Martini V. gegen Bischoff Georgen zu Passau geschmiedet.
Wir seynd aber Gott Lob in einemSeculo,wo man die Augen auffthut/undnit weiter traut / alssiehet;wo soviel andere/undnoch
wohl subtilere Unrichtigkeiten alter Brieff auffgedeckt worden/ und
dergleichen Waar nicht mehr für Kauffmanns-Gut passirt werden will.
Allermassen nun hiemit Saltzburg ohne einesichereundglaubwürdigeBullstehet:Also ist auch die Zeit deren Erlassung /undder
Inhalt ungewiß. Der Gegentheil will zwar esseydiejenige ErtzBischöffliche Würde auff Saltzburg verlegt worden / so vorhin bey
Lorch gestanden. DieBullaAgapiti2. sprechensie/ gebe in klaren
Worten an den Tag/ daß zu zeiten Arnonis Bayrn ohne ErtzBischoffgestanden /undArnoder erste Ertz-Bischoff zu S a l t z burg worden. Daßheissetaber nichtsadrem. Daß er Ertz-Bischoff zu Saltzburg worden / darauß folgt gantz nicht / daß er die jenige
Ertz-Bischöffliche Würde überkommen / so vom Uralterthumb her bey
Lorch gestanden. Die beygefügte vermeintliche Ursach / daß Arno
darumb Ertz-Bischoff worden/ weilen Bayrn damahls keinen gehabt/
erweiset es eben so wenig. Zum höchsten folgt nur soviel darauß / daß
Saltzburg sowohl / als einig andere Bayrische Bey-Kirchen von der
Haupt-Kirchen zu Lorch/ mitunglimpff/oder wiePabstBenedictusVII.
glimpfflich redet/ per abusum, durch Mißbrauch abgerissen/undzu
einer besonderen Provintz gemacht worden. Hierauff giebtsichnoch
lang keine Verruckung der Ertz-BischöfflichenLorchischenformalWürde von Lorch oder Passau nach Saltzburg. Ich will solches mit zwey
unhindertreiblichen Gründen behaupten. Erstlich / weilen Pannonien der grössereunduralteTheil Lorchischen Provintz nit mit unter
Saltzburg kommen. Dieses probirtsichalso fort / weilen Urolphus
Bischoff zu Passau oder Lorch / alsobald nach Bischoffs Walderici,
F
wie
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wie Hundius lehret/undgeraume Jahr vor Arnonis Abgangsichin
Persohn nachPannonien verfügt/undseinem Ertz-BischöfflichenAmpt
gemäß allda das Evangelium gepredigt/Suffraganeasoder Beystiffter
auffgerichtet/undendlich dasPalliumerhalten. WederArnonoch
sein Nachfolger habensichdagegen gesetzt / weniger es verhindern können. Die weitereSuccessoresaber haben mehr praetendiren wollen /
als ihr Haupt-Führer Arno; und dannenher seynd die gefolgte Mißhelligkeiten entstanden. Wie kan dann die LorchischeMetropolisauff
Saltzburg kommen seyn / deren vornembsteundgröste Provintz bey
PassauundLorch geblieben? Den andern Grund giebt dieBullaPabstesAgapitian die Hand. Dieselbe läst Ertz - Bischoffen Heroldum
seynundbleiben/ denjenigen/ die seine Vorfahrer /undfürnehmlich
Arnovorihmgewesen. Dann es findetsichin dieserBullkein Buchstab / daß soviel die Würde betrifft/ eine Aenderung mit seinem Charactere vorbey gangen; wenigst wie die Gegentheil wollen. Sie setzt
ihm aber Gerardum Ertz-Bischoffen zu Lorch an die Seyte. Wann
nun dieser / wie unverneinlich/ Ertz-Bischoff zu Lorch mit dem uralten
metropolitischen formalCharactersolcher Kirch geblieben/ so können
es nothfolglich wederHeroldusnoch seineVorfahrer / die Ertz-Bischöff
zu Saltzburg gewesen seyn. Es trifftauchdieser Grund mit dem nechstvorigen in soweit überein/ als ebenmässig Urolphus Ertz-Bischoff zu
Lorch Arnoni, oder vielmehr dieser Urolpho an die Seyt gesetzt
worden,.
Hingegen aber soll anmaßlich gemeldteBullaAgapitidem Gegentheil mit einem andernPassuzu hülff kommen. Dieselbe sagt: Viviloundseine Nachfolger hätten mit Verlassung deß Sitzes
zu Lorch / auch die Lorchische Ertz-Bischöffliche Würde verlassen. Es soll aber ob Gott will dieser vermeinter Behülff dem Gegentheil nit allein nichts vortragen / sondern auch sonst keine Rosen
bringen. Ich erachte vorläuffig keine Nothdurfft/ zu erinnern / daß
mit der Verlassung der Ertz-Bischöfflichen Würde/ so nur etwas
äusserliches ist/ das innere Wesen der Kirchen zu Lorch nit vermischt
werden müsse / welches oben bereit erläutert/unddargethan / daß eben
dieseBullerweisse / solches innere formal Wesen /undder Sitz zu
Lorch / sey dadurch nit erloschen / sondern nach Passau verlegt worden. Nechst deme halte ich bevor / daß in dem gegentheiligen Verstand angezogener Wort Agapiti ich das geringste nichts ergeben/
noch,
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noch gestanden haben wolle/ als ob die Nachfolger Vivilonis biß auf
GerardumsichfürkeineErtz-Bischöffgehaltenhätten / oder gewesen
wären. Ich lasse solches für jetztungezwungenundfreywilligimMittel / welches ohne das durch das Exempel Urolphi,Hardovici,undanderer genug wiederlegt ist. Ich will aber bloßhin setzen / Sidonius,
Anthelmus, Wisericus, & c. so auffVivilonemgefolgt / hätten sich
keines Ertz-Bischofflichen Namens/ keinerJurisdiction,keines Pallij
angenommen / was folgt gutes für Saltzburg darauß? Sauber nichts/
sondern das gerade Widerspiel. Dann erstlich / wann Pabst Leo,
wie erwiesen ist /Arnonieine gantz neue Ertz -Bischöffliche Würde zuwerffen können / wieviel mehr hat ein anderer Pabst der Kirchen zu Lorch
ihre alte wieder zurecht bringen mögen ? Was hat dann solche desertio
dignitatis, oder Verlassung der Würde der Kirchen zu Passau am
End für Nachtheil gebracht ? Keines ; dannsieistgleichwohlmit der
Zeit wieder zu dem ihrigen kommen / wenigst soviel die Würde belangt.
Wohin hatsichaber die Desertio oder Verlassung erstreckt / worinnen
istsiebestanden ? Ist auch das Recht/unddie Befügnuß über die
Ertz-Bischöffliche Würde damit verlohren gegangen? Das kan nit seyn.
Dann sonsten hätte PabstAgapitusnit also setzen können/SS.Patrum
praedecessorum nostrorumsanctiones&statutaexequentes, zu Vollziehung dessen sounsereSS.Vorfahrer gesetztundverordnet.
Eben so wenig hätte PabstBenedictusVII.sagen können / Privilegia
Laureacensia esse priora Salzburgensibus, & ideo autoritativa & autorabiliora, die Lorchische Privilegienseyenälter/ als die Saltzburgische / dannenhero auch von mehrern Kräfften und Ansehen. Wann das Recht auff die Würde /unddie Befügnuß / oder
der Zuspruch/ oder vielmehr die würckliche Beybehaltungderen/ ob gleich
ohne dasExertitiumoder Ubung/ erloschen gewesen wäre / hätte kein
Privilegium / keine alte Verordnung mehr Krafft haben mögen. Die
Päbst hätten neuePrivilegiaertheilen müssen/ so sie doch nit gethan /
sondern nur in Krafft der alten noch bey Kräfftenstehendendie Sach entschieden/undGerhardoundPiligrinodasPalliumzugebillichet.Gleichwie nun dieses durch die eigene Wort derBullenklar für Augen ligt:
also folgt / daß / wann dieSuccessoresVivilonisdie Ertz-Bischöffliche
Lorchische Würde wahrhafftig verlassen / wie Gegentheil will / solches
sich doch weiter nit alsadActum&Exercitium, oder die würckliche
blosseUbungerstrecken können / keines wegs aber ad habitum. S o
F 2
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wird dann diese den gegentheiligen Sachwaltern soungenehmeDistinction hiedurch befestigt /unddaß kein Ertz-Stifftfacto,autnon facto,
durchdasThun oder Lassen der Ertz-Bischöff möge abgetilgt werden/ sondern solches allein dem Pabst gebühre. Auch folgt darauß /
daß die von Leone3.ArnoniertheilteBullgantz keine Abtilgung oder
Außlöschung deß Ertz-Stiffts Lorch insichgehalten/ sonsten die Privilegia,undder Zuspruch/oder das Rechtaufdie Ertz-Bischöffliche Würde / nit weniger zu grund gegangen seyn würden. Endlich erhellet darauß der wahre Verstand der Wort derensichdie Päbstl.Bullengebrauchen / reinthronizamus, redintegramus, sublimamus, ArchiEpiscopamus&c.itemdeobliterata&attenuatadignitate&c. und
daß es über einenHauffenallsambt / allein von der solo actu&exercitio verlassenen/ oder daran verhinderten Ertz-Bischöfflichen Gewalt/
von dem Recht selbst aber/undder in der Kirch eingewurtzlet/undhabitualiter erhaltenen Würde gantz nit zunehmen. Und weilen auff
solcher Grundvest in puncto derExemption,noch heut zu tag diesseitige
Befügnuß guten Theils beruhet: Als haben wir / neben den außwärtigen nun auch dieses einheimische Exempel zu deren mehrer Bestärckung
anzuführen. Wer solchem recht /undmit unpartheyischen Augen
auff den Grund schauet / wird befinden/ daß es einerley Fall ist / ausser/
daß damahl dieMetropolitischeWürde/ jetzt deren natürlich anhangendeExemptionin der Frag ist/ so aber beyde/quoadextinctionem&
amissionem, oder die Erlöschung einerley Rechtunterworffenseynd.
VonUrolphoerzehlt Hundius auß seinenAnnalibus,er sey gleichauff Waldericum anno 805. gefolgt/undzu Passau mehr nicht/ als
ein Jahr gesessen ; habesichsodann nach Pannonien verfüget/ allda
jetzt vermeldter massen den HunnenundAvaren / dann ferner den
MährenundMösieren / als Ertz-Bischoff zu Lorch gepredigt. Nechst
solchem seyihmvon Pabst Eugenio 2. (welcher nur drey Jahr/ als
von 824. biß in 827. der Kirchen vorgestanden) das Pallium wegen
Lorch ertheilt worden. Inzwischen aber wären zu Passau zwey Bischöff gesessen;Hattovom Jahr 807. biß etwann 818. hernach Reginarius,der seine Regierung biß in das Jahr 840. erstreckt habe.
Allhie wollenunsdie gegentheiligeHerrnDefensoresdas Requiemsingen/undbehaupten / esseyweiter nichts klarerundoffenbahrer/
als daß PassauundLorch zwey unterschiedene Stiffter gewesen.
Esstimmetaber hingegenHundiusinbeigebrachterseiner Erzehlung
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lung weder mit seinenAnnalibus,noch mit seinemCatalogo,noch mit
Aventino, noch mitBruschio,noch endlich mitsichselbst überein.
Nicht mit den Annalibus. Dann diese geben zwar/ wie er selbst
bekennt/ Urolpho nur eine jährige Regierung; schweigen aber im übrigen gantzstill/ ob er sodann gestorben / oder resignirt, oder was weiter mitihmvorgegangen. S o machensieauch außHattonedeutlich
genug einen Ertz-Bischoffen zu Lorch/ in demsiemelden/ er habe das
Pallium nicht außgewürckt. Dann was wäre von nöthen gewesen/
diesenUmbstandzu bemercken von einem/ der nur auff die Art/ wie
Hundius will/ ein Bischoff zu Passaugewesen/ welches Stifft in solcher Maß nichts auff dasPalliumzu sprechen gehabt hätte? Was Reginarium anlangt/ sollen die Annales, wofern Hundio zu glauben/
selbigen mit wenig Worten zu einem Bischoff zu Passau gemacht haben/
welches aber gegenunssoviel als nichts heisset. Dann wie offt erwehnet/ beyderley Namen/ LorchundPassau/ bedeuteten damahls/ wie
noch / nur einerley Kirch. Es sagen auch dieAnnalesim geringsten
nicht / daß nebenHattoneundReginariozu Passau/ ein anderer ErtzBischoff zu Lorch gewesen.
Mit demCatalogowillHundiusauch nit eintreffen. Dann dieser giebt Urolphi Regierung dreyzehen Monat/ schweigt weiter von
ihmstill/ wie die Annales. Nach dessen Abgang spricht er / habe Arno erst die Ertz - Bischöffliche Würde erhalten. Dieses dient gegen
die so Hochgerühmbte/ oben aber nach Gebühr beschriebene/undin
der That verfälschteBullamLeonis3.Krafft derenunterandernWaldericus selbst derVorfahrerUrolphi,Arnonemauff eine unglaubliche
Weiß zum Ertz-Bischoffen begehrt haben solle / da dochArnoauff eine
solche Neuerung zugedencken /sichnit einmahl in Walderici Nachfolgers Gegenwart hatunterstehendörffen. Es kan nit wiedersprochen
werden / daß deßHundijCatalogusfür vernünfftigen Leuthen eben so
vielGlaubenverdiene / als seine Annales. Also wolte ich gern sehen/
wie diese zwey in solchem Punct mit Bestand zu vergleichen. Jedermann wird auch bekennen müssen / esstecheallhie etwas von dem jenigen deßArnonisverfahren herfür / welches derCatalogus,undauff
solchemBruschiusdurch dieverhasteBuffas&Truffashat außdrucken
wollen / nemblich / er habe ehe nit mit seinem Zweck losbrechen wollen/
biß der alte Ehrwürdige Waldericus nit mehr im Leben /undder
Gottes eyfferige Urolphus nit mehr im Land gewesen / derenjeder/sonF
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sten seinem neuerlichenundfrembden Vorhaben gewachsen gewesen wäre.
Von Hattone meldet derCatalogusweiter nichts/ als daß er nach
Urolpho eilff Jahr regiert. Er macht demnach keineswegs einen blossen Bischoff zu Passau auß ihm/ sondern einen NachfolgerUrolphi,das
ist einen Ertz-Bischoffen zu Lorch. J a er führt gleich darauff von dem
NachfolgerHattonisReginarioaußdrucklichan / er habe mit Arnone
selbst etlich JahrumbdasPalliumgekrieget/ dieses auch hernach von
Pabst Paschali I. erhalten /unddaß er ein Apostel der Mähren gewesen / welches abermahl die Ertz-Bischöffliche Würde zu Lorch andeutet/
deren ungezweifflete Suffraganeal Provintz / das Mährenland von
Urolphi zeiten her gewesen.
Aventinum trachtet zwarHundiusaufseineSeyt zu ziehen/ aber
vergeblich. Dann weilen selbiger von derBullaEugenij2. etwas gewust: als weicht er zwarinso weit von denAnnalibus,unddem Catalogo nit ab/ daß er alle drey/ nemblichUrolphum,Hattonemund
Reginarium für wahre Ertz-Bischöff gegen denHundiumerkennet/
jedoch den Anstoß gegendieBullamzu meyden / Urolphum in der Ordnung zwischenHattonemundReginariumseht/unddesselben Regierung biß nach ergangenerBullerstreckt.
Bruschium willHundiusdießmahl auch nit kennen/ als der Urolphum vermuthlich ebenfalls wegen derBullaeEugenij,inder Reyhe
nach beyden andern / nemblich HattoneundReginariosetzt /undden
letzten außihmmacht / der sonsten der erste gewesen. Dieses seynd
die vier Vorgänger / Liechter und Leuchter deß Hundij. Sie
streiten zwar mit ihren Meynungen einiger massenuntereinander/aber
doch keiner mitsichselbst / wie Hundius. Und in soweit seyndihreSystemata gantz vernünfftig eingerichtet. Es wird auch von keinem auß
ihnen allen / weder Urolphus, noch Hatto, nochReginariusauß der
Zahl der Ertz-Bischöff zu Lorch außgemustert. Vielmehr werden sie
vonihnenalle drey / deutlich dafür erkennt.
Was bringt aber hingegenHundiusgutes von der Sach auff die
Bahn ? Anstattdaß er es besser/ als all seine Vorgänger machen wollen / plumbt er seiner Art nach in eine grausambeContradiction,und
Widersprechung seiner selbst. Er erkennt allein Urolphum für einen
Ertz-Bischoff zu Lorch/ biß auff die Erlassung derBullaeEugenij2.das
ist/ das Jahr 824. Inzwischen aber/ nemblich vom Jahr 807. da
Urol-
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Urolphus als Ertz-BischoffinPannonien gewandert/bißauffgedachtes 824. Jahr / oder Urolphi Todt seyen zu Passau / als in einem abgesonderten Bistumb / zwey gleichfalls absonderliche Bischöff nacheinander gesessen/HattoundReginarius.* Hierauß wollen die HH. Ge-Metrop.
gentheil denUnterscheidzwischen LorchundPassau erzwingen. Höretp. 294..
aber wiesiemitihremCoryphaeoHundiobestehen. Als eines mahls
auff einem Dorff in einen Gemeinbrunnen der Eymer gefallen / und
dieBaurnweder einen andern/ nochSeil/ noch Hacken / noch Leyter
hatten / solchen herauß zu langen / hencktensichihrerdrey odervieraneinander / in Meynung /derletzte würde den Boden erreichen/undden
Eymer heraußfischen.Als aber dem obersten die Last zeitlich zu schwär
wurde: Sprache er seinen Gesellen zu/siesollen vest halten; er müste
ein wenig in die Hand speyen. Wer solchem Händspeyen kamen sie
alle vier in einem Augenblick hinab /undhielten dem Eymer im kalten
Bad Gesellschafft. Also speyet auchHundiusin die Hand. Dann
gleich auff dem andern Blat / macht er seinen allein zu Passau angegebenenBischoffHattonem, außdrucklich zu einem Bischoffen zu Lorch/
und zerreisset die Kätten. Er erzehlet nacheinander dieBischöffdie auf
demSynodozu Saltzburg bey Arnone sollen erschienenseyn;undzu
allerletzt sagt er: Et hic Hatto Laureacensis. Nun urtheile die gesambteerbareundvernünfftige Welt/ was vomHundioquaHistorico,undallen denen/ diesichanihngehenckt/ zu halten sey.
Wie viel glückseeliger wäre Hundius gewesen / wann er sein unnöthiges Historien schreiben hätte seyn lassen /undbey dem geblieben
wäre / was er sonsten mit so gutem Ruhm erlernt /undseine Profession
war/ dieihmauch in der Welt guten Lobs/ VerdienstesundAndenckens genug erworben hatte. Wir wären alsdann nit gezwungen /
sondern der/ uns wie allen ehrlichen Leuthen/ ausser Nothzwangs/
unbeliebigen Last enthoben worden /ihmewienununumbgänglichist/
undunsvon keinem rechtliebenden Menschen verhoben werden kan / in
seinem Fatalen Historien schreiben/ das häßliche/ aber wahrhafftige
Lob soungernzusingen.Lastunsderowegenferneruntersuchen/wie
er inunterHanden habendem Puncten verfährt. Ihm wäre das rathsambste gewesen/ er hätte in einer so verwirrten/ und allbereit gegen
achthundert Jahr vonihmentfernten / auch seiner Entscheidung nit unterworffenen Sach zu Gemüth gezogen / was jener Comicus gesagt:
Incerta:
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Incerta haec si tu postules
Ratione certa facere , nihilo plus agas ,
Quam ut des operam , qua cum ratione insanias.
Es wäreihmnemblich weit besser angestanden den Handel/unddie
verschiedene / dem Schein nach widerwärtige Meynungen angeführt/
im übrigen aber derenAufflösungoder Vergleichung deß Lesers Urthe
und Gutachten überlassen zu haben / wie er oben in einem fast gleichen
Fallsichzwar einesmahls fürgesetzt/ aber eben so wenig gehalten. Deme
zu gegen nun giebt er einenunzeitigenAufflöser / oder vielmehr Tra u
mer ab. Puto igitur, sagt er / ich meine. Putareesterrare mein
lieber Hundi, welches Sprichwort du noch in den Kinderschulen ohne
Zweiffel erlernt / aber im Alter wieder vergessen hast. Eine so wichtige/
delicateundverwirrte Sach lästsichwarlich mit keinemPutoigitur
außmachen. Noch seltsamer aber seynd die jenige / die solches dein Pu
toigitur,der Welt/ bevorab Frembden/undunsererTeutschen Händel sonstunkündigenNationen/ für etwasbündigesverkauffen wollen.
Worinn bestehet aber solchesPutoigitur? Nemblich / wie allschon
erinnert / Urolphus, als er seinApostolatnach Pannonien antretten
wollen / hab Passau resignirt, Lorch behalten. I n jenen, seyen
ihmHattoundReginariusnachgefolgt. Nunstimmenaber/ wie
gleichfalls angeführt / deßHundijAnnales,undderCatalogusin deme
überein / daß alle drey Ertz-Bischöff zu Lorch / doch der einigeHattooh
ne Außwürckung deßPallijgewesen/ welches keinen Mangel bringt.
Dann auch nachHundijeigener sage/Urolphuswohl länger/ als Hattonis Regierung gewähret/ Ertz-Bischoff zu Lorch gewesen seyn / und
alleArchiepiscopaliain Pannonien verrichtet haben müste/ ehe er das
Pallium außgewürcket. Was für eine Nothwendigkeit zwingt dann
Hundium von denAnnalibus,unddemCatalogoabzuweichen? Unzweifflich dieBullaEugenij.Allhie aber hätte er bedencken sollen / daß
vielmehr der Mangel auff einer uns unbekannten zufälligen Ursach/
gleichwie auff Verruckung derSuccession,oder der Jahr / oder sonst
auff etwas anderm Hafften möchte (wie leyder! die alteChronicader/
gleichen Zufällen auß Mangel / theils derChronisten,theils der Copisten nur allzuvielunterworffen)bevor er ansichkommen lassen/ das
Kind sambt dem Bad außzuschütten /undauß einer Kirchen / seiner
Einbildung / oder vielmehr Saltzburg zugefallen/ an demeihmvielleicht mehr / alsanPassau gelegen war / zwey zu machen. Er hätte
sich
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sich vorstellen sollen / daß er eineVerwirrungdreyer Bischoffen Histori/
und derenSuccessionvorsichgehabt / die allernechst acht hundert Jahr
vorihmgelebt hatten; daß von dergleichen verwirrtenZufällen wenig
Chronica alter Stiffter privilegirt,undso gar auch die Nachfolge der
Römischen Pabst ihrer nit entübrigt. Solte deßwegen flugs auff
ungereimetenachtheiligeMuthmassungenzufallen gewesen seyn? Solte
darumb alles was anderstwo so bündig erwiesen / so fort über einen
Hauffen rumpeln müssen? Solten LorchundPassau außeiner-in zwey
Kirchen verfallen müssen / nur weilenHundiusnach so vielenhundert
Jahren eben nitfindenkönnen / woher die Verwirrung in dreyer Bischöff Succession eingeflossen/ oder wiesiewieder zurecht zu bringen ?
Das sey ferne! dieIdentitätsolcher vermeintlichen zwey Kirchen ist in
obigem so offtundhandgreifflich dargelegt/ daßsieauch noch wohl einem gewaltsamern Anstoßgewachsen seyn köndte. I n den Annalibus
und demCatalogoist freylich / soviel Urolphum belangt/ ein Mangel.
Sie schweigenbeyde / daß er fast zwaintzig Jahr nach seinem von ihnen
außgeworffenen Antritt das Pallium erlangt Wann der Mangel
nitmehrauffdenCopistena
zweiffels frey deme beyzumessen/ daßsievon derBullaEugenijnichts
gewust/also vonHattoneundReginarionit erläutern können/ ob / und
was für Persohnensieinzwischen zu Passau eigentlich vertretten / und
was es sonst zwischen Ihnen und Urolpho für Gelegenheit gehabt.
Solte darumb im Haupt Puncten / daß nemblich Urolphus, Hatto
undReginariusalle drey wahre Ertz-BischöffzuLorchoder Passau gewesen / sofrevenlichvonihnenabzuweichen /undauff einen so liederlichen Grund dieEntscheidungeiner so weit außsehenden Sach zu bauen
seyn ? Das wirdunsgewißlich mit Recht niemand zumuthen. Und
wann gleich endlich dem Schein nach für Saltzburg alles richtig erfunden würde; ich will sagen/ wann gleichUrolphusundHattooder Reginarius zu einer Zeit regiert /undder eine den Nahmen eines Ertz-Bischoffs zuLorch/ der andere eines Bischoffs zu Passau geführt hätte/
welches wir zwarunverfänglichsetzen/ aber nimmermehr gehehlen mögen : Solten wir darumb so fort gegenalleobigeEvidentien/undandere mehr / fast von einem Bischoff zum andernfürkommendeAnzeigen
und Außkünfften/ einen Unterscheid zwischenLorchundPassau zuzugeben gehalten seyn ? Ich glaube es sey noch weit dahin;undam End
müsteunswarlich auf allenUnfalleben dasJusputandi, oder zu meiG
nen
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nen/undzumuthmassenzustattenkommenundgedeyhen/ dessen sich
Hundius,undseine Parthey gegenunsso hefftig anmasset. Gesetzt
derowegen/ was diesesicheinbilden/ oder meinen/ oder wenigst sich
alsostellen/daßHattoundReginarius,in währender Zeit/ da Urolphus, als Ertz-Bischoff zu Lorch den HunnenundMährern auch den
Mösiern/ oder ServiernundBulgarn gepredigt/ zu Passau gesessen/
sofolgtgleichwohl noch lang nit/ daßsieOrdinarij loci, oder eigentliche ordentliche Bischöffallda gewesen. Wir würden /undzwar mit
weit mehr GrundundWahrscheinlichkeit/ alsHundiuszu muthmassen haben / daß Urolphus, als er seinen an einig Orthen auff hundert
und zwaintzig Teutsche Meil entfernten / auch nachHundij,Rechnung
auff-oder übersiebenzehenJahr erstreckten Apostolischen Anschlag fürgenommen / den obern Theil seines Ertz-Stiffts nit ohne genugsambe
und erkleckliche Bestellung hinderlassen wollen. Hiezu habeihmdie
Verordnung gemeiner VicariorumGeneraliumnitaußlänglichgeschienen. Derowegen habe er mitunzweifflichemPäbstlichen Consens solche Leuth dazu genommen/ die zugleich Bischöffliche Weyhe überkom
men/undüber das seine wahreCoadjutores,auchmit dem Recht zukünfftiger Nachfolge am Ertz-Stifft gewesen / also seine Vicarij Generales mit umumbschränckter Gewalt / in allen Bischöfflichen Functionen / das ist / sowohl in Pontificalibus, alsSpiritualibusundTemporalibusworden.Undweilensiedergestalt alles / wie der Ordinarius,
oder eigentliche Bischoff selbst gethanundgelassen/ auch allbereit Ordinarijin der Hoffnung gewesen : Als seyihnenin gemeiner Rede das
Praedicat wie den Principalen selbst / als Bischoffen zu Passau zu theil
worden. Und dieseszwar soviel mehr / als dazumahl nit also wie jetzt
Herkommens war/ die Titulos der Weyh-Bischöff expartibusinfidelium zu entlehnen/ alsoihnenauch das Praedicat füglicher nit/ als
von der Kirchen/ worauff ihnen ihre Dioeces als Gewalthabern außgezeichnet wäre/ und worauffsieüber solches/ das Recht der Nachfolge allbereit hatten / zugelegt werden kondte. Es mag diese unsere
Muthmassung dem Gegentheil so neuundweitgesucht / das doch nit ist/
fürkommen/ alssieimmer will/ so thutsiees doch allerwenigst dem
Hundischen putare gleich /undist zum wenigsten nit ohne Exempel / so
gar auch in der Päbstl. Histori; massensichnoch wohl zu erinnern seyn
wird / daß auch die gleich im ersten Anfangder Kirchen irrigeSuccession
nachS.Petro,zws
i chenLino,Cleto,undClementevongantz nit geringen
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tingen Leuthenmit demeabgethanwerdenwill, daß die beyde erste allein
VicarijGeneraleszu Rom gewesen. Wir thun hiebey anders nichts/
alsauffHundijzu erst ersonnene Muthmassung dieunserigemit gleichem
Recht/ bauen. Will diese letzte nit gefallen; so ziehen wir jene unten
wider hinweg/ so fallen mitunsermguten Willen beyde/undbleibt die
Sach wegenUrolphi,HattonisundReginarijzwarunerörtert/aber
hingegen alles übrige bey der so offt erwiesenenIdentitätder Kirchen zu
LorchundPassau. J a wanndeßHundijMuthmassungin einigerley
wege soltestehenbleiben: S o praetendire ich ohne Scheu / daß die unserige nothwendig darauß folgen müsse. Dann wannUrolphusfür eine
Nothdurfft erachtet/ die getraumete von Lorch abgesonderte Passauische
Dioeces wegen seiner weitenundlangwierigen Entfernung / auff eine
besondere Weiß/ per resignationem,undAnsetzung besonderer Bischöff zu bestellen: S o hatLorch/ welches nur etwanumbsechs Meil
näher/ als die PassauischeDioecesbeyPannonienundMösten seyn
können / eben sowohl eine besondere Bestellung haben müssen. Ist
nun aber diese Kirch/ die nachHundijangebenUrolphusbehalten/ da
er Passau auffgegeben / nit per resignationem, sondernVicariosbebestelt worden : Ey was für eine Noth soll dann Urolphum getrieben
haben/ Passau zu resigniren/undauff eine andere Weiß/ als Lorch
bestelt zu hinderlassen ? Niemand als der seinePraeventionundPartheylichkeit gegen Passau öffentlich verrathen will / kan diese Folg / und
daß LorchundPassau wegen einerley Ursach / auff einerley Art befielt worden / in Abred setzen. Ich geschweigehiebey/ daß Reginarius
noch in Lebzeiten Urolphi, laut derConfirmationLudoviciPij,sich
umb die Berechtigung der von Carolo M. wie Hundius außdrucklich
bekennt/ der Kirchen zu Lorch geschencktenGüterunterhalbder Ens angenommen /sieauch behauptet. Er hat solches / weilen annoch Urolphus, nit er Reginarius, Ertz-Bischoff zuLorchwar/anderstnit/ als
in Gestalt Gewalthabers thun können. Hat er dann dieses als Vicarius gethan /undthun können : Warumb sollen wirihndann zu Passau für etwas anderes / als ebenmässig für einen Vicarium ansehen
müssen?
Ich darff aber noch wohl weiter gehenundsagen / es sey in der Catholischen Kirch gantz nichtsunerhörtes/ daß ein einiges Bistumb mit
zwey Bischöffen zu gleicher Zeit bestell worden / deren einer dem andern
nachgeordnet war / beyde aber den Namen von dem Bistumb führG 2
ten.
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ten. Alsowurdein Asien / da die Lateiner das H. Land eingenommen/
in Orthen/ wo dieGraecidamahls nochOrthodoxi,BischöfflicheSitz
und würckliche Bischöff hatten/ wegen Unterscheid deßritusnoch ein
Lateinischer Bischoff daneben gesetzt/undware der eine außihnendeß
andern Vicarius. Also / da Cypern die Insul in Handen der Europäer gestanden /undin vier Bischöffliche Sitz zertheilt war / wurden jeden Orths ein Lateinischer /undein Griechischer Bischoff hingeordnet/
und dieser letzte dem ersten untergeben. * Hat solches nur wegen Unscheid der Nation,unddeß ritus alsostattgefunden/ daß man es auch
für eine rechte Nothwendigkeit erkennet: Warumb solte nit vielmehr
die weiteundlangwührige Apostolische Entfernung Urolphi von seiner
Kirchen zu Lorch oder Passau/ ein gleiches verdientundgewürckt haben? Daß aberHattoundReginariusin LebzeitUrolphinur Bischöff
nit Ertz-Bischöff / auch nur von Passau/ nit von Lorch genennt worden/ ist geschehen / das erste / weilen Urolphus ihnen nur seine Bischöffliche /nitErtz-Bischöffliche Gewalt mitgetheilt/ das andere / weilen wie offt erinnert / LorchundPassau nur einerley Deutung hatten.
Im übrigen/ daß Hundius sagen darff/ Hatto sey anno 807.
auff demSynodozu Saltzburg erschienen/ das hat er weder auß seinem
Chronica, nochCatalogo,so beyde nichts davon gemeldtet / noch auß
andern bewährten Historicis, sondern bloß auß seinem Finger/ oder
auß einem Partheyischen SaltzburgischenChronicogesogen. Wäre also keiner Antwort würdig.
Esstimmetihmauch weder
Welferus, noch jemand anderer / der einen rechtmässigen Gaber oder
Gutsprecher nennen köndte / darinnen bey. Gesetzt aber dem wäre
also; so köndte esunsgleichwohl in nichts vernachtheiligen / weilen es
in Sachen war/ die alle Bayrische Kirchen in gemein betroffen; auß
welcherUrsachsichhernach / in einer andern gemeinsamben Sach/ wie
unter B. Richario folgen wird / einesmahls auch ein Bischoff zu
Eystatt den Bayrischen Bischoffen zugesellet/ der doch gewißlich kein
Saltzburgis. Suffraganeus gewesen. Auch hatteCarolusM.den Synodum nach Saltzburg verordnet. WäreUrolphusanheim gewesen/
hätte vielleicht die Sachumbgekehrtwerde/undArnobeyihmzu Passau
sich einstellen müssen. Indessen abwesen aber ware es der Bescheidenheit gemäß / daß seinVicariussichbeyArnoneeinfande.
EshatunsHundiusdurch den unnöthigen Bettel seines/ Puto
igitur, soviel ZeitundPapier weggenommen/ daß dem Leser nit verdrieß-
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drießlich zufallen/ wir fürohin/ wofern es nur für den Gegentheilen
möglich ist / soviel kürtzer durchgehen wollen. DerSuccessorReginarij, oder nachBruschijMeynung deß Urolphi,Hardovicusist nach
Hundij eigener Geständnuß Ertz-Bischoff zu Lorch gewesen/ unerachtetihnKönig Ludwig nur einen Bischoff nennt/ welches Hundium
dießmahl nichts geirrt/ wiewohlen er anderstwo/ doch vergeblich/ etwas darauff bauen will. Hermenricus,den er/ ich weiß nit mit was
für einerGeographia,zugleichzu einem Oster-Gothen /undeinem
Schwaben oder Schweitzer macht/ sollsichals ein Müssiggänger umb
dasPalliumwenig bekümmert haben. Jener hat biß anno 866. dieser
auff ihn biß 877. regiert. Denen folgte Engelmarus abermahl als
Ertz-Bischoff /undmit demPallio,der sein Leben biß 897. gebracht hat.
AuffEngelmarumkame Winechindus oder Wichingus, vorher ein Bischoff in Mähren. Als aber diese gegen die Teutsche auffstunden / wurde er gezwungen zu weichen. KäyserArnolphusder viel
auffihnhielte / weilen er ein trefflicher Mann war/ verholffeihm an das
Ertz-Stifft Passau. Saltzburg ware inzwischen sehr muthig worden/
und da es vorher der Ertz-Bischöfflichen Würde Urolphi,unddessen
ThatenundHandlungen in der Lorchischen Provintz Pannonien/ auch
noch bey LebzeitArnonisnit wiedersprechen dörffen / hatte es nachmahl
sich entblödet / nit nur dieDioecesen,sondern auch die Würde selbst an
Passau zu disputiren. Sobald Arnolphus die Augen zugethan /
verdrange Ertz-Bischoff Theodmarus, mit Hülff einig nechstgesessener
Bischoff auff einemSynodoWichingum,der ohne Zweiffel nit nach
seinerPfeiffen dantzen wolte. Der Fürwand wäre/ daß er wieder zu
seiner ersten BrautundKirch in Mähren kehren solte. Es giebt sich
hierauß hellundklar an denTag/ daß Mähren noch biß dahin/ der
Kirchen zu Passau nit als ein immediat Territorium oder Dioeces ,
sondern / als einesuffraganealProvintz anhängig / also Passau ein
Ertz-Stifft gewesen. Zugleich aber folgt abermahl die Identität zwischen LorchundPassau / weilen je diesesletzteanderer Gestalt nit/ als
auß der Persohn deß erstensichüber Mähren berechtigt achten konte/
als welchesunterUrolphodem Ertz-Stifft Lorchunterwürffigworden.
Und der Brieff den die Bayrische Bischöff an PabstJoannemgegen
die Mähren abgelassen / * sagt außdrucklich /diesehättensichvon der
Metrop.
Kirch zu Passau abgetrennt. Im übrigen will Saltzburg auß der Entp. 44.
setzung/ oder vielmehr der Verdringung Wichingi eine Obergewalt
G
3
über
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über Passau folgern. Es willsichaber vielleicht vorsätzlichniterinnern/
was für ein Recht selbiger Zeit /undnoch von der ersten Kirch her / die
benachbarte Bischöff / überihrebenachbarte Mit-Bischöff / auch die/
soihnensonstnitzugethan/ geübet/unddaß nit sehr lang hernach sein
eigener Ertz-BischoffHeroldusineinemSynodozuIngelheim/ allwo
Maintz praesidirt, dessenSuffraganeuser darumb nit gewesen/ abgesetzt worden. S o ist auch die Frag / mit was Recht solcher gerümbte
Synodussichdessen gegenWichingumunternommendeme damahlige
Geist-undWeltlicheConjuncturenallenRecursbenommen?
Theo
marus hingegen verfuhreviafacti,undhatte die Gewalt dieser Orthen
in Händen/ als König LudwigArnolphiSohn noch ein Kind ware.
Solcher Gewalt muste Wichingus weichen/ welcher dergestalt nur
ein Jahr gesessen / gleichwohl in solcher Zeit von Käysern Arnolpho
anno 899. das offt angeführtePrivilegiumerhalten/ worinnen so deutlich gemeldtet/ daß Ertz-Bischoff Vivilo die Statt Passau zum ersten
mahl zu einem Bischöfflichen ordentlichen Sitz gemacht. Solches
PrivilegiumhatTheodmarusselbst / als Käyserl. Cantzlar / durch seinen Vice-Cantzlar Engelbrecht legalisirt, mithin Wichingum für einen wahrenBischoffzu LorchundPassau erkennt.
NachWichingowurde derunglückseeligeRichariusvon Saltzburg zu Passau eingeschobenundeingedrungen/ unter welchem gantz
Mähren nit allein vom Teutschen Reich/ sondern auch von der Teutschen Kirchen zu Passau abkommen /unddurch Verleumbdung / ob
wären die Bayrische Kirchen in Glaubens-Meynungen nit gerecht/ zu
Rom einen eigenen Ertz-Bischoff/unddrey Bischöff erhalten. * Vorschub hiezu hatte gegeben / weilenWichinguszu seinem vorigen Mäh
Literae rischen Sitz / von dem er sich hatte wegflüchten müssen / nit wieder gelan
Episcop. gen konte / Richarius hingegen solche Provintz ohne Mittel /undohne
Bavariae einenSuffraganeumversehen wolte. Dann solches ergiebtsichauß
pag. 44. den Worten/ so die Bayrische Bischöff hernach ihrer Klagbeydem
Pabst eingeruckt / quod ex unaprovinciafactaesintper Moravos
quinque ; da auß einem Bistumb durchdieMähren fünff gemacht worden. Es ist solches ausserZweiffeleinvon Saltzburg ersonnenes expediens gewesen/ allwo man gewust/ daß Wichingo die
Ruckkehr in Mähren gesperrt/ also Mähren desto leichter / als ein immediat Territorium, nit als einSuffraganeatanPassau kommen/ und
Saltz-
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Saltzurg diesem seinerSuffraganeat,entsetzten Passau / das Ertz-Bischöffliche Netz soviel leichter über den Kopff ziehen könte.
Es ist auch allhie anzumercken / daß in angeführter der Bayrischen Bischöff Klag folgendeunterschriebengewesen /Theodemaruszu
Saltzburg/Waldozu Freyssing / Zacharias zu Brixen / Erckenbold
zu Eystätt /Tutozu Regenspurg /undRichariuszu Passau. Das
Saltzburgischeanno1693. zu Rom eingegebeneSummariumführt diesenPassumsubnum.19.an /undsetzt am Rand diese Wort: Scriptores qui loquuntur de epistola Theodmari & ejus Suffraganeorum ad
PapamJoannem.IX. Schreiber die deß Brieffs Theodmari, und
seiner untergebenen Bischöff anPabstJoannemIX. gedencken.
Allhie lernen wir/ daß auch Eystattunterdie alte Saltzburgische Suffraganeat von gegentheiligen Sachwaltern gezehlt werden will/ welchem
nach auch das Ertz- Stifft Maintz vielleicht in kurtzem einesProcesseszu
gewarten haben dörffte.
Bald nach Abtrennung der Mähren kamen auch die grausambe
undunmenschlicheUngarn/undrissen nit allein Pannonien die gleichfalls Lorchische Provintz von dieser Kirch/unddem Christenthumb weg/
sondern es muste auch Mähren/ so dannenher nun Ober-Ungarn genennt wird /sichihrem Joch untergeben / biß auff den gantz mittelmässigen Striech Landes / der nun die Marggraffschafft Mähren ist. Also
giengen drey von den Mährischen abgetrenneten Kirchen /unddarunter das neue Ertz-Stifft zu grund. Ollmütz erhieltesich/im Stand/
und gegen alle anderwärtige Ertz-Bischöffliche Oberhand. Warumb?
Es war glückseeliger in seiner Nachbarschafft / als LorchundPassau/
und weiter von Saltzburg entfernet/ welches dann auch Passau also
gedruckt hielte / daß es seine vorige Berechtigung über Ollmütz nit widerhohlen konte. Ich weiß zwar zu Genügen / was Dubravio beygemessen wird/ er lege den Anfang deß heutigen Fürstl. Hochstiffts Ollmütz/umbhundertundmehr Jahr näher zu uns. Ich hoffe aber/ es
werdedieBullaEugenij2. mehr Glaubenfinden/ gegen deren Tenor
DubraviusBischoffMethodiumzu Ollmütz ebenfalls weit jünger machte
daß demnach gleichwie hierinnen / also auch in jenem soviel leichter hat
geirrt werden mögen.
Mit angeführten zwey schmertzlichen Lecken / nemblich dem VerlustMährensundPannoniens begrubePassau seinenRichariumnach
wenig Jahren. Welcher wanneretwann ein Saltzburgisches Geschöpff
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schöpffundKnecht gewesen / hat er seiner Kirchen mit Bestand soviel
weniger Nachtheil bringen mögen. Theodemarus Ertz-Bischoff zu
Hund. Saltzburg zahlte sein Verfahren ebenfalls/undwurdeanno907. * neMetrop.
benOttoneundZachariaBischoffen zu FreyssingundBrixen von den
p. 441.
Ungarn erschlagen/ wannHundiozu glauben/ der es an einem Orth
als gewiß/ anderstwo seinerArtundUnbesonnenheit nach/ als ungewiß beybringt.
BurchardundGumpold /sonachRichariodas Stifft Passau
biß anno 931. regiert/ werden von Hundio als Müssiggänger und
Wollüster angeführt/ diesichauchumbdasPalliumwenig bekümmert
hätten. Es ist aber allhienoch-undein-für alle mahl anzumercken / daß
dieunterlasseneAußwürckung deßPallij,für keine Vergebung desselben
möge angesehen werden / wie die Exempel Urolphi,undder ersten Ja
Piligrini zeigen. S o dörfftesichauch wohl fragen / wohin dann Saltzburg vermeine / daßunterden jenigen Bischoffen zu Passau so das Pal
lium nit sollen erhoben haben / das Ertz-StifftLorchkommensey? Es
istkundbarlichunterdenen geblieben/ so Bischöff zu Passau genennt
worden; einfolglich seynd diese auch ohne dasPalliumErtz -Bischöff
gewesen.
Auff AbsterbenGumpoldikamanno 931.Ertz-Bischoff Gerardus
an die Stell. Diesem wurden von PabstLeoneVII.umbdas Jahr
837. alle Bayrische Stiffter/ und inspecieSaltzburg mitseinemBiBulla
schoff Egilolpho unterworffen. * Als aber auffEgilolphumHeroldus
Leonis ein hoffärtiger Mann/undwieSaltzburgaußthut/ so aber Bayrische
Metrop. Historien * wiedersprechen / ein gebohrner Graf von Scheyrn daselbst gefolgt=Unterwundeersichthätlicher Weiß der Ertz-Bischöfflip. 49.
Brunn. chen Würde von neuem. Agapitus 2. der inzwischen Pabst worden
wolte der Sachen auff ewig ein End machen /underklärte beyde Kirchen von neuem zu Ertz-Stifftern /undbeyde deren Vorsteher/ Gera
dumundHeroldumzu Ertz-Bischoffen. Damit auch wegendeß Te
ritorij keine weitere Irrung mehr entstünde: Bliebe einer jeden das biß
dahin in Bayrn gehabte Territorium. Pannonien aber die zugleich
strittig gewesene Suffraganeat Provintz wurde getheilt/unddas Niedere (nach damahligerGeographie)derKirchenzu Passau / das obere
Saltzburg zugewendet. I n solcher Bull * last der Pabst folgende
Wort herkommen:ModoautemmortalibuspropitianteChristoab
Metrop. hostibus S. Laureacensis Ecclesiae quiete & inhabitandi securitate
p. 354.
con-
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concessa, non alibi, quam ibidem, Fraternitatis tuae cathedram
oportet haberi. Jetzund aber/ da durch Gottes Gnad der heiligen Kirch zu Lorch die Ruhe/ und eine sichere Pleibstatt
wieder gebracht worden/ soll deiner Liebden Stul nirgend
anderstwo / als alldort seyn. Dieses wolten die Gegentheil gern
dahin verstehen machen/ ob wäre Ertz-BischoffenGerardovorgeschrieben worden/ nachLorchzu kehren/undallda zu residiren. Damit es
auch von mehrerm Gewicht scheine / wollensie/ es sey solches als
eine conditiosinequa non,unddergestalt eingebunden worden/ daß
ohne deren Vollziehungdieneubestättigte Ertz - Bischöffliche Würde
nichts seyn solte. Es ist aber forderst an diesemletzten auch nit ein Schatten von Bestand. DieBullameldet kein Wort von einem Beding.
Gerardusundsein Nachfolger Adalbertus seynd beständig zu Passau
geblieben /undnitwenigerPiligrinusder doch einunstrittigerErtz-Bischoff gewesen /undvon Pabst Benedicto 7. mit demPalliobegabt
worden / dessenBullaeauchnitein Buchstab von einer bedungenen Residentz zu Lorch eingeruckt worden.
Es ist aber diese Frag ohne das gantz überflüssig/ angesehen Agapitusvon einer Verlegung der Residentz von Passau nachLorchnit einmahl getraumet. Seine Meynung /undeiniger Sinn ware anders
nichts zu sagen/ als weilen Lorch oder Passau nunmehr sein Territorium
in RuheundSicherheit / woran es vorher gemanglet / verwalten könte / als wäre es billich / daß auch die / solchen vorherigen Mangels halben / quoad exercitium, nitquoadhabitum,eine Zeitlang unterlassein
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stürtzen / wiederumb zernichten wollen / als er die Ungarn, nit allein zu
offenbahrer Feindschafft gegen das Reich verleytet/ sondern auch in die
Passauische Dioeces geführt/ die hernach weiter/ als er vielleicht gewünschet / in Bayrn/undgar biß an-undüber den Rhein durchgebrochen. Zu dem so redet ja auchAgapitusan gemeldtem Orth von der
Statt Lorch nit ein Wort/ sondern allein von der Lorchischen Kirch.
Auch warekeineStatt solchen Namens mehr in der Welt/ sondern nur
eingeringesDorff von etwa zehen oder zwaintzig Bauren-Hütten. Allesübrigewar entweder einSteinhauffen/ oder ein Baufeld wie noch /
ausser daß auff dem äussersten Eck deß alten Lorchischen Bodens das
neue Stättlein Ens wenig Jahr vorher ware erhoben worden,
Solches aber führte weder damahls / noch jemahl hernach den Namen
Lorch / ware auch so schlechtbestelt/ daß wenig Jahr hernach Ertz-Bischoff Adelbertus es Henrico Heziloni Hertzogen zu Bayrn /umbein
gemeinesDorffinBayrn/ Namens Auffhaussen vertauscht hat. Wann
ein Ertz-Bischoff allda hätte residiren sollen / hätte er seine Einkehr unter
freyem Himmel oder gezelten nehmen müssen. Wie solte man dann
PabstenAgapitosoungereimeteDingundBeding/ mit denen er Gerardum beladen haben solle / mit Verstand und Wahrheit auffbinden können?
I m übrigenstehetzwar in offtgemeldterBulldas Wort Absolvimus; welches die Herrn Gegentheilige gern dahin wollen verstanden
haben/ob wäre Passau Krafft desselben von einer an Saltzburg gehabten Unterthänigkeit losgesprochen worden. Andere Leuth aber seynd
so scharpffsichtig nit/ und nehmen es/ wie dieBulla,nur von allen gegentheiligenundeigenwilligen gemachten Zusprüchen / an welchen es
damahl so wenig/ als jetzt ermanglet hat.
Was wir sonsten gesagt / Agapitus habe Gerardum in die ErtzBischöfflicheWürde nur quoad exercitium,nitquoadhabitumwieder eingesetzt ist bereit oben/ und damit erwiesen / weilen er gleich
darauff spricht / er leiste dadurch nichts anders/ als daß er seiner alten
und neuen Vorfahrer Verordnungen zum Vollzug bringe, Diese Ve
ordnungen aber würden von keinen Krafften mehr gewesen seyn / wann
Lorch seine Ertz-Bischöffliche Würde auchquoadhabitumverlohren
gehabt hätte. Sonst hätteAgapitusdie alte Verordnungen nit exequiren können/ sondernneuePrivilegiaertheilenmüssen
Wie
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Wie hoch PabstAgapitussolche seine Bestgemeinte/ aber hernach
von seyten Saltzburg übel gehalteneBullverpönt/ darvon redet der
Buchstab. Ertz-Bischoff Gerardus überlebte deren Erlassungnitlang.
Ihm folgte mehrgemeldterAdalbertusanno945.Hundiusqualificirt
ihn mit klaren Worten / als Ertz-Bischoff. Unter diesem bewerckstelligte Heroldus oben vorläuffig angeführte seine UnChristliche Rach.
Er berieffe in seiner Raserey/ dieihman Wuth gleichende Ungarn/zeigte
ihnen WeegundSteg durch Oesterreich/unddiegesambtePassauische
Dioeces. KirchenundClöster wurden außgeraubtundverhergt. Heroldus gab alle Anleitung /undinspecieverriethe er ihnen die KirchenSchätz. Der bezahlte aber die Zech/ als Hertzog Heinrich zu Bayrn ihn
in der Flucht beyMüldorfferdappte/undohne beyde natürliche Fenster
wieder fortlauffen liesse. Die Saltzburgische Historien wollen hierauß
ein grosses Werck machen. PabstJoannesaber sagt in seiner Degradations-Bulles seyihmnach Verdienst gelohnt worden. Sie wollen auch
gern die schändlicheThat vergleistern/unddie Welt bereden/ seine Exoculirung sey nit wegen der Ungarn / sondern wegen der Reliquien
S.Martinientstanden/ dieihmKäyserOttoM.auff seinem Zug nach
Spanien anvertraut/ er aber auf wieder fordern nit hätte zurück stellen
wollen. Die Welt aber lacht über solche Weiber - Mährlein/undist
auchOttoM.seine Tag mit keinem Heer in Spanien / so gar auch nit
biß auffToursin Franckreich kommen. Heroldus wurde wegen fortsetzenderExcessen,wie anerwehnet / nach Verlust seiner Augen zu IngelheimundRavennavollend abgesetzt / demFridericusinder Kirchen
zu Saltzburg nachgefolgt.
Ertz-BischoffAdelbertuszu Passau regierte biß auf970.Vonihme
seynd weiter nur zwey Stuck auffgemerckt; seine ErscheinungauffeinemSynodozu Ingelheim/anno948.undobangeregter vertausch deß
Stättleins Ens / gegen das Dorff Auffhaussen. Von jenem ist anzumercken/daßAdelbertusallda alsEpiscopusLaureacensis Bischoff
zu Lorch unterschrieben. Und damit das Wörtlein Bischoff niemand irre/stehetHeroldusJuvavensisEpiscopusgleich darneben/ und
Concil.
beyde werden dem Bischoffen zu Wormbs nachgesetzt. * Dieses solle
Labbaei
denen Herrn Gegentheiligen billich zu erkennen geben / was auff dergleiTom.
chen/ihnennitungemeineströhineEinwürffundAucupianominum tij
9. fol.
623. &ac praedicatorum zu halten sey.
seq. proSoviel aber den Vertausch deß Stättleins Ens anlangt/ war solaem
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ches anfänglich von König Ludwigen Arnolphi Sohn dem Closter
St. Florian geschenckt worden. * S t . Florian aber gehörte damahls
derKirchen zu Passau mit allem Eigenthumb zu. * Dessen aber ungeachtet / als Käyser Otto 2. Piligrino Ertz - Bischoffen zu Passau gemeldetes Stättlein wieder zugewendet /setzter außdrucklich bey / es sey von
Adelberto exMassaPatrimonijS.LaureacensisEcclesiaeauß dem Eigenthumb der H.Kirchzu Lorch/ hinweg gegeben worden. * Wie
hätte nun Ens dem Closter S t . Florian /undmittelst dessen einfolglich
der Kirchen zu Passau angehörig / gleichwohl aber auch ein Eigenthumb
der Kirchen zu Lorch seyn können/imfall nit abermahl LorchundPassau eines gewesen?
Jetztgedachter Ertz - BischoffPiligrinusverweilte Anfangs seiner
Regierung einige Jahr/ wieandereseiner Vorfahrer mehr/ das Pallium
zu erheben. Da solle Ertz-Bischoff Friederichzu Saltzburg zugefahren
seyn /undPabstBenedictumVI. beredet haben/ihnmittelst einer Bull
zum alleinigen Ertz - Bischoffen in Bayrn zu machen. * Es mag sich
nun solches in der That / oder im Gedicht zugetragen haben / so ist doch
solcheBullauffallenFall/ als kümmerlich dieDinte verdrocknet/ von
Benedicto VII. dem NachfolgerBenedicti,VI. soviel etwa davon / wie
doch nit gestanden wird/ Passau mag betroffen haben / wieder auffgehoben worden. Dann dieser ertheiltePiligrinozu Passau als Ertz-Bischoffen das Pallium, * welcher inzwischen Nieder Ungarn/ oder das
alte Pannonien zum dritten-Ober-Ungarn aber/ als das gröste Theil
von dem alten Mähren / zumandernmahl / durch sein predigen der Kirchen Gottes dergestalt einverleibet hatte / daß zwar der König/undein
Theil deß Volcks demHeydenthumb noch anhängig geblieben / sich jedoch bald nach Piligrini Todt ebenfalls zum Christenthumb bequemet
haben. I n solcher Bulla Benedicti VII. kommen die außdruckliche
Wort her:SalisburgensisEcclesiaeMetropolisabusa est subjectione.
S. Laureacensis Ecclesiae Pontificij, obliterata & attenuata sua dignitate, exdevastationeBarbarorum&c. dieKirchzuSaltzburg habesichder jenigenUnterdruckung/Verhergung/ auch Schmählerung derWürdesodie H. Kirch zu Lorch von den Barbarn
erlitten / mißbraucht. Nemblich der Lorchische nach Passau verruckteSitzhatte wegen erlittener HunnischenRuin,sichdeß Exercitij
seiner Ertz-Bischöfflichen Würde eine Zeitlang entäussern müssen. Dessen hattesichArnohernach bedient/undmißbraucht/ die Ertz-Bischöffliche
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liche Würde über Bayrn/ der Lorchischen Kirch zu Nachtheil an sich
zu bringen / welches seine Nachfolger / wie auchunterandern Ertz-Bischoff Fridericus mag gethan haben / noch weiter erstreckt / und
die Mutter sambt den Kindern verschlucken wollen / das ist über die
BayrischeSuffraganeas,auch Lorch die Ertz-Kirche selbstunterihrJoch
zu bringen getrachtet. Im übrigen erstreckte Pabst Benedictus VII.
das LorchischeTerritoriumin solcherBullüber Pannonien / Avarien /
MährenundBayrn selbst; weilen nemblich Passau/unddas alte verwüstete Lorch/ gleich auch gantz Oesterreichdamahls dem Hertzogthumb
Bayrn zugezehit worden. Zu mercken ist auch / daßPiligrinusnoch
für Außwürckung deßPallijsichin seinem Sendschreiben * an Pabst
Benedictum VII. von der Kirchen zu Lorch(LaureacensisEcclesiaehuExtat
milem servum) geschrieben/undals Ertz-Bischöffzu Lorch sein ApoMetrop.
stolat in Ungarn geübet. Worauß zu erlernen / woLorchundseip.
ne365.
Ertz-Bischöffliche Würde gewesen/ wann die Bischöff zu Passau kein
Pallium gehabt.
Es seynd in Summa in dieser zwischen Lorch oder Passau und
Saltzburg vonWaldericoundArnonean/ biß auffPiligrinumgewalteten Streit-Sach / in allem soviel bewust/ oderrespectivefürgegeben wird / sechs PäbstlicheBullenergangen. Deren sollen zwey für
Saltzburg gelautet haben / deren erste als Leonis 3. Saltzburg zum
Ertz-Stifft erhoben. Hievon aber will die rechteBullzu keinem Vorscheinkommen/undwas an derenstattder Welt fürgelegt wird/ das
ist wederOriginal,noch Copey / sondern ein verderbtesundverfälschtes Wesen. Kan demnach keines wegs gestanden / ja auch nit vermuthet werden/ daßsiederKirchen zu Saltzburgetwasüber die Kirch zu
Lorch oder Passau selbst eingeräumet habe. Die andere als BenedictiVI.ist von der Bewandnüß/ wie kurtz hie oben entdeckt/undwird
hieunteneine nochmahligeGelegenheit davon zu reden geben. Die übrige vier/ alsEugenij2.Leonis7. Agapiti 2.undBenedicti7. die sambt
und sonders inBullarijs,oderimCorporeConciliorumfür Augen ligen/stehenallefür Passau/undist die jenige/ so von Benedicto 7. erlassen worden/ der Zeit nach die letzte/undvon so vielen hundert Jahren
her/ durch einig anderwärtige nachgefolgtePäbstlicheBullin keinerley
Weißnochweg widerruffen / oder abgethan worden. Die GegentheiligeDefensoreswolten zwar gern dieBullamMartiniV. de anno
1423. als eine solcheBullamrevocatoriam qualificiren; es hält aber
H
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denStich nit / wiesichseines Orthsfindenwird. Ingleichen wolten
sie vorangeführten vierBullengern diesenMangel anhencken / ob ware
ihrer keine zu einiger WürckungundExecutionkommen. Es wird aber
ebenfalls hieunten erscheinen / mit was BestandundGrund solches eingewendet werde. Sie setzen auch hauptsächlich einesiebenhundert jährige gegen-possessionundangeblich über Passau exercirte Ertz-Bischöffliche Obrigkeit entgegen. Ehe wir aber all dieses angreiffen / ist vorher
zu beschauen/ was weiter nachPiligriniAbgangsichmit seinen Nachfolgern /undseiner Kirchen zu Lorch oder Passau zugetragen.
Als Ertz-Bischoff Piligrin im Jahr 991. oder bald hernach die
Kirch durch seinen Todt erledigt / folgteihmin der Regierung Christianus oderChristannus.Von diesem redetHundiusin folgenden Worten-Christannus, alias Christianus, non jamampliusLaureacensis
Archiepiscopus, sed solum Pataviensis Praesul, quemadmodum
& omnes ejus Successores, eligitur anno 991.Seditin civitate Pataviensisinepallioannis22. Christan oder Christian jetzt nicht
mehr Ertz-Bischoff zu Lorch/ sondern allein Bischoff zu Passau / wie all seine Nachfolger/ wird erwöhlt anno 991. Er hat
zu Passau ohne Pallium zwey und zwaintzig J a h r residirt.
Hundius oder derunterihmverdeckte WeinschlauchundLügnerBruschius, den er abgeschrieben /äussertsichallhieseinrecht auff feisteBauren-Art in unklaren Worten. Wann er soviel sagen will / Christian
und seine Nachfolger seyen weder vonsichselbst / noch von andern mehr
Ertz-Bischöff zu Lorch / sondern allein Bischöff zu Passau genennt worden : wollen wir es dießmahl weder bejahen noch verneinen / sondern
hingehen lassen. Wann er auch willsieseyenquoadExercitiumin der
Ubung nit mehr Ertz-Bischöff gewesen: Soll es auff obige Maß ebenfalls hingehen; wiewohlen Christian wenigst seine erste Jahr/ wann
er gleich kein Pallium gehabt/seinAmpt/ in Fortsetzung deß von seinem Vorfahrer so weit gebrachten Wercks/ in Ungarn ohnzweifflichzuthun nit unterlassen. Will er aber die Verneinung auchdeipsohabitu, nitdesoloexercitioverstanden haben / so wird esabsolutewidersprochen/ doch solche Frag jetzt auff der Seyte gelassen/undinzwischen
untersucht/ warumbPiligriniNachfolger zu Passausichdeß Ertz-BischofflichenNamens entäussert.
Nachdem Piligrinus das Werck deß Evangelij, durch mehr als
zwantzigjährigespredigen so weit gebracht hatte / daß er zwar die Ernd
nicht
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nicht völlig eingethan / jedoch auff gäntzlicherReiffehinderlassen: hat
sich wenig Jahr nach seinem Absterben König Stephanus, durch Gelegenheit seiner Vermählung mitGisalaHenriciS.Schwester sambt
seinen noch übrigen Ungaren öffentlich zu der Fahnen Christi bekennt.
Es entstunde aber auß solcher der gesambten Christenheit erfreulichen
Sach dises Ungemach für die Kirch zu Passau/ daßStephanusbeym
Pabst erhielte / sein Königreich mit eigenen einheimischen Ertz-undBischoffen/ auch forderst behöriger Anzahl geistlicher Sitz zu bestellen Passau/ dessen Bischoff Christianus sich mit Erhebung deßPallijverweilt
hatte/ muste deßwegen so viel eher darein gehehlen/undkonte den Verlust seiner Kirch / die dadurch all ihrerSuffraganeal-Provintzen/ in
Pannonien / MährenundMösten entsetzt wurde/ unter so stattlicher
Auffnahm deß Glaubens endlich so viel leichter verdrucken. Diser
Kirchen weiteres Unglück aber wäre / daß sie eben damahlundnoch geraume Jahr hernach mit Vorstehern versehen war / die vielleicht etwas
unzeitig modest, und von nicht genugsamer Activität noch Muth
waren / dannenhersichundihrer Kirch weder zu rathen noch zu helffen wusten/umbzum wenigsten das möglichste noch zu salviren. Sie
hatten nicht allein das alte Bistumb Wien fortsetzen / oder wieder erheben/ an bey Ollmütz wieder herbey bringen mögen/ welches in Ansehen
deß abgetrettenen Ungerlands zu Rom nichts als billich gewesen wäre:
sondern wann zweySuffraganeaenicht genug geschienen hätten/ stunde
ihnen bevor / in ihrem noch übrigenTerritorioeinundanderes neues
Bistumb anzulegen / wie Saltzburg in SteyrundKärnten gethan.
Jasiehätten auch den Ertzbischofflichen Nahmen ohne Suffraganeat
behalten können / welches in der Kirch nichts neues ist/ wie im KönigreichNeapel die ErtzstiffterRossanoundLancianozeigen. Daß aber
solches allesunterblieben/dessen müssen die Nachkommen unverdienter
Weiß anjetzt so viel bitterer entgelten / je wenigersichjene eingebildet/
daßeinbenachbarte Kirch / dannenher AnlaßundFürwand nehmen
würde / die ihrige vollend auchumbdie FreyheitundImmedietätzu
gefähren/undderen garnachdem Nacken zu greiffen.
Umb nun wieder zu deßHundijTextzu kehren / wann selbiger endlich/ wie die Wort/solumPataviensisEcclesiaePraesul,anhand zu geben scheinen / also verstanden seyn will/ als ob die Nachfolger Piligrini
vondannenan allein der jenigen Kirch zu Passau VorsteherundBischöff gewesen/ die erHundius,undseinRabbiBruschius,als eine von
Lorch
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Lorchunterschiedeneundseparirte Kirch ertraumetunderdichtet hat:
so werdensieundalle ihre anhängige also fort sambtundsonders damit
auf das drockene gesetzt.Dannlieber! wo müste inzwischen die von deren zu
Passau hinwieder nothwendigseparirteKirch zu Lorch doch immer hingediehen seyn? Istsiemit ihremTerritorio,HaabundGut/ Hirten und
Heerd/undaller Substantz ex rerumnaturaweggeflogen? wir können
leyden/daß die HH. Gegentheilsolches sagen / wannsiewollen. Hat
sie fürhin ein eigene abgesonderte Kirchconstituirtdavonfindetsich
wederStumpffnoch Stiel/ weder Bischoff/ noch Kirch/ noch Capitel.
Istsieeiner frembden Kirchangehenckt worden ? dessen darffsichweder
unten noch oben/ noch zu beyden Seyten einige rühmen noch anmassen
Istsiedann etwan ohne geistliche Regierung von innenundaussen geblieben? dasstreitetwider dieHierarchiader Kirchen/ Krafft deren kein
Fuß breit Erdreich in der Welt / so davon entnommen wäre. Nun ist
aber keine Außflucht mehr übrig; es muß nothwendigundunumbgänglich
folgen/ daß dann die Kirch zu Lorch geblieben/ wasundwosievorhin ge
wesen; nemblich/ mitundin dem innersten der Kirchen zu Passau. Wie
will nunHundiussambt seinen Nachschweifferen für dererbarenWelt
bestehen/ wannsieChristianumundseine Nachfolger zu Bischöffen einer Passauischen von Lorch abgesonderten Kirch machen ? Was dienen
und helffen die Gedicht/ die also fort dem Dichter in das schamrothe An
gesicht wieder zurück prällen ? wollensieihre Außflucht noch weiter in
dem Suchenundbeharren / Lorch sey zwar bey Passau geblieben/ aber
durch blosse connexion : so ist solcher Fund nicht allein oben allbereit
außgepeitschet: sondern es bleibt dannoch wahr / daß dann Hundius
mitseinem/solumPataviensisEcclesiaePraesul,dadurch auff das Maul
geschlagen werde / weilen ja so dann die NachfolgerPiligrimnicht nur
Bischöff zu Passau/ sondern auch zu Lorch gewesen wären. Es ist aber
Weltkündiger massen von einigerConnexionkein Schatten vorhanden. Von der Yser in Bayern/ biß auff die MarchundLeyta / so Oesterreich von Ungaren scheiden / ist alles nur ein einiges Bistumb ohn
unterscheid eines Territorij. Wolten die Gegentheil / als dadurch
überwiesen entgegenstellen/ es möchte die getraumeteConnexioninzwischen in eine Union erwachsen seyn: S o ist solches eine pur lautere
Verhärtung. Die ursprüngliche Identität der Kirchen zu Passau /
die jedenunpassionirtenSonnenhell anscheint / will vonihnenallein nit
erkant werden / unerachtet sie ihnen gleichsamb in die Aug
nur
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nur weilensiewohl sehen/ daß selbige ihrer bösen Sach den Hertzstos
geben werde. Womit woltensieimmer erweisen/ daß solche endlich von
ihnen auß Noth gestandene Union erst nach Piligrini Todt/nitzu Zeiten
Brunonissichzugetragen ? Wir seynd aber bereit offt verstanden / daß
sowohl eine Union, alsConnexionzu oder nach Bischoffs Brunonis
Zeiteneinlauteresensrationissey/ nachdeme LorchundPassau niemahl
zwey Kirchen gewesen.
Es ist diese Identität / gleichwie biß auffPiligrinum,also fort und
fortunterallen desselben Nachfolgern /undbiß auff heutigen Tag erhalten/undfortgebracht worden. Man weiß von keiner Zertheilung noch
Abtrennung / von keinemUnterbruch/ von keiner Zerfahrung. FormalundmaterialKirch/ HirtenundHeerd / Geistliches Regiment/
und Geistliche Unterthanen / Bischoff/ Capitul /undGemeind / die
gesambteunzertheilteHierarchiaseyndstätswährend bestanden / und
in esse verblieben. Die Lorchische gantzeDioecesist wie voruralters/
also nochbeyPassau. Man weiß von keinem Unterscheid / noch in
einige Weg zu sagen: Sie ist es Passauisch/ dort Lorchisch/ oder/
hie Lorchisch/ dort Passauisch. Alles ist nochundallemahl einerley /undnur eines. Ein Bischoff/ ein Capitul/ eine Domb-Kirch/ eine
Residentz-Statt/ ein GeistlichesTerritoriumundDioeces,einerley
ClerusPrimariusundSecundarius,einerley Weltliche Regierung/
einerley Güter / eine Cammer. Und wie essichjetzt damit verhält:
also hat essichjederzeit verhalten. Was insonderheit die Güter betrifft/soist die StifftungCaroliM.noch meistlich/undin den vornembsten Stucken mit völligem Eigenthumb bey Passau. Das übrige entweder Lehen/ oder zu zeigen / wie esab-undwohin es kommen. S o gar
auch die Zehend in Unter-Oesterreich (so auff allen nimmermehr gestandenen Fall / eines gewesenenUnterschiedsdasungezweiffleteLorchische
particularTerritoriumseyn müste) seyndauff den Namen der Kirchen
zu Passau herzu kommen. * Wäre nun Passau mit Lorch nit einerley Dipl..
gewesen: Wie hätte diese letzte Kirch Christlicher Weiß/ einer Fremb- Henrici
den zu nutzen/ allerihrerZehend beraubt werden können/ die von GottS.Meund Recht wegen in ihrer Dioeces ursprünglich ihr allein gebührten?trop.p.
UndumbGottes Willen / wir sehen / hören / greiffenundwissen / daß 364.
LorchundPassau heutigen Tags nur einerley ist. Seyndsiejemahl
zwey Kirchen gewesen / so zeige man / wannsieauffgehört zwey zu seyn /
und nur eine worden. Der gegenwärtige Zustand hat die Vermuthung
I
für
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fürsich/ dass er jeundallweg gewesen wie er ist/ so lang /bißdas Gegentheil sonnenhellundhandgreifflich dargethan; welches aber weder
biß hieher geschehen / noch in Ewigkeit geschehen wird. Ein Hundius
alleinwaremit dem oben von Saltzburg wohl redlich beschriebenem
Bruschio, der seinduxautorque parensque gewesen / fähig dergleichen
zutraumen. Wie elend aber würden betrangte Partheyen daran seyn/
wann in Sachen/ auch von der höchstenImportanz,deren Grund und
Haupt-Außkunfft auß der tieffen Antiquität zuschöpffen/ dergleichen
Leuth / oder auch wohl nur ein einigerAutorwie fürgegeben werden
will / genug seyn solle / den Außschlag zu machen /undzwar ohne Unter
scheid/ ob er zu der Zeit gelebt/ da diestrittigeDingsichzugetragen /
oder nicht; ob er Vernunfft/ und ein Judicium gehabt/ oder nicht;
ob er auch in andern Sachen richtig erfunden werde / oder wie ein trunckenerNarr/ auff allen Blättern / durch immerwährend gegeneinander
lauffendeRedenstraucheleundstolpere;ob er ein Fabulist/ oder rechtschaffener Mann sey. Das wäre ein rechter partus jurisprudentiae
spuriae, eine LehrundFrucht der jenigen Zeiten/ da die vermeinte Mys
Legum, vom Allterthumb wenig oder gar nichts verstanden/ also für
das bequemlichsteundgemächlichste erachtet / auß alten Sachen die sie
überihrenBegrieff befunden /unddie Köpff nit viel darüber vergeblich
zerbrechen mögen / auff solchen kurtzen Weg zu kommen /undauff ihres
Autoris oder Zeugens Gewissen zu sündigen Zeugnuß kan geben der
bekante Außspruch über das Imperator mundiDominus.Auffsolche
Weiß köndte auch Passau mit seinemfabulosenPatrimonioS.Quirini,
vom Blatten See in Ungarn biß an den Lech/ von der Donau biß an
den Bält/undnoch wohl weiter ohne Sorg prostitutirt zu werden/ auffgezogen kommen / auch nach solcher Regul noch wohl etwashoffen/
wann essichnur mit derExecutionso leicht thun liesse/ als leicht solche
zwischen PassauundSaltzburg seyn würde. Das seynd aber nur Bissen für einenHundiumundBruschium,undihres gleichen /undträume der jenigen ChronistenundCatalogisten,auß welchen selbige ihren
Unterscheid /unddie Pluralität der Kirchen zuLorchundPassau gezogen; gegen welche / im fall kein Gegenbeweiß/undConvictiofalsi,
absurdi ac fabulositatis geltensolte/ es wohl sehr übel bestelt seyn würde. Die gantze Welt weiß/ daß allerhandEsel so leicht/ oder noch wohl
leichter / als gelehrte Leuthsichan das Bücher schreiben machen. Verstehet nuneinRichter die Sach / demein solcher Zeug auff der Schüsse
gebracht
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gebracht wird / vonsichselbst: Wie kan ersichdannauffden Zeugen
bewerffen? Verstehet ersieaber nit; wie kan er mit gutem Gewissen
einem Zeugen trauen / den er nit kennt/ dessen redlicher Wandel und
gefunder Verstandihmnit erwiesen ist ? Wie kan ohne Erstaunung
angehört werden/ ein einiger Zeug könne der Sach/ deren Außkunfft
von soviel hundert Jahren her / ehe der Zeug das Tag - Liecht gesehen /
herzuhohlen ist/ den Außschlag geben / da man doch in heutigen Dingen
auch einem Augenzeugen weder mit Gott/ noch mit Recht/ soviel zumessen darff? Wie kan auch einem Richter zugemuthet werden/ ein halb
dutzet Namen für soviel Zeugen anzunehmen / deren doch die fünff weder
hinden noch fornen einen andern Gutsprecher wissen nochfinden/ noch
nahmhafft machen können / als den sechsten densieabgeschrieben. S o
ist es nit weniger weder großmüthig noch sonsten fein/ außwärtigenGerichten/ denenunsereTeutsche Höf/undderen Leuth billich unbekannt/
seiner Parthey besoldeteundgebrödete Diener / als rechtmässigegültige
Zeugen auffzuhencken/wieSaltzburgischer Seyten mit dem Dücker und
Hermes fast in allen SchrifftenundSummariis,auch mit der neuen
Saltzburgischen Histori geschehen / dabey aber ihre Qualität zu verschweigen. Wann die Sach für Saltzburg so klar ist / wie man damit
pochet / was bedarff es dann viel so niederträchtiger Manieren?
I m übrigen kan auchHundiusin eben diesem/Bischoffen Christian
betreffenden Stuck anderst nit alssichseiner Gewohnheit nach selbst
verrathen. Er sagt vonihm/ er sey zu Passau ohnePalliumgesessen.
Wer hatte dieser Erinnerung doch immer vonnöthen/ wann Passau
mit LorchunddemPallionichts zuthun gehabt ?
Es kanihmaber auch dieses nit nachgesehen werden / daß nach Piligrini Abgang von keiner Lorchischen KirchundBischoff mehr solle gehört worden seyn. Das SaltzburgischeChroniconDukeriselbstmuß
seine Parthey überzeugen / *undzwar mit KäysersHenrici4.Brieff
mittelst dessenumbdas Jahr 1058. oder 1070. der Marggraffschafft
Oesterreichdas Stifft Passau / unter dem außdrucklichen Namen Epi89
scopatus Laureacensis, deß Bistumbs Lorch/ gegen die Einfäll derPag.
ex Lazio
Ungarn zu hülff verordnet worden. Zeige man nur / ob damahls / als
in ComallbereitsiebentzigJahr nachPiligriniTodt/ ein anderes Bistumb Lorch/ment.
ausser Passau / in der Welt gewesen ? Und nit lang hernach nenntReip.
auchPaulusBernriedensisin vitaGregorij7.Papae,AltmannumeinenObm.
lib. 12,
Bischoffen zu Passau oder Lorch. Es werden gewißlich diese nit die
c. 9.
I
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alleinige Fall selbigerundnachgefolgter Zeiten gewesen seyn/ ob gleich
nit alles auffgemerckt worden/ oder wegen länge der Zelt nit biß auff
unskommen. Die jenigeAnnalesderenFragmentumunterBischoffen
BerengeroGewoldus* beybringt / seynd eben der Meynung
Metrop.
gewesen.
p. 364.
Auß dieser klaren Identität zwischen Lorch und Passau giebt
sub Litt
sich
als eine nothwendige Folg/ die anjetzt hauptsächlich bestrittene
MM..
Exemption oder Freyheit/ von anderwärtiger Ertz-Bischöfflicher
Obrigkeit. Nemblich nit nur jede Ertz-Bischöffliche Kirch ist / ausser
wo einPrimasoder Patriarch dazwischen/ dem RömischenStulohne
Mittel allein Unterthan; sondernwann auch dergleichen Ertz-Bischoffliche Kirch/ durchUnfalloder auß andern Ursachen solchenihresCharacteris abkompt / es sey auff die feyerlichste Maß als esimmerwolte/
so bleibtsiedannoch bey ermelter ihrer FreyheitundExemption,solang
und viel/ bißsiein ebenso feyerlicher Form einem andern Ertz-Stifft
außdrucklich/undin deutlichen klarenunverneinlichenWorten / ohne
gesuchte FolgereyenundAußdeutungen unterwürffig gemacht worden.
Also wollen die Kirchen Recht/undderen Praxis; dann die Römische
Päbst nit weniger das Recht freyeunmittelbahreKirchen anderstwohin
zuunterwerffen/ als Ertz-Stiffter zudegradiren/sicheinigundallein
vorbehalten /unddamit zugleich aller Verjährung/siemögesichauff
eine Anzahl Jahrsteiffen/so großsieimmer seyn mag/ vorgebogen.
Nunfindetsichnit allein keineBulla,krafft deren die bey/undin Passau
noch bestehende Kirche zu Lorch ihrer Ertz-Bischofflichen Ehr entsetzt
worden wäre: Sondern gesetzt/siehabesichderen so wenig in habitu
als exercitio mehr zu rühmen: so istundbleibtsiedannoch solang und
und viel frey / exempt,undeine unmittelbahre Tochter deß Stuls zu
Rom / biß eineundisputirlicheBullfür den Tag kombt / krafft deren sie
auch solchen Kleinods deutlichundunstrittigzu Verlust gangen.
Gleichwie nun dieses den Geistlichen Rechten/ den Meynungen
Geistlicher Rechts-Gelehrten / den Sprüchen deß Römischen höchsten
Gerichts (so alles allhie mit weitläufftigen Anführungen darzu thun/
In sucweilen es anderstwo * mit Überfluß geschehen/ fürsetzlich übergangen
wird) gemäßunddarauff befestigt: Also mögen die Salzburgische
ciricta Herrn Defensores mit ihrer gerümbtensiebenhundertjährigenGegenPossess vel quasi, mitihrenEnuntiativis,worinnen die Kirch zu Passau/
als
eine Saltzburgische Suffraganea angeführt werde / mit den Connarratiofirmaone iterata & c.
passim.
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firmationibus und Consecrationibus , so die Bischöff zu Passau zu
Saltzburg sollen genommen haben/ mit den Päbstlichen DispensationibussichaquocunqueEpiscopo,doch demMetropolitaezu Saltzburg
in andern Fallen ohnverfänglich consecrirenzu lassen / mit den Synodis
Provincialibus, wozu Passau zu Saltzburgsicheingefunden habe/ mit
denAppellationibus,so von den Passauischen Gerichten nach Saltzburg geloffen seyn sollen / und andern vorgegebenen JurisdictionalHandlungensiemögen/ sage ich/ so offtundviel damit herfür kommen / als ihnen immer beliebt. Offt angeführtes Recht /stehetallem
dem entgegen /undbleibet esbeydem einmahl gesetzten Grund/ daß
keine dem Röm. Stul ohne Mittel unterworffene Kirch/ obdieseauch
gleich selbst freywilligdarein gehehlete/ ihrer Immedietät/ ohne Wissen/
Willen/undendliches zuthun ernannten Stuls/ möge entnommen
werden. Solches Recht ist allen Kirchen geschrieben / vor langem und
kurtzen / ihrer vielen in der That gedeyhlich erschienen. Also wird es
auch der Kirchen zu Passau zustattenkommen/ oder die Welt doch endlich auch wissen wollen/ warumb ein Recht so allen andern Kirchen gemacht ist/ dieser allein nit zu gutem gedeihen solle.
Damit aber die H H. Gegentheilsichin beygebrachten ihren assumptis nit etwa dannoch erlustigen/ in Meynung/ daß deren wahre
Befindnuß ihnen vonunsin der That eingeräumet würde: S o wollen wir die Mühe nehmen/unddieselbe/ forderst aber die so hoch auffgemutztesiebenhundertJahr ihrer Währung / etwas näher am Tag
beschauen.
Erstlich seynd von solchensiebenhundert Jahren / allerwenigst die
letzte hundert Jahr/ von der Zeit an/ da Bischoff Urbansichzum letzten
erklärt / daß er seine Kirch ausser deß Römischen Stulls keiner andern
unterwürffig erkenne /undisputirlichabzuziehen. Wir wären auch befügt weiter hinauff zugehen /undsolche Zeit von Antritt der Regierung
besagten Fürstens / alsoumbnahend viertzig Jahr höher hinauffzu legen/ wollen es dochdermahlenaußsetzen. Also ist es nunumbdas End
solchersiebenhundertjährigenPossessbeschaffen /undallbereit ein Abschlag von 15. per100.darinnen eingeriffen. Wie bewendet es aber
mit dem Anfang ? nichtumbein Haar besser; viel mehrumbnocheines
so viel schlimmer. Selbiger wird in das letzte JahrPiligrini,als 991.
gesetzt. Dieses nun solte durchActuspossessorios erwiesen werden / so
wird aber von hinden auffgezaumet. Ichwillsagen : daß Passau in
I
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gemeltem Jahr an Saltzburgunterwürffigworden / daß solte mit Actibuspossessorijserwiesen werden / wird aber als eindatumvon der Gegenseit genommen/undso dann supponirt, das zugleich auch die Actus
posessorij angangen. Das heisset aber mit suppositis fechten. Man
darffsichmit keinenActibuspossessorijsauch nur anmelden / biß auff
Bischoff Altmannum. Welcher Mensch gesunden Verstands darff
sich aber auch nur einbilden / daß eine freye Ertzbischoffliche Kirch/ gleic
nach dem Todt deß letzten Ertzbischoffs/sodas Pallium würcklich erhoben/sichalso fort zueinerMagd hab machen lassen/ zumahlen/ dasieihrer Suffraganeaten noch im wenigsten nicht entsetzt war?Hundiussoll
allhie Credit machen / der den seinigenim Historischen Zeugnuß geben/
längst selbst verlohren. Päbstliche Bullen wollen hiezu fürhanden
seyn ; ein blosses Anführen ist noch lang nicht genug. Lastunsaber
gleichwohl hören / was dann Bischoff Altmannus zu Passau dißfalls
verwürckt habe. Ertzbischoff Gebhard zu Saltzburg sagensie/ hab ihn
geweyhet. Nun ists nicht ohne/ ordentlicher Weiß hatsichjener Suffraganeus von seinem Ertzbischoff weyhen zu lassen. Daß aber ein jeder so von einem Ertzbischoffen geweyhet worden / so fort für desselbenSuffraganeumzu halten sey / das ist noch nie erhört. Muß nicht
jederExemptusvon einem andern / er sey Ertz- oder Bischoff/ geweyhet werden / solteer darumb zu dessen Unterthanen verfallen? zu dem so
scheinet es / die Exempti selbst haben vor Zeiten deßfalls einen gewissen
Respect auff die ihnen zunechst gelegene Ertzbischöff tragen müssen ;
seynd aber darumb nicht ihreSuffraganeigewesen. Es sey hieran was
da wolle / so zeuget Thomasinus mit Anführung seiner Zeugenschafft/
vonS.Ottonedem Bischoff deß Weltkündig von seinem Ursprung an
und allzeit Freyen Käyserl. Hochstiffts Bamberg/ als er auß gewissen
Ursachen von Pabsten Paschali 2. selbsten die Weyhe empfangen / sey
es geschehen / Salva Moguntiae Metropolis Reverentia. Und der
Pabstinseinem an den Ertzbischoffen zu Mayntz darüber abgelassenen
schreiben/ meldet die Ursach warumb er den Teutschen Ertzbischoffen in
dergleichen so offtfürgreiffenmüsse. Warumb auch sonsten Altmannus vom Ertzbischoffen Gebhard die Weyhe für andern nehmen wollen/ dessen waren weit nähere Ursachen. Sie waren innerste HertzensFreund von ihrer Jugend an /undnoch von der Universität zu Pariß
her/ auch Nachbarenundvielleicht Blutsfreund.
Weiter sagen sie/ Altmannus sey anno 1088. Zu Saltzburg mit
Ertz-
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Ertzbischoff Gebharden eingetritten. Das lastunsnun eine erbare
Suffraganeats-Prob seyn / wann ein geistlicher Fürst/ Nachbar/ vertrauter Hertzens-Freund / den andern / zumahl zu einer Zeit/ da allesim Reich zertheilt/sieaber einerley Parthey waren/ in Freundschafft
besucht/undmit ihm in die Residentz einreitet. J a / repliciren sie/ ein
alter Chronist nennt ihn dabey einen Saltzburgischen Suffraganeum.
Ich antworte : diser Zeug sey etwan auch zu der Zeit entstanden / da
ChronistundFabulist einerley war; der etlich hundert Jahr nach geschehener Sach gelebt / und solche Gloß auff seinem Hirn hinzugeschmiert. Es gehören weit festere Gründ zu disem Beweiß.
Nach Altmanno fallensieauff Bischoff Theobaldum, der Anno
1177. zu Venedigin Gegenwart Pabstens Alexandri III.undKäysersFridericiI. auff Befehl deß Pabsts mit dem Bischoff zu Gurck/ an
statt deß abwesenden Thumb Capitels/ beyde als Prälaten der Kirch zu
Saltzburg/ zu einer neuen Wahl geschritten / und Conrad den dritten
Graffen zu Wittelsbach erwehlet. Wann nunPraelatusundSuffraganeus ein Ding wären: so möchte vielleicht die Sach einen Schein gewinnen. Es kombt aber anders nichts herauß / als daß Theobaldus
undder Bischoff zu Gurck neben ihren Stifftern auch Thumb Herrn
zu Saltzburg gewesen/massen/ nichts neues ist; denen als Mitgliederen
selbigen Capitels sonsten die Wahl neben andern / damahls aber auß
Päbstlicher Authorität allein gebührte.
Daß auch Ertzbischoff Conrad darauff Anno 1178. mit seinem
CleroundSuffraganeiseinenSynodumgehalten /undTheobald / als
Thumb Herr/dabey erschienen/ mag endlichunserthalbenseyn; wie wohl
die Erscheinung noch zu erweisen stehet.
Daß BischoffWolffgeruszu Passau vomErtzbischoffen Alberto
plenitudinemofficij,die Vollkommenheit Bischofflichen Ambts
erhalten/ magunserthalbenin rechtem Verstand abermal seyn/ nemblich
durch die von ihm freywillig genommene Weyhe/ welche das höchste der
Bischofflichen Gewalt/ als andere Bischöff/ Priesteru.zu weyhen/ das
Sacrament der H. Firmung zu administriren/unddergleichen mittheilet; da sonst alle übrige Stück Bischofflichen Ambts auch von gemeinen
Clericis können verrichtet werden.
Wir können auch leyden / daß Ertzbischoff EberhardAnno1216.
einenSynodumgehalten. Daß aber Bischoff Ulricus zu Passau demselben beygewohnt/wollenwirglauben / wann solchem ein andere Authori-
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thorität/ als deßHundijundseines zu Saltzburg geschmiedeten Chronici zustattenkombt zugleich erwiesen wird / daß es keinSynodusvon solchen Materien gewesen / zu welchensichauch einExemptusbey dem
nechstenErtzbischoff einzufinden gehalten gewesen wäre.
Bischoff Gebhard zu Passau will endlich auß Pabstens Honorij
3. im Röm. Archiv in Auffsatz beybehaltener Enuntiativa zu einem
SaltzburgischenSuffraganeogemacht werden. Es seynd aber die Enuntiativae oderCommendatitiaePäbstl. Schreiben / so zugleich mit den
Bischofflichen Confirmations-Bullen außgefärtigt werden / lautend
an einesjedenneuConfirmirtenBischoffens Ertz-Bischoff/ deme dadurch dieConfirmationkund gemacht /undderConfirmatuszur Consecration, auch sonst zu allem gebührenden Beystand in Vollziehung
seines Bischöfflichen Ampts recommendirt wird. Was für WürckungundKrafft solchEnuntiativaehaben /umbzu erweissen / daß ein
Bischoff nitExempt,sondern einem Ertz - Bischoff untergeben sey /
das wirdsichbald darthun. Anjetzo aber kombt ein mehrers nit zu erinnern/ als/ gesetzt daßunterHonorio3.undzwar anno 1222. eine
solcheCommendatitiaan Saltzburg wegen Bischoffens Gebhardi zu
Passau ergangen wäre: S o seye das der erste vielleicht erwiesene Actu
der dem Schein nach etwas für Saltzburg zu thunsichanlasse / aber
erst 2. hundertunddreysig Jahr nach Ertz- Bischoff Piligrini zu Passau Todt ergangen. Welche Anzahl den obigen hundert Jahren von Bischoff Urbano an biß jetzo zugeschlagen / bey nahe vierthalb hundert
Jahr außwirfft/ so von den Saltzburgischen gerümbten siebenhunde
ihrer VermeintenPossessionabgezogen/ allernechst nur die Helffte davon übrig läst.
Mit dieser zwischen dem AnfangundEnd solchersiebenSeculorum
im Mittel bleibenden Helfft / hat es die Beschaffenheit / daß auch solche
nicht ruhigundohne Unterbruch geblieben. Anno 1415. erklärte
PabstJoannes23. auß eigener Bewegnuß dieKirchzu Passau frey/
und dem Römischen Stul ohne Mittel unterworffen. Gantz wenig
Jahr hernach thäte Pabst Martinus 5. dergleichen. Und als auff
Saltzburgisches einseitiges Anbringen kurtz darauff aber mahl ein anderes eingeschliechen: Wurde es anno 1490. von neuem vermittelt / als
PabstInnocentius8.in BischoffsChristophoriConfirmations-Bull
die Kirch zu Passau mit außdrucklichen Worten fürunmittelbahrerkennt/ dannenher dieCommendatitiamanSaltzburgzuthun unterlassen
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lassen hat; welchessichauchmitkeinemWort dagegen regen dorffte.
Und alssichnachChristophoriTodt die Sach wiederumb gewendet:
machte der Anno 1562. erwehlte Bischoff Urbanus, dem Werck und
dem angemasten gegentheiligen Besitz der eintst ein End.
Gleichwie nun hiemit die Bewandnuß der vorgegebenen siebenhundert jährigenPossessmit Grund entdeckt: also wollen wir nun auch
eine Art der angezogenen Besitz-Thumbs Handlungen / oder actuum
possessoriorum nach der andern fürnehmen und ihren Valor oder
WürckungundUn-oder Erfindlichkeit bedenken. Die erste seynd die
gemelte Päbstliche Enuntiativae. Von disen nun ist kündigen Rechtens/ daßsienichts erweisen / noch außsprechen/ noch ein Vorurtheil
oder praejudiciummachen;dannenhersieauch nichtdispositivaeoder decisivae,sondern bloß hinNarrativaeoderEnuntiativaegenennt werden.
Dannsieergehen entweder nur auf einseytigesanbringen/ oder einen gemeinen Wahn/ daß dises oder jenes Stifft / disem oder jenem Ertzstifft
beygethan/ oder auff die Römische Matricul, worinnen alle Ertzstiffter
der Christenheit mit ihren Beystifftern verzeichnet. Dann daß dise
letzte nichts bündiges erweisse / ist bekanterpraxisundfürnehmlichin
Canone de Ecclesia Antibariensi gegründet. S o kan auch Gegentheil nach Honorio III.bißauff Pabst Martinum V. das ist von Bischoffen Gebhard biß auff Bischoffen Leonhard mit einiger Enuntiativa mehr nicht auffkommen. Wie es aber nach dem Jahr 1424.
weiter damit ergangen/ das wirdsichuntenan einem bequemern Orth
finden lassen.
S o mögen auch die von Passauischen Bischöffen zu Saltzburg
genommene Weyhen oder Consecrationes nichts gegenunsstandhafttes darthun. JederExemptushat entweder auff seinen nechsten ErtzBischoff VorzeiteneinigenRespect,doch ohne Nachtheil seiner Exemption , darinnen tragen müssen/ wie oben inExemploS.Ottonisetwas
dergleichen erscheinen wollen / so doch / was die eigentliche Warheit betrifft im Mittel gelassen wird ; oder esstehetihm frey /sichvon welchem
Bischoff er will weyhen zu lassen. Und wann dann solcher Gestalt ein
oder anderer Bischoff zu Passausichzu Saltzburg angemeldet: ist solches auß blosser WillkührundVertrauen geschehen/ welches disseitige
Kirch in nichts vernachtheiligen mag.
Etwas mehrers sollen würcken / die Päbstliche den Bischoffenzu
Passau ertheilteDispensationessichvon welchem Bischoffsiewolten/
K
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consecrirenzu lassen / doch dem Ertzbischoffen zu Saltzburg in
andern Fällen ohne Verkürtzung. Es ist aber dises im Grund
nichts/ als eine blosse Scheinbarlichkeit. Dann im Fall die Exempti,
wie mehr gemeldet /undvonunsim Mittelgelassen wird / Vorzeiten
schuldig gewesen / oder noch / deßfalls einen Respect auff die nechste
Ertz-Stiffter zu tragen : S o ist es von selbst beantwortet. Wofern nicht: so seynd doch solcherley Dispensationes im geringsten nicht
von mehrern Kräfften / als die obige Enuntiarivae. Dann sie
auff einerley Grund/ nemblich einem Anbringen/ oder geme
dergestalt/ daß auch die darein gehehlende/ oder dieselbe suchende Bischöff selbst ihrenKirchennichts dadurch praejudiciren mögen. Dannenherdisponiren/decidiren/ oder probiren solcheDispensationesallerdings eben so wenig als die Enuntiativae.
Die zu Saltzburg dem Vorgeben nach / an die erwehlte zu Passau
ertheilteConfirmationes,als die auch noch für denConcordatisGermaniae ordentlicher Weiß zu Rom / wenigst was Passau betrifft/ gehohlt worden/ lassensichwarlich mit Saltzburgischen Zeugenschafften
nicht wahr oder glaubwürdig machen. Nicht einseitige Chronica,
sondern klare Originalia von Instrumenten oder unverwerffliche unpartheyische Zeugen/ wollenfürhandenseyn/ keinBruschius,kein Hundius,keinDückerunddergleichen Leuth. Auch dörffen die Saltzburgische Summaria mit keinem dergleichencasu herfür/undwas von BischoffenBertoldowillangeführtwerden / wirduntenerläutert / wie
sauber es damit hergangen / wofern nur dasfactuminsichselbst auff
Warheits Grund beruhet.
Die ErscheinungenbeySynodysProvincialibusdie anderer Seyten den Bischoffen zu Passau wollen auffgebürdet werden / betreffend/
so werden selbige nur einseitig angeführt/ nicht erwiesen. Und was der
partheyische Hundius deßfalls zeugen soll / hat er bloß auß dem ihme
von Saltzburg zugeschickten Chronico gezogen. S o melden auch
theils solcher Allegationen zwar vonSynodis,nichts aber / daßeinB.
zu Passausichdabey sehen lassen. Andere seyndin gemeinsamen Sachen gewesen / unter welchem Fürwand Saltzburg/ wieobenerinnert/
auch wohl einen Bischoffen zu Eystatt unter seineSuffraganeoszehlen
dörffen. S o ist auchin gemeinunverborgen/ daß die Exempti in verschiedenen Fällen bey denSynodisProvincialibusderihnennechstgelegenenErtzstifftersichzufindenvon rechtswegen gehalten; und seynd
bey
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beyfünffSeculisher / so vielConciliaOEcumenicafürbeygegangen/
sovielSchismatain Teutschland entstanden / sovieldie gesambte Geistlichkeit in Bayrn gemeinsamlich betroffene Angelegenheitenfürgefallen/
daß essichleicht hat zutragen mögen/ daß die Bischöff zu Passau / ihrer
Freyheit ohne Abgang/ einundandermahl nach Außweiß der geistlichen
Recht/ oderumbdeß gemeinen Interessewillen/ neben den non Exemptis selbigenSynodisbeygewohnet.
Was die auß dem Stifft Passau angeblich nach Saltzburg geloffeneAppellationesanlangen mag / gegen die wollen wir Red und
Antwort geben / wann Gegentheil nur eine einige außfündig machen
wird / diesichzugetragen / eheundbevor die Welt geglaubt/ daß Saltzburg intotaNoricaProvincia, im gantzen Bayern eine Legationem nativam gehabt. Dann dieses magvielemDing Ursach gegeben
haben/ so dahingehörig wär /unddannenher derExemptionnichts abgetragen/ ausser dessenabereinerSuffraganealUnterwürffigkeitäusserlich gleich gesehen hat.
Es verhaltesichmit denAppellationibuswie es wolle/ so ist gewiß/
daß Saltzburg keinen einigenActum, so den Schein einer geistlichen
Oberbottmässigkeit über Passau hätte / mit Bestand beybringen mag!/
als von der Zeit/ da es die Legationem nativam entweder gehabt
zu haben die Welt in den Wahn gesetzt. Ich rede vorsetzlich mit diesem Unterscheid. Dann daß vielleicht eine fürhanden / wirddermahl
so gerader Dingennichtbestritten ; wohl aber widersprochen / daß was
bißhero zu deren Behuff herfürkommen / dahin außlänglich/undeinem
rechtschaffenen Beweiß gewachsen sey. Wolte gesagt werden / was
solches Passau irre / da andere nicht daran zweiffeln : so wird gebetten /
sich nur zu erinnern / was noch jüngstenmitdemPrimatuinter omnes
PrasulestotiusGermaniae,mit demPrimatsage ich/in gantz Teutschland/ unter allen Ertz- und Bischoffen / (dann also lauten die formalia,angesehen das WortPraesulesgeneralist) keinen außgenommen
sich begeben. Hatsichein solches zutragen dörffen / für der heutigen
gegen alle Neuerungen so wachsamen Welt: wieviel leichter hat bey
der alten einfältigen Welt / auß einer Delegatione Apostolica nur in
gewissen particular Fällen/ eineLegatio,undauß dieser eine VollkommeneLegationativa entstehen können?Unsbleibt dannenher/ biß bessere Gründ fürkommen/ mit allem Recht dasUrtheilfrey/undumbso
viel mehr/ als disseitiger Sachen/ ein merckliches daran gelegenseynwill.
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Dann es ist leicht zu erachten / wer den Primatum durch gantz
Teutschland/ wer eine Legationem nativam ohne Grund hätte an sich
ziehen dörffen / daß selbigersichgewißlich auch wenigScrupulwürde an
das Hertz haben drucken lassen / eine freye benachbarte Kirch/ mit Gelegenheit solcherLegationundPrimatuszuunterdrucken.Undweilen
zu Behauptung solcher Unterdruckung neulich unter andern auch gemelte Legatio ,undgemelterPrimatusals ein vermeintlich taugliches
Fundament allein worden: so hat die beleydigte Kirch so viel mehr/
ja für aller Welt den höchsten Fug /sowohl derLegation,als dem Primatui besser auff den Grund zu sehen. Ich übergehe hiebey / als ein
zum theil frembdes Interesse , daß auch alle Reichs-Stiffter in gemein
ihre grosse Angelegenheit dabey haben/ diesichzwischen demRöm.Stul
und ihnen noch eine subalterne Obrigkeit müsten auffbürden lassen.
Dann ob gleich die Jura Primatum dermahl etwas geringscheinen:so
istdochZeitundWeil nicht einerley/undträgtsichimmer etwas zu / wo
solche Ding endlich auff den Teppich gebracht werden. I n specie stehe
denen jenigenTeutschen Ertzstifftern / so den Vorsitz für Saltzburg haben/ zu befahren / daß ihnen ausserhalb Reichsbodens/ oder in negotijs
mere Ecelesiasticis solcher Vorzug dermahleinstzweiffelhafftgemacht
werde. Von Magdeburg war es nicht zu besorgen/ dassichkeines Primatusübergantz Teutschland / sondern nur über ein Stuck deß Nordern Theils anzumassen gehabt.
Was aber dießfalls eigentlich anher gehörig/ gesetzt/ nicht gestanden/ es wären jemahlActuseiner Oberbottmässigkeit fürgeloffen / so
bleibt es nochmahl dabey/ Gegentheil habesichderen nicht zu rühmen /
als von der Zeit / da es entweder dieLegationemNativamgehabt/ oder
die Weltsichderen beredet befunden. S o ein als andern Falls mag in
Ansehen solcherLegationetwas vorgangen seyn/ so hernachadtitulumSuffraganeitatisgezogen worden. Auß solchem mögen weiter die
widerliche Enuntiativae, oder die vermeinte oder scheinbarliche Unterwürffigkeit für PabstensJoannis23.undBischoffsJörgenZeiten in den
Augen der Welt hergerunnen seyn.
Daß vielleicht auch selbst einige Bischöff zu Passau zu solchen praejudicirlichenActibusverhülfflich gewesen / wird nicht gestanden/ auch
nicht fürunmöglichgehalten/undvieles entweder auß Unwissenheit/
oder auß Menschlichkeit. Was die erste betrifft / mag solche fürnehmlich der geglaubten SaltzburgischenLegationiNativaebeyzumessen seyn/
indem
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indem auß solcherley Actibus ein Regent zu Passau für dem andern/ sich
mehrers unterwürffig geachtet haben mag/ als in der That gewesen.
Wozu der Verlust Passauischer Alter Brieffhafften gelangt/ von denen in einer von Alters her dem Feuer so sehr unterworffenen Statt/
wo nicht jederzeit alles/ doch allzeit etwas in Brunsten zu schaden gegangen. Endlich ist auch hinzukommen / der Genius damahligen Seculi, der in dem Alterthumbsowenig mit Grund beschlagen gewesen /
wie die oben vielfaltig widerlegte in dieChronicaeingeflossene/undsofiel andere Fabeln zeugen; auß welchen dannenher wenig Grunds zu
schöpffen ware/ wenigst den jenigen / die anderer Hülff-Mittel so zeither
nachundnach durch die Druckerey zu tag kommen / entsetzt waren.
Daß aber auch eine KleinmuthundMenschlichkeit mit unterlauffen können / das machen nur allzuglaublich die Schismata zwischen
PäbstundKäysern/ die Widerspenstigkeiten der Statt Passau /unddie
offtmahlige spaltige Bischöffliche Wahlen / welche Ursach dazu geben können.
Was die Spaltungen zwischen PäbstundKäysern dießfalls würcken können/ dahin soll die einige Histori Bischoff Rudigers zu Genügen dienen. DessenundErtz-Bischoffs Eberhardi zu Saltzburg Regierung traffe ein mit demSchismateKäysers Friderici II. mit dem es
beyde mehr / als mit dem Pabst hielten. Beyde erhieltensichauch zusammen auffrecht. Als aber nachEberhardiAbsterben Ertz - Bischoff
Philip andereConsiliaführte / mit denensichRüdiger nicht sofort vergleichen mochte/ muste dieser fallen. Er wurde dem Pabst verhaster
gemacht als andere. Ob er auch gleich eines mahls außgesöhnet worden ; wolte er doch denunruhigenundauffrührischen Böhmen Albertum, die allgemeine Pest deß Bayrlands / eine Päbstliche Creatur zu
Passau nicht gedulten. Drauff gienge das Feuer abermahl an. Conradus ein Hertzog auß Schlesien /undnachdem dieser bald resignirt,
Berchtold ein Graf von Ziegenhayn wurden gegen B. Rüdigern erwehlt.
Daß Saltzburg weidlich dazu geholffen/istdaher abzunehmen/weilen es
sich rühmet/ Berchtold seyvonErtz-BischoffPhilipbestättigtworden.
Der Character aber diesesBerchtoldiist auß seinen Raubereyen und
Blackereyen die er mit Hülff der Böhmen im Land verübet/unddarüber mit seinem Rauber-Gesind von etlich Bayrischen Edel-Leuthen
häßlich gestutzt worden / abzunehmen /undauß der Rachgier die er an.
den BürgernzuPassau/alser der Statt durch Verrätherey mächtig,
K 3
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worden/verübet; nicht weniger außVerschwendung derStiffts-Güter/
und daß er einenihmverdächtigen Domb-Herrn / die er in gesambt/
denAlbertumaußgenommen / sehr hart gehalten/ mörderischer Weiß/
an Augen/ Nasen/undOhrenstümmelnlassen/ also daß er in wenig
Tagen daran geborsten. Seiner hierüber verschuldeter /undzu Rom
allbereit außgefärtigten Entsetzung/ ist er durch eben zu rechter Zeit eingefallenen Todt entkommen. Dergleichen Art Leuth haben vielleicht
die Saltzburgische vermeinteObrigkeit zu bauen helffen müssen / so umb
dieInfulzu erwerben/ omnem Acheronta movirt,undwohl mehr als
eine unrechtmässige Confirmation würden verübt haben. Mit was
Rechtes geschehen / scheint auch der Außgang nit übel erwiesen zu haben. BischoffRüdigersUnglück kam all seinen Feinden über den Kopff.
Von Berchtoldenseyndwir verstanden. Dem Böhmen Albrecht wurde/ wie die Historien geben / die Haut überdieOhren gezogen. ErtzBischoff Philip aber wurde vom Pabstwenigsteben so schmählich / als
Rüdiger entsetzt/undmit weit grösser Ruin seinesErtz- Stiffts / als
die jenige gewesen / so Passauumbjenes Willen erlitten.
Welcher massen die Statt Passau/ alssiemit Reichs-Stättischen
Einbildungen befangen /sichder Bischofflichen Lands-Fürstl. Obrigkeit enthalfftern wollen / durch anderthalb hundert Jahrundlänger/
zu einer Zeit/ da noch keine Creyß -undExecutions-Ordnung/ auch
keine oder nur schwache Käyser fürhanden waren / ihre Bischoff und
Lands-Fürsten exercirt: das wissenauch fast die Kinder auff der Gassen
zu sagen. Es schlugemehrmahl zu offener Rebellion auß/undwurden
die Waffen beyderseit ergrieffen/ in das Feld geruckt/umbdie Köpff
geschmissen/undBloquirungen fürgenommen. Das Hochstifft kan
denunwiederbringlichenSchaden noch heut nichtverschmertzen/ den es
zu Erkauffung nachbarlicher Bündnuß dagegen / auch Verschaffung
Hülff an GeldundVolck durch Verkauff oder VersatzstattlicherHerrschafften / GüterundLehenschafften damahls erlitten. Saltzburg hat
mit der Herschafft Mattsee seinen Theil unter andern auch davon getragen / ist auch zu Zeitenunterden Käyserl. zur SachdelegirtenRichternundSchiedleuthen mitgewesen. Wer will zweifflen / daß in solchen Nothstand/ wo HerschafftenundGüter hinkommen/ forderst
nachtheilige Deferenzen / die je zu weilennicht so sehr als andere Interesse das Hertz rühren/ mitgangen seyen ?
Unter den nachtheiligsten Zufällen seyndletzlichausser allen Zweifels
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fels die spaltige Wahlen gewesen / vorundnach Bischoff Georgen.
Insonderheit aberhabensieinclusivevon diesem biß auff Bs
ichof Friedrichen von Oettingenexclusivegewähret;undauch dieser ist nicht zwar
inSchismate,doch in Käyser Friedrichs Ungnad gegen das DombCapitel gewehlet worden. Jedermann wollesichvorstellen / ob in einemFrangentida es zwischen zwey Edel-Leuthen umb den Gewinn
oder Verlust einer Reichs-Fürstlichen HoheitundWürde zuthun war/
undunterzwey Competenten/ deren jeder die Behebnuß davon zutragen/sichauß allen Kräfften bearbeitet/ ob sage ich/ ein solcher durch
Uberwerffung mit Saltzburg/undDisputirungpraejudicirlicher Commendatitiarum oder andererActuum,sichselbst einen Stein hätte in
den Weg legen/undseinem Gegentheil ein gutes Spiel machen wollen?
Recht ware es freylich nicht / es waren aber auch keine Engel / sondern
Menschen; wustenundgedachten endlich / daßihrfactumvel non factumihrerKirchen-Freyheit zwar einen Auffzug/ im Grund aber kein
beständiges Nachtheil bringen könte/ weilen ihrer keiner dem Römischen Stul zu schaden/ solche seine Kirch anderst wohin/ es sey mit
Consens deß Capitels zu unterwerffen berechtigt oder fähig war; son
Päbstl. außdruckl.Bullen,unnder klareunstrittigeBuchstab dazu erfordert
würde. Dannenher verliessesichein jeder auff seinen Nachfahrer/ daß
solcher der Sachen wiederumb helffen würde. Solches hatsichSonnenhell ergeben/ als Bischoff Christoph anno 1490. durch einmüthige ungehinderte Wahl an das Hochstifft gelangt/ der auch von Gemüth sowohl alsäusserlichemAnseheneinHerculeswar/undin der That gezeigt /quodtantisitPrinceps,quantumingenio pollet. Dann da
wendetesichdas Blat alsofort/undwurd Passau/ aller gegenseitigen
vermeinterActuumPossessoriorumungeachtet/als ein unmittelbahres freyes Stifft zu Rom erkennt. Dieses macht mit Händen greiffen/
woran esinvorigen Fällen gemanglet. Warumb deme nicht von allen seinen Nachfolgern gemäß verfahren worden / dessenUrsachwird
sich bald darthun.
Sintemahlen nun die Herrn Gegentheilige Defensores in ihrem
innerstensichunmöglichanderst vorstellen können/ als daß ohne AuffbringenundVorzeigung einer also qualiticirten Päbstlichen Abolitions-Bull
mit ihrer Intention gegen das Hochstifft Passau nicht außzulangen seyn
werde: Als bemühensiesichäusserst / mit einer solchen auffzukommen.
Zu demEndnehmensieihreletzte Zuflucht/undfallen auff die im Jahr
1423. er-
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1423.ergangeneBullamMartiniV. deren kurtze Verhaltnuß folgende ist.
Unter währendem grossen Schismate Papali , vorundunter
KäysersSigismundi,undunsersBischoffensGeorgijRegierung/ zur
Zeit deßConcilijzuCostnitz/ hatte PabstJoannes23. auß purer eigener Bewegnuß die Kirch zu Passau von aller anderwärtiger Unterwür
figkeit frey /undohne Mittel dem Röm. Stul allein AnhängigundU
terthan erklärt. Solche eigene Bewegnuß/unddaß von seyten B. Ge
orgen keineInstanzdarüber/ einfolglich auch an den Pabst kein Berich
von der Kirchen zu Passau eigentlichem Zustand/ innerstem Wesen /
und ursprünglicher Freyheit vorangegangen / war Ursach/ daß der
Pabst solche wahreundmit Bestand auß länglicheUrsachder Exemption
übergienge/undauff einen gantz frembdenundunvorgesehenenGrund
fiele. Solcher bestundein der grösseundweite derPassauischen Dioeces,
in dem Adel / der HoheitundMenge deß Hochstiffts Geistlicher Untergebener / auch Weltlicher Vasallen. Es wurde zwar in der Erfindlichkeit diesesAssumptinichts geirrt. Dann wer dieGeographiezur
Hand nehmen will/ kansichbelehren / daß das Passauische Geistliche
Territorium, der LängeundBreite deß gantzen Königreichs Neapel
wenig / oder vielmehr nichts bevor giebt. Allein es waresolches nur
etwas äusserliches/ doch liesse es B. Georg dabey beruhen/sichmit der
That seinerExemptionbegnügend / ohne Bekümmernuß wie das Medium, cur? beschaffen. Dannenher liesse er auch geschehen/ daß die Bul
mehr der Ertheilung einer neuenExemption,als Bestättigung der Alten etwan gleich gesehen. Allermassen aber hernach das Concilium
verordnet / alle zu Zeit deß Schismatis heraußkommene Exemptiones
wieder auffzuheben : wiederfuhre ein solchesanno1418. auch der Kirchen zu Passau / durch eine von PabstMartinoV. erlassene anderwärtigeBull,undgeriethe das Hochstifft dadurch von neuem in seine alte
Beschaffenheit / was dieselbe auch immer gewesen seyn mag. Hingegen nahme B. Georg dannenher Anlaß dem Päbstlichen Stul die unter PabstJoanne23.ermanglete wahre Bewandnuß seiner Kirchen/
und derenauffden Lorchischen vesten Grund gebauete Freyheit vor Augen zulegen. Solches würckte der Gebühr nach soviel / daß er von
ebengemeldtem Pabst Martino durch eine weitereBullamundAußspruchanno 1420. sein rechtesundbillichesIntent,als deß Hochstiffts
Exemptionerlangte.Er wurde gleich darauff von Käyser Sigmunden/
als
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alsKönig in Ungarn / zumAdministratoredeß Ertzstiffts Gran erhoben/ aber AltersundungewohnterLufft halben so fort mit stätswährenden Leibs-Behafftungenangegriffen / die ihn auch noch im Jahr 1423.
zu Grab gefördert. I n währendem seinem AbwesenundBettrüstigkeit unterliesse Ertzbischoff Eberhard der dritte zu Saltzburg keines
wegs/sichsolcher erwünschten Gelegenheitzu bedienen/undam Römischen Hoff die/ solcher Gestalt eines rechtenundgenugsamen Versprechers selbiger Zeit ermanglende Kirch zu Passau zu verunglimpffen/ und
von ihrer durch B. Georgen mit Wahrheits Grund beygebrachten Beschaffenheit gantz wiedrigeundunerfindlicheImpressioneszu machen.
Dann es war eben dieses das wahre Tempo, und der bequeme Augenblick/unterandern milderunrichtigenBullaLeonisIII. herfürzuziehen /unddieUnterthänigkeit der Kirchen zu Passau an Saltzburg dadurch scheinbarlich zu machen. Dergestalt wurde der Pabst dahin gebracht / daß er Anno 1423. mittelst einer dritten Bull seiner nechstvorhergehenden in so weit Abbruch thäte/ daß Passau wieder zu der jenigen
Art von Unterwürffigkeit an Saltzburg kehren solte / diesichvor den
Zeiten derBullaeJoannis23. gewesen zu seyn / außfindig machen würde.
Zu mehrer Erläuterung dieser kurtzenundbeständigen Erzehlung ist folgendes anzumercken.
Erstlich daß auß PabstensMartiniV. in dieser Sach gepflogenen
Veränderlichkeit /undden kurtzenintervallissolcher drey Bullen und
dreymahliger Außsprüch zu genügen abzunehmen / daß in derselben keines wegs eine vollständige rechtmässigeUntersuchungeingewendet/ sondern jedesmahl allein auff einseitiges Anbringen der Parthey gesprochen worden.
Zweytens: daß gleichwohl die mittlere dem Hochstifft Passau zu
gutem gemeinteBullauff diesen PunctFactigesetztundgebauet gewesen/ daß Passau dieuralteKirch zuLorchwäre /unddiese ein von aller
Saltzburgischen Oberbottmässigkeit befreytes Stifft gewesen. Worauff dann.
Drittens/ PabstMartinusauch den weitern Grund Rechtens gesetztundbevestigt/ daß dannenher die Kirch zu Passau/ hindangesetzt aller vor PabstJoanne23. an Saltzburg scheinbarlich/ oder wie es immer
wolle/ gewesener Unterwürffigkeit/ gleichwohl noch eine freye dem Römischen Stul ohne MitteluntergebeneKirch seyn solteundmüste; derowegen er auch dieselbe mit keinem Buchstab eigentlich von SaltzburL
gischer
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gischer Obrigkeit erbunden / oder zu einer neuenExemptiongebracht/
sondern mit außdrucklichen hellen Worten / (ex certa scientia confimamus) bloßhin ihreursprünglicheFreyheit bestättiget hat. Gleich
wie nun
Vierdtens einunverantwortlichesabsurdumfüreinenPabstgewesen seyn würde/ seinen einmahl gemachten Satz rechtens/unddas Fun
damentumjurisworauff er/undzumahl ex certascientiaeinmahl gesprochen/ wiederumbumbzustossenundirrig zu erklären: also folgt
Fünfttens nothwendigundunvermeidlich/ daß der Grund seiner
dritten gegen die vorherige lautenden Bull bloßhin auff einer wiederlich beygebrachten anderwärtigen Beschaffenheit deßFactiberuhen
müssen; daß nemblich durch Saltzburgisch einseitiges Vorschreiben/ die
von B. Georg mit Recht angeführte Identität zwischen Lorch und
Passau auff gut HundischundBruschisch widersprochen/ auch auff allen
Fall durch HerfürziehungderunrichtigenBullaeLeonisIII.oder eigentlich zu reden/ einer verfälschten Copey derselben / die Unterwürffigkeit
der Kirchen zu Passau an Saltzburgfürgemahletworden. Dessen ungeachtet dannoch
Sechstens/ der Pabst die Sach durch endlichen Hauptspruch
nicht erörtert/ sondern allerdings nur den Handel wieder in den Stand
gesetzt/ in welchem er vor derBullaJoannis23.gewesen/ ja so gar nicht
einmahl richtig außgeworffen/ was für ein Stand solcher gewesen. S o
ist nun
Sibendens/ darauß zu schliessen/ daß der Pabst zum höchsten (wie
er dann auchauffein einseitiges Anbringen nicht anderst gekönt) ein
mehrers nicht thun/ als bloß inPossessoriosprechen/ gleichwohl auch diesesPossessoriumnichtdeterminiren/am allerwenigsten aber in Petitorio etwas entscheiden wollen/ sondern solches alles im Mittelundauff
weiteren BeweißundErkundigung deßFactigesetzt habe. Solches
wolte derowegen
Achtens so viel sagen / dass wann dieIdentitätzwischen Lorch un
Passau dargethan / hingegen keine außdruckliche klareBullaextinctiva
deß Lorchischen Ertzstifftsunddessen ursprünglicher Freyheit furkäme:
es nach laut seiner mittlerenBullaemit der PassauischenExemptionseinen richtigen Weg haben/ biß dahin aber es wiederadPossessionemillamqualemcunque & cujuscunque , so vor denZeitenJoannis23.
gewesen/nemblichin den alten Standgedeyhensolte.
Hier-
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Hierauß nun ergibtsich/ daß gleich wie biß auff die letzte Bullam
Martini V. dem Hochstifft Passau durch die länge der von Saltzburg
fürgestelltenPossession,die doch damahl auffundüber vierhundert Jahr
erstreckt werden wollen / im geringsten nicht benommen gewesen / seine
Identität mit Lorch /unddaß es durch kein PäbstlichesFactumseiner
ursprünglichen WürdeundFreyheit entsetzt worden / zu beweisen/ und
damit gehört zu werden : also noch viel weniger demselbigen solcher
Wegundsolches Recht / durch die etwa hernachgefolgte/ nicht einmahl
auff die helffte der vorherigen gelangte /unddazu durchBischoffChristoph in ihrem LauffunterbrochenePossession,siesey was Artsiewolle
gewesen/ (massen dann allhie nichts gestanden / sondern allein gesetzt
wird) verschlossenundbenommen werden mögen. Es folgt weiter /
daß gleich wie / wann Bischoff Georg dieIdentitätnicht nur allegirt,
sondern erwiesen / anbey die gegentheilige vermeinteBullamextinctivamundandere Behelff elidirt hätte/ es bey der mittlerenBullaMartini V. unfehlbarlich verblieben wäre: also nunmehr /undda bey des
so klarundbündig geleistet worden / es ebenmässig mit der Exemption
sein richtiges dahin haben müsse. Gleich wie auch selbst / wann Pabst
Martinus wider aufferstehen solte/ erungezweiffletzu offtgedachter seiner
mittlernBullawiederkehrenunddieselbe durch endlichen Haupt-Spruch
bestättigen würde.
Fürnemblich aber erhellet darauß/ daß dieBullaMartinikeine Bulla extinctiva seyn können. Dann es erscheint mit keinem Buchstab /
daß der Pabst etwas neues dadurch setzenundordnen / sondern alles
beym alten lassen wollen. Im Fall nun solches alte eine wahre Unterwürffigkeit der Kirchen zu Passau an Saltzburg gewesen wäre: hätte
ein andere vorhergegangeneBullaextinctiva zum Grund fürhanden
seyn müssen. Deren ist aber keine zu Hauß;unddaß man sagen wolte/
solche Bull Martini sey ihr selbst eigener Grund / daß würde eine pur
lautere implicantia seyn. Sie hat in Summa keinen Schatten von
einerExtinctiondeß Ertzstiffts Lorchunddessen ursprünglicher Freyheit/ noch von einer Unterwerffung desselben an Saltzburg / noch von
einem Spruch/ daß Passau vorhero dorthinunterthangewesen. Die
Wort lauten im Teutschen also: wir setzen Krafft dieses den ErtzBischoff und die Kirch zu Saltzburg wieder in den vorigen
Stand / worinnensievor der Bull Johannis 23. gewesen.
Deßgleichen wird auchdieKirchzuPassau anderer Gestalt nicht wieL
2
der

84
der dahin verwiesen/ als nur in der Maß / wie sievor gedachter Bulla
Joannis 23. unterworffen gewesen /undmitdem Beding/ wann das jenige/ so zu dem End vonseitenSaltzburg angebracht worden/ der Warheit gemäß wäre. Hingegen/ und was für expressiveundfeyrliche
Wort gebraucht werden/ wann eine Kirch verändern warhafftig unterworffen wird/ daß kanunsdieBullaInnocentijIII. lehren/ Krafft deren
er das Stifft zu Dole dem Ertzstifft Toursunterwürffigzu seyn erklärt
hat. Er spricht: wir seyen/ ordnen/ und wollen daß die Kirch zu
Dole fürhin zu ewigen Zeiten der Kirchen zuToursunterthan
sey/undderselben/ als ihrer wahren Ertzmutter/ neben anderen derenSuffraganeis,alle schuldige Ehr und Gehorsam leiste/
unddaß der Bischoff zu Dole nimmermehr nach dem Pallio
strebe. Das ist ein ander Latein/ als was dieBullaMartiniV.auffträgt.
Nun ist noch zu erinneren / wie alber es seyn würde zu sagen :
wann die Identität zu Zeiten Bischoffs Georgij nicht hab können erwiesen werden/ daß solches viel weniger heut zu Tag geschehen möge. Der Paralogismus bestehet forderst darinnen / daß
zwischen thunundkönnen kein Unterscheid gemacht wird. Bischoff
Georg hat denBeweißnicht gethan: das ist wahr. Es folgt aber nicht
darauß/ daß er solchen auchnichtthunkönnen zu verstehen/ auß Mangel
der Befügnuß seiner Sachen. Er ist zufälliger Weiß daran verhindert worden / durch fernes Abwesen von seiner Kirch / durch Alter/
Schwachheit/undwürckliche Bettrüstigkeit/ endlich durch seinen in gantz
wenig Monathen gefolgten Todt. Der weitere Irrthumb aber hafftet
darinn/ daß geglaubt werden will / ob hätte man vor dreyhundert Jahren / von Dingen diesichvorsiebenundacht hundert Jahren zugetragen/ besser berichtet seyn können als jetzt. Es istnichtsweniger. Gleichwie zeither/undzum allermeisten in gegenwärtigemSeculo,alle andere
Wissenschafften gewachsen/ also auch ist die ErkündigungundDurchforschung deß Alterthumbs unvergleichlich angestiegen. Wer solches
nicht erkennt/ hat entweder wenig gelesen / oder ist mit sehenden Augen
blind. Der Augenschein gibt/ wie viel Dings so vor Alters als unstrittig durchgangen / jetzt der Fabelhafftigkeit überwiesen ; hingegen was
Vorzeiten als Narrheit verworffen worden/ nunmehr eine unverwerffliche Warheit ist. Wir tretten hiedurch der unsern Voreltern gebührenden Veneration keines wegs zunahe. Das ist dasstäteWesen der
Welt.
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Welt. DerGeniusihresSeculibrachte es nichtanderst/undsiewaren der jenigenHülffentblöset/ derenunsinzwischen die Druckerey theilhafft gemacht. Uns wird in manchem Stuck von den Nachkommen
ein gleiches widerfahren. Ich geschweige / daß durch Zeitherige Ubung
auch dasJudiciumbesser geschärpfft worden. Und endlich seyndwir
eigentlich zu reden/ in Ansehen der Vorältern die alte Welt /sieaber
die Jüngere. Solchesistdie offenbahre Warheit. Dann mit der Welt/
wird auch das menschliche Geschlecht älterunddie Erfahrenheit grösser.
Man sagt/ gleich wieserianni,also auchserinepotes, nichtserimajores.
Alsowerden auch wir in Ansehen der Nachkommen, die jünger Welt
seyn.
Es wird aber gefragt / woher wir dann in Wissenschafft alter Historien über unsere Vorältern seyn wollen/ als auß ihren Büchern?
Ich antworte: freylich außihrenBüchern; aber den jenigen/ so den
geschehenen Dingen in der Zeit gleich / oder doch nahe kommen / allermeist wann sie gegenwärtig gewesen/undihreSchrifften mit andern/
und mitsichselbst übereinstimmen / auch sonsten kein offenbahrer Gegenstand fürhanden. So ist auch eine Schrifft auß der andern zu
erläutern/ welcherley Beystands/ auß angezogenem Mangel der Druckerey/ unser alte Chronistensichmehrentheils wenig bevortheilen können; beynebenstsieauch/ wie noch in vorigemSeculoAventinus,der
Mährlein Tragereyunterweilenetwas zu nahe kommen /undzu leicht
glaubig gewesen.
Es wird aber auch noch diese vermeinte weitere Schwerigkeit gereget/ warumb dann nicht die Nachfolger Bischoff Georgens der Sachen nachgesetzt ? Allhie antworte ichunverhohlen/daß zwar diejetztbeschriebene Bewandnuß selbiger Zeiten etwas mit beygetragen / doch
meistlichdas particular Interesse Ursach daran gewesen. Gleichwohl
wird solches mit deme gemildert / daßsiedurch lauter Widerwärtigkeit
dazu gebracht worden/undjedersichauff seines Nachfolgers bessere Zeiten /undzwarumbso viel mehr verlassen/ als er / wie mehrmahls angeführt/ wohl gewust/ daß seinfactumvelnon factum, seiner Kirch und
dem Päbstlichen Stul / dem allein das Recht freye Kirchen zu veränderen zukommet/ nichts abtragen könte. Bischoff Leonardus, so gleich
auffGeorgiumeingetretten / hatte in seiner spaltigen Wahl den Flöckl
gegensich.DenverwirrtenVerlauffbeschreibtHundius;undüber das
vernichtete derPabstdiegantzeWahl/undsetzte Bischoff Leonardum
L
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auß Päbstlicher Vollmacht an. Bischoff Ulrich hatte eszuthun mit
dem Graffen von Schaumburg. Der Cardinal HäßlerundFriderich
Maurkircherstundeneinander selbst im weg/undschlug ihre Sach zum
Krieg auß. Und was mehr ist / so wurde in solchen spaltigen Wahlen
allzeit der eineTheil von Oesterreich/ der andere von Bayern unterstützt.
Bischoff Friderich von Ottingen wurde in Ungnad deß Käysers erwehlt/ von dem er auch in seiner gantzen Regierungdie Reichs Regalien
nicht erhalten mögen. Dieses verlieffesichvom Jahr 1424. biß 1490.
Gleichwohl hat inzwischen Bischoff Ulrich nichtunterlassen/ seiner KirchenExemptioneinen merckwürdigen Vortheil zu wegen zu bringen/ bey
Auffrichtung deßExemptenBisthumbs Wien / dessen jetzige völlige
Dioeces vorhin an Passau gehörig gewesen. Selbige ist nur von PassauischerJurisdiction,nicht auch von Saltzburgischer entnommen worden / welchesdoch hätte seyn müssen/ falls Passau für ein SaltzburgischesSuffraganeatwäre gehalten worden. Im Fall/ wie fast verlauten
will/ gesagt werden wolte / daß dann das Fürstliche Stifft Wien nicht
Exempt, sondern an Saltzburgunterthanseyn würde: So haben die
Römische Käyserliche Majestät/ deren Glorwürdigste Vorälteren solche
WienerischeExemptionauß besondernUrsachenaußgewürcket/ leichtlich abzunehmen/ wohin Saltzburg seine Gedancken gerichtet; nemblich/
wann es mit Passaufärtigworden/ seinefimbriasauch über Wien außzubreiten.
Nach Bischoff Friederichen von Oetting gelangteChristophSchachner durch einmüthige / allerdingsungehinderteWahl an das Hochstifft.
Der erhielte auch ohn alle Schwerigkeit/ daß in seiner ConfirmationsBull,seine Kirch als dem Päbstl. Stul ohne Mittel/ keines wegs aber
an Saltzburg / wohin auch keineCommendatitiaegegangen/ für unterworffen erkläret worden. Da hatsichgezeigt/ woran es in vorherigen
Fällen gehafftet /unddaß keiner von obgemeldten seinen nechsten fünff
Vorfahrern/ durch Abwerffung mit Saltzburg/ seine Sach/ bey noch
ungewissem Außgang der Confirmation, oder seiner Handhabung
beym Hochstifft/ hab schwerer machen wollen.
Warumb B. Christophori nechster Nachfahrer Wigulejus dessen Fußtapffen nicht gefolgt / sondern dieCommendatitiaslauffen lassen / wann er anderst davon gewust: solches verbleibt wegen verlohrnerActennoch in Ungewißheit. Der Administrator Hertzog Ernst
zu Bayrn/ wurde nur mitsiebenzehenJahren seines Alters postulirt,
hatte
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hatte demnach wenig Ursach seiner Confirmation einen Auffzug zu
bringen. Ohne Zweiffel wolte ersichauch zu Saltzburg nicht verhast
machen / an welchesErtz-Stifftdermahl einst zu kommen/ wieaucherfolgtist/er/ oder sein Hauß/ wie leicht zu erachten/ von langer Hand
die Gedancken geführt. Bischoff Wolffgang von Salm ware vom
Administratore Ernesto, da dieser noch gedachte Saltzburg neben Passau zu behalten/ zu seinemCoadjutoreaußersehen / worinnen auch
allbereit gehandlet wurde. Nachdem aber die Cumulatio beyder
Stiffter nichtstattgefunden : verhalffe erihmzu der Bischofflichen
Würde. Wie konte nun dieser sich gegen seinen so hoch verdienten Gönner setzen/ bevorab da er auch in der beschwerlichen Reichs-Matricular
Sach/ wozu der Ertz-Bischoff als Käyserl.Commissariusverordnet/
dessen Hülff benöthigt war? Warumb Bischoff Wolffgang der Andere
eben so wenig gethan/ mag ein jeder beymHundioselbst errathen. Der
sehr gelehrteundbelesene B.Urbanusaber/ VindexLibertatisPataviensis,hatte PabstensGregorijVII. Exempel vorsich/dersichdeßExercitij Päbstlicher Würde nicht angenommen/ bevor Käyser Henrich
der Vierte seine Wahl genehm gehalten. Gleichwohl ware er nachmahls der erste / so die Einmischung der Käyser in die Päbstl. Wahlen
widerfochten /undalso erschüttert hat / daßseineNachfolger deren Außschliessung würcklich behauptet.
Es ist zwar auch BischoffUrbanusnicht sofort zugefahren / sondern hat deß gutmüthigen Ertz- BischoffsJoannisJacobiverschont.
Auff welchen nachdem der Saltzburgische bekante Despotismus unter
Ertz-Bischoff Wolff Dietrichen gefolgt/ der das Hochstifft Passau in
mehrley Weg tribulirt, sogar auch endlich Ertz - Hertzogens Leopoldi
CoadjutorieWahl/ noch bey Urbani Lebzeiten hindern zu wollen/ sich
nicht gescheuet: Da hatUrbanuslänger nicht zusehen wollen noch können / sondernsichgenöthigtundgehalten erachtet/ das ohne das unrechtmässige Band an Saltzburg / von was Art es immer gewesen / zu zerreißen /undden Außgang/ wann etwas dagegen gereget würde/ von
dem Richter zu erwarten. Solchem Werck haben auch die Ertzbischöff
zu Saltzburg ehe nicht/ alsumbdas Jahr 1650 in forma zu widersprechen unternommen.
Dieses ist derwahreVerlauff /unddie Historischeundrechtliche
Befügnuß diesseitigerExemption.Deren will zwar noch einundanderes
entgegen gesetzt werden/ wovon doch billich zu zweiffelen/ ob solches eine
Noth-

88,
Nothdurfft zuwiderlegen. Es sollen erstlich seyn / dieMatriculaeEcclesiarum orbis, sobald von diesem/ bald von jenem außgangen/ und
Passauunterdie SaltzburgischeSuffraganeaszehlen. Wer weiß aber
nicht/ daß solche/ auch sogar die Römische / keine gültige Prob
machen? Deßgleichen solledahingehören / die Saltzburgische Legatio
Nativa,undderPrimatusGermaniae;von denen wir aber bereit oben
verstanden / die auch ohne das den eximirten Kirchen kein Nachtheil
zuführen könten/ wannsiegleich von höchstem Bestand wären. Weiter sollen auch dienlich seyn/ die Zeugnussen etlichAußländischerScribenten / so Passau ebenfalls dahin qualificiren wollen. Man scheint
recht damit geprangt zu haben / indeme fast von jeder Christlichen Nation einer nahmhafft gemacht worden. Solche elende Auffzüg seynd
aber zu bejammern. Wer weiß nicht/ daß solcheLeuth einander gregatim, catervatim , agminatim nachschreiben/undamEndalles auff
den gerühmten Hundium, von diesem aber auff den von Saltzburg
selbst verruffenemBruschiumhinauß laufft. Was weiß ein Wälscher/
ein Spanier / ein Frantzos im Grund vonunsernTeutschen Stifftern /
die wir selbst über deren ZustandundWesenunsfast die Köpff zerbrechen müssen?
Die liebe Calender sollen auch auff diese Art in die Zahl tüchtiger
Zeugen gegenunszu marckt kommen. Der zum ersten auff solchen
Gedancken gefallen/ hatsichvielleicht deß Sprichworts (er kan irren
wie ein Calender macher) nit erinnert / sonsten er ohne Zweiffel damit zu
Hauß geblieben wäre. DerCasusist / daß die Saltzburgische Calender
vom Jahr 1579. an/ in den beygefügten Zierrathen oder Ertz-Stiffs
HerrlichkeitenPassau mitunterselbigeSuffraganeatusgezehlt. J a es
sollen einige deren zu Passau selbst gedruckt worden seyn. Wann das
erste etwasgeltensoll: so muß noch wohlstärckerfür Passau stehen/
daß dessen Bischöffvonsoviel hundert Jahren das Ertz-Bischoffliche
Creutz nit nur in Calendern / sondern übelall inihremWaapen geführt/
auchsichsolches in KirchenSolennitätenöffentlich /undohne Widersprechen vortragen lassen. Es möchte aber auch Saltzburg in seinem
Hauß / woihmkein Nachbar befehlen mag / wohl ein mehrers gethan
haben/ als Calender machen; solte darumb solchen Nachbars Unterwürffigkeit darauß erwachsen seyn ? Vielmehr haben eben solche Calender/unddergleichen Verfahren mehr/ wie auch deß Hundij unverschämetes Schreiben/ Bischoff Urbanum getrieben/ der Sach offentlic
ent-
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entgegen zustreben. Was dann den andern Umbstand betrifft / im
fall er nur wahr ist / magsichvielleicht ein Einfältiger der Streitsach unkündiger Formschneider oder Buchdrucker zu Passau/ durch falsche Wort/
Uberzahlungoder anderemodosin der Still dahin habe verleyten lassen.
Das brächte aber Saltzburg keine Ehr/ sondern würde nichts als eine
übelständige/undim Außgang kahle List seyn/ die der Mühe eines solchen Funds wohl nit gelohnt/ angesehen ausdergleichen Winckel-Actus
kein Vernünfftiger das geringste bauen wird.
Die gerühmteAssistentiaJuris,oder rechtliche Muthmassung/
daß jedes Bistumb einem Ertz-Stifftunterworffen/verliehrt alle Krafft/
undwirdmatt/ gegen die jenige Kirchen/ so erweißlich selbst vorhero ErtzStiffter gewesen/ oderhabitualiterauch wohl noch seynd/ für die nemblich die Muthmassunghinwiderstreitet/daßsieErtz-Stiffter / oder wenigst freye Kirchengeblieben/ solang biß eineBullaextinctivazumVorschein kombt.
Wir lassen auch an seinem Orth/ daßArnoein Ertz-Bischoff worden/undzwarunterPabst Leone III. Das ist in der Frag nit; sondern
ob deßwegen das Ertz - Stifft Lorch auffgehoben/undzu einer Magd
seiner vorherigenSuffraganeaeworden sey? Solches wird rund widersprechen /undist oben der Unerfindlichkeit überzeuget. Es ist aber nit
genugsamb zu begreiffen/ mit was Kühnheit dem Röm. Hof in solcher
Sach / einverwirrterLazius,einalle Schritt stolperender Hundius,
und dessen Partheyischer Copist der Dücker/ wie auch der ebenfalls Partheyische Saltzburgische besoldete Diener Hermes sambt den jenigen
Außländern / so nur auff frembde TreuundGlauben in die weite
Welt hinein geschrieben / für taugliche Zeugen wollen auffgehenckt
werden.
Esistderohalben von schlechter Billichkeit/ die Frag von der Bulla
Leonis,undwohin solche gelautet/ so doch sonst der Haupt-Grund
seyn solle / unter Vorwand / daß es eine gar zu alteunddunckele Sach
sey/ gleichsamb über ein Hauß hinauß zu werffen/undnur die nähere
vermeintlich für Saltzburg dienliche in Augenschein zu nehmen. Es
seyndzwar dieseumbein schlechtes jünger/ müsten derowegen / sambt jener allhie keinen Platz finden. Wir scheuensieaber gleichwohl nicht /
wannihrVerstand nur nit verdrähet wird/ wie oben zu Genügen dargethan. Von der für Saltzburg redendenBullaBenedictiVI.aber ist
nitzuübergehen/ daß ermelter Pabst anno 972. den 19. Decembris
M
erwehlt/
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erwehlt/ anno 974. aber in den letzten TagenMartijvonBonifacioeiBaronius nem Römer/ Mörderischer Weiß hingerichtet worden. * Hierauß
ad hos ist seine kurtze nur funffzehen Monatliche Regierung abzunehmen / und
annos.
daß er entweder solcheBullamnit erlassen/ oder aber dieselbe nur einseitig
erschliechen /undüber die Knye abgebrochen worden. Derowegen ist
sie auch zu keinem Vollzug gediehen. Dann Piligrinus zu Passau/ übte
allbereit würcklich seinen Ertz-Bischofflichen Apostolat in Ungarn/ und
liessesichnichts irren. Indessen besasse der MörderBonifaciusden
Päbstl. Stul nur dreyzehen Monat. Sobald er denselben flüchtig
verlassen : erhielte Piligrinus von Benedicto VII. dasPallium,und
die völlige Ertz-Bischoffliche WürdeundGewalt/ fürsich/undseine
Kirch / wie bekant; worauß die Nichtigkeit derBullaeBenedictiVI.
sonnenhell zu Tag dringet / derensichgegen Piligrinum der damahl und
noch lange hernach lebende/ angeblich zu Rom so hoch angeseheneErtzBischoff Friederich zu Saltzburg im geringsten nit bevortheilen dörffen/ noch können.
Den gröbsten Stos aber solle dem Hochstifft Passau geben/ weilen keine für desselben Befügnuß angezogeneBullazu einiger WürcklichkeitundExecutionsolle gediehen seyn. Wann nun das Blat umbgekehrt/undgesagt würde/ daß weder die Bulla Leonis III. noch Benedicti VI. so für Saltzburg angezogen werden / soweit nemblich dieselbe
gegen Passau wollen angeführt werden/ vollzogen worden/ so wäre es
nichts/ als die pur lautere Wahrheit. Von der letzten ist es gleich jetzt
erwiesen ; von der ersten aber hieoben mehrmahls /undfürnehmlich
durch das ExempelUrolphi,der sein Ertzbischoffliches Ampt in Pannonien/ gleichsamb im AngesichtArnonisgeübet / ohne daß dieser sich
dagegen hätte regen dörffen. Wie kan aber gesagt werden/ daß die
für PassaustehendeBullennicht seyen vollzogen worden? Wie hätten dann sonst die Mähren etwan fünffundsiebentzigJahrnach der BullaEugenijII.sichvon Passau absondern mögen/ die durch kein ander
Band / als sothanigeBulldahinunterworffengewesen? Daß ebenfalls
dieBullaLeonisVII.wenigstimHaupt-Puncten/ als der Lorchischen
Ertzbischofflichen Würde/soallhie in der Frag ist/ zu Vollzug gediehen/
das legt die Bulla Agapiti II. deß Nachfolgers Leonis 6. in d
ganzter Grund und Erlassung auff dem beruhet/ daß zw
auchGerharduszu Passau/ in einereinigenProvintz dasPalliumgeführt//
welche dannenher in zwey getheiltworden.DaßauchdieBullaAgapitiihrer
Wür-
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Würckung nit ermanglet/ ist ab deme klar/ weilen Gerhardus, der
noch vorher dasPalliumgeführt / solches gewißlich nach dem er diesselbe zu mehrer dessen Befestigung erhalten/ nit wird abgelegt haben.
Auch hätte Ertz-BischoffHeroldusnit Ursach gehabt auß Raserey gegen eineunvollzogeneBulldie Heydnische Ungarn in das Land zu beruffen /undsolche Wuth fürnehmlich gegen die Passauische Kirchen außzuüben. So hat ja endlich auch die Bulla Benedicti VII. nit ohne
Bewerckstelligung seyn können / massenPilligrinus,der allbereit vorher soviel tausend Heyden in der Ertz - Bischofflichen Provintz Ungarn
zum Christenthumb gebracht/ gewißlich nit erst nach erhaltenem Pallio
wird auffgehört haben/sichseines Ertz-Bischofflichen Ampts allda zu gebrauchen. Zugeschweigen daß Käyser Otto der Andere denselben in seinen Brieffen öffentlich als Ertz-Bischoffen erkennetundgeschrieben/
auch andern ein gleiches anbefohlen. Auß diesem wenigem/ so stracker
Dingen für Augen ligt/ ist leicht zu schliessen/ daß es an einem mehrern
in der That nit ermanglet/ wann nur solches für lange der Zeit biß auff
uns hätte gelangen können. Und was braucht es viel? die Einsendung
deßPallij,so fast alleBullenbemercken/ war die würckliche Vollziehung.
Alle dergleichenBullentragen auch dieExecutionmitsichauff dem Rucken/undhaben zu allem Überfluß die rechtliche Muthmassung darüber für sich.
Es wird derowegen mit lauter Unbestand hiegegen angeführt/
daß dieBullaBenedictiVI. heutigen Tags in vollmässiger
Observanzstehe/angesehen intotaNorica,seuin tota Pannonia superiore&inferiore, kein anderer Ertz-Bischoff/ als der zu Saltzburg sey/ wodurch alles was für Passau angebracht worden /
zerfalleundzunichtengemacht werde. Es ist erstlich nit genugsamb zu begreiffen / mit was Vermessenheit außProvinciaNorica,und
dem gantzenOber-undUnter-Pannonien/das ist/ auß dem alten Bayrland / und dem heutigen Nieder - Ungarn für Gericht darff einerley
gemacht werden. Hiedurch ligt am Tag / wie sauber solcheBullin vollerObservanzundUbung sey/ dann wo hat Saltzburg über Nieder
Ungarn etwas mehr zu sprechen ? Es ist auch auß oben beygebrachten
Umbständen der Zeit/undder RegierungBenedictiVI.undden
Actis
seines Nachfolgers Benedicti VII. nur allzu gewiß/ daß eben selbige
Bulladie jenige ist / so zu gantz keiner Würcklichkeit kommen. Daß
aber nach langer Zeit in Bayrnactualiterkein ander Ertzstifft als Saltzb.
M 2
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gewesen: Das hat sich nit Krafft einer Bewerckstelligung der Bullae
Benedicti VI. sondern auß ober zehlten Ursachen/ als der Bekehrung
deß Ungarlands/undwas darauß gefolgt ist/ zugetragen. Und gleichwohl kan nit gesagt werden / daß auch nur in Bayrn es darumb eine
Gleichheit mit solcherBullhabe ; angesehen es nit genug ist/ daß nur
ein Bischoff/ nemblich der zu Saltzburg darinnen das Pallium führe/
sonder auch erwisen seyn muß/ daßselbigerseine Ertz-Bischoffliche Obrigkeit über das gantze alte Bayrn mit Recht erstrecke; welches aber / soviel Passau betrifft/ annoch im weiten Feld begrieffen.
Bißhero seynd wir in AußführungFacti&Juris,undzwar was
dieses letzte betrifft / nur in dem jenigen begriffen gewesen/ so geschrieben,
ist. Esfindetsichabernitweniger noch einungeschriebenesRecht/ so die
Billichkeit heisset/unddem dürren Buchstab deß geschriebenen Safft
und Leben mitzutheilen hat / desselben Richtmas/undwahres Obergesetz ist. Allhie nun wäre zwar ZeitundOrth/ zu erweisen / wie kräfftig auch solches für Passaustreite.Derweite Vorzug deß Alterthumbs
dieser Kirch / mit welchemsieinTransalpiniskeiner andern etwas bevor
giebt/ Saltzburg aberumbgantze sechs hundert Jahr hindersichläst ;
ihre durch die Apostel selbst/ oder doch auff deren Verordnung durch
ihre Jünger bescheheue Grundlegung;ihrunablässiges anjetzt nahend
siebenzehen hundert Jähriges Arbeiten im Weinberg Gottes ; ihre
ursprünglich angebohrne Freyheit;ihreallein auffdemWeg deß Evangelij durch LehrenundPredigen / und eigener PflantzungihrerSuffraganeatenerworbeneuralteErtz-Bischoffliche Würde/ derensiegegen
tausend Jahr genossen/undsichihrer nur zu grösserer Ehren ihres obersten HerrnundMeisters verlustigen lassen ; der gewaltige Striech Europae / vom Lech / bißzu-undüber den Strohm der Sau / von den A
pen ItaliensundIllyriens biß zu dem BöhmischenundPolnischen
Gebürg / densieChristozugewendet/undin welchem Saltzburg selbst
mit allem was es inundansichhat / begrieffen ist ; das in den ersten
drey hundert Jahren deß Christenthumes vergossene Blut ihrer VorsteherundRegierer/ wodurch dieser Orthen so kräfftigbewähret worden/ dass das Blut der Märtyrer/ ein Saamen der Kirchen sey; ihr
Drangsal / Kummer / vielfältige NothundRuin/ diesieauff neunhundert Jahr/ voninnenundaussen her / für ihre glaubige Heerd erlitten /
undunterdenensiedem allgemeinenChristl.Wesen / zum besten / jederzeit/alseineGräntzundVormauer/ auf dieser Seyten deß Röm.
Reichs /

93
Reichs / gegenHeyden/ Arrianer /unddie gesambte Nordische Barbarey für den Riß gestanden; ihre Geistliche Ober-Herrschafft/ die sie
überihrenunmehrige Gegnerin/undpraetendirende Meisterin/ weylandihreTochterundBey Kirch/ so lange Zeit getragenundgeübet;
die Unbild deß Umbstands/ daß ihr Verlust /undalles wassiefür
Christum,undseinEvangeliumso vielfältigundgedultig überstanden/
und geschehen lassen /unddie Entblösung/ worinnensiedadurch verfallen/ anstattihreMeritazu häuffenundzu vergrössern / vielmehr zu einer Ursach/ AnlaßundFürwanddienen soll/sievollend zu unterdrucken /undzur Magd zu machen; dieses alles sage ich/undviel anderes
mehr/ würde Zeugs genug/undübrig genug geben/ die fürsiestehende Billichkeit klar zu machen /undden Beyfall auch von dieser Seyten
zu erwerben. Ich will aber alle Weitläuffigkeit abbrechen /undein
End machen. Dann dem unpartheyischen und vernünfftigen Leser
traue ich billich zu / er werde auß obiger wahren /undbeständigen Beschaffenheit der Sach solches alles von selbsten schöpffen; fürnehmlich
auch ohn alle Schwerigkeit ermessen / welchen theils /undmit was für
grosserUngleichheitundUnterscheiddie Verdienstumbdie allgemeine
Kirch/unddas gesambte Christenthumb fürwägen; welches mit höchstem Fug inSachen von dieser Beschaffenheit ein abermahliger unumbstoslicher Grund / der einem ohne das habenden Recht
noch weiter beytrettenden Billigkeit ist/undallzeit bleiben muß.
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