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DAs Reichsfürstliche Hochstifft Passau hat mit dem ur-
alten/ umb das Christliche allgemeine Wesen so hochverdien-
ten Ertzbistumb Lorch einerley Ursprung/ Wesen/ und Zu-
stand. Diese Warheit erkennen all die jenige/ denen solche

Sach ohne Partheiligkeit jemahl unter die Händ kommen. Wigulejus
Hund / der die Beschreibung aller in Bayrn gelegener Stiffter und
zwar/ wenigst disseiten/ ungebetten unternommen / füget selbiges als einen
Grundsatz seinem Passauischen Chronico gleichfornen an die Stirn.
Es finden sich zwar 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 ist billich zu wundern / wie dann ein so wanckelmüthiger unbeson-
nener Mann/ der kalt und warm auff einmahl außblaset/ dem Römischen
Hoff/ und dem Höchsten Gericht der Catholischen Kirchen/ in einer Sach/
dergleichen von Wichtigkeit so lang gemeltes Gericht stehet/ villeicht nicht
sonderlich viel zu Außfindung rechtens dahin gebracht worden/ gleichsam
als ein helles Liecht / und unbetrieglicher Weegweiser verkaufft und auß-
gethan werden wolle. Zwar mißgönnen wir der gegentheiligen Kran-
cken Sach/ eine so baufällige Unterstütz keines Wegs/ und lassen gern zu/
daß sie einander in ihrem Zustand sehr gleich kommen. Wir bekümme-
ren uns auch endlich wenig/ ob deß jenigen Authorität für oder gegen uns
stehe/ von dessen vielfaltigen miteinander selbst streitenden Reden und Er-
zehlungen/ auch Chronologischen und andern Irrthumbern/ wann es
der Mühe 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 gegen uns/ ob zwar ver-
geblich / auffführen/ denselben gegen sich für gültig und unverwerfflich
werden erkennen und leyden müssen. Wie fein aber würde es lauten/
wann ihnen noch ferner erwiesen würde / daß auß ihres so hoch an das
Brett erhobenen Hundij Mund/ niemand anderer Rede/ als der von ih-
nen hingegen so hoch verschriebene Caspar Brusch / und daß jener grosse
Mann / wann den heutigen seinen Partheyhaltern zu glauben/ in seinem
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Passauerischen Chronico anders nichts/als ein Uberzug eines Poeten/
Weinschlauchs/ Ketzers/ Lügners/ und was der Bruschius un-
längst zu Saltzburg/ * mehr für saubere Elogia überkom-
men / bißher gewesen sey? Also dörffte es sich leicht schicken / ob gleich
dermahl nicht viel Wort davon zu machen. Hundius aber der Bru-
schium abgeschrieben / und unter seinem Nahmen zur Preß gebracht/
wird inzwischen dessen Gaber/ Gutsprecher / und Versprecher seyn müs-
sen. Seinen Anbettern wissen wir in so weit uns solches zu gut kombt/
allen Danck/ daß sie ihm unter frembden Nahmen / das Urtheil so safftig
gesprochen. Wir wollen auch hoffen / sie werden dem Bruschen / wann
er durch Hundij Mund redet/ hinfüro nicht mehr glauben beygelegt haben
wollen / als da er seinen Nahmen an der Stirn geschrieben getra-
gen.

Umb nun zur Sach zu schreiten/ so war Lorch/ zu Latein Laureacum,
in den alten Römischen Zeiten die Haupstatt deß Norici Ripensis, wel-
ches Land sich vom Ahn biß zum Calenberg/ von der Donau biß in die Al-
pes Noricas, oder das Steyrische Gebürg erstreckte. Was von dan-
nen ferner biß ungefähr an Crain und die Windische Marck hinauß liesse/
wurde das Noricum Mediterraneum genennt. Es könte zu Teutsch
dieses füglicher das innere / jenes das äussere Noricum heissen. In sol-
chem äusseren war ernannte Statt Lorch recht auff dem Wasser der Ens
gelegen / wo dieselbe sich in die Donau ergiesset/ und zum Theil auff der
Stell/ wo nach der Hand die Statt Ens erbauet worden. Die Grund-
legung der allda über sieben hundert Jahr lang gestandenen Kirch/ wird
von einigen einem heiligen Bischoff Laurentio zugeschrieben. Es ist sich
aber wenig damit auffzuhalten / nachdem wir auß der bekanten Pabstes
Symmachi umb das Jahr 500. an Ertzbischoff Theodorum erlassenen
Bulla , * versichert seynd/ daß ermelte Kirch noch zu den Zeiten der A-
postel dahin gelegt worden.

Was für Hirten derselben biß auff angeführten Theodorum, als in
den ersten fünff hundert Jahren nach Christi Gebuhrt fürgestanden / des-
sen findet sich fast wenig Nachricht / und seynd in allem mehr nicht / als
sechs auß ihnen mit ihren Nahmen biß auff uns gelangt. Deren erster
soll vor erwehnter S. Laurentius gewesen seyn/ in dessen Gedächtnuß ne-
ben S. Stephano hernach / die nunmehr Pfarz - ehemahls aber Haupt-
Kirch zu Lorch geweyhet worden.

Zwischen diesem und S. Maximiliano, so der andere / ist ein Riß von
unge-
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ungefähr dritthalb hundert Jahren / massen S. Maximillianus gemeinem
Bericht nach / erst unter Kaysern Numeriano anno 288. in die blutige
Zahl der Martyrer gesetzt worden.

Auff diesen ist gefolgt/ und zwar wie glaubwürdig / ohne Mittel/ S.
Quirinus der anno 308. die Palme der Martyrer gleichfals errun-
gen. Wann aber dem vom Hundio allegirten Catalogo beyzule-
gen wäre/ so müste vor S. Quirinum, ja so gar für S. Maximilianum ge-
setzt werden ein Gerardus. Es ist aber der Wichtigkeit nicht/ dem Hundio
allhie seinen ersten Schnitzer unter die Nase zu halten. Sonsten seynd
in so frühen und Römischen 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 Sardi-
ca, einer vor zeiten in der Gegend heutiger Bulgarey gelegenen Statt/
anno 347 gehaltenen Concilio unterschrieben. Worauß zu sehen ist/ wie
sauber er vom Hundio S. Maximiliano und S. Quirino in der Ordnung
vor - und in das Jahr 268. gesetzt wird. Wie dann ebener massen oben
erscheint/ wie unrichtig S. Maximilianus für S. Quirini Nachfolger/ des-
sen Vorfahrer er ware / gemacht worden. Mit solchen und noch mehr
folgenden groben Irrthumbern hat Hundius gleich den Anfang seiner
Passauerischen Histori außgeschmuckt. Er wird sich villeicht mit seinem
Chronico und Catalogo weiß brennen wollen. Ihm aber/ als einem
der ungebetten zur Arbeit kommen / hette so viel mehr gebühret/ was er in
solchen/ rudissimis seculis und deß Alterthumbs unkündigen Zeiten zusam-
men geklaubten Lumpen gefunden / fein mit Verstand außeinander zu le-
sen/ wie Raderus, Brunnerus und andere gethan/ und nicht alles/ was ihm
fürkommen / übereilter Weiß auff das Papier zu schmieren / und der
Nachwelt als etwas standhafftes auffzuhencken. Gleich wie aber der
gute Mann das Werck nicht verstanden/ also hette er sich auch deß jenigen
mit grössern Ehren völlig entschlagen sollen / wozu er so wenig Gaaben
gehabt.

Im übrigen hatte sich die Christliche Heerd biß gegen Eutharij Zei-
ten durch das Römische Heydenthumb und durch die allerheisseste Ver-
folgungen durcharbeiten müssen. Unter Constantino M. aber und bey
anwachsendem vierdten Seculo geriethe sie einiger massen in Sicherheit;
wurde aber bald darauff durch den Schwall vorerwehnten Arrianismi
hefftig gedränget und überzogen.
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Ob nun dann gleich biß hieher mehr nicht als fünff Bischöff auff

dem Schauplatz der Kirchen zu Lorch mit ihrem Nahmen und theils Zu-
fällen biß auff uns gebracht worden - so seynd doch andere viel mehr ge-
wesen / so diesen Weinberg von der Apostel Zeiten her ohne Unterbruch
gebauet/ deren Nahmen allein in dem Himmel aussgeschrieben. Dann
Pabst Symmachus sagt / * die Kirch zu Lorch / in deren Theodo-
rus anno 500. oder das folgende Jahr gesessen/sey eben die Kirch/ so allda
von den Aposteln gegründet. So ergibt sich dann/daß selbige inzwischen
weder materialiter, noch formaliter, das ist/ weder an der glaubigen Heer-
de / noch an deren Vereinigung unter einem ordentlichen Haupt und
geistlichen Regiment unterbrochen/ oder getrennet worden; sonsten sie die
erste ursprüngliche / von den Aposteln gegründete Kirch zu Theodori
Zeiten nicht mehr hette seyn können. Einfolglich kan auch die Fortwäh-
rung ordentlicher Vorsteher und Bischöff als der Haupt Grund der For-
mal Kirch/ nicht ermanglet haben.

Ebenfalls kan nicht gezweifflet werden / daß / gleichwie die Uns auß
den drey ersten Seculis fast allein mit Gewißheit bekannte S. Maximilia-
nus, und S. Quirinus ihr Leben vor Christum gegeben/ und von
S. Laurentio nicht 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 gemacht unnd besaamet haben. Dahin ziehlet
auch die Bulla Benedicti VII. verbis: * de Passionibus B.B. Mar-
tyrum, qui illic plures in tempore persecutonis pro fide Chri-
sti, varijs sunt tormentis multati; Daß in der Kirchen zu
Lorch viel Martyrer Christi durch allerhand Pein hingerichtet
worden. So ist auch ohne das bekannt / daß in allen zu Zelt der ersten
Kirch gestandenen Bisthumbern die Hirten ins gemein fast ordentlich
nacheinander Blutzeugen Christi, und sobald ihrer einem die Bischöff-
liche Inful auffgesetzt worden / Er sich auch deß Marter - Crantzes ver-
sichern mögen.

Hundius, und auß ihm der neuliche Informator Historicus Salis-
burgensis wollen unter andern auch S. Florianum, der anderes nichts
als ein Römischer zu Lorch gemarteter Kriegs-Beambter gewesen/ den
Bischoffen daselbst beyzehlen. Dem Hundio, der endlich kein ander
Liecht gehabt/ oder haben wollen / als sein Chronicon und Catalogum,
ist das Urtheil oben gesprochen / auch sonsten dieses/ und noch wohl ein
mehreres zu verzeyhen. Seinem treuen Nachfolger dem Informatori

aber

Git. Bulla

Extat
Hund.
Metrop.
P.55.



7
aber hätte billich belieben sollen / nachzuschauen/ was Gevvoldus in ani-
mad versionibus, * auch sonsten die Bayrische Historien, * davon sa-
gen.

Es ist aber solches für gering zu achten / nachdeme ihm gefallen/
noch wohl weiter als Hundius (der gleichwohl im Saltzburgischen Chro-
nico anderst als im Passaurischen davon redet/ und im geraden Wider-
spill mit sich streitet) zu gehen / und da dieser in der Passauischen Hi-
stori S. Severinum bloßhin zu einem Mönch / * wie Er auch gewesen/
dargiebt / einen Bischoff zu Lorch auß ihm zu machen.

Was derowegen davon zu halten/ wann der lnformator S. Mamer-
tinum zum Bischoffen zu Wien macht / * der von den Händen S. Se-
verini die Weyhe empfangen habe / das bleibt vernünfftig zu ermes-
sen; allermeist da Er auch den selben S. Valentino, und Kaysern Iusti-
niano als Coaetaneum, und die zu einer Zeit gewesen seyn sollen/ dar-
giebt/ deren jener Anno 400, gelebt/ dieser Anno 567. gestorben.

Uberauß wohl ist es auch getroffen/ wann Er S. Severinum, der
erst nach Attilae zeiten / 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/gleich-
wohl aber Constantij Leben und Regierung in das Jahr 427. leget.
Solcher Gestalt müste S. Constantius dreyssig Jahr ehe Bischoff gewe-
sen seyn/ als sein Vorfahrer; auff den Schlag deßjenigen/ der etliche
Jahr ehe er gebohren worden/ als ein fahrender Ritter auf Abentheuer
herumb gewandert. Es wäre sich in deß Gevvoldi animadversion aber-
mahl gantz leicht eines andern zu belehren gewesen. Man hat aber lie-
ber mit dem blinden Handleyter Hundio irren/ als mit andern Recht daran
seyn wollen / der an solchem Schnitzer noch nicht genug hat/ sondern wei-
ter dichtet/ S. Constantinus sey S. Severini Jünger gewesen/ und auß dessen
Closter an den Sitz zu Lorch gebracht worden; nemblich / nach deß Hun-
dij Chronologie, wenigist dreyssig Jahr ehe solch Closter erbauet /
unnd S. Severinus in diese Land kommen war. * In diesen Sa-
chen solte sich Niemand unterfahen einzumischen / der Vitam S. Severini.
Autore Eugippio nicht gelesen. Und wer solches gelesen / wird sich für
dergleichen Schnitzern zu hütten wissen. Wir seynd freylich nicht Engel/
sondern Menschen / und wer etwas nahmhafftes geschrieben/ und nie ge-
irret / soll vielleicht noch gebohren werden. Aber eine Sach also angreif-
fen/ daß die grosse Unachtsambkeit/ womit sie gehandlet worden / auff
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allen Blättern herfür sticht/ das ist in der That eine Geringhaltung
künfftiger Leser/ denen man grössern Respect tragen solte / und die gleich-
wohl dadurch nicht anderst/ als für allbere Leuth gehalten werden. In-
specie müß der Römische - Hof von solchen Informatoribus straffbah-
rer Weiß/ für nichts anderes seyn angesehen worden.

Die Sach mit S. Severino, als die in Unser gegenwärtiges Vorha-
ben zum Theil mit einlauffet / verhält sich kürtzlich also Nachdem At-
tilas der Hunnen König / umb das Jahr Christi 450. mit den Teutschen/
sich damahl von der Theyß biß an den Rhein erstreckenden Völckern den
bekandten erschröcklichen / und auff den Undergang deß Römischen
Reichs im Occident angeziehlten Bund gemacht/ auch sich zum Haupt
und Heerführer desselben auffgeworffen/ nahme Er seinen Zug zu zweyen
mahlen durch das Noricum, verhergte und verderbte selbiges. Ob das
Land ohne Mittel ihm oder einem andern Bunds-Genossen heimgefal-
len/ ist ungewiß. Als aber Attilae Todt sich zeitlich hernach zugetragen/
und die Bündnuß sich getrennt: fiehle zwar im Norico alles widerumb
zurück an das Römische Reich/ mehr von sich selbst / weilen Niemand an-
derer sich so fort weiter mehr darumb annahme / als durch Zuthun der
Römer. Derowegen konte auch solches in seinem innersten sehr ge-
schwächte Occidentalische Kayser - Thumb seinen äusseren Gliedern we-
nig Schutzes wiederfahren lassen / noch das Werck langen Bestand ha-
ben. Also blieben sie den Einfällen / dem Raub und Schwerdt der Be-
nachbarten noch Barbarischen Teutschen Völcker/ von oben der Alle-
mannen/ Schwaben und Thüringer/ von unten der Rügen/ Heruler/
Gothen / und anderer offen und heimgegeben. Indeme sie nun auch
noch von dem innerlichen Würgengel deß Arrianismi geplagt waren :
schickte ihnen GOtt auß fernen Landen S. Severinum zu einem sonder-
bahren Trost / der ihnen auch zwaintzig / oder mehr Jahrlang in
viellerley Weeg hülffreich unnd tröstlich erschienen / unnd zu Pas-
sau sich öffters gefunden / auch bey Bojoduro (welches nicht von
den Bojis, sondern der neben beyrinnenden Boyter den Namen ge-
habt) das ist an der Phnstatt ein Clösterlein erbauet. Sein Leben hat
vor ernannter Eugippius einer seiner Jünger geschrieben. * Auß
solchem erlernen wir nicht allein / wie dazumahlen die Teutsche Völcker
nacheinander auff der Donau gestanden / sondern auch / daß S. Constan-
tius zwar Ertz - Bischoff zu Lorch/ zu Passau und Saltzburg aber weder
Bischöff noch Bischöfflicher Sitz gewesen. Gemeldter seiner Ertz-Bi-
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schöfflichen Kirchen hat Constantius umb das Jahr 480. und vermuthlich
ferner biß gegen 500. vorgestanden / also daß er dem Ansehen nach/
Ertz-Bischoffs Theodori unmittelbahrer Vorfahr leichtlich mag ge-
wesen seyn.

Attilae Thaten ist noch beyzurucken / daß er sich in obigem Krieg der
Statt Lorch ohne Zweiffel bemächtiget/ und nichts feindliches hinder
sich gelassen; aber nicht wie einige wollen/ solche zerstört/ und der Er-
den gleich gemacht. Dann solches streitet gegen Eugippium. Auß
welchem wir lernen / daß der Orth wenig Jahr hernach noch bewohnt
gewesen. Die Vestung aber wird zweiffels frey darauff gegangen seyn/
weilen eine Hand voll Barbarn selbige zu überwältigen sich unterstehen
wollen/ die jedoch durch S. Severini Warnung abgehalten worden. Ge-
gen offene rechte Gewalt, aber ist sie nicht haltbar gewesen/ massen eben
daher die Aenderungen mit daselbstigem Ertz-Stifft entstanden / deren
noch heut zu Tag Passau entgelten muß.

Zu Ertz-Bischoffs Constantij zeiten nicht lang vor S. Severini ab-
leiben / nemblich im Jahr 475. nahmen die Herulen/ Tuxcilinger/ und
andere/ unter der Anführung König Ottocars das Noricum, und dar-
auff Italien ein/ und machten allda dem Occidentalischen Römischen
Reich mit Kayser Augustulo ein End. Sie behaupteten aber neben Ita-
lien, ein Zeitlang auch das völlige Noricum. * Die umb- und angesessene
Teutsche Völcker aber belästigten dasselbe durch öffteren Einbruch.
Derowegen Ottocar viel Römische Einwohner / seine Undertha-
nen im Norico von der Donau ab nach Italien beruffen/ mit wel-
cher Gelegenheit dann neben andern / auch die Gebein unnd Jün-
ger S. Severini, unter denen Eugippius, dahin unnd nach Nea-
pel gebracht worden. * Daß aber auch der Ertz - Bischoff zu Lorch/
sambt seinem Clero, unnd dem Archiv deß Ertz - Stiffts sich damit
hinein geflüchtet/ und solches die Ursach sey/ warumb von dem Zustand
dieser Kirch auß den fünff ersten Seculis, so wenig mehr bewust/ wie ei-
nig Chronicon oder Catalogus melden will/ das ist ein Gedicht. S Con-
stantius ist biß in seinen Todt bey seiner Kirch geblieben/ * und Ertz-Bi-
schoff Theodorus ist vermuthlich auf Ihn gefolgt/ oder wenigst nit lang
hernach zu Lorch gesessen. So 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 mas-

B sen

Brunner
lib.4 n.5
p.488. &
seqq.

Ibidem.

Brunn.
cit. I,



10
sen gesorgt/ und solches durch die von S. Severino ihm auff den Zug
mitgegebene Ermahnung. Wo man sich aber 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 / machte sich auch zum Herrn aller Länder/ so vom Lech herab/
zwischen der Donau und Italien, biß an Pannonien gelegen. * Er
bemächtigte sich auch Pannoniens. * Solcher Gestalt hat das Ertz-
Stifft Lorch inner etwa viertzig Jahren/ unter Attila, den Römern/
Herulen / und Oster-Gothen seine Weltliche Herschafft zum vierdten
mahl verwechslet. Es ist auch unter den letzten ob zwar Arrianern /
bey seinem Sitz und Wesen gelassen worden. Dann Theodericus,
dissimulirte sehr mit den Catholischen. Doch ist nicht zu zweifflen der
Arrianismus hab dieser Orthen unter der Hand einen neuen Schwung
dardurch überkommen.

Unter diesem Oster-Gothischen König Theoderico nun ist vor-
erwehnter Theodorus I. umb das Jahr 500. an das Ertz-Stifft Lorch
gebracht worden. Die jenige die sich / oder vielleicht andere mehr als
sich / bereden wollen / ob wäre er der erste in solcher Würde gewesen /
mögen sich in der noch fürhandenen Bull * ersehen/ allwo sich zeigen
wird/ daß der Pabst ihm auffgetragen/ sich deß Pallij, so er ihm nach
dem Exempel seiner Vorfahren überschickt / seiner Kirchen üblichem
Herkommen gemäß/ zu gebrauchen. * Solches bringt mit sich/ daß
selbige Würde allbereit längst vorher bey der Kirchen zu Lorch habe
stehen müssen

Es ist demnach ein Gedicht/ daß Pannonien erst damahl/ als eine
Ertz-Bischöffliche Provintz der Kirchen zu Lorch untergeben worden /
und die Zerstöhrung Syrmiens Ursach dazu gegeben. Ich untersuche
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 vermeinten Ubel durch eine blosse Verle-
gung der Formal-Kirch / in ein anderes Orth der Dioeces mögen abge-
holffen werden / ohne benöthigt zu seyn / anders wohin / und zwar gan-
tze hundert Teutsche Meil - Wegs weit ausser Lands zu gehen. Daß
aber Pannonien längst vorher / und vermuthlich von anbegin Christ-
licher Religion der Orthen/ der Lorchischen Haupt - Kirchen als eine
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Provintz zugeschlagen worden/ ist unzweiffenlich auß einem andern
Grund herzuhohlen. Von S. Maximiliano und S. Quirino ist bekannt/
daß sie das Evangelium in Pannonien gepredigt/ auch die Marter-
Cron allda erworben. Diesen haben es zweiffels ohn noch andere
mehr auß ihren Vor- und Nachfahrern gleichgethan/ daß also Panno-
nien durch den beygebrachten Glauben eine Tochter und Provintz der
Kirchen zu Lorch worden ist.

Unter Ertz-Bischoffen Theodoro haben die Bayrn im Innern/ und
Aussern Norico, auch im untern Vindelicien oder Rhetien / das ist in
den Landen zwischen dem Lech und Yhn Fuß gesetzt / womit es also ver-
loffen. Nachdem die Oster-Gothen sich selbiger Länder bemächtigt/
wurden diese von den Longobarden / Gepiden / und andern mehr Teut-
schen Völckern gleichwohl noch vielfältig bedrängt. König Theoderi-
cus wäre dem unruhigen Feind unzweifflich zu Genügen gewachsen ge-
wesen / wann er nicht vielmehr das Hertz seines Reichs in Italien gegen
die ihm noch immer verdächtige Römer zu verwahren / fast noch meh-
rers aber das beste seiner Kräfften gegen die in Teutschland und Gallien
dies- und jenseit Rheins / gewaltsamblich anwachsende Macht deß
Franckischen Königs Chlodovaei M. anzuwenden gehabt hätte. Dann
dieser hatte unlängst die Alemannier jenseit Rheins unter sich gebracht /
ferner auch den Wisigothen jenseit der Loire einen grossen Theil der
Länder weggenommen. Dieser letzten nahme sich König Theodericus
zu seiner eigenen damit interessierten Sicherheit mit aller Macht an.
Damit er aber gleichwohl seine hieaussige äusserste Land nach Möglich-
keit schirmete: handlete er mit Theodone deß Geschlechts der Agi-
lolfinger 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 Wört-
lein Accola gegeben 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 Böh-
men und der Donau / nemblich die alte Sitz der Nariscken. Krafft
ermelter Handlung bezoge Theodo mit einem Theil der Seinigen ob-
angeführte diesseit der Donau gelegene Länder/ die auch von ihnen
Boibaria und Baivvaria, endlich Bavaria und Bayrn genennet worden.
Weilen auch Theodo seine vorige Land und Underthanen darumb
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eben nicht auß Handen gelassen/ sondern selbige zusambt den neuen bey-
behalten: Als wurden sie oben das Bayrische Nordgau/ unten aber
der Nordwald genennet/ weilen sie dem übrigen neuen Bayrn gegen
Norden oder Mitternacht gelegen waren. Solcher Gestalt ist die
Herüberkunfft der Bayrn gantz friedsamber Weiß fürgangen / wie
die jüngere Bayrische Historici selbst erkennen / * und mit Aventino
von keinem Theodone in Norico grassante, von keiner Belägerung/
Gewinnung und Zerbrechung der Statt Lorch/ oder andern Gewal-
thätigkeiten der Orthen wissen wollen. Die Sach hat sich nach einmü-
thiger Tradition im Jahr 508. zugetragen/ und änderte Lorch hiemit
seine Weltliche Herrn in etlich und funfftzig Jahren/ doch dißmahl
nur auff gewisse Maß/ zum fünfften mahl. Theodo, und seine Bayrn
aber musten die ihnen eingeraumete Länder von den Händen der Oster-
Gothen erkennen/ denen sie auch damit bottmässig wurden/ und sol-
che gegen alle feindliche Gewalt zu schützen/ und zu schirmen hatten.
Diese Bottmässigkeit ist auch Ursach/ warumb die Christenheit/ so-
wohl Catholische / als Arrianer/ und deren Kirchen von den Bayrn/
soviel biß auff uns gebracht/ nichts wiedriges Nahmhafftes erlitten/
sondern mit und neben den Bayrn auß Respect gegen ihre Ober-Herrn
die Oster-Gothen/ vielleicht auch auß eigener Mässigung/ im Land
ruhig gelitten / und geschirmet worden.

Von Ertz-Bischoffen Theodoro wird geglaubt/ daß er Anno
524. dennach etwa ein paar Jahr vor Königen Theoderico gestorben.
Nach solchem will sich in den Passauischen oder Lorchischen Chronicken
alten und neuen biß auff Ertz-Bischoff Theodorum II. dessen Anfang
in das Jahr 698. gesetzt wird/ eine seltzame Verwirrung herfür thun.
Wir wollen über solche Hundium, * als einen sonderbahren Meister
zugleich/ und Werckzeug auffstellen/ ihm selbsten hernach das Liecht
ein wenig näher unter die Augen halten. Er spricht: Es könne
seyn/ daß da Ertz-Bischoff Theodorus I. mit tod abgangen/
Theodo I. der Hertzog der Bayrn im Norico annoch mit Krieg
gewühtet/ und das mit Römern besetzte Lorch durch Gewalt
erobert. Umb solche Zeit beschehe zum erstenmahl einiger
Bischöff zu Passau Meldung/ ungewiß/ ob es Lorchische ge-
wesen/ die sich Kriegs und Unsicherheit halben nach Passau
geflüchtet/ oder ob zu Lorch und Passau/ jeden Orths abson-
derliche Bischöff gesessen: welches er deß lesers Urtheil über-
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lasse. Hernach macht er einen Sprung biß auff Hertzog Theodo-
nem III, zu dessen/ und S. Ruperti zeiten nach Aventini Meinung
ein Ertz-Bischoff Gerardus zu Lorch regiert. Anno 598. hab
gemelter Theodo III. Bischoffen Erckenfried zu Passau ein-
gesetzt / gleichwie S. Rupertum zu Saltzburg; habe auch jenem
Passau/ diesem Saltzburg zu eigen geschenckt. Erckenfried
sey Anno 623. oder 624. gestorben. Dieses letzte Jahr sey ein
gewisser Ottocarus von Pabst Honorio I. Bischoff zu Passau ver-
ordnet worden / der habe dem Stifft gantz wenig Zeit fürge-
standen / weilen ihm gemelter Pabst Bischoff Brunonem nach-
geordnet. Inzwischen wäre Anno 615.Philo Ertz-Bischoff zu
Lorch worden/ der hab fünff und viertzig Jahr / nemblich
biß Anno 660. allda gesessen. Es ergebe sich demnach/ daß zu
Lorch und Passau auff einmahl unterschidliche Bischöff gewe-
sen. Deßgleichen sey Bruno auch anno 638. Bischoff zu Pas-
sau worden/ und allda verblieben/ biß anno 660. In solcher
Zeit hätte er sein Stifft mit Reichthumb und Gütern verse-
hen. Nach Philonis Todt aber hätte er auch den Stul zu
Lorch bestiegen/ und beyde Stiffter vereinigt/ denen er noch
acht und dreyssig Jahr/ als biß anno 698. löblich vorgestan-
den. S o dann wäre Theodorus II. als Bischoff zu Lorch/ und
Bischoff zu Passau gefolget.

Weilen nun diese Verwirrung quoad factum deß Ertz-Stiffts
Saltzburg fürnembsten Grund gegen Passau machen soll/ umb dieses

Hochstifft seiner Identität mit Lorch (das ist / daß Lorch und Passau in
ihrem innersten Personal-Wesen einerley/ und nur ein einiges Stifft
sey) zu entsetzen / hernach dasselbe unter dem Titul eines allzeit gewe-
senen von Lorch unterschiedenen Suffraganeats, oder unterthäniger
Bey-Kirchen/ auch umb seine Exemption und Freyheit zu bringen -
als wird der geneigte Leser für gut nehmen / wann wir dieselbe etwas
eigentlicher / als sonsten vielleicht die fürgesetzte Kürtze mit sich brächte/
doch auch in möglichster Enge untersuchen.

Erstlich sagt Hundius, möge nach Theodori I. Todt/ also nach
Anno 624. Theodo I. im Norico mit Kriegs-Gewalt gewüthet haben.
Die Bayrische Historici kommen aber über ein / daß Theodo allbereit
Anno 508. in Bayrn kommen. * Also müste sich der Krieg in einem
Land / wo sich doch niemand gewehrt / so lang verzogen haben / daß ein
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anderer inzwischen sich der gantzen Welt/ wann sie so wenig / als ge-
meltes Noricum entgegen gestrebt hette / wurde bemächtigt haben.
Zu geschweigen/ daß/ wann der Krieg/ wie Hundius angiebt/ noch
unter etlich Nachfolgern Theodori I. fortgewähret hätte / selbiger sich
noch zwey und dreymahl länger hinauß hätte erstrecken müssen / also daß
auch Theodo nicht einmahl biß zu dessen End außgedauret hätte. Wir
seynd aber von solchem Zug kurtz hieoben verstanden. Aventinus der
nicht selten etwas auß eigenem Hirn in seine Histori gebracht / zu zeiten
auch den alten Weiber-Mährlein Gehör gegeben / * hat solches auch
dießfalls gethan / und am Hundio einen allbern Copisten gefunden.

Er sagt ferner / Theodo möge das mit Römern besetzte Lorch ge-
waltiger Hand erobert haben. Im Saltzburgischen Chronico gleich
am ersten Blat/ last er ebenfalls lesen/ und zwar nicht mehr im Zweif-
fel 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
Theodosij M. nemblich dem Jahr 395. an / mit dem Norico, und an-
dern oberen Provintzen deß Reichs nichts mehr 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 Soldaten und Besatzungen 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 ? So wäre
auch dazumahl Theodoricus der Oster-Gothen König/ als Herrscher
dieser Land / denen er auch Pannonien beygefügt/ und kürtzlich die dies-
seit Rheinische Alemannier gedämpfft hatte / eben in der besten Blüt
seines Glücks/ und hatte gerad im Jahr 508, da die Bayrn herüber
kommen/ den König der Francken Chlodovaeum M. in Gallien siegreich
geschlagen und gedemüthigt. Welcher ob er gleich auß obangeführten
Ursachen / und mit beygefügter Maß / die Bayrn gutwillig herüber
gelassen : so war es doch mit ihm so weit noch nit kommen/ daß er sich
durch ihrer eine Hand voll hätte sollen schimpften lassen. Gleiches be-
ständiges Glück hat er biß anno 526. fortgeführt/ und mit sich in das
Grab genommen. * Und in Summa/ Theoderici Leben und Tha-
ten seynd zu Genügen bekandt. Von solchem Bayrischen Krieg aber
ist nit ein Wort darinn zu finden. So lächerlich und elend nun Hun-
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dius dießfalls und gleich im Anfang dieses so hauptsächlich gegen das
Hochstifft Passau angeziehlten Passûs ist / wird man dannoch sagen
wollen/ es gehöre solches nit zu der Passauischen Histori, und möge
deren in folgendem nichts praejudiciren. Allein wie soll man dem Je-
nigen trauen/ der in seiner Zuschrifft an Hertzog Willhelm zu Bayrn
gleich Anfangs auffschneidet/ er hab seine Sach ex gravissimis &
probatissimis scriptis, sincera fide, magnaque diligentia, auß den
vornembsten und bewährtesten Schriften zusammen getra-
gen / und dannoch in diesem angemalten hauptsächlichen Passu einen
puren ignoranten und unachtsamben Papier verschmieren dargestellt?
Auß hundert andern Historien hätte er sich dießfalls eines bessern be-
lehren können/ und hat 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/ und damit einge-
mischten Histori, uns auff seine Treu und Glauben verlassen / worin-
nen er uns nur auff seine uns unbekannte Chronica und Catalogos
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
Bayrn dedicirt, und ehe geschrieben/ als der Handel zwischen Saltz-
burg und Passau angangen? Solte man nit billich darüber lachen ?
Schreiben nit allerhand Esel / sowohl als gelehrte Leuth grossen Herrn
ihre Schrifften zu ? Wie unglückseelig wären diese / wann sie allerhand
Narrheiten die ihnen zu zeiten dedicirt werden/ durch ihren Credit,
und Ansehen zu etwas rechtschaffenen machen und autorisiren müsten?
Solte nit der theure Hertzog Wilhelm/ falls er wieder von Todten
entstunde/ sich von seinem Hundio geschimpfft achten/ wann er sehen
wurde/ daß er ihm in der Passauischem Chronic nichts/ als ein zusam-
men gerafftes Wesen/ eines vagirenden Poeten/ eines Truncken-
Bolden/ Ketzers und Lügners/ wie ihn Saltzburg öffentlich auß-
thut/ will sagen eines Bruschij für sein eigenes Werck zugeschrieben?
Solte man nit billich dencken / die übrige vier Chronica seiner Metro-
polis seyen eben deß Musters/ nemblich/ von andern zusammen ge-
hudlete Scartequen, die Hundius fälschlich für die seinige angenom-

men/ und wie sie ihm in den Kram kommen/ also fort wider als seyne
Waar



16
Waar zu Kauff geben? Und wahrhafftig kan es nit anderst seyn / noch
die unzahlbare ein ander entgegen lauffende Ding / die er durch seyn
gantzes Buch auf die Bahn bringt/ anderstwo herrühren/ als weilen sovil
Meister/ als Bücher/ und einer vor/ der andere nach daran gearbei-
tet/ keiner aber/ weder die so hoch nöthge Chronologie, und allge-
meine Histori verstanden / noch in ihrer unternommenen Particular
Histori, rechtschaffenen Fleiß angewendet/ oder auch auß Mangel je-
ner Stuck anwenden können. Solte dann das etwas gegen Passau
würcken / daß Hundius noch für entstandenen Streit geschrieben ? Wie
viel mehr würde dann Bruschio, in dem was er gegen Saltzburg auß-
gestossen / und welches so empfindlich seyn wollen / zu glauben seyn /
angesehen er umb dreyssig Jahr älter/ als Hundius ist? Gröblich ir-
ren all diejenige / so da vermeinen/ dem Alterthumb sey ohne Unter-
scheid für der heutigen Welt zu glauben. Ich nehme auß die Scriptores
rebus gestis contemporaneos, diejenige/ nemblich / die nur geschrie-
ben/ was sich zu ihren zeiten zugetragen/ wann sie annebenst eine An-
zeig haben der guten Vernunfft in den Dingen die sie geschrieben/ von
sich stellen. Im übrigen aber ist bekannt/ was für rudissima secula,
und was für eine tieffe Unwissenheit bald nach den Zeiten der Carolini-
schen König eingefallen / also daß einig deren Secula nacheinander/
kaum ein jedes nur einen einigen glaubwürdigen rechtschaffenen Histo-
rium zum Vorschein gebracht / und solches meistlich nur in Dingen /
die sich selbiger Zeit zugetragen. Im übrigen aber seynd fast aller
Völcker Geschichten durchgesuchte Fabeln damahls verderbt worden /
deß Unverstands und Unfleises zu geschweigen. Und fast eben soviel
Nachtheil haben vor erfundener Druckerey die fahrlässige Copisten der
Bücher hinein / und bevorab durch verfälschte Zifern in die Chronolo-
gie gebracht. Solch Unglück hat vor andern die Winckelschreiber
betroffen / deren Wercker etlich hundert Jahr in den Gewölbern ver-
schmarret/ bevor sie das Tagliecht anschauen dörfften/ und die jetziger
Zeit öffters eines Argi und OEpidi bedörfften/ umb was bey ihnen ge-
rechten Kauffmanns guts zu finden/ von dem Contreband zu unter-
scheiden Dieser Gattung seynd unzweifflich deß Hundij Chronica.
Ob er aber der scharpffsichtige dazu gehörige Mann 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 ih-

rer
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rer zum ersten gedacht. Wann er solches in seinem Chronico ge-
funden/ so seynd wir mit dem Urtheil bereit verstanden. Wann auch
sein Chronist in der That etwas gefunden / oder gewust hätte / würde
er an eben selbigem Orth auch ihre Nahmen gefunden / und deren all-
hie nit vergessen haben. Dann Erckenfried/ und die andere mit Nahmen
genennte gehören nit hieher/ als die erst auff sechtzig Jahr nach Ertz-
Bischoffen Theodoro/ und Hertzogen Theodone auff den Schauplatz
sollen kommen seyn. Daß Hundius gleichwohl dem Leser das Urtheil
heimgiebt/ ob es wahre absonderliche Bischöff zu Passau/ oder nur in
Feinds- Gefahr dahin geflüchtete Ertz-Bischoff von Lorch gewesen /
also die Sach im Mittel lasset / da hat er zwar das Weiber-Glück ge-
habt / deren erste Gedancken gemeinlich die beste seynd. Fein/ aber
hätte es gestanden/ wann er dabey geblieben wäre/ und was Ercken-
fried / Ottocar und Brunonis erste zwey und zwaintzig Jahr betrifft /
ebenfalls das Urtheil andern überlassen hette/ so hette er sich selbst mit
seiner Contradiction nit so hefftig beschämet. J a / spricht der Saltz-
burgische Informator, er habe sich nur determinirt oder corrigirt.
Ich antworte aber / welcher Bücher-Schreiber sich corrigirt, der thut
solches daheim in seiner Schreibstuben/ ehe das Werck unter die Preß
kombt/ und setzt hernach der Welt fein etwas einstimmiges auff / da-
mit es nit das Ansehen gewinne / ob hielte er dieselbe vor Narren; wel-
ches Praedicat hernach auff solche Schmierer mit recht zuruck prellet.

Was weiter den vom Aventino entnommenen Gerardum be-
langt / mögen wir ihn endlich / was die Persohn und Würde angehet /
auff Aventini Treu und Glauben verbleiben lassen / doch mit Vorbe-
halt der Zeit / worinnen er zu setzen. Es hindert nichts / daß Aven-
tinus die Ankunfft S. Ruperti unter seine Regierung gelegt. Dann be-
neben / daß S. Ruperti Ankunfft / der Zeit nach / sehr ungewiß ist/ so
mag Aventinus auch anders nichts gethan haben/ als Gerardo den
Platz nach seiner Meinung außzuzeichnen; und weilen solcher dann un-
gefähr in die Zeit gefallen / da ebenfalls nach seinem Urtheil S. Ruper-
tus dieser Orthen erschienen: Als hat er ihrer beyder miteinander Ge-
dencken wollen. Aventinus ist zu zeiten etwas ungewiß / wofür ihn
Brunnerus solennissime, * erkläret. Hienächst kombt Erckenfried
der vermeinte erste nahmhaffte Bischoff zu Passau auff die Bahn.
Den soll Hertzog Theodo III. anno 598. allda/ gleichwie S. Ruper-
tum zu Saltzburg eingesetzt haben. Dieses letzte wird Saltzburg als
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seiner Chronologie umb sechzehen Jahr zuwider schwerlich zu geben/
dessen/ wir uns dann / in soweit Hundius abermahl auff einer Unrich-
tigkeit betroffen/ mit zu bedienen haben. Dann gleichwie dießfalls mit
S. Ruperto an der Zeit gefehlt/ also werden wir vielleicht Fug und
Macht/ ein gleiches von Erckenfrieds Regierung / wann einer gewesen/
zu praesumiren. Es fährt Hundius fort/ Theodo habe diesem Ercken-
fried die Statt Passau/ gleichwie S. Ruperto die Statt Saltzburg ge-
schenckt. Dieses letzte kan abermahl nit seyn / weilen noch kein Saltz-
burg gewesen / sondern erst von S. Ruperto erbauet worden. Was
aber die Übergab der Statt Passau belanget/ wie kan solches immer
mit deme bestehen/ was Hundius erst über viertzig Jahr hernach von
Hertzogen Utilone, und zwar mit Wahrheit/ wie Kayser Arnolphus
zeuget / beybringt/ * daß selbiger der jenige gewesen / der Passau nit
Erchenfrido, sondern Ertz-Bischoffen Viviloni, auch nit mit der Obrig-
keit / * sondern nur die Maut/ den Marckt/ sambt einig Privat Eigen-
thumbern / und den Cammer-Einkunfften geschenckt habe ? Hat dann
der Mann so gar kein Gedächtnuß gehabt ? Die gantze vernünfftige
Welt wird uns hoffentlich zu gut halten/ wann wir dessen Unrichtig-
keit/ bey allen unter Hand kommenden dergleichen Fällen anmercken.
Dann die allzu empfindliche Wund / so der Gegentheil durch dieses
Manns mit falschen Farben fürgemahlte Autorität uns anzubringen
getrachtet / kan anderst nicht / als durch desselben Entlarvung und
Verschämung vermittelt werden.

Weiter soll Bischoff Ottocarus anno 624. von Pabst Honorio I.
zu Passau sein eingesetzt worden. Wie kan aber solches seyn / in dem
gemelter Pabst erst anno 625. oder hernach auff den Päbstlichen Stul
kommen? * Auch spricht Hundius, Ottocar habe wenig Zeit regiert /
und dannoch soll/ wie bald nachfolgt/ sein ihm von ebengemeldtem
Pabst nachgesendeter Successor Bruno, erst anno 638 das ist nachdem
Ottocarus vierzehen gantze Jahr regiert hatte / an das Stifft gelangt
seyn. Das seynd ja lauter handgreiffliche Unerfindlichkeiten / und
selbststreitende Reden. Auch zeuget Gevvoldus in animadversionibus,

* Ottocarus werde von einem andern Chronico Laureacensi auffs al-
lerdeutlichste unter die Ertz-Bischoff zu Lorch / und keines wegs unter
die zu Passau gesetzet. Hundius wird uns nit verdencken / wann wir
Gevvoldo, und seinem Chronico zum allerwenigsten soviel Glaubens/
als ihm beymessen.
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Brunonem macht er auff zwey und zwaintzig Jahr lang zum Bi-

schoffen zu Passau / hernach andere acht und dreyssig Jahr zum Ertz-
Bischoffen zu Lorch. Sein dabey allegirtes Chronicon, das uns sovie
handgreifflich unrichtiges in obigem auffgetragen / wird von uns hof-
fentlich nit fordern / daß wir ihm indiesem allein Glauben sollen. Die
allhie eingemischte Fabel von Grimoaldo dem Vatter Plectrudis, der
Hertzog in Champagne und Bayrn soll gewesen seyn / ist allzu allber /
als daß sie uns dazu veranlassen solte. Wo ist seine Tag erhört wor-
den / daß ein Grimoaldus beyde Hertzogthumber besessen? So findet
sich auch kein Hertzog Grimoald in Champagne, als vielleicht Plectru-
dis Sohn / nicht Vatter. Zu allem Uberfluß ist auch diese Fürstin deß
Hundij eigene Landsmännin / eine Printzessin auß Bayrn und Agilol-
fingerin/ oder/ wie das Hauß hernach genennt worden / Welphin ge-
wesen. Sie war eine Tochter Hertzogs Hugoberti II. der umb das
Jahr 644. gestorben; eine Gemahlin Pipini Heristallij, Hertzogens
in Francken / auch deß Lands zwischen der Maaß / und der See/ her-
nach Regierers über Australien / endlich auch über Neustrien / und
einfolglich über das gesampte Franckische Reich. Auß ihrem Alter
wird unten weiter angeführt werden / daß sie den Domb zu Pas-
sau in den ersten zwey und zwaintzig Jahren Brunonis nit erbauet hab.
So wird auch die Vermeinte von ihm errichtete Union beyder Stiff-
ter Lorch und Passau hieunden nach ihrer Würde untersucht werden.
Daß aber Bruno die Kirch zu Passau mit so vielen Reichthumbern und
Gütern erhoben habe/ wie kan sich solches mit deme vergleichen/ was
Hundius besser unten sagt/ * auch die Wahrheit ist/ daß Hertzog
Utilo, gleich dessen zweyten Successori Viviloni, da er nach Passau
kommen / das liebe Brod von neuem auß seinen Cammer-Gütern
allda stifften müssen?

In Summa/ auß so vielen / theils sonnenklar unerfindlichen /
theils handgreifflich gegen einander lauffenden/ ins gemein aber fabel-
hafften Dingen/ die Hundius mit diesen seinen angegebenen Bischoffen
zu Passau beybringt/ wird jeder Vernünfftiger schliessen/ es sey umb
all solches Systema, oder eingeführte Ordnung der Nachfolge/ zwi-
schen den Bischoffen zu Lorch und Passau nichts/ als ein pur eyteler
Tand und Gedicht / und daß wir keines wegs schuldig solches anzu-
nehmen. Soviel aber ziehen wir darauß / daß Philo und Bruno Ertz-
Bischöff zu Lorch gewesen. Denen ist Ottocarus nach Zeugnuß und
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Allegierung Gevvoldi beyzuzehlen. Also bliebe für das damahlige
Passau allein noch übrig Erkenfridus und Brunonis erste zwey und
zwaintzig Jahr/ das ist/ nit gar anderthalbe Bischöff. Was jenen be-
langt/ sagt Welserus, * der sonst dem Hundio weit vorzuziehen/
des Stiffts Passau Anfang sey zu nehmen/ von Erbarmung deß
Dombs zu Passau. Es wird sich an einem andern Orth zeigen/ wie sol -
ches zu verstehen. Anjetzt ziehen wir nur soviel darauß/ weilen nach Hund-
dij eigenen Worten / der Domb erst unter Brunone erhoben worden/
als gehöre Erckenfried/ wann gleich einer deß Namens Bischoff ge-
wesen wäre/ nit unter die zu Passau. Sowohl aber er als Bruno mit
seinen ersten zwey und zwaintzig Jahren werden noch weiter davon
außgeschlossen/ durch das helle Zeugnuß Käysers Arnolphi, daß Ertz-
Bischoff Vivilo der erste gewesen/ der Passau zu einem Bischöfflichen
Sitz gemacht. Wer hieran noch nit genug hat/ lasse sich weiter von
Gevvoldo belehren/ der einen gantzen Discurs/ von deß Hundij Pro-
chronismis und Metachronismis, und ins gemein über seine Unrich-
tigkeit in dieser Sachen macht. * Womit dann diese gantze vermeinte
Grundvest Saltzburgischer Behebnuß in den Staub gelegt/ und der
gesambten erbaren Welt zu urtheilen heimgestellt wird/ was von dem
darauff gebauten Unterscheid und Pluralität zwischen den Stifftern
Lorch und Passau zu halten sey/ welcher doch in quaestione facti ein so
grosses Gewicht machen solle.
Mit allem diesem/ können wir dannoch Bischoffen Erckenfried/
und mehr gemeldten Brunonis erste zwey und zwaintzig Jahr/ auff ge-
wisse vom Hundio selbst an die Hand gegebene Maß/ jedoch allerdings
auff willkühr/ und unverfänglich annehmen/ wozu folgende Erläute-
rung dienet.
Wenig Jahr nach Königs Theoderici Todt liesse Käyser Justinia-
nus die Oster-Gothen in Italien durch seinen Feld-Herrn Bellisarium
angreiffen/ der sie auch sehr in das Gedräng brachte. Derowegen
handleten sie mit dem Franckischen König in Austrasien Theodeberto umbHülff und Beystand; überliessen ihnen dagegen in Teutschland das ge-sambte Bayrn/ welches damahl zum Franckischen Reich kommen/ undneben Lorch und Passau unter dem angenommenen Nahmen desTeutsch-Römischen Reichs/ oder des Königreichs Germanien/ bißauff diese Stund dabey geblieben. * Ob nun gleich die Francken all-bereit mächtiger waren/ als die Oster-Gothen. So hatten sie docherstlich
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erstlich unter sich selbst/wegen der KönlglichenSuccession,dann ferner mit
rebellischen Underthanen/ endlich auch mit den Sarracenen/ und andern
außwärtigen Feinden fast allzeit soviel zu thun / daß sie ihren weit ent-
legenen äussersten Reichs Gliedern/ wie Bayrn ware/ in der Noth bey-
zuspringen / sich nit allzeit im Stand befanden. Die in der Nähe ge-
sessene anfangs Teutsche Nationen/ in specie die Longobarden nahmen
die Gelegenheit in acht / erstlich da die Oster - Gothen noch Herrn der
Länder waren/ und bemächtigten sich Pannoniens/ da dann auch deß
anstossenden Norici, wenig wird geschont worden seyn. Als hernach
die Longobarden ihren Zug nach Italien genommen/ und solches Käy-
sern Justino abgehändigt / kamen die grausambe Hunnen und Avaren
an ihre verlassene Stell/ von deren Einfallen in das Noricum, bevorab
das äussere/ die Historien ohne das nit schweigen.

Sintemahlen nun Lorch wie erwehnet / von Attilae zeiten her kein
haltbarer Orth mehr gewesen / hingegen Passau zwischen zwey mächti-
gen Strohmen/ Landwerts aber gegen unwegsambe Waldungen ge-
legen/ auch sonsten mit Mauren und Wercken/ wovon die sogenannte
Wehr noch übrig ist/ also versehen war / daß es neben der Entfer-
nung vom Feind auch noch für etwas einer Vestung dazumahl gleiches
möchte angesehen werden : Also kan seyn / daß bey andringender
Feinds Gefahr/ ein oder anderer Ertz-Bischoff zu Lorch sich dahin ge-
flüchtet. Es konte solches soviel leichter seyn / als Passau ohne das
ein Theil der Lorchischen Dioeces war. Hingegen wann Fried oder
Stillstand/ oder sonsten einig verläßliche Sicherheit fürhanden / kehr-
ten sie wieder in ihre ordentliche Residentz. Nun kan seyn / daß solche
Noth Erkenfridum, als Ertz-Bischöffen zu Lorch / und die erste Jahr
Brunonis betroffen/ andere aber nicht/ oder nicht auff so lange Zeit. De-
rowegen sie von den späten Chronisten, die ihre zu Passau vorgeloffene
Handlungen etwann vernommen / vor Passauische Bischöff ange-
sehen worden. Es kan auch seyn / daß in den Kirchen Regestis, oder
Catalogis von einem solchen auffgemerckt gewesen / Sedit Pataviae,
er hab zu Passau residirt. Solches mag von allberen Lesern und
Chronisten dahin sein 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 zu Avignon residirt, und von
dem etwa geschrieben zu finden / sedit Avinione, nit für einen Römi-
schen/ sondern Avignonischen Pabst anzusehen: So scheint es dan-
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noch Hundium und seines gleiche betrogen zu haben. Dem Leser blei-
be das Judicium hierüber/ doch mit vorbehalt/ es falle wie es wohl/
daß es diesseiten unverfänglich; angesehen Hundius gantz nichts erwie-
sen/ und wir deß Erkenfridi, wie auch deß Brunonis erster zwey und
zwaintzig Jahr / wovon mit Bestand nichts mag erwiesen werden / al-
lerdings wohl entübrigt seyn können.

Ich köndte zwar ferner ex supposito reden/ und deß Aventini sei-
nem Gerardo dreyssig Regierungs Jahr zu legen/ denen übrigen aber
die jenige Zahl lassen/ die ihnen Hundius außgeworffen/ nemblich Erken-
frido sechs- und zwaintzig/ Philoni fünff und viertzig / Otzocaro vier-
zehen/ Brunoni sechtzig. Also kämen gerad hundert und fünff und
siebentzig Jahr herauß/ welches das gantze Spatium zwischen den zwey-
en Theodoris ist/ deren der erste anno 524. abgangen / der andere
anno 699. eingetretten. Dergestalt wäre auch die ordentliche Nachfol-
ge von Theodoro I. an biß auff diesen Tag ergäntzet. Es köndte uns
nit weniger gleich gelten/ ob endlich Ottocar vor oder nach Philone
regiert. Auch hätten wir uns nichts irren zu lassen / daß nach Hundij
Außrechnung zu weilen zwey Bischöff zu gleicher Zeit gesessen : Dann
bey ihm und seines gleichen ist ohne das nichts weniger/ als eine außge-
arbeitete Chronologie zu suchen. Es ist aber all dieses eine Unnoth.
Dann wem solche unsere unverfängliche Muthmassungen / oder Sup-
positiones nit anstehen / dem bleibet frey / sie zu verwerffen; angesehen
wie gesagt/ mit dem allem Hundius nichts gegen uns erwiesen / und
sein gantzes Systema ohne Grund ist. Demnach mögen wir uns sei-
ner vorgemeldten anderthalb Bischöff gantz wohl verzeihen/ und kombt
alsdann nichts anders herauß / als daß zwischen den zweyen Theodo-
ris, oder vielmehr zwischen Theodoro I. und Philone ein Spatium von
funfftzig oder sechtzig Jahren bleibe / unter welchem einig Ertz-Bischöff
gesessen / deren Namen und Gedächtnuß in Vergessenheit gerathen.

Zwischen eben ernannten zwey Theodoris ist auch S. Rupertus in
Bayrn kommen. Der Ertz-Bischoff unter welchem es geschehen/ auch
die Zeit bleiben solang unbekannt / 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 kame sodann als ein Episcopus
Regionarius in Bayrn / allwo Gott durch seinen Mund/ ein und an-
dern dessen Hertzogen mit dem Glauben erleuchtet/ denen nit wenig auß
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dem Volck nachgefolget. Die jenige aber so außthun / ob hätte er
gantz Bayrn zum Christenthumb gebracht/ werffen das Beyl gewalt-
samblich zu weit. Bayrn war überall mit Christen besetzt / ob gleich
einig Arrianer darunter. Das waren nun die noch von altersher
hinderbliebene Römische Underthanen / und Einwohner die nachkom-
men der alten Noricorum. Von den Bayrn selbst müssen allbereit nit
wenig das Liecht deß Evangelij erkannt gehabt haben/ nachdeme annoch
vor Ankunfft S. Ruperti Garibaldus ein Catholischer Bayr / hohen
Geblüts/ er möge gleich ein Agilolfinger gewesen seyn oder nicht/ An-
hangs genug gefunden/ sich gegen die noch Heydnische nachkommen
Theodonis I. zum Hertzogen auffzuwerffen. Wer hatte dann nun die-
sen Garibaldum, und seine anhängige Bayrn zum Glauben gebracht ?
Wer die nachkommen der alten Insassen darinnen erhalten / als die
Kirche zu Lorch/ so die einige der Orthen? Zu deren Gehülff ist S. Ru-
pertus in diese Land kommen/ allwo die Neigung zum Christenthumb
allbereit nit gering war. Das äussere Noricum ist er ab- und auffwarts
nur auff Art eines nehmenden Augenscheins durchwandert/ wie die ihm
von Saltzburg selbst zugelegte Kürtze der Zeit außweisset. So dann
hat er im innern Norico auff der Saltza das Lorchische Filial und Suf-
fraganeat Saltzburg gegründet/ und selbiger/ auch weiterhinein ligen-
der 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 daselbst gestandenen von Lorch abgesonder-
ten Bischöfflichen Stiffts / vom Gegentheil angezogen werden / weilen
er zu der Zeit erbauet worden seyn solle / als Bruno daselbst seine erste
zwey und zwaintzig Jahr residirt. Also spricht Hundius, dessen Cre-
dit in allem / was diesen gantzen Passum angehet / allbereit auß obigem
zu erkennen ist. Es lässet es aber auch der Erbauerin Plectrudis Alter
nit zu / solchem Glauben beyzumessen. Deren ihr Ehe-Herr Pipinus
Heristallius ist gestorben anno 714 mit Hinderlassung seiner von Ple-
ctrude erzeugten zwey ehelicher Söhn/ wann Baronius darinnen recht
hat. * Als diese vom Leben kommen / regierte Plectrudis in Namen
ihrer Encklin; die hielte auch Pipini unehelichen Sohn Carolum Mar-
tellum, der nach der Regierung strebte/ in hafften. Dieser entkame
darauß/ und führte mit der Stieffmutter Krieg/ biß er deß Reichs
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und ihrer Persohn mächtig wurde / und sie hinwieder biß zu ihrem End
vest hielte. Uber solchen Verlauff ist leichtlich zu urtheilen / daß nach
Pipini Todt etliche Jahr verflossen/ und wie lang Plectrudis ihr Leben
noch hernach erstreckt / bleibt ebenfalls auff Rechnung. Also muß sich
solches biß nach dem Jahr 720. verzogen haben. Nun war Plectru-
dis Vatter/ Hertzog in Bayrn Hugobertus II. allbereit anno 644. ge-
storben. * Wann wir nun dieselbe nit gar zu einem fast hundert jähri-
gen Weib machen wollen/ die doch noch in ihren letzten Jahren das Hertz
und die Kräfften gehabt / die Regierung zu ergreiffen / und Armeen in
das Feld zu stellen: So müssen wir zugeben/ daß sie unter vätterlichem
Abgang noch ein pures Kind gewesen. Einfolglich war sie biß in das
Jahr 660. da Bruno nach Lorch kommen / noch eine unvermählte junge
Princessin / von deren im geringsten nit wahrscheinlich ist/ daß sie in
solchem Stand / ein solches Gebäw gestifftet. Weilen nun die Zeit
der Erbawung hiemit einmahl verruckt: So seynd wir befugt/ sie so
weit besser herab zu rucken / als der Plectrudis Leben immer zuläst. Al-
so mag seyn/ daß wann je diese Fürstin die Stiffterin ist/ * welches Brun-
nerus doch im Mittel last / daß der Baw in ihren letzten Jahren unter-
nemmen worden. Sintemahlen sich nun dergleichen nit in einem Jahr
thun läst/ als hat es sich mit der Vollführung biß zu den Zeiten da Vi-
vilo nach Passau kommen/ leichtlich verziehen können / und ist eben
mit dem Absehen / und zu dem / und keinem andern End unternommen
worden / als dem Ertz -Stifft Lorch den Sitz zu Passau zubereiten /
weilen doch leicht zu muthmassen gewesen / daß es zu Lorch wegen Un-
sicherheit für den Hunnen/ keinen langen Bestand haben würde. Und
in diesem Verstand ist zu nehmen / was Welferus sagt/ * Das Biß-
thumb Passau habe mit dem Domb allda seinen Anfang ge-
nommen/ nemblich/ daß Vivilo nach Vollführung deß Dombs/ sei-
nen Sitz von Lorch dorthin gepflantzt; oder/ daß sedes materialis zu
Passau angefangen/ als S . Stephans-Kirch durch den Ertz-Bischof-
fen zu Lorch / und sein Domb-Capitel zu künfftiger Haupt-Kirch ihres
Ertz-Stiffts erkieset worden.

Nun ist noch übrig / der vom Hundio getraumeten / und wie
er sagt / unter Ertz-Bischoffen Brunone vorgegangenen Union oder
Vereinigung der Kirchen zu Lorch und Passau zu gedencken. Es wä-
re zwar allbereit zu Genügen begegnet. Dann wo keine Kirch jemahl
gewesen / da kan auch deren Vereinigung nit Platz haben. Weilen
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gleichwohl der Saltzburgische Informator allhie etwas sonderliches bey-
zubringen vermeint: wollen wir ihm zu gefallen der Frag den Lauff in
etwas lassen. Gesetzt derowegen nit gestanden / es wäre eine abson-
derliche Kirch vor Zeiten zu Passau gewesen/ und mit Lorch vereinigt
worden / was stünde darauß zu schliessen ? Anders nichts / als daß sol-
che Passauische Kirch quoad formale suum intrinsecum, nach ihrem
innerlichen Wesen verschwunden und vergangen / quoad materiale
aber / nemblich mit dem Territorio, oder Geistlichen Gebiet/ mit de-
ren zu Lorch ein Leib und eine Kirch/ unter dem Formali, und dem
Character der Kirchen zu Lorch worden sey; welche Lorchische Kirch
auch nach verlegter Residentz nach Passau / unter dem von dieser Statt
angenommenen Namen noch immer bestehe. Daß / sage ich / die jün-
gere Kirch der alten / die Bey-Kirch der Haupt-Kirchen / die Tochter
der Mutter/ die mindere der Grössern/ die Magd der Fragen gewie-
chen / und in solcher Collision, da nemblich die eine/ oder die andere/
nach Eigenschafft aller wahren Vereinigungen nachgeben und zu seyn
auffhören müssen/ ihr innerstes Individual Wesen verlohren/ und in
das innerste Wesen/ und die Moral Persohn der Kirchen zu Lorch ein-
gesenckt habe. Eben also ist das Formale der Kirchen zu Neuburg
auff der Donau/ in der Kirchen zu Eystatt und Augspurg / der von
S. Bonifacio zu Erffurt auffgerichtete Kirchen in deß Ertz-Stiffs Maintz/
der von S. Virgilio gestiffteten Kirchen zu Liburnia in deß Ertz-Stiffts
Saltzburg innerstes Wesen eingangen / versuncken / und verschwun-
den. Was würde es derowegen dem unter Passauischen 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 / und würde es eben so ungereimet
lauten / zu sagen der Ertz-Bischoff zu Lorch sey auch Bischoff zu Passau
gewesen / als wann man sagen wolte/ ein Ertz-Bischoff zu Maintz/ sey
auch Bischoff zu Erffurt / ein Ertz-Bischoff zu Saltzburg / sey auch Bi-
schoff zu Liburnia.

Aber der Saltzburgische Informator in Vorsehung dieses ihm nit
gefälligen Anstosses / bauet vor/ und will/ es sey mit Lorch und Pas-
sau keine dergleichen innerste Union, sondern allein eine Connexion,
oder Zusammenbindung zwischen beyden Kirchen getroffen / und nemb-
lich jede auß ihnen in ihrem Stand und Wesen verblieben/ doch einan-
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der dergestalt zugesellet worden/ daß sie fürohin 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 Teutsch-
land/ deren zwey/ drey/ und zu zeiten mehr/ unter einen Bischoff kom-
men. Er will auch die Ursach solcher Connexion zwischen Lorch und
Passau errathen haben / weilen nemblich keine von beyden Kirchen ih-
ren Bischoff zu Genügen ernähren können. Endlich nimbt er noch die
beyderley geführte Namen zu hülff/ und will daß Bruno, und seine
Nachfolger Ertz- Bischöff zu Lorch/ und Bischöff zu Passau genen-
net worden.

Was nun die heutige Exempel der Teutschen Kirchen anlangt/ die
kommen gantz nit adrem, als die bloßhin auff jeden Fall willkührlich /
und auß jedesmahliger freyen Wahl/ oder Postulation der Capitel
entstehen/ und allein auff die Lebens-Länge deß Postulati angesehen.
Zwischen Lorch und Passau aber müste es auff eine Connexion angese-
hen gewesen seyn, die mit Absterben Brunonis nit zu zerreissen / sondern:
von ewigem Bestand war. Womit will aber nun der Informator solch
sein Angeben beweissen ? Mit seinem Hundio ? Das würde wohl eine
feine Zeugnuß seyn/ eines Manns der soviel grober Irrthumb allbe-
reit überzeuget. Will er andere nachgefolgte anziehen; so lencken sich
selbige sumbtlich auff Hundium. Auch wäre nur ein einiges Exempel in
solchen alten Seculis der Kirchen beyzubringen/ von dergleichen Con-
nexion. Man wuste damahl von keiner Connexion oder Cu-
mulation mehrer Kirchen / unter einem Haupt. Dieses ist nur eine
Geburt der nähern Zeiten. Erffurt / Neuburg / Liburnia, und viel
andere zeugen/ daß damahls nur die innerste Uniones an Hand ge-
nommen worden.

Was seine vermeintlich errathene Ursach getroffener Conne-
xion betrifft / nemblich die Armuth / da muß ihn sofort sein gu-
ter Freund Hundius wiederlegen/ welcher außdrucklich setzt: Bru-
no 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 erfind-
lich/ als das andere. Aber gleichwohl war dem Informatori darzuthun/
wie er dißfalls mit seinem Hundio übereintreffe. Es ist auch solche ver-
meinte Armuth / ein pur lauter Gedicht deß Informatoris, der darüber
nicht einmahl den geringsten Zeugen/ oder die geringste Ursach einer
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Muthmassung/ zu geschweigen einer absoluten Assertion, wie er eine
darauß macht / anziehen darff.

Betreffend endlich die zweyerley gebrauchte Namen/ mag solches
zwar von Hundio, und seinesgleichen geschehen seyn/ conjunctim zu
verstehen. Der Trutz aber sey gebotten / daß ein Päbstliches oder
Kayserliches/ oder Bischöffliches / oder auch sonst tüchtiges Instru-
ment für gebracht werde/ worinnen einem unserer Bischöff beyderley
Praedicata oder Titul conjunctim zugeeignet. Dann daß einem Bi-
schoff in einem Päbstlichen lnstrument/ Exempel weiß / das Lorchische/
in einem Käyserlichen das Passauische Praedicat wiederfahren / solches
thut nichts zur Sach/ weilen beyderley Namen einerley Deutung ge-
habt/ und der letztere von damahliger Residentz/ wie noch/ der erstere
aber von dem ursprünglichen inneren Wesen der Kirch genommen / und
beyde in gemeinem Gebrauch / und von 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 Na-
men / ein einiges Haupt-Wesen / und eine einige Moral-Persohn auch
unzertheilte Güter / und unzertheilte Jura hat. Dieses ist eine wahre
innerste Union. Wer demnach die Welt bereden will / es sey vor al-
ters bloßhin eine Connexion zweyer Kirchen gewesen / der muß dar-
thun wann solche Connexion auffgehört / und in eine vollkommene
Union erwachsen sey. Und soviel von dieser sonst wie Anfangs pro-
testirt, unnöthigen Frag / und bloßhin dem Gegentheil seinen Willen
gesetzt / nit aber gestanden / zu zeigen / daß er auch solchen falls mit sei-
ner erdichteten Connexion nit außkommen würde Zumahlen / da die
Cumulatio Ecclesiarum, vor dem zwölfften Seculo in der Kirch ein für
allemahl noch unbekannt gewesen. Dann was auff der Gegenseiten
hierwieder von Agnello Bischoffen zu Fondi angeführt wird / als ob sel-
biger von S. Gregorio M. zugleich auch zum Bischoffen zu Terracina
erhoben worden wäre: das ist eine blosse übele Belehrung/ was das Wört-
lein Cardinalis Sacerdos,dessen sich S. Gregorius bedient/ damahls für
Bedeutung gehabt; nemblich kein andere/ als eines Praebendarij, oder

Beneficiati cum titulo perpetuo & irrevocabili, insonderheit auff
Dombstifftern wie Thomasini * darthut.
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Auff Ertz-Bischoffs Brunonis anno 699. erfolgten tödlichen Ab-

gang/ ist Ertz-Bischoffen Theodoro II. die Regierung der Kirchen zu
Lorch auffgetragen worden/ die er auff drey und zwaintzig Jahr er-
streckt / so dann Ertz-Bischoff Vivilo im Jahr 722. dieselbe angetretten
haben solle. Nun ist aber auß Pabstens Gregorij 3. Schreiben an
S. Bonifacium in drocknen Worten zu vernehmen/ daß er/ und zwar
wie Baronius anzeigt im Jahr 736. nit aber sein Vorfahr Gregorius
2.Viviloni die Weyhe ertheilt / und ihn nach Lorch verordnet. Sol-
ches hat allbereit Gevvoldus in Animadversionibus * geandet und
erwiesen, Hundio der nur mit deß Bruschij weinvollen Augen ge-
sehen / ist solches übersehen unter soviel andern leicht zu verzeyhen.
Seine treue Nachfolgerin aber die Saltzburgische Information
hatte bey dem Gevvoldo erst sich selbsten / hernach andere / dar-
über belehren sollen. Es kan demnach Vivilo im Jahr 722. noch kein
Ertz-Bischoff zu Lorch gewesen seyn/ es wolte dann ungereimeter Din-
gen 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 / wei-
len sich darauß die Art der alten Chronisten unter andern darthut.
Dann weilen der Tropff/ auß dem es Bruschius und Hundius ge-
sogen / einmahl Gregorium 2. in die Phantasey gefast/ so hat sich auch
Vivilonis Eintritt / folglich Theodori 2. Abgang darnach müssen auß-
rechnen lassen. Ob nun dieser der Kirchen etwa länger als die 23. vor-
gemeldte Jahr vorgestanden / oder zwischen Ihm und Vivilone ein drit-
ter uns unbekannter gesessen / das bleibt im Mittel.

Nicht weniger als die Zeit deß Antritts Vivilonis bleibt auch un-
gewiß das Jahr/ da er den Sitz von Lorch nach Passau versetzt. Die
Chronica wollen / es sey nach dem Todt Hugoberti 2. Hertzogs zu
Bayrn geschehen/welchen einige in das Jahr 735. andere in 739. setzen *
Wofern diesem letzten Platz zu geben/ so muß die Verlegung deß Lorchi-
schen Sitzes so fort noch in eben gemeldtem Jahr sich zugetragen haben/
angesehen S. Bonifacius Vivilonem in demselben allbereit allda gefun-
den/ wie auß Pabstens Gregorij 3. an ihn erlassenem/ und anno 23.
Leonis Isauri Caesaris datirten Antwort-Schreiben zu sehen. * Die
Ursach der Verlegung wird in den Chronicis angezeigt/ daß nemb-
lich die Hunnen und Avaren damahls einen starcken Einfall in Bayrn
gethan/ Lorch vollend zerbrochen/ und fast der Erden gleich gemacht.
Wobey zu vermuthen/ daß sie ihre Gräntzen erst damahls biß auff die
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Ens gebracht / allwo sie Carolus M. 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 Güter unter der Ens in Ge-
nuß geblieben/ nun aber verlohren/ und wofern oberhalb solchen Was-
sers sich gleich etwas übrig gefunden / solches doch so gering / oder et-
wa wegen deß Feinds nit zugeniessen gewesen / daß Utilo der Hertzog
in Bayrn verursacht worden / die Kirch mit seinen Eigenthumblichen
und Cammer Gütern zu Passau von neuem zu stifften und zu begaben. *
Wo seynd nun damahl die vermeinte Passauische Reichthumb gewesen/
umb deren Willen die Connexion mit Lorch soll seyn vorgenommen
worden ? Sie werden ja mit denen zu Lorch nit auch verschwunden seyn ?
Von gemeldtem Hunnischen Krieg aber/ und der Statt Lorch Zerstöhrung/
melden zwar meines Wissens die Bayris. Geschichten nichts. Doch wird es
durch Pabstens Agapiti 2.gerad nur zwey hundert Jahr hernach ergan-
gene Bullam * ohne Widersprechen bekräfftigt. Ein geringes Dorff/ so
neben einer beyrinnenden Bach den alten Namen beybehalten / auch
das umbligende Lorch-Feld haben die Gedächtnuß der Stätte/ wo-
rauff solche ansehnliche Römische Colonia und Haupt-Statt vor al-
ters gestanden/ biß auff die nachkommen gebracht.

Es ist aber die Verlegung deß Ertz - Bischöfflichen Sitzes von
Lorch nach Passau unzweifflich ein vorgesehenes Werck wegen lang-
wühriger Unsicherheit für der Heydnischen Nachbarschafft / gewesen /
deren der erzehlte Hunnische Einfall den letzten Druck gegeben. Dan-
nenhero wurde sie auch mit Ordnung fürgenommen / indeme Vivilo nit
für seine Persohn allein sich dahin erhoben / sondern den gesambten Cle-
rum Metropoliticum oder Primarium, das ist/ sein Domb-Capitel
mit sich geführt/ und in die/ wie oben erwehnet/ vorgesehener Weiß /
und eben zu solchem End neu erbaute Kirch S. Stephani, dessen Patro-
cinium ihr auch nach dem Exempel der vorigen Haupt-Kirch zu Lorch
beygelegt worden / eingesetzt; und solches alles mit wissen/ Willen/ und
zuthun Hertzogen Utilonis zu Bayrn / der in Hugoberti Stell getret-
ten war / und sie nit weniger mit Höfen (areis) oder Wohnungen/ als
andern Nahrungs-Mitteln zu Passau versehen/ wie Käyser Arnolphus
in seinem Bestätt- und Freyheits-Brieff weiter darthut. *

Es ist aber bey diesen Umbständen ein gewiß gantz überflüssiges
Einstreuen/ oder Fragen/ ob Vivilo solche Verlegung seines Sitzes von

D 3 Lorch

Dipl. Ar-
nolphi
Metrop.
p. 349.
Extat
Metrop.
p. 354.

Hundij
Metrop.
cit. p. 349.



30
Lorch nach Passau mit Recht thun können ? Nemblich er hätte Päbst-
liche Einwilligung dazu einhohlen sollen ; Hertzog Utilo als ein Lay
habe nit Macht gehabt die Hand fürnehmlich / wie doch Käyser Arnol-
phus zu verstehen gebe / daran zu legen. Nun übergehe ich anjetzo /
daß besagter massen die Verlegung von langer Hand / mit Vorbedacht
fürgenommen / und der Domb zu solchem End erbauet worden / wel-
ches den Päbstlichen Consens, wann einer nöthig gewesen / zumahlen
Vivilo kurtz vorher sich zu Empfahung seiner Weyhe in Rom gefunden/
auff dem Rucken trägt. Wir wollen es bey dem blossen Buchstab der
Histori lassen. Aber dieses müste dann auß vorgeschriebener so nas-
witzig gemachten Schwärigkeit folgen / Vivilo hätte bey obhangendem
gähen Einbruch der Hunnen/ vorhero umb Befelch nach Rom schrei-
ben sollen/ ob er sich und seiner Clerisey/ auch umb sich habender Heer-
de / das alte ohne das baufällige Lorch / sambt dem Domb/ und seiner
Residentz vom Feind über den Hälsen solte zusammen raumen lassen/
oder nit? Wofern nun dieses ein gantz ungereimeter Respect/ wie nit
zu zweiffeln/ gegen den Päbstlichen Stul gewesen wäre/ wohin hätte
er sich dann sonsten verfügen sollen / als in einen andern / und zwar
sichern / auch von der alten Haupt-Statt nit zu weit entfernten Orth /
seiner eigenen Dioeces ? Wohin hätte er sich hernach weiter wenden sol-
len/ da inzwischen / ja alsobald darauff / sein alter Haupt-Sitz zum
Steinhauffen worden ? Es ist jedem Bischoff ohne das gegönnt/ in
seiner Dioeces zu residiren wo er will. Und wann ja die Verlegung der
gesambten formal Kirchen / wie hie geschehen / mehr Solennität, und in
specie Päbstl. Consens erfordert/ so solle der Scrupulant wissen/ daß sel-
biger nit ermanglet. Dann S. Bonifacius berichtet an den Pabst/ er ha-
be 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 Genehmhal-
tung/ gesetzt/ daß keiner vorhergegangen? oder wollen unsere Herrn Gegen-
theil gescheider seyn / als S. Bonifacius, Legatus Apostolicus & Visita-
tor, der gegen solche Verlegung nichts zu sagen gehabt ? Hierauß er-
giebt sich/ daß auch Utilo nichts dabey gethan/ als wessen die Welt-
liche 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 Valerium apud Nariscos (solte heissen Noricos) prope Phi-
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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,
B. Ruperto Salisburgum renovandas, & NB. in fide reformandas
tradidit; Theodo hab Erckenfrieden Passau/ S. Ruperto Saltz-
burg zu erneuern / und im Glauben wieder ausszurichten über-
geben. Von Erckenfried will ich nichts sagen / der hiedurch für einen
Bischoff zu Passau / wieder der Gegner Intention übel bestehen würde.
Aber auß deß Scrupulanten Grund macht sich die gerade folge/ daß
dann Saltzburg gantz nichtiger Weiß gestifftet worden/ und noch jetzt
dafür zu halten/ so gut/ als der von Utilone, in ihrem Verstand zu
Passau gestifftete Sitz.

Weiter in diese Translation oder Verlegung zu kommen/ so sagt
Pabst Agapitus 2. in seiner Bull : * Inde (als Lorch zerstört worden)
quidem contigit, ut Episcopi hac necessitate compulsi sede illa de-
serta, atque alio translata, simul etiam Archiepiscopalem ipsius
sedis desererent honorem. Von solcher Zeit an hätten die Bi-
schöff zu Lorch nach verlassenem/ und anderstwohin verleg-
tem ihrem Sitz/ gleicher massen solches Sitzes Ertz-Bischöff-
liche Würde verlassen. Hierauß stellt sich durch den hellen Buch-
stab herfür/ daß biß auff den Augenblick/ da Ertz-Bischoff Vivilo den
alten Material-Sitz/ oder die Residentz zu Lorch verlassen/ den formal
Sitz aber nach Passau verlegt / alle dessen Vorsteher und Hirten Ertz-
Bischöff gewesen/ einfolglich Vivilo selbst/ der allbereit etlich/ oder
wann Hundio zu glauben/ auff die fünffzehen Jahr zu Lorch gesessen?
war. So heisset es auch der Sitz zu Lorch seye anderstwohin ver-
legt worden. Hierauß folgt unwiedersprechlich/ der formal Sitz /
sey durch die Hunnische Verhörgung / oder durch den Verlust deß al-
ten Material-Sitzes keines wegs verschwunden oder vergangen/ son-
dern in seinem Wesen erhalten / und bloß von einem Orth zum andern/von dem verhergten Lorch nach dem sicheren Passau verlegt und trans-ferirt worden. Der Lorchische Sitz / spricht Agapitus, und keinanderer. Also hat Aquileja seinen Sitz wohl sechsmahl/ zu zeiten auchsambt dem Namen verwechslet / ligt nun zu Udine. Niemand aberdarff ihm quaestionem status daruber machen. Das Stifft Sabionaoder Seben / ist nun zu Brixen / und das zu Tungern nach Mastricht/von dannen nach Lüttich kommen. Die Namen haben sich sambt denOr-
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Orthen verändert. Niemand aber zweifflet / es seyen in ihrem inner-
lichen Wesen noch die alte Stiffter. Wormbs und Speyer die Bi-
schöffliche Sitz/ seynd durch die Frantzosen in den Staub gelegt/ die
Domb-Kirchen über einen Hauffen geworffen/ und theils durch Gewalt
deß Pulvers auß dem Grund gehoben worden. Solten sie durch
Gottes Verhängnuß nit wieder empor kommen / also die Domb-Kir-
chen / und der Clerus, sambt den Bischofflichen Residentzen innerhalb
der Dioeces anderstwohin beständig wandern müssen / würden sie da-
rumb auffhören die alte Stiffter zu seyn? Wann Saltzburg durch
gleiche Noth und Art/ wie Lorch/ gezwungen sich nach Friesach oder
Müldorff zöge / würde es nit für unbillich achten / wann es von Je-
mand deß alten Saltzburgischen Characters, und innersten Wesens
entsetzet werden wolte?

Gleichwie nun durch Vivilonem der Lorchische Sitz / und kein an-
derer auff Passau kommen/ also ist er gewißlich allda noch diesen Tag
zu finden. Die veränderte Lufft wird ihn ja hoffentlich nit erstickt ha-
ben. So findet sich auch kein Fußtapff oder Spuhr / daß er etwann
anderstwohin spatziert, Viviloni seynd alle Ertz- und Bischöff zu Pas-
sau biß auff heutige Stund dergestalt nachgefolgt / daß einer dem an-
dern die Thür in die Hand gegeben; wo einer auffgehört/ hat der an-
dere angefangen. Das heutige Domb-Capitel ist eben das jenige so
Vivilo von Lorch dahin gebracht. Bey stätswährendem Wechsel der
eintzelen Persohnen/ ist das einmahl gestandene Corpus unverruckt
geblieben. Das Territorium ordinarium, oder das Geistliche un-
mittelbahre Gebiet der Kirchen zu Lorch / war vor alters ohne Zweiffel
ob- und unter der Ens im äussern Norico, wie auch jenseit der Donau/
so bald das Volck allda Christlich worden. Von dem so oberhalb deß
Yhns gelegen / will ich nichts sagen. So eines als das ander / und al-
lesambt seynd noch unverruckt bey Passau. Der Boden / der Erd-
schollen / worauff das alte Lorch gestanden / der jenige / worauff Ens /
seine ungleiche Tochter noch stehet/ seynd fort und fort gewesen / und
bleiben noch beständig Passauischer Dioeces. Utilo und Tassilo die
Hertzogen zu Bayrn haben deß Neuangekommenen Vivilonis mitgebrach-
ten Lorchischen Stul / mit der Maut/ und andern ihren Cammer-
Gefällen zu Passau zu nothwendigem Unterhalt versehen und begabet.
Diese Gaben und Stifftungen seynd noch ungeschmählert bey dieser Kir-
chen zu Passau. Es ist die geringste Anzeig nit/ daß etwa die Lorchische
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Kirch allhie gestorben/ und die Passauische zur Erbin gemacht hätte.
Wer wolte dann zweiffeln / daß zu und in Passau noch das alte Lorchi-
sche Stifft sey?

Die einige Zuflucht/ so die Gegentheil in dieser Noth haben/ ge-
het 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 bewei-
nen / die sie zu einer so elenden Zuflucht zwinget. Wir seynd hierüber
bereit oben verstanden. Ich frage aber zum Uberfluß / wo ist jemahl
erhört/ wann gleich Connexiones zweyer Stiffter obhanden gewesen
waren/ daß in einer einigen Statt zweyerley ordentliche Bischöffliche
Catholische Sitz gewesen / und geblieben ? Ich sage / umb wohl zu ver-
stehen / zweyerley Sitz. Dann daß eines Sitzes zuweilen zwey Bi-
schöff/ mit- oder ohne Subordination gewesen/ davon wird sich unten
reden lassen. Vivilo, wie Agapitus zeugt / hat den Lorchischen Sitz
unstrittig nach Passau gebracht- Ist vorhin allbereit einer allda ge-
wesen/ 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 Käysers Arnolphi in St . Stephans Kirch zu Passau/
nit auff Art eines Bestands / sondern eigentlich installirt und eingesetzt
worden? Wo ist dann das Passauische hinkommen? Hat es vielleicht
den neuen Gasten müssen Platz machen / und hat es geheißen / wer in
das Hauß gehört/ der pack sich hinauß? oder seynd sie etwann wie die
Stiffter connectirt, und aneinander gebunden worden? Lächerlich
genug / wem es traumen dörffte. Oben ist Käysers Arnolphi Autori-
tät in dieser Sach allbereit angeführt. Vivilo Archiepiscopus prae-
dictam sedem (Pataviensem primus episcopavit, spricht er. Womit?
oder wodurch/ hat er Passau zum erstenmahl zu einem Bischöfflichen
Sitz gemacht ? Per sedem Laureacensem illuc translatam, sagt Pabst
Agapitus. Nemblich durch den dahin verlegten Lorchischen
Stul. Hat dann Vivilo zum erstenmahl einen Sitz nach Passau gelegt/
so ist wahrhafftig vorhero keiner allda / und der dahin verlegte kein an-
derer als der Lorchische gewesen. Dieses Käyserl. Zeugnuß ist datirt
im Jahr 898. Vivilo ist nach Passau kommen im Jahr 739. das spa-
tium, oder der Zeit Verlauff zwischen beyden macht höchstens hundert
und sechtzig Jahr. Das seynd nit einmahl dreyer Menschen rechtes
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Alter / auch wohl nur drey Gebuhrten, Der Anherr hat zu Vivilonis
zeiten leben können/ dessen Enckel deß Arnolphi Brieff auffgesetzt. I n
so geringer Zeit solle sich wohl haben vergessen lassen / ob vorher ein ei-
genes Bistumb zu Passau gewesen? Lieber solte man heut nit mehr wis-
sen wo in Teutschland zu Caroli V. zeiten ein Bistumb gewesen oder
nicht? Käyser Arnolphus hat sich die alte Brieffschafften Utilonis und
Tassilonis vorzeigen lassen/wie er selbst meldet. Und ihm solte weniger
glauben in der Sach zugemessen werden / als nach neunhundert Jah-
ren/ einem Hundio, oder denen/ die auß Noth sich auff dessen zer-
brochenes Rohr steuren müssen? Es fragt aber jemand: Si Vivilo e-
piscopavit Pataviam, cur non archiepiscopavit? Wann Vivilo Pas-
sau zu einen Bischöfflichen Sitz gemacht/ warumb nicht viel-
mehr zu einem Ertz-Bischöfflichen? Ich antworte: weilen viel-
leicht Dinten und Pergament 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 Päbsten umb Rath gefragt
worden/ ob sie sich in ihren Bullen nur Bischöff/ nit Pabst/ Patriar-
chen oder Ertz-Bischöff nennen solten. Gleichwie das Wort Bischoff
General ist/ derowegen auch unzehliche mahl für Ertz-Bischoff/ und
dergleichen genommen wird / also auch das Wort episcopare. Und
was würde es endlich zu bedeuten haben / zu sagen / Vivilonem epi-
scopasse Pataviam, eo sensu quo, wie Agapitus sagt/ Archiepiscopa-
lem deservit honorem, nemblich in Exercitio, habe er ihn allein Epi-
scopirt, da er ihn doch 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 re-
den 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 von S Ruperto
gegründet/ weilen es zwey hundert Jahr hernach durch zugelegte Ertz-
Bischöffliche Würde/ zu einem andern Stifft worden war?

Wollen die Gegentheilige Defensores, sich die Identität der Kir-
chen zu Lorch und Passau durch all beygebrachtes noch nicht lassen in die
Hand legen / so ist zu allem Uberfluß noch ein Zeugnuß eines Pabstens/
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und eines heiligen Ertz - Bischoffs und Pabstlichen Legati fürhanden /
deme sie nit wiederstreben können. Ich rede von mehrgemeldtem
Pabst Gregorio 3. und S. Bonifacio , der eben zu der Zeit/ da Vivilo
seine Wanderung von Lorch nach Passau bewerckstelligt / seinem Apo-
stolat, und der Legation in Bayrn obgelegen. Dieser hatte in seiner Re-
lation nach Rom / unter andern berichtet/ daß er in Bayrn vier Bi-
schöffliche Stiffter in allem / respective gefunden/ und auffgerichtet;
der Pabst wiederholt solches in seiner Antwort / * und hält es für ge-
nehm. Othlonus der damahls lebende Beschreiber der Verrichtungen
S. Bonifacij und Augenzeug bemerckt es ebenfalls in seinem hinderlas-
senen Schrifften / und werden die Stiffter mit Namen / genennt / und
daß es gewesen Passau / allwo Vivilo, und zwar zu Zeit der Ankunfft
S. Bonifacij der einige in gantz Bayrn als Bischoff gesessen / dann ferner
Saltzburg / so damahl erledigt ware / und Freysing nebenst Regen-
spurg die eigentlich damahls von neuem auffgerichtet worden. Waren
Lorch und Passau zwey abgesonderte Sitz / so musten ihrer zu zeiten
S. Bonifacij nothwendig fünff/ nit nur vier seyn. Wollen die gegenthei-
lige Defensores nit alles / was nit in ihren Kram dient / frevenlich / aber
eben so vergeblich / umbstossen/ so müssen sie allhie gewonnen geben.
Damit sie aber nichts zu grüblen habe/ als ob Brixen und Neuburg auf
der Donau vergessen/ also der Außrechnung S. Bonifacij auch im übri-
gen nit zutrauen wäre: So können sie sich wegen deß ersten in deß
Gevvoldi additamentis * auß Atenpekio belehren/ daß es dazu-
mahl annoch zu Seben gelegen/ und nit an Bayrn/ sondern das Lom-
bardische Königreich in Italien gehörig/ das andere aber noch nit in re-
rum natura gewesen.

Vivilonis Regierung endigt Hundius mit dem Jahr 745. Auff
selbigen seynd in der Kirchen zu Lorch / oder wie sie ins gemein allbereit
genennet worden/ zu Passau gefolgt/ Sidonius, Wisericus, Anthel-
mus, 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 Hertzog Tassilo zu
Bayrn Utilonis Sohn eine Rebellion gegen Corolum und das Reich
an. Umb aber Pabst und Käyser / die zu Rom beyeinander waren /
der letzte auch von der Sachen Lufft hatte / einzuschläffern/ und sicher zu
machen / wurde der Hertzog Raths eine Bottschafft dahin zu senden.
Arno, der voriges Jahr Bischoff zu Saltzburg worden/ ware ein Irr-

E 2 oder

Metrop.
p. 121.

Metrop.
p.. 121.



36

oder Engelländer/ und thätiger practicirter Hofman/ deß Hertzogen
wohlgelittener fürnehmer Minister. Dieser schiene einer so schlüpffe-
rigen Commission gewachsen zu seyn/ und wurde neben Abbt Henrichen
zu Mansee dahin außersehen / liesse sich auch willig gebrauchen. Er
hatte nit weniger Anfangs zimblich Glück / und beredete den guten
Pabst / der jedermann nach seinem Maß außmasse / ob wäre alles vol-
ler Auffrichtigkeit. Der Käyser aber so der hinderlist besser auf den Grund
sahe / auch dieselbe den Pabst/ der sich in Favor deß Hertzogen und der
Gesanden bey ihm annähme/ mit eigenen Händen wolte greiffen ma-
chen / ersuchte diesen / bey der Bottschafft zu vernehmen / was für Be-
dinge und Versicherung sie wegen ihres Herrn und Principalen auff-
richtigen Gemüths beyzubringen hätten / worauff der Vergleich und
der Fried zu befestigen wäre. Die Gesanden aber / als die den Frie-
den nit zu befestigen/ sondern nur die Welt zu hindergehen ankommen
waren/ stunden hierauff bloß/ und bekanten/ sie wären nit zu condi-
tioniren / sondern zu sinceriren ankommen / hätten auch mit nichts
anderem zu thun. Hindurch wurde ihr böses Vorhaben an den
Sonnenschein gelegt; der Pabst hielte sich von ihnen geäffet/ der
Käyser wie billich hochbeleidigt. Arno entgienge ihrem rechtmässigen
Zorn / vielleicht in Ansehen seines Gesanden Characters. Daß er un-
schuldig gewesen/ ist schwerlich zu muthmassen; dann einem solchen Mi-
nistro, und tieffsichtigen Mann seines Herrn Anschlag nit wohl ver-
borgen seyn können. Auch würde er sich sonsten so bloßhin mit einem
Maul voll Wort / ohne real Versicherung seinen Herrn/ der bereit
mehrmahl im schwartzen Register gewesen war/ bey einem so wachsa-
men und klarsichtigen Käyser weiß zu brennen / nit haben abfärtigen las-
sen. Folgendes Jahr / nach dem der Käyser wieder herauß kommen /
berieffe er das Reich erstlich nach Wormbs/ so dann nach Ingelheim
unweit Maintz / entdeckte demselben Tassilonis eydbrüchige Vorha-
ben / und/ wie die formal Wort außdrucken / betriegerische Bott-
schafft nach Rom. Fraudulentam legationem ) Tassilo wurde zur
Verantwortung beruffen/ erstlich perdonirt, hernach aber/ weilen er
mit den Hunnen und Avaren eine neue Bündnuß gegen den Käyser ge-
macht/ seiner Ehren / deß Hertzogthumbs und Lebens entsetzt. Dieses
letzte wurde ihm auff seine Bitt / und auß Milde deß Käysers ge-
schenckt. Bas Hertzogthumb aber muste er mit einer Cell im Closter
Lorsch/ oder Laurisheim/ wenig Meil oberhalb Maintz in der Bergstraß
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gelegen/ verwechslen. Dieser Verlauff * ist auß Ursachen umb-
ständlich anzuführen gewesen/ und unter andern auch damit wir den
Herrn Gegentheilen nichts schuldig bleiben/ die in ihrem letzten Anno
1693. zu Rom eingereichten Summario Num. 11 .den Genium, oder
die Qualitäten deß Passauischen Bischoffs Georgij ihrer Meynung
nach / so artig beschrieben, Carolus M. aber wurde dadurch unmittel-
bahrer Herr über das herrliche Hertzogthumb Bayrn / so den Francki-
schen Königen/ biß auff ihne Carolum M. neben dem Hertzogthumb
Gasconien/ noch immer ein Dorn im Fuß gewesen/ und ist darauff in
lauter Graffschafften zertheilt/ auch vier Jahr hernach zum Staffel
worden/ die Hunnen und Avaren auß dem Norico Ripensi zujagen/
und folgend gantz Pannonien an das Franckische Reich zu bringen.

Solchen Zug nahme Carolus im Jahr 792. eigener Persohn vor/
und sauberte das Land von der Ens biß an die Raab zu beyden Seyten
der Donau/ gleich noch in selbigem ersten Feldzug von den Barbarn und
Unglaubigen; er henckte es auch biß dorthin dem Bayrland an / und
weilen es in Ansehen desselben gegen Auffgang oder Osten gelegen/ über-
kame es den Namen Oesterreich. Den übrigen Krieg/ biß Pannonien
völlig erobert / vollführte er in etlich Jahren durch seine Feld-Obristen.
Hienechst bedachte er die Kirchen Gottes/ insonderheit die zu Passau/
als uralte Geistliche Mutter der neu gewonnern Länder/ und begabte
sie mit reichen Gütern. Das lnstrument solcher Stifftungen und
Gaben / ist nit mehr fürhanden. Die Bestättigung aber so Käyser
Ludwig der Sohn Caroli etwa zwaintzig oder dreyssig Jahr hernach
darüber ertheilt/ und Hundius Extracts weiß beybringt/ * ersetzt den
Verlust etlicher massen / und erlernen wir darauß / daß sie unter andern
in Unter-Oesterreich einen grossen Striech oberhalb deß Wienner
Wald/ längst der Donau begrieffen/ wird auch die braite zu beyden
Seyten deß Strohmes beschrieben / worinnen noch heut zu Tag das
Passauische Rentampt Königstetten/ und die verpfändete Statt S t .
Pölten / nebenst vielen Lehen / so mit der Zeit darauß entstanden / ge-
legen seynd. Oberhalb der Ens aber wie andere Anzeigen ergeben /
befanden sich unter solcher Schanckung nebenst Crembs-Münster/ auch
das Closter St. Florian / und Lintz die Statt wie sie damahl beschaffen.
Dann ihr Auffnehmen hat sie unter den Marggraffen und Hertzogen
überkommen / an die sie unter Bischoffen Altmanno oder bald hernach/
neben andern Gütern gelangt ist. Andere mehr Güter in Ober-Oester-
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reich übergehe ich. Wann ich das Fragmentum Annalium Patavi-
ensium, so Gevvoldus * allegirt, verbis: sed juxta docta etc c. wohl-
bedencke/ so scheint es/ man sey zu deß Annalisten zeiten/ deß Glau-
bens gewesen/ Carolus hab der Kirchen zu Passau in solcher seiner
Gab / zumahl unter der Ens/ nur die alte Lorchische Güter/ deren Ge-
dachtnuß noch nit verlohren war/ wieder zugestellt/ welches auch sehr
wahrscheinlich ist. Aber dieses im Mittel gelassen / so wolle der ver-
nünfftige Leser urtheilen/ im Fall Lorch und Passau damahl zwey un-
terschiedene Stiffter gewesen wären/ ob Käyser Carl der mildthätige
Vatter der Kirchen/ die rechte wahre Mutter und Geistliche Vorstehe-
rin der eroberten Land allerdings mit Stillschweigen und Vergessenheit
hätte übergehen/ und alles was er Gott zur Danckbarkeit für den er-
haltenen Sieg geben wollen/ einer frembden und neuen / umb das Land/
und dessen Christenthumb nit verdienten Kirch / nemblich deren zu Pas-
sau hätte zuschantzen können ? Ob es möglich / daß er auch die der Kir-
chen/ und dem Haupt-Sitz zu Lorch unzweifflich mit der Geistlichen
Obrigkeit unterworffene so nahe gelegene Clöster mit ihrem Eigenthumb
einem außwärtigen Stifft habe unterwerffen/ 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 / Closter S. Flo-
rian/ solcher außländischen Kirch habe zueignen / die Haupt-Kirch
aber so von solchem Boden den Namen geführt davon gleichsamb ent-
erben sollen? Dann daß die Gründ ernannten Closters/ biß auff die
Ens gelangt / und die Statt dieses Namens / als die Tochter deß alten
Lorchs zum Theil darauff erbauet worden/ das lehrt uns deren Uber-
gab an selbiges Closter. * Mit allem deme findet sich von Lorch kein
Wort in Ludovici P. Confirmation. Alles lautet einig und allein auff
Passau / da doch Hundius sub Walderico * außdrucklich erkennt
und bekennt / wie es auch die Wahrheit ist/ daß Carolus M. seine
Schanckung der Kirchen zu Lorch gethan.

Ich will gegen deß Lesers Vernunfft und Fähigkeit / durch weitere
Bestärckung eines für die Identität beyder Stiffter so bündig streiten-
den Grunds mich keines Mißtrauens verdächtig machen. Im übri-
gen/ wie es Arno hernach gekartet/ daß er seiner zu Rom eingelegten
schlechten Bottschafftlichen Ehr / andern zu Nachtheil / gleichwohl
beym Käyser der beste Han im Korb worden/ das haben uns die Histo-

rien
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rien zuwissen / und etwas darauß zu lernen mißgönnt. Ducker meldet
selbst solche Bottschafft sey Ursach/ daß er erst anno 792. wieder zu
Gnaden kommen. Es scheint Arnonis halber oder gantzer Landsmann/
oder wie die neue Saltzburgische Histori will / sein leiblicher Bruder
Alcuinus, deß Käysers lieber Praeceptor und Minister habe ihm umb
Bruderschafft und Landsmanns Ehr Willen wider auß dem Bad ge-
holffen. So war ihm auch vielleicht der Käyser nit wenig verbunden/ daß
er durch Gehehlung in seines alten Herrn un Christliche Consilia,oder we-
nigst / da er ihm als ein Geistlicher und Minister nit 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 mächtige Bayrn kommen.
Endlich hatte auch dieser / der wie alle grosse Herrn allerhand ge-
schickter und practicirter Diener benöthigt war/ Arnonis Gewicht zu
Rom kennen lernen. Dann was kan doch allberer seyn / als ihn zu
einem Heiligen machen wollen/ weilen ihn ein Pabst/ mit dem damahls
gegen alle Bischoff/ und in specie die zu Lorch * so gemeinen Praedi-
cat, Sanctissime Frater, geehret ? * welches mehr eine admonitio
debiti, als indicium meriti, mehr eine Eigenschafft deß Bischöfflichen
Ampts/ als der Persohn gewesen/ wie heutigen Tags auch die Schu-
lerbuben wissen. So pflegt auch der Pabst die lebendige Heilige nit
zu canonisiren / gehört auch mehr / als das Wort/ Sanctissime, da-
zu. Es gienge uns dieses alles nichts an / wann nit etliche Leuth der-
gegensach dadurch ein Gewicht per indirectum zulegen wollen; die
jedoch nur ihr eyteles Judicium damit zu erkennen geben.

Es sey wie ihm wolle / Arno wurde durch Käyserliches zu thun
der erste Ertz-Bischoff zu Saltzburg. Die That zeiget/ und der Erfolg/
daß solches wahrhafftig geschehen. Dieses wird nit wiedersprochen.
Allein daß es nit allerdings richtig damit hergangen/ solches zu erwei-
sen / ist unnöthig sich auff ein altes Buch/ und andere Instrumenten
zu bewerffen / worauß Bruschius seine so verhaste und unleydenliche
truffas & buffas mag gezogen haben / deren wir gantz wohl entübrigt
seyn können. Benedictus VII. sagt in seiner Bull, * die Kirch zu
Saltzburg habe sich der Subjection so die Kirch zu Lorch (wel-
che hie und fast aller Orthen Sancta sedes oder Ecclesia, ein heiliger
Stu l / und heilige Kirch beständig genennet wird/ da inzwischen
Saltzburg gantz bloß daneben stehet/ wir gleichwohl nit so hoffärtig
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dadurch werden) die Kirch zu Saltzburg / sage ich / habe sich der
Unterdruckung so die zu Lorch von den Barbarn erlitten/ und
der Armuth und Verhergung deß ihrigen/ auch dannenhero
verdunckleter und geschmählerter Würde/ mißbraucht. * Ein
Pabst hat nit anderst / als glimpfflich reden können. Es ist demnach al-
lerdings Teutsch genug / wann sich findet/ ein mächtiger Nachbar/
habe sich deß von Heyden und Türcken (die Hunnen waren da-
mahls der Orthen/ was jetzt die Türcken) erlittenen Unglücks und
Elends/ gegen seinen bedrangten Nachbarn mißbraucht; al-
lermeist / wann die Rede von zweyen Geistlichen ist. So macht auch
die Sach gewaltsamb verdächtig / daß keine Bulla Leonis herfür will/
weder in Original, noch in glaubwürdiger Abschrifft. Nachdem sonst
die in die Kuchen dienliche bekannte Annotatio Arnonis * übrig ge-
blieben / halte ich dafür/ man würde eine so wichtige Bull wenigst neben
dieselbe gelegt und auffbehalten haben / wann sie in den Kram gedient
hätte. Hundius kombt freylich mit etwas auffgezogen / so einer Bull
gleich sehen soll. Er gestehet aber gleichwohl/ durch die Wahrheit ge-
zwungen/ am Rand/ es sey nur eine Copey/ und zwar eine corrupte
oder verderbte Copey.

Man hat gut einwenden/ in uralten Instrumentis habe man
nicht so scrupulos zu gehen/ wann sie gleich nicht Original oder
etwas mangelhafft. Ich geschweige/ daß solches hie nit ad calum
kombt / in dem sich nit allein keine Original Bulla findet/ sondern auch
die Copeyen mangelhafft seynd. Aber das streitet ja wider alle Ver-
nunfft/ daß ein instrument es sey Original oder Copey/ für gültig
durchgehen soll / dessen Mangel nit in einem blossen accidenti, als Ex-
empel weiß in einem unleßlichen Wort/ 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 Einschiebung und Unrichtigkeit offenbahr
an das Liecht stellen. Also ist die Saltzburgische Bulla beschaffen / wel-
che der Kirchen zu Brixen Meldung thut / die doch erst dritthalb hun-
dert Jahr hernach von Seben nach Brixen verlegt worden. Ich über-
gehe Kürtze halber / andere Unwahrscheinlichkeiten / und in specie
diese / daß Bischoff Waldericus, der doch/ ausser vielleicht deß zu Bri-
xen/ unter den darinn benannten Bischoffen/ wann er gleich nit Ertz-
Bischoff gewesen wäre/ gleichwohl der älteste Bischoff in der Ordination
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ware / allen andern gegen die uralte Kirchen-Ordnung darinnen nach-
gesetzt wird / und die Passion dessen / der solche Bull geschmiedet / dar-
auß erhellet. Es ist in gegenwärtiger Sach umb keinen Krautacker
zu thun / daß sich also mit Instrumentis spielen liesse. Im fall auff der-
gleichen Bull, will geschweigen Copey/ etwas zu bauen/ würde die Cam-
mer zu Metz leicht zugewinnen haben / deren dependenzen und reu-
nionen unmöglich aus baufälligere Instrumenta gegründet seyn können.
Ich achte gantz für keine Sünd / zu muthmassen / solche Bull sey zu zei-
ten Pabsts Martini V. gegen Bischoff Georgen zu Passau geschmiedet.
Wir seynd aber Gott Lob in einem Seculo, wo man die Augen auff-
thut/ und nit weiter traut / als siehet; wo soviel andere/ und noch
wohl subtilere Unrichtigkeiten alter Brieff auffgedeckt worden/ und
dergleichen Waar nicht mehr für Kauffmanns-Gut passirt wer-
den will.

Allermassen nun hiemit Saltzburg ohne eine sichere und glaub-
würdige Bull stehet: Also ist auch die Zeit deren Erlassung / und der
Inhalt ungewiß. Der Gegentheil will zwar es sey die jenige Ertz-
Bischöffliche Würde auff Saltzburg verlegt worden / so vorhin bey
Lorch gestanden. Die Bulla Agapiti 2. sprechen sie / gebe in klaren
Worten an den Tag/ daß zu zeiten Arnonis Bayrn ohne Ertz-
Bischoff gestanden / und Arno der erste Ertz-Bischoff zu Sal tz -
burg worden. Daß heisset aber nichts ad rem. Daß er Ertz-Bi-
schoff 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/ mit unglimpff/ oder wie Pabst Benedictus VII.
glimpfflich redet/ per abusum, durch Mißbrauch abgerissen/ und zu
einer besonderen Provintz gemacht worden. Hierauff giebt sich noch
lang keine Verruckung der Ertz-Bischöfflichen Lorchischen formal Wür-
de von Lorch oder Passau nach Saltzburg. Ich will solches mit zwey
unhindertreiblichen Gründen behaupten. Erstlich / weilen Panno-
nien der grössere und uralte Theil Lorchischen Provintz nit mit unter
Saltzburg kommen. Dieses probirt sich also fort / weilen Urolphus
Bischoff zu Passau oder Lorch / alsobald nach Bischoffs Walderici,
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wie Hundius lehret/ und geraume Jahr vor Arnonis Abgang sich in
Persohn nach Pannonien verfügt/ und seinem Ertz-Bischöfflichen Ampt
gemäß allda das Evangelium gepredigt/ Suffraganeas oder Beystiffter
auffgerichtet/ und endlich das Pallium erhalten. Weder Arno noch
sein Nachfolger haben sich dagegen gesetzt / weniger es verhindern kön-
nen. Die weitere Successores aber haben mehr praetendiren wollen /
als ihr Haupt-Führer Arno; und dannenher seynd die gefolgte Miß-
helligkeiten entstanden. Wie kan dann die Lorchische Metropolis auff
Saltzburg kommen seyn / deren vornembste und gröste Provintz bey
Passau und Lorch geblieben? Den andern Grund giebt die Bulla Pab-
stes Agapiti an die Hand. Dieselbe läst Ertz - Bischoffen Heroldum
seyn und bleiben/ denjenigen/ die seine Vorfahrer / und fürnehmlich
Arno vor ihm gewesen. Dann es findet sich in dieser Bull kein Buch-
stab / daß soviel die Würde betrifft/ eine Aenderung mit seinem Cha-
ractere 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 formal Character solcher Kirch geblieben/ so können
es nothfolglich weder Heroldus noch seine Vorfahrer / die Ertz-Bischöff
zu Saltzburg gewesen seyn. Es trifft auch dieser Grund mit dem nechst-
vorigen in soweit überein/ als ebenmässig Urolphus Ertz-Bischoff zu
Lorch Arnoni, oder vielmehr dieser Urolpho an die Seyt gesetzt
worden,.

Hingegen aber soll anmaßlich gemeldte Bulla Agapiti dem Gegen-
theil mit einem andern Passu zu hülff kommen. Dieselbe sagt: Vi-
vilo und seine Nachfolger hätten mit Verlassung deß Sitzes
zu Lorch / auch die Lorchische Ertz-Bischöffliche Würde ver-
lassen. Es soll aber ob Gott will dieser vermeinter Behülff dem Ge-
gentheil 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/ und dargethan / daß eben
diese Bull erweisse / solches innere formal Wesen / und der Sitz zu
Lorch / sey dadurch nit erloschen / sondern nach Passau verlegt wor-
den. Nechst deme halte ich bevor / daß in dem gegentheiligen Ver-
stand angezogener Wort Agapiti ich das geringste nichts ergeben/

noch,
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noch gestanden haben wolle/ als ob die Nachfolger Vivilonis biß auf
Gerardum sich für keine Ertz-Bischöff gehalten hätten / oder gewesen
wären. Ich lasse solches für jetzt ungezwungen und freywillig im Mit-
tel / welches ohne das durch das Exempel Urolphi, Hardovici, und an-
derer genug wiederlegt ist. Ich will aber bloßhin setzen / Sidonius,
Anthelmus, Wisericus, & c. so auff Vivilonem gefolgt / hätten sich
keines Ertz-Bischofflichen Namens/ keiner Jurisdiction, keines Pallij
angenommen / was folgt gutes für Saltzburg darauß? Sauber nichts/
sondern das gerade Widerspiel. Dann erstlich / wann Pabst Leo,
wie erwiesen ist / Arnoni eine gantz neue Ertz -Bischöffliche Würde zu-
werffen 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 ; dann sie ist gleichwohl mit der
Zeit wieder zu dem ihrigen kommen / wenigst soviel die Würde belangt.
Wohin hat sich aber die Desertio oder Verlassung erstreckt / worinnen
ist sie bestanden ? Ist auch das Recht / und die Befügnuß über die
Ertz-Bischöffliche Würde damit verlohren gegangen? Das kan nit seyn.
Dann sonsten hätte Pabst Agapitus nit also setzen können/ SS. Patrum
praedecessorum nostrorum sanctiones & statuta exequentes, zu Voll-
ziehung dessen so unsere SS. Vorfahrer gesetzt und verordnet.
Eben so wenig hätte Pabst Benedictus VII. sagen können / Privilegia
Laureacensia esse priora Salzburgensibus, & ideo autoritativa & au-
torabiliora, die Lorchische Privilegien seyen älter/ als die Saltz-
burgische / dannenhero auch von mehrern Kräfften und An-
sehen. Wann das Recht auff die Würde / und die Befügnuß / oder
der Zuspruch/ oder vielmehr die würckliche Beybehaltung deren/ ob gleich
ohne das Exertitium oder Ubung/ erloschen gewesen wäre / hätte kein
Privilegium / keine alte Verordnung mehr Krafft haben mögen. Die
Päbst hätten neue Privilegia ertheilen müssen/ so sie doch nit gethan /
sondern nur in Krafft der alten noch bey Kräfften stehenden die Sach ent-
schieden/ und Gerhardo und Piligrino das Pallium zugebillichet. Gleich-
wie nun dieses durch die eigene Wort der Bullen klar für Augen ligt:
also folgt / daß / wann die Successores Vivilonis die Ertz-Bischöffliche
Lorchische Würde wahrhafftig verlassen / wie Gegentheil will / solches
sich doch weiter nit als ad Actum & Exercitium, oder die würckliche
blosse Ubung erstrecken können / keines wegs aber ad habitum. So
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wird dann diese den gegentheiligen Sachwaltern so ungenehme Distin-
ction hiedurch befestigt / und daß kein Ertz-Stifft facto, aut non facto,
durch das Thun oder Lassen der Ertz-Bischöff möge abgetilgt wer-
den/ sondern solches allein dem Pabst gebühre. Auch folgt darauß /
daß die von Leone 3. Arnoni ertheilte Bull gantz keine Abtilgung oder
Außlöschung deß Ertz-Stiffts Lorch in sich gehalten / sonsten die Privi-
legia, und der Zuspruch/oder das Recht auf die Ertz-Bischöffliche Wür-
de / nit weniger zu grund gegangen seyn würden. Endlich erhellet da-
rauß der wahre Verstand der Wort deren sich die Päbstl. Bullen ge-
brauchen / reinthronizamus, redintegramus, sublimamus, Archi-
Episcopamus & c. item de obliterata & attenuata dignitate & c. und
daß es über einen Hauffen allsambt / allein von der solo actu & exer-
citio verlassenen/ oder daran verhinderten Ertz-Bischöfflichen Gewalt/
von dem Recht selbst aber/ und der in der Kirch eingewurtzlet/ und ha-
bitualiter erhaltenen Würde gantz nit zunehmen. Und weilen auff
solcher Grundvest in puncto der Exemption, noch heut zu tag diesseitige
Befügnuß guten Theils beruhet: Als haben wir / neben den außwär-
tigen nun auch dieses einheimische Exempel zu deren mehrer Bestärckung
anzuführen. Wer solchem recht / und mit unpartheyischen Augen
auff den Grund schauet / wird befinden/ daß es einerley Fall ist / ausser/
daß damahl die Metropolitische Würde/ jetzt deren natürlich anhangen-
de Exemption in der Frag ist/ so aber beyde/ quoad extinctionem &
amissionem, oder die Erlöschung einerley Recht unterworffen seynd.

Von Urolpho erzehlt Hundius auß seinen Annalibus, er sey gleich-
auff Waldericum anno 805. gefolgt/ und zu Passau mehr nicht/ als
ein Jahr gesessen ; habe sich sodann nach Pannonien verfüget/ allda
jetzt vermeldter massen den Hunnen und Avaren / dann ferner den
Mähren und Mösieren / als Ertz-Bischoff zu Lorch gepredigt. Nechst
solchem sey ihm von 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 Bi-
schöff gesessen ; Hatto vom Jahr 807. biß etwann 818. hernach Regi-
narius, der seine Regierung biß in das Jahr 840. erstreckt habe.

Allhie wollen uns die gegentheilige Herrn Defensores das Requi-
em singen/ und behaupten / es sey weiter nichts klarer und offenbahrer/
als daß Passau und Lorch zwey unterschiedene Stiffter gewesen.

Es stimmet aber hingegen Hundius in beigebrachter seiner Erzeh-
lung
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lung weder mit seinen Annalibus, noch mit seinem Catalogo, noch mit
Aventino, noch mit Bruschio, noch endlich mit sich selbst überein.

Nicht mit den Annalibus. Dann diese geben zwar/ wie er selbst
bekennt/ Urolpho nur eine jährige Regierung; schweigen aber im ü-
brigen gantz still / ob er sodann gestorben / oder resignirt, oder was wei-
ter mit ihm vorgegangen. So machen sie auch auß Hattone deutlich
genug einen Ertz-Bischoffen zu Lorch/ in dem sie melden/ er habe das
Pallium nicht außgewürckt. Dann was wäre von nöthen gewesen/
diesen Umbstand zu bemercken von einem/ der nur auff die Art/ wie
Hundius will/ ein Bischoff zu Passau gewesen/ welches Stifft in sol-
cher Maß nichts auff das Pallium zu sprechen gehabt hätte? Was Re-
ginarium anlangt/ sollen die Annales, wofern Hundio zu glauben/
selbigen mit wenig Worten zu einem Bischoff zu Passau gemacht haben/
welches aber gegen uns soviel als nichts heisset. Dann wie offt erweh-
net/ beyderley Namen/ Lorch und Passau/ bedeuteten damahls/ wie
noch / nur einerley Kirch. Es sagen auch die Annales im geringsten
nicht / daß neben Hattone und Reginario zu Passau/ ein anderer Ertz-
Bischoff zu Lorch gewesen.

Mit dem Catalogo will Hundius auch nit eintreffen. Dann die-
ser giebt Urolphi Regierung dreyzehen Monat/ schweigt weiter von
ihm still / wie die Annales. Nach dessen Abgang spricht er / habe Ar-
no erst die Ertz - Bischöffliche Würde erhalten. Dieses dient gegen
die so Hochgerühmbte/ oben aber nach Gebühr beschriebene/ und in
der That verfälschte Bullam Leonis 3. Krafft deren unterandern Wal-
dericus selbst der Vorfahrer Urolphi, Arnonem auff eine unglaubliche
Weiß zum Ertz-Bischoffen begehrt haben solle / da doch Arno auff eine
solche Neuerung zugedencken / sich nit einmahl in Walderici Nachfol-
gers Gegenwart hat unterstehen dörffen. Es kan nit wiedersprochen
werden / daß deß Hundij Catalogus für vernünfftigen Leuthen eben so
viel Glauben verdiene / als seine Annales. Also wolte ich gern sehen/
wie diese zwey in solchem Punct mit Bestand zu vergleichen. Jeder-
mann wird auch bekennen müssen / es steche allhie etwas von dem jeni-
gen deß Arnonis verfahren herfür / welches der Catalogus, und auff
solchem Bruschius durch die verhaste Buffas & Truffas hat außdrucken
wollen / nemblich / er habe ehe nit mit seinem Zweck losbrechen wollen/
biß der alte Ehrwürdige Waldericus nit mehr im Leben / und der
Gottes eyfferige Urolphus nit mehr im Land gewesen / deren jeder/ son-
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sten seinem neuerlichen und frembden Vorhaben gewachsen gewe-
sen wäre.

Von Hattone meldet der Catalogus weiter nichts/ als daß er nach
Urolpho eilff Jahr regiert. Er macht demnach keineswegs einen blos-
sen Bischoff zu Passau auß ihm/ sondern einen Nachfolger Urolphi, das
ist einen Ertz-Bischoffen zu Lorch. Ja er führt gleich darauff von dem
Nachfolger Hattonis Reginario außdrucklich an / er habe mit Arnone
selbst etlich Jahr umb das Pallium gekrieget/ dieses auch hernach von
Pabst Paschali I. erhalten / und daß er ein Apostel der Mähren gewe-
sen / welches abermahl die Ertz-Bischöffliche Würde zu Lorch andeutet/
deren ungezweifflete Suffraganeal Provintz / das Mährenland von
Urolphi zeiten her gewesen.

Aventinum trachtet zwar Hundius auf seine Seyt zu ziehen/ aber
vergeblich. Dann weilen selbiger von der Bulla Eugenij 2. etwas ge-
wust: als weicht er zwar in so weit von den Annalibus, und dem Ca-
talogo nit ab/ daß er alle drey/ nemblich Urolphum, Hattonem und
Reginarium für wahre Ertz-Bischöff gegen den Hundium erkennet/
jedoch den Anstoß gegen die Bullam zu meyden / Urolphum in der Ord-
nung zwischen Hattonem und Reginarium seht/ und desselben Regie-
rung biß nach ergangener Bull erstreckt.

Bruschium will Hundius dießmahl auch nit kennen/ als der Urol-
phum vermuthlich ebenfalls wegen der Bullae Eugenij, in der Reyhe
nach beyden andern / nemblich Hattone und Reginario setzt / und den
letzten auß ihm macht / der sonsten der erste gewesen. Dieses seynd
die vier Vorgänger / Liechter und Leuchter deß Hundij. Sie
streiten zwar mit ihren Meynungen einiger massen untereinander/ aber
doch keiner mit sich selbst / wie Hundius. Und in soweit seynd ihre Sy-
stemata gantz vernünfftig eingerichtet. Es wird auch von keinem auß
ihnen allen / weder Urolphus, noch Hatto, noch Reginarius auß der
Zahl der Ertz-Bischöff zu Lorch außgemustert. Vielmehr werden sie
von ihnen alle drey / deutlich dafür erkennt.

Was bringt aber hingegen Hundius gutes von der Sach auff die
Bahn ? An statt daß er es besser/ als all seine Vorgänger machen wol-
len / plumbt er seiner Art nach in eine grausambe Contradiction, und
Widersprechung seiner selbst. Er erkennt allein Urolphum für einen
Ertz-Bischoff zu Lorch/ biß auff die Erlassung der Bullae Eugenij 2. das
ist/ das Jahr 824. Inzwischen aber/ nemblich vom Jahr 807. da

Urol-



47
Urolphus als Ertz-Bischoff in Pannonien gewandert/ biß auff gedach-
tes 824. Jahr / oder Urolphi Todt seyen zu Passau / als in einem abge-
sonderten Bistumb / zwey gleichfalls absonderliche Bischöff nacheinan-
der gesessen/ Hatto und Reginarius. * Hierauß wollen die HH. Ge-
gentheil den Unterscheid zwischen Lorch und Passau erzwingen. Höret
aber wie sie mit ihrem Coryphaeo Hundio bestehen. Als eines mahls
auff einem Dorff in einen Gemeinbrunnen der Eymer gefallen / und
die Baurn weder einen andern/ noch Seil / noch Hacken / noch Leyter
hatten / solchen herauß zu langen / henckten sich ihrer drey oder vier an-
einander / in Meynung / der letzte würde den Boden erreichen/ und den
Eymer herauß fischen. Als aber dem obersten die Last zeitlich zu schwär
wurde: Sprache er seinen Gesellen zu/ sie sollen vest halten; er müste
ein wenig in die Hand speyen. Wer solchem Händspeyen kamen sie
alle vier in einem Augenblick hinab / und hielten dem Eymer im kalten
Bad Gesellschafft. Also speyet auch Hundius in die Hand. Dann
gleich auff dem andern Blat / macht er seinen allein zu Passau angege-
benen Bischoff Hattonem , außdrucklich zu einem Bischoffen zu Lorch/
und zerreisset die Kätten. Er erzehlet nacheinander die Bischöff die auf
dem Synodo zu Saltzburg bey Arnone sollen erschienen seyn; und zu
allerletzt sagt er: Et hic Hatto Laureacensis. Nun urtheile die ge-
sambte erbare und vernünfftige Welt/ was vom Hundio qua Histo-
rico, und allen denen/ die sich an ihn gehenckt/ zu halten sey.

Wie viel glückseeliger wäre Hundius gewesen / wann er sein un-
nöthiges Historien schreiben hätte seyn lassen / und bey dem geblieben
wäre / was er sonsten mit so gutem Ruhm erlernt / und seine Profession
war/ die ihm auch in der Welt guten Lobs/ Verdienstes und Anden-
ckens genug erworben hatte. Wir wären alsdann nit gezwungen /
sondern der/ uns wie allen ehrlichen Leuthen/ ausser Nothzwangs/
unbeliebigen Last enthoben worden / ihme wie nun unumbgänglich ist/
und uns von keinem rechtliebenden Menschen verhoben werden kan / in
seinem Fatalen Historien schreiben/ das häßliche/ aber wahrhafftige
Lob so ungern zu singen. Last uns derowegen ferner untersuchen/ wie
er in unter Handen habendem Puncten verfährt. Ihm wäre das rath-
sambste gewesen/ er hätte in einer so verwirrten/ und allbereit gegen
achthundert Jahr von ihm entfernten / auch seiner Entscheidung nit un-
terworffenen Sach zu Gemüth gezogen / was jener Comicus ge-
sagt:
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Ratione certa facere , nihilo plus agas ,
Quam ut des operam , qua cum ratione insanias.
Es wäre ihm nemblich weit besser angestanden den Handel/ und die
verschiedene / dem Schein nach widerwärtige Meynungen angeführt/
im übrigen aber deren Aufflösung oder Vergleichung deß Lesers Urtheil
und Gutachten überlassen zu haben / wie er oben in einem fast gleichen
Fall sich zwar einesmahls fürgesetzt/ aber eben so wenig gehalten. Deme
zu gegen nun giebt er einen unzeitigen Aufflöser / oder vielmehr Tra u
mer ab. Puto igitur, sagt er / ich meine. Putare est errare mein
lieber Hundi, welches Sprichwort du noch in den Kinderschulen ohne
Zweiffel erlernt / aber im Alter wieder vergessen hast. Eine so wichtige/
delicate und verwirrte Sach läst sich warlich mit keinem Puto igitur
außmachen. Noch seltsamer aber seynd die jenige / die solches dein Pu-
to igitur, der Welt/ bevorab Frembden/ und unserer Teutschen Hän-
del sonst unkündigen Nationen/ für etwas bündiges verkauffen wollen.
Worinn bestehet aber solches Puto igitur? Nemblich / wie allschon
erinnert / Urolphus, als er sein Apostolat nach Pannonien antretten
wollen / hab Passau resignirt, Lorch behalten. I n jenen, seyen
ihm Hatto und Reginarius nachgefolgt. Nun stimmen aber/ wie
gleichfalls angeführt / deß Hundij Annales, und der Catalogus in deme
überein / daß alle drey Ertz-Bischöff zu Lorch / doch der einige Hatto oh-
ne Außwürckung deß Pallij gewesen/ welches keinen Mangel bringt.
Dann auch nach Hundij eigener sage/ Urolphus wohl länger/ als Hat-
tonis Regierung gewähret/ Ertz-Bischoff zu Lorch gewesen seyn / und
alle Archiepiscopalia in Pannonien verrichtet haben müste/ ehe er das
Pallium außgewürcket. Was für eine Nothwendigkeit zwingt dann
Hundium von den Annalibus, und dem Catalogo abzuweichen? Un-
zweifflich die Bulla Eugenij. Allhie aber hätte er bedencken sollen / daß
vielmehr der Mangel auff einer uns unbekannten zufälligen Ursach/
gleichwie auff Verruckung der Succession, oder der Jahr / oder sonst
auff etwas anderm Hafften möchte (wie leyder! die alte Chronica der/
gleichen Zufällen auß Mangel / theils der Chronisten, theils der Copi-
sten nur allzuviel unterworffen) bevor er an sich kommen lassen/ das
Kind sambt dem Bad außzuschütten / und auß einer Kirchen / seiner
Einbildung / oder vielmehr Saltzburg zugefallen/ an deme ihm viel-

leicht mehr / als an Passau gelegen war / zwey zu machen. Er hätte
sich

Incerta haec si tu postules
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sich vorstellen sollen / daß er eine Verwirrung dreyer Bischoffen Histori/
und deren Succession vor sich gehabt / die allernechst acht hundert Jahr
vor ihm gelebt hatten; daß von dergleichen verwirrten Zufällen wenig
Chronica alter Stiffter privilegirt, und so gar auch die Nachfolge der
Römischen Pabst ihrer nit entübrigt. Solte deßwegen flugs auff
ungereimete nachtheilige Muthmassungen zufallen gewesen seyn? Solte
darumb alles was anderstwo so bündig erwiesen / so fort über einen
Hauffen rumpeln müssen? Solten Lorch und Passau auß einer- in zwey
Kirchen verfallen müssen / nur weilen Hundius nach so vielen hundert
Jahren eben nit finden können / woher die Verwirrung in dreyer Bi-
schöff Succession eingeflossen/ oder wie sie wieder zurecht zu bringen ?
Das sey ferne! die Identität solcher vermeintlichen zwey Kirchen ist in
obigem so offt und handgreifflich dargelegt/ daß sie auch noch wohl ei-
nem gewaltsamern Anstoß gewachsen seyn köndte. In den Annalibus
und dem Catalogo ist freylich / soviel Urolphum belangt/ ein Mangel.
Sie schweigen beyde / daß er fast zwaintzig Jahr nach seinem von ihnen
außgeworffenen Antritt das Pallium erlangt Wann der Mangel

nit mehr auff den Copisten als den Haupt-Schreibern hafftet/ so ist er
zweiffels frey deme beyzumessen/ daß sie von der Bulla Eugenij nichts
gewust/ also von Hattone und Reginario nit erläutern können/ ob / und
was für Persohnen sie inzwischen zu Passau eigentlich vertretten / und
was es sonst zwischen Ihnen und Urolpho für Gelegenheit gehabt.
Solte darumb im Haupt Puncten / daß nemblich Urolphus, Hatto
und Reginarius alle drey wahre Ertz-Bischöff zu Lorch oder Passau ge-
wesen / so frevenlich von ihnen abzuweichen / und auff einen so liederli-
chen Grund die Entscheidung einer so weit außsehenden Sach zu bauen
seyn ? Das wird uns gewißlich mit Recht niemand zumuthen. Und
wann gleich endlich dem Schein nach für Saltzburg alles richtig erfun-
den würde; ich will sagen/ wann gleich Urolphus und Hatto oder Re-
ginarius zu einer Zeit regiert / und der eine den Nahmen eines Ertz-Bi-
schoffs zu Lorch / der andere eines Bischoffs zu Passau geführt hätte/
welches wir zwar unverfänglich setzen/ aber nimmermehr gehehlen mö-
gen : Solten wir darumb so fort gegen alle obige Evidentien / und an-
dere mehr / fast von einem Bischoff zum andern fürkommende Anzeigen
und Außkünfften/ einen Unterscheid zwischen Lorch und Passau zuzu-
geben gehalten seyn ? Ich glaube es sey noch weit dahin; und am End
müste uns warlich auf allen Unfall eben das Jus putandi, oder zu mei-
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nen/ und zu muthmassen zu statten kommen und gedeyhen/ dessen sich
Hundius, und seine Parthey gegen uns so hefftig anmasset. Gesetzt
derowegen/ was diese sich einbilden/ oder meinen/ oder wenigst sich
also stellen/ daß Hatto und Reginarius, in währender Zeit/ da Urol-
phus, als Ertz-Bischoff zu Lorch den Hunnen und Mährern auch den
Mösiern/ oder Serviern und Bulgarn gepredigt/ zu Passau gesessen/
so folgt gleichwohl noch lang nit/ daß sie Ordinarij loci, oder eigent-
liche ordentliche Bischöff allda gewesen. Wir würden / und zwar mit
weit mehr Grund und Wahrscheinlichkeit/ als Hundius zu muthmas-
sen haben / daß Urolphus, als er seinen an einig Orthen auff hundert
und zwaintzig Teutsche Meil entfernten / auch nach Hundij, Rechnung
auff- oder über siebenzehen Jahr erstreckten Apostolischen Anschlag für-
genommen / den obern Theil seines Ertz-Stiffts nit ohne genugsambe
und erkleckliche Bestellung hinderlassen wollen. Hiezu habe ihm die
Verordnung gemeiner Vicariorum Generalium nit außlänglich geschie-
nen. Derowegen habe er mit unzweifflichem Päbstlichen Consens sol-
che Leuth dazu genommen/ die zugleich Bischöffliche Weyhe überkom-
men/ und über das seine wahre Coadjutores, auch mit dem Recht zu-
künfftiger Nachfolge am Ertz-Stifft gewesen / also seine Vicarij Gene-
rales mit umumbschränckter Gewalt / in allen Bischöfflichen Functio-
nen / das ist / sowohl in Pontificalibus, als Spiritualibus und Tem-
poralibus worden. Und weilen sie dergestalt alles / wie der Ordinarius,
oder eigentliche Bischoff selbst gethan und gelassen/ auch allbereit Or-
dinarij in der Hoffnung gewesen : Als sey ihnen in gemeiner Rede das
Praedicat wie den Principalen selbst / als Bischoffen zu Passau zu theil
worden. Und dieses zwar soviel mehr / als dazumahl nit also wie jetzt
Herkommens war/ die Titulos der Weyh-Bischöff ex partibus infi-
delium zu entlehnen/ also ihnen auch das Praedicat füglicher nit/ als
von der Kirchen/ worauff ihnen ihre Dioeces als Gewalthabern auß-
gezeichnet wäre/ und worauff sie über solches/ das Recht der Nach-
folge allbereit hatten / zugelegt werden kondte. Es mag diese unsere
Muthmassung dem Gegentheil so neu und weitgesucht / das doch nit ist/
fürkommen/ als sie immer will/ so thut sie es doch allerwenigst dem
Hundischen putare gleich / und ist zum wenigsten nit ohne Exempel / so
gar auch in der Päbstl. Histori; massen sich noch wohl zu erinnern seyn
wird / daß auch die gleich im ersten Anfang der Kirchen irrige Succession
nach S. Petro, zwischen Lino, Cleto, und Clemente von gantz nit ge-
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tingen Leuthen mit deme abgethan werden will, daß die beyde erste allein
Vicarij Generales zu Rom gewesen. Wir thun hiebey anders nichts/
als auff Hundij zu erst ersonnene Muthmassung die unserige mit gleichem
Recht/ bauen. Will diese letzte nit gefallen; so ziehen wir jene unten
wider hinweg/ so fallen mit unserm guten Willen beyde/ und bleibt die
Sach wegen Urolphi, Hattonis und Reginarij zwar unerörtert/ aber
hingegen alles übrige bey der so offt erwiesenen Identität der Kirchen zu
Lorch und Passau. Ja wann deß Hundij Muthmassung in einigerley
wege solte stehen bleiben: So praetendire ich ohne Scheu / daß die un-
serige nothwendig darauß folgen müsse. Dann wann Urolphus für eine
Nothdurfft erachtet/ die getraumete von Lorch abgesonderte Passauische
Dioeces wegen seiner weiten und langwierigen Entfernung / auff eine
besondere Weiß/ per resignationem, und Ansetzung besonderer Bi-
schöff zu bestellen: So hat Lorch / welches nur etwan umb sechs Meil
näher/ als die Passauische Dioeces bey Pannonien und Mösten seyn
können / eben sowohl eine besondere Bestellung haben müssen. Ist
nun aber diese Kirch/ die nach Hundij angeben Urolphus behalten/ da
er Passau auffgegeben / nit per resignationem, sondern Vicarios be-
bestelt worden : Ey was für eine Noth soll dann Urolphum getrieben
haben/ Passau zu resigniren/ und auff eine andere Weiß/ als Lorch
bestelt zu hinderlassen ? Niemand als der seine Praevention und Par-
theylichkeit gegen Passau öffentlich verrathen will / kan diese Folg / und
daß Lorch und Passau wegen einerley Ursach / auff einerley Art be-
fielt worden / in Abred setzen. Ich geschweige hiebey / daß Reginarius
noch in Lebzeiten Urolphi, laut der Confirmation Ludovici Pij, sich
umb die Berechtigung der von Carolo M. wie Hundius außdrucklich
bekennt/ der Kirchen zu Lorch geschenckten Güter unterhalb der Ens an-
genommen / sie auch behauptet. Er hat solches / weilen annoch Urol-
phus, nit er Reginarius, Ertz-Bischoff zu Lorch war/ anderst nit/ als
in Gestalt Gewalthabers thun können. Hat er dann dieses als Vica-
rius gethan / und thun können : Warumb sollen wir ihn dann zu Pas-
sau für etwas anderes / als ebenmässig für einen Vicarium ansehen
müssen?

Ich darff aber noch wohl weiter gehen und sagen / es sey in der Ca-
tholischen Kirch gantz nichts unerhörtes / 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 führ-
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ten. Also wurde in Asien / da die Lateiner das H. Land eingenommen/
in Orthen/ wo die Graeci damahls noch Orthodoxi, Bischöffliche Sitz
und würckliche Bischöff hatten/ wegen Unterscheid deß ritus noch ein
Lateinischer Bischoff daneben gesetzt/ und ware der eine auß ihnen deß
andern Vicarius. Also / da Cypern die Insul in Handen der Euro-
päer gestanden / und in vier Bischöffliche Sitz zertheilt war / wurden je-
den Orths ein Lateinischer / und ein Griechischer Bischoff hingeordnet/
und dieser letzte dem ersten untergeben. * Hat solches nur wegen Un-
scheid der Nation, und deß ritus also statt gefunden/ daß man es auch
für eine rechte Nothwendigkeit erkennet: Warumb solte nit vielmehr
die weite und langwührige Apostolische Entfernung Urolphi von seiner
Kirchen zu Lorch oder Passau/ ein gleiches verdient und gewürckt ha-
ben? Daß aber Hatto und Reginarius in Lebzeit Urolphi nur Bischöff
nit Ertz-Bischöff / auch nur von Passau/ nit von Lorch genennt wor-
den/ ist geschehen / das erste / weilen Urolphus ihnen nur seine Bi-
schöffliche / nit Ertz-Bischöffliche Gewalt mitgetheilt/ das andere / wei-
len wie offt erinnert / Lorch und Passau nur einerley Deutung hatten.

Im übrigen/ daß Hundius sagen darff/ Hatto sey anno 807.
auff dem Synodo zu Saltzburg erschienen/ das hat er weder auß seinem
Chronica, noch Catalogo, so beyde nichts davon gemeldtet / noch auß
andern bewährten Historicis, sondern bloß auß seinem Finger/ oder
auß einem Partheyischen Saltzburgischen Chronico gesogen. Wä-
re also keiner Antwort würdig. Es stimmet ihm auch weder
Welferus, noch jemand anderer / der einen rechtmässigen Gaber oder
Gutsprecher nennen köndte / darinnen bey. Gesetzt aber dem wäre
also; so köndte es uns gleichwohl in nichts vernachtheiligen / weilen es
in Sachen war/ die alle Bayrische Kirchen in gemein betroffen; auß
welcher Ursach sich hernach / 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 hatte Carolus M. den Sy-
nodum nach Saltzburg verordnet. Wäre Urolphus anheim gewesen/
hätte vielleicht die Sach umbgekehrt werde/ und Arno bey ihm zu Passau
sich einstellen müssen. Indessen abwesen aber ware es der Beschei-
denheit gemäß / daß sein Vicarius sich bey Arnone einfande.

Es hat uns Hundius durch den unnöthigen Bettel seines/ Puto
igitur, soviel Zeit und Papier weggenommen/ daß dem Leser nit ver-
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drießlich zufallen/ wir fürohin/ wofern es nur für den Gegentheilen
möglich ist / soviel kürtzer durchgehen wollen. Der Successor Regi-
narij, oder nach Bruschij Meynung deß Urolphi, Hardovicus ist nach
Hundij eigener Geständnuß Ertz-Bischoff zu Lorch gewesen/ unerach-
tet ihn König Ludwig nur einen Bischoff nennt/ welches Hundium
dießmahl nichts geirrt/ wiewohlen er anderstwo/ doch vergeblich/ et-
was darauff bauen will. Hermenricus,den er/ ich weiß nit mit was
für einer Geographia, zugleich zu einem Oster-Gothen / und einem
Schwaben oder Schweitzer macht/ soll sich als ein Müssiggänger umb
das Pallium wenig bekümmert haben. Jener hat biß anno 866. dieser
auff ihn biß 877. regiert. Denen folgte Engelmarus abermahl als
Ertz-Bischoff / und mit dem Pallio, der sein Leben biß 897. gebracht hat.

Auff Engelmarum kame Winechindus oder Wichingus, vor-
her ein Bischoff in Mähren. Als aber diese gegen die Teutsche auff-
stunden / wurde er gezwungen zu weichen. Käyser Arnolphus der viel
auff ihn hielte / weilen er ein trefflicher Mann war/ verholffe ihm an das
Ertz-Stifft Passau. Saltzburg ware inzwischen sehr muthig worden/
und da es vorher der Ertz-Bischöfflichen Würde Urolphi, und dessen
Thaten und Handlungen in der Lorchischen Provintz Pannonien/ auch
noch bey Lebzeit Arnonis nit wiedersprechen dörffen / hatte es nachmahl
sich entblödet / nit nur die Dioecesen, sondern auch die Würde selbst an
Passau zu disputiren. Sobald Arnolphus die Augen zugethan /
verdrange Ertz-Bischoff Theodmarus, mit Hülff einig nechstgesessener
Bischoff auff einem Synodo Wichingum, der ohne Zweiffel nit nach
seiner Pfeiffen dantzen wolte. Der Fürwand wäre/ daß er wieder zu
seiner ersten Braut und Kirch in Mähren kehren solte. Es giebt sich
hierauß hell und klar an den Tag / daß Mähren noch biß dahin/ der
Kirchen zu Passau nit als ein immediat Territorium oder Dioeces ,
sondern / als eine suffraganeal Provintz anhängig / also Passau ein
Ertz-Stifft gewesen. Zugleich aber folgt abermahl die Identität zwi-
schen Lorch und Passau / weilen je dieses letzte anderer Gestalt nit/ als
auß der Persohn deß ersten sich über Mähren berechtigt achten konte/
als welches unter Urolpho dem Ertz-Stifft Lorch unterwürffig worden.
Und der Brieff den die Bayrische Bischöff an Pabst Joannem gegen
die Mähren abgelassen / * sagt außdrucklich / diese hätten sich von der
Kirch zu Passau abgetrennt. Im übrigen will Saltzburg auß der Ent-
setzung/ oder vielmehr der Verdringung Wichingi eine Obergewalt
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über Passau folgern. Es will sich aber vielleicht vorsätzlich nit erinnern/
was für ein Recht selbiger Zeit / und noch von der ersten Kirch her / die
benachbarte Bischöff / über ihre benachbarte Mit-Bischöff / auch die/
so ihnen sonst nit zugethan/ geübet/ und daß nit sehr lang hernach sein
eigener Ertz-Bischoff Heroldus in einem Synodo zu Ingelheim / allwo
Maintz praesidirt, dessen Suffraganeus er darumb nit gewesen/ abge-
setzt worden. So ist auch die Frag / mit was Recht solcher gerümbte
Synodus sich dessen gegen Wichingum unternommen deme damahlige
Geist- und Weltliche Conjuncturen allen Recurs benommen? Theod-
marus hingegen verfuhre via facti, und hatte die Gewalt dieser Orthen
in Händen/ als König Ludwig Arnolphi Sohn 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 angeführte Privilegium erhalten/ worinnen so deut-
lich gemeldtet/ daß Ertz-Bischoff Vivilo die Statt Passau zum ersten
mahl zu einem Bischöfflichen ordentlichen Sitz gemacht. Solches
Privilegium hat Theodmarus selbst / als Käyserl. Cantzlar / durch sei-
nen Vice-Cantzlar Engelbrecht legalisirt, mithin Wichingum für ei-
nen wahren Bischoff zu Lorch und Passau erkennt.

Nach Wichingo wurde der unglückseelige Richarius von Saltz-
burg zu Passau eingeschoben und eingedrungen/ unter welchem gantz
Mähren nit allein vom Teutschen Reich/ sondern auch von der Teut-
schen Kirchen zu Passau abkommen / und durch Verleumbdung / ob
wären die Bayrische Kirchen in Glaubens-Meynungen nit gerecht/ zu
Rom einen eigenen Ertz-Bischoff/ und drey Bischöff erhalten. * Vor-
schub hiezu hatte gegeben / weilen Wichingus zu seinem vorigen Mäh-
rischen Sitz / von dem er sich hatte wegflüchten müssen / nit wieder gelan-
gen konte / Richarius hingegen solche Provintz ohne Mittel / und ohne
einen Suffraganeum versehen wolte. Dann solches ergiebt sich auß
den Worten/ so die Bayrische Bischöff hernach ihrer Klag bey dem
Pabst eingeruckt / quod ex una provincia factae sint per Moravos
quinque ; da auß einem Bistumb durch die Mähren fünff ge-
macht worden. Es ist solches ausser Zweiffel ein von Saltzburg er-
sonnenes expediens gewesen/ allwo man gewust/ daß Wichingo die
Ruckkehr in Mähren gesperrt/ also Mähren desto leichter / als ein im-
mediat Territorium, nit als ein Suffraganeat an Passau kommen/ und
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Saltzurg diesem seiner Suffraganeat, entsetzten Passau / das Ertz-Bi-
schöffliche Netz soviel leichter über den Kopff ziehen könte.

Es ist auch allhie anzumercken / daß in angeführter der Bayri-
schen Bischöff Klag folgende unterschrieben gewesen / Theodemarus zu
Saltzburg/ Waldo zu Freyssing / Zacharias zu Brixen / Erckenbold
zu Eystätt / Tuto zu Regenspurg / und Richarius zu Passau. Das
Saltzburgische anno 1693. zu Rom eingegebene Summarium führt die-
sen Passum sub num. 19. an / und setzt am Rand diese Wort: Scripto-
res qui loquuntur de epistola Theodmari & ejus Suffraganeorum ad
Papam Joannem. IX. Schreiber die deß Brieffs Theodmari, und
seiner untergebenen Bischöff an Pabst Joannem IX. gedencken.
Allhie lernen wir/ daß auch Eystatt unter die alte Saltzburgische Suf-
fraganeat von gegentheiligen Sachwaltern gezehlt werden will/ welchem
nach auch das Ertz- Stifft Maintz vielleicht in kurtzem eines Processes zu
gewarten haben dörffte.

Bald nach Abtrennung der Mähren kamen auch die grausambe
und unmenschliche Ungarn/ und rissen nit allein Pannonien die gleich-
falls Lorchische Provintz von dieser Kirch/ und dem Christenthumb weg/
sondern es muste auch Mähren/ so dannenher nun Ober-Ungarn ge-
nennt wird / sich ihrem Joch untergeben / biß auff den gantz mittelmäs-
sigen Striech Landes / der nun die Marggraffschafft Mähren ist. Also
giengen drey von den Mährischen abgetrenneten Kirchen / und darun-
ter das neue Ertz-Stifft zu grund. Ollmütz erhielte sich/ im Stand/
und gegen alle anderwärtige Ertz-Bischöffliche Oberhand. Warumb?
Es war glückseeliger in seiner Nachbarschafft / als Lorch und Passau/
und weiter von Saltzburg entfernet/ welches dann auch Passau also
gedruckt hielte / daß es seine vorige Berechtigung über Ollmütz nit wi-
derhohlen konte. Ich weiß zwar zu Genügen / was Dubravio beyge-
messen wird/ er lege den Anfang deß heutigen Fürstl. Hochstiffts Oll-
mütz/ umb hundert und mehr Jahr näher zu uns. Ich hoffe aber/ es
werde die Bulla Eugenij 2. mehr Glauben finden / gegen deren Tenor
Dubravius Bischoff Methodium zu 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 Ver-
lust Mährens und Pannoniens begrube Passau seinen Richarium nach
wenig Jahren. Welcher wann er etwann ein Saltzburgisches Ge-
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schöpff und Knecht gewesen / hat er seiner Kirchen mit Bestand soviel
weniger Nachtheil bringen mögen. Theodemarus Ertz-Bischoff zu
Saltzburg zahlte sein Verfahren ebenfalls/ und wurde anno 907. * ne-
ben Ottone und Zacharia Bischoffen zu Freyssing und Brixen von den
Ungarn erschlagen/ wann Hundio zu glauben/ der es an einem Orth
als gewiß/ anderstwo seiner Art und Unbesonnenheit nach/ als unge-
wiß beybringt.

Burchard und Gumpold / so nach Richario das Stifft Passau
biß anno 931. regiert/ werden von Hundio als Müssiggänger und
Wollüster angeführt/ die sich auch umb das Pallium wenig bekümmert
hätten. Es ist aber allhie noch- und ein- für alle mahl anzumercken / daß
die unterlassene Außwürckung deß Pallij, für keine Vergebung desselben
möge angesehen werden / wie die Exempel Urolphi, und der ersten Jahr
Piligrini zeigen. So dörffte sich auch wohl fragen / wohin dann Saltz-
burg vermeine / daß unter den jenigen Bischoffen zu Passau so das Pal-
lium nit sollen erhoben haben / das Ertz-Stifft Lorch kommen sey ? Es
ist kundbarlich unter denen geblieben/ so Bischöff zu Passau genennt
worden; einfolglich seynd diese auch ohne das Pallium Ertz -Bischöff
gewesen.

Auff Absterben Gumpoldi kam anno 931.Ertz-Bischoff Gerardus
an die Stell. Diesem wurden von Pabst Leone VII. umb das Jahr
837. alle Bayrische Stiffter/ und in specie Saltzburg mit seinem Bi-
schoff Egilolpho unterworffen. * Als aber auff Egilolphum Heroldus
ein hoffärtiger Mann/ und wie Saltzburg außthut/ so aber Bayrische
Historien * wiedersprechen / ein gebohrner Graf von Scheyrn da-
selbst gefolgt = Unterwunde er sich thätlicher Weiß der Ertz-Bischöffli-
chen Würde von neuem. Agapitus 2. der inzwischen Pabst worden /
wolte der Sachen auff ewig ein End machen / und erklärte beyde Kir-
chen von neuem zu Ertz-Stifftern / und beyde deren Vorsteher/ Gerar-
dum und Heroldum zu Ertz-Bischoffen. Damit auch wegen deß Ter-
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/ und das Nie-
dere (nach damahliger Geographie) der Kirchen zu Passau / das obere
Saltzburg zugewendet. I n solcher Bull * last der Pabst folgende
Wort herkommen: Modo autem mortalibus propitiante Christo ab
hostibus S. Laureacensis Ecclesiae quiete & inhabitandi securitate
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concessa, non alibi, quam ibidem, Fraternitatis tuae cathedram
oportet haberi. Jetzund aber/ da durch Gottes Gnad der hei-
ligen 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-Bischoffen Gerardo vorgeschrie-
ben worden/ nach Lorch zu kehren/ und allda zu residiren. Damit es
auch von mehrerm Gewicht scheine / wollen sie / es sey solches als
eine conditio sine qua non, und dergestalt eingebunden worden/ daß
ohne deren Vollziehung die neubestättigte Ertz - Bischöffliche Würde
nichts seyn solte. Es ist aber forderst an diesem letzten auch nit ein Schat-
ten von Bestand. Die Bulla meldet kein Wort von einem Beding.
Gerardus und sein Nachfolger Adalbertus seynd beständig zu Passau
geblieben / und nit weniger Piligrinus der doch ein unstrittiger Ertz-Bi-
schoff gewesen / und von Pabst Benedicto 7. mit dem Pallio begabt
worden / dessen Bullae auch nit ein Buchstab von einer bedungenen Re-
sidentz zu Lorch eingeruckt worden.

Es ist aber diese Frag ohne das gantz überflüssig/ angesehen Aga-
pitus von einer Verlegung der Residentz von Passau nach Lorch nit ein-
mahl getraumet. Seine Meynung / und einiger Sinn ware anders
nichts zu sagen/ als weilen Lorch oder Passau nunmehr sein Territorium
in Ruhe und Sicherheit / woran es vorher gemanglet / verwalten kön-
te / als wäre es billich / daß auch die / solchen vorherigen Mangels hal-
ben / quoad exercitium, nit quoad habitum , eine Zeitlang unterlasse-
ne Ertz-Bischöffliche Würde/ so allhie der Stul Gerhardi genenntwird / wieder hinzu kehrte. Wer hieran zweifflet / sehe nur der BullaeAgapiti mit beyden Augen in den Text / so wird er finden / daß vor undnach angeführten Worten von nichts anders/ als Widerstellung sol-cher Würde geredet werde. In mitten dessen aber etwas von Anstel-lung der Residentz zu flicken / hätte sich gereimet gleich eine tode Kohlin die Latern. Saltzburg pratendirte, der Lorchische Stul das ist/ dieErtz-Bischöffliche Würde / wäre bey ihm. Pabst Agapitus aber sagte/das sey nit billich/ sondern solcher Stul sey der Stul Gerardi, undmüste gleichwie eine Zeitlang nur in habitu, also nun auch wiederumbin exercitio bey dessen Lorchischer Kirch seyn. Solchen ruhigen undsicheren Besitz deß Lorchischen Territorij Suffraganealis hat Heroldusbald hernach in Meynung Passau von neuem in vorigen Zustand zuH stür-
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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 ge-
wünschet / in Bayrn/ und gar biß an- und über den Rhein durchgebro-
chen. Zu dem so redet ja auch Agapitus an gemeldtem Orth von der
Statt Lorch nit ein Wort/ sondern allein von der Lorchischen Kirch.
Auch ware keine Statt solchen Namens mehr in der Welt/ sondern nur
ein geringes Dorff von etwa zehen oder zwaintzig Bauren-Hütten. Al-
les übrige war entweder ein Steinhauffen / 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 schlecht bestelt / daß wenig Jahr hernach Ertz-Bi-
schoff Adelbertus es Henrico Heziloni Hertzogen zu Bayrn / umb ein
gemeines Dorff in Bayrn/ 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
Pabsten Agapito so ungereimete Ding und Beding/ mit denen er Ge-
rardum beladen haben solle / mit Verstand und Wahrheit auffbin-
den können?

I m übrigen stehet zwar in offtgemeldter Bull das Wort Absolvi-
mus; welches die Herrn Gegentheilige gern dahin wollen verstanden
haben/ob wäre Passau Krafft desselben von einer an Saltzburg gehab-
ten Unterthänigkeit losgesprochen worden. Andere Leuth aber seynd
so scharpffsichtig nit/ und nehmen es/ wie die Bulla, nur von allen ge-
gentheiligen und eigenwilligen gemachten Zusprüchen / an welchen es
damahl so wenig/ als jetzt ermanglet hat.

Was wir sonsten gesagt / Agapitus habe Gerardum in die Ertz-
Bischöffliche Würde nur quoad exercitium, nit quoad habitum wie-
der 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 Ver-
ordnungen aber würden von keinen Krafften mehr gewesen seyn / wann
Lorch seine Ertz-Bischöffliche Würde auch quoad habitum verlohren
gehabt hätte. Sonst hätte Agapitus die alte Verordnungen nit exe-
quiren können/ sondern neue Privilegia ertheilen müssen

Wie
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Wie hoch Pabst Agapitus solche seine Bestgemeinte/ aber hernach

von seyten Saltzburg übel gehaltene Bull verpönt/ darvon redet der
Buchstab. Ertz-Bischoff Gerardus überlebte deren Erlassung nit lang.
Ihm folgte mehrgemeldter Adalbertus anno 945. Hundius qualificirt
ihn mit klaren Worten / als Ertz-Bischoff. Unter diesem bewerckstel-
ligte Heroldus oben vorläuffig angeführte seine UnChristliche Rach.
Er berieffe in seiner Raserey/ die ihm an Wuth gleichende Ungarn/ zeigte
ihnen Weeg und Steg durch Oesterreich/ und die gesambte Passauische
Dioeces. Kirchen und Clöster wurden außgeraubt und verhergt. He-
roldus gab alle Anleitung / und in specie verriethe er ihnen die Kirchen-
Schätz. Der bezahlte aber die Zech/ als Hertzog Heinrich zu Bayrn ihn
in der Flucht bey Müldorff erdappte/ und ohne beyde natürliche Fenster
wieder fortlauffen liesse. Die Saltzburgische Historien wollen hierauß
ein grosses Werck machen. Pabst Joannes aber sagt in seiner Degra-
dations - Bull es sey ihm nach Verdienst gelohnt worden. Sie wollen auch
gern die schändliche That vergleistern/ und die Welt bereden/ seine Exo-
culirung sey nit wegen der Ungarn / sondern wegen der Reliquien
S. Martini entstanden/ die ihm Käyser Otto M. auff seinem Zug nach
Spanien anvertraut/ er aber auf wieder fordern nit hätte zurück stellen
wollen. Die Welt aber lacht über solche Weiber - Mährlein / und ist
auch Otto M. seine Tag mit keinem Heer in Spanien / so gar auch nit
biß auff Tours in Franckreich kommen. Heroldus wurde wegen fort-
setzender Excessen, wie anerwehnet / nach Verlust seiner Augen zu In-
gelheim und Ravenna vollend abgesetzt / dem Fridericus in der Kirchen
zu Saltzburg nachgefolgt.

Ertz-Bischoff Adelbertus zu Passau regierte biß auf 970. Von ihme
seynd weiter nur zwey Stuck auffgemerckt; seine Erscheinung auff ei-
nem Synodo zu Ingelheim/ anno 948. und obangeregter vertausch deß
Stättleins Ens / gegen das Dorff Auffhaussen. Von jenem ist anzu-
mercken / daß Adelbertus allda als Episcopus Laureacensis Bischoff
zu Lorch unterschrieben. Und damit das Wörtlein Bischoff nie-
mand irre/ stehet Heroldus Juvavensis Episcopus gleich darneben/ und
beyde werden dem Bischoffen zu Wormbs nachgesetzt. * Dieses solle
denen Herrn Gegentheiligen billich zu erkennen geben / was auff derglei-
chen/ ihnen nit ungemeine ströhine Einwürff und Aucupia nominum
ac praedicatorum zu halten sey.

Soviel aber den Vertausch deß Stättleins Ens anlangt/ war sol-
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ches anfänglich von König Ludwigen Arnolphi Sohn dem Closter
St. Florian geschenckt worden. * St . Florian aber gehörte damahls
der Kirchen zu Passau mit allem Eigenthumb zu. * Dessen aber unge-
achtet / als Käyser Otto 2. Piligrino Ertz - Bischoffen zu Passau gemel-
detes Stättlein wieder zugewendet / setzt er außdrucklich bey / es sey von
Adelberto ex Massa Patrimonij S. Laureacensis Ecclesiae auß dem Ei-
genthumb der H. Kirch zu Lorch/ hinweg gegeben worden. * Wie
hätte nun Ens dem Closter St . Florian / und mittelst dessen einfolglich
der Kirchen zu Passau angehörig / gleichwohl aber auch ein Eigenthumb
der Kirchen zu Lorch seyn können/ im fall nit abermahl Lorch und Pas-
sau eines gewesen?

Jetztgedachter Ertz - Bischoff Piligrinus verweilte Anfangs seiner
Regierung einige Jahr/ wie andere seiner Vorfahrer mehr/ das Pallium
zu erheben. Da solle Ertz-Bischoff Friederich zu Saltzburg zugefahren
seyn / und Pabst Benedictum VI. beredet haben/ ihn mittelst 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
solche Bull auff allen Fall/ als kümmerlich die Dinte verdrocknet/ von
Benedicto VII. dem Nachfolger Benedicti, VI. soviel etwa davon / wie
doch nit gestanden wird/ Passau mag betroffen haben / wieder auffge-
hoben worden. Dann dieser ertheilte Piligrino zu Passau als Ertz-Bi-
schoffen das Pallium, * welcher inzwischen Nieder Ungarn/ oder das
alte Pannonien zum dritten-Ober-Ungarn aber/ als das gröste Theil
von dem alten Mähren / zum andern mahl / durch sein predigen der Kir-
chen Gottes dergestalt einverleibet hatte / daß zwar der König/ und ein
Theil deß Volcks dem Heydenthumb noch anhängig geblieben / sich je-
doch bald nach Piligrini Todt ebenfalls zum Christenthumb bequemet
haben. In solcher Bulla Benedicti VII. kommen die außdruckliche
Wort her: Salisburgensis Ecclesiae Metropolis abusa est subjectione.
S. Laureacensis Ecclesiae Pontificij, obliterata & attenuata sua digni-
tate, ex devastatione Barbarorum & c. die Kirch zu Saltzburg ha-
be sich der jenigen Unterdruckung/ Verhergung/ auch Schmäh-
lerung der Würde so die H. Kirch zu Lorch von den Barbarn
erlitten / mißbraucht. Nemblich der Lorchische nach Passau ver-
ruckte Sitz hatte wegen erlittener Hunnischen Ruin, sich deß Exercitij
seiner Ertz-Bischöfflichen Würde eine Zeitlang entäussern müssen. Des-
sen hatte sich Arno hernach bedient/ und mißbraucht/ die Ertz-Bischöff-

liche

Metrop.

p. 298.

&351.

Ibid. p.

360.

Ibid. p.
301 &
302.

Metrop.
p. 54.

Extat
Bulla
ibid.
p. 55.



61
liche Würde über Bayrn/ der Lorchischen Kirch zu Nachtheil an sich
zu bringen / welches seine Nachfolger / wie auch unter andern Ertz-Bi-
schoff Fridericus mag gethan haben / noch weiter erstreckt / und
die Mutter sambt den Kindern verschlucken wollen / das ist über die
Bayrische Suffraganeas, auch Lorch die Ertz-Kirche selbst unter ihr Joch
zu bringen getrachtet. Im übrigen erstreckte Pabst Benedictus VII.
das Lorchische Territorium in solcher Bull über Pannonien / Avarien /
Mähren und Bayrn selbst; weilen nemblich Passau/ und das alte ver-
wüstete Lorch/ gleich auch gantz Oesterreich damahls dem Hertzogthumb
Bayrn zugezehit worden. Zu mercken ist auch / daß Piligrinus noch
für Außwürckung deß Pallij sich in seinem Sendschreiben * an Pabst
Benedictum VII. von der Kirchen zu Lorch (Laureacensis Ecclesiae hu-
milem servum) geschrieben/ und als Ertz-Bischöff zu Lorch sein Apo-
stolat in Ungarn geübet. Worauß zu erlernen / wo Lorch und seine
Ertz-Bischöffliche Würde gewesen/ wann die Bischöff zu Passau kein
Pallium gehabt.

Es seynd in Summa in dieser zwischen Lorch oder Passau und
Saltzburg von Walderico und Arnone an/ biß auff Piligrinum ge-
walteten Streit-Sach / in allem soviel bewust/ oder respective fürge-
geben wird / sechs Päbstliche Bullen ergangen. Deren sollen zwey für
Saltzburg gelautet haben / deren erste als Leonis 3. Saltzburg zum
Ertz-Stifft erhoben. Hievon aber will die rechte Bull zu keinem Vor-
schein kommen/ und was an deren statt der Welt fürgelegt wird/ das
ist weder Original, noch Copey / sondern ein verderbtes und verfälsch-
tes Wesen. Kan demnach keines wegs gestanden / ja auch nit vermu-
thet werden/ daß sie der Kirchen zu Saltzburg etwas über die Kirch zu
Lorch oder Passau selbst eingeräumet habe. Die andere als Benedi-
cti VI. ist von der Bewandnüß/ wie kurtz hie oben entdeckt/ und wird
hieunten eine nochmahlige Gelegenheit davon zu reden geben. Die übri-
ge vier/ als Eugenij 2. Leonis 7. Agapiti 2. und Benedicti 7. die sambt
und sonders in Bullarijs, oder im Corpore Conciliorum für Augen li-
gen/ stehen alle für Passau/ und ist die jenige/ so von Benedicto 7. er-
lassen worden/ der Zeit nach die letzte/ und von so vielen hundert Jahren
her/ durch einig anderwärtige nachgefolgte Päbstliche Bull in keinerley
Weiß noch weg widerruffen / oder abgethan worden. Die Gegen-
theilige Defensores wolten zwar gern die Bullam Martini V. de anno
1423. als eine solche Bullam revocatoriam qualificiren; es hält aber
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den Stich nit / wie sich seines Orths finden wird. Ingleichen wolten
sie vorangeführten vier Bullen gern diesen Mangel anhencken / ob ware
ihrer keine zu einiger Würckung und Execution kommen. Es wird aber
ebenfalls hieunten erscheinen / mit was Bestand und Grund solches ein-
gewendet werde. Sie setzen auch hauptsächlich eine sieben hundert jäh-
rige gegen-possession und angeblich über Passau exercirte Ertz-Bischöff-
liche Obrigkeit entgegen. Ehe wir aber all dieses angreiffen / ist vorher
zu beschauen/ was weiter nach Piligrini Abgang sich mit seinen Nach-
folgern / und seiner Kirchen zu Lorch oder Passau zugetragen.

Als Ertz-Bischoff Piligrin im Jahr 991. oder bald hernach die
Kirch durch seinen Todt erledigt / folgte ihm in der Regierung Christia-
nus oder Christannus. Von diesem redet Hundius in folgenden Wor-
ten-Christannus, alias Christianus, non jam amplius Laureacensis
Archiepiscopus, sed solum Pataviensis Praesul, quemadmodum
& omnes ejus Successores, eligitur anno 991. Sedit in civitate Pa-
taviensi sine pallio annis 22. Christan oder Christian jetzt nicht
mehr Ertz-Bischoff zu Lorch/ sondern allein Bischoff zu Pas-
sau / wie all seine Nachfolger/ wird erwöhlt anno 991. Er hat
zu Passau ohne Pallium zwey und zwaintzig Jahr residirt.
Hundius oder der unter ihm verdeckte Weinschlauch und Lügner Bru-
schius, den er abgeschrieben / äussert sich allhie sein recht auff feiste Bau-
ren-Art in unklaren Worten. Wann er soviel sagen will / Christian
und seine Nachfolger seyen weder von sich selbst / noch von andern mehr
Ertz-Bischöff zu Lorch / sondern allein Bischöff zu Passau genennt wor-
den : wollen wir es dießmahl weder bejahen noch verneinen / sondern
hingehen lassen. Wann er auch will sie seyen quoad Exercitium in der
Ubung nit mehr Ertz-Bischöff gewesen: Soll es auff obige Maß eben-
falls hingehen; wiewohlen Christian wenigst seine erste Jahr/ wann
er gleich kein Pallium gehabt/ sein Ampt/ in Fortsetzung deß von sei-
nem Vorfahrer so weit gebrachten Wercks/ in Ungarn ohnzweifflich zu-
thun nit unterlassen. Will er aber die Verneinung auch de ipso habi-
tu, nit de solo exercitio verstanden haben / so wird es absolute wider-
sprochen/ doch solche Frag jetzt auff der Seyte gelassen/ und inzwischen
untersucht/ warumb Piligrini Nachfolger zu Passau sich deß Ertz-Bi-
schofflichen Namens entäussert.

Nachdem Piligrinus das Werck deß Evangelij, durch mehr als
zwantzigjähriges predigen so weit gebracht hatte / daß er zwar die Ernd

nicht
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nicht völlig eingethan / jedoch auff gäntzlicher Reiffe hinderlassen: hat
sich wenig Jahr nach seinem Absterben König Stephanus, durch Gele-
genheit seiner Vermählung mit Gisala Henrici S. 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/ daß Stephanus beym
Pabst erhielte / sein Königreich mit eigenen einheimischen Ertz- und Bi-
schoffen/ auch forderst behöriger Anzahl geistlicher Sitz zu bestellen Pas-
sau/ dessen Bischoff Christianus sich mit Erhebung deß Pallij verweilt
hatte/ muste deßwegen so viel eher darein gehehlen/ und konte den Ver-
lust seiner Kirch / die dadurch all ihrer Suffraganeal - Provintzen/ in
Pannonien / Mähren und Mösten entsetzt wurde/ unter so stattlicher
Auffnahm deß Glaubens endlich so viel leichter verdrucken. Diser
Kirchen weiteres Unglück aber wäre / daß sie eben damahl und noch ge-
raume Jahr hernach mit Vorstehern versehen war / die vielleicht etwas
unzeitig modest, und von nicht genugsamer Activität noch Muth
waren / dannenher sich und ihrer Kirch weder zu rathen noch zu helf-
fen wusten / umb zum wenigsten das möglichste noch zu salviren. Sie
hatten nicht allein das alte Bistumb Wien fortsetzen / oder wieder erhe-
ben/ an bey Ollmütz wieder herbey bringen mögen/ welches in Ansehen
deß abgetrettenen Ungerlands zu Rom nichts als billich gewesen wäre:
sondern wann zwey Suffraganeae nicht genug geschienen hätten/ stunde
ihnen bevor / in ihrem noch übrigen Territorio ein und anderes neues
Bistumb anzulegen / wie Saltzburg in Steyr und Kärnten gethan.
Ja sie hätten auch den Ertzbischofflichen Nahmen ohne Suffraganeat
behalten können / welches in der Kirch nichts neues ist/ wie im König-
reich Neapel die Ertzstiffter Rossano und Lanciano zeigen. Daß aber
solches alles unterblieben/ dessen müssen die Nachkommen unverdienter
Weiß anjetzt so viel bitterer entgelten / je weniger sich jene eingebildet/
daß ein benachbarte Kirch / dannenher Anlaß und Fürwand nehmen
würde / die ihrige vollend auch umb die Freyheit und Immedietät zu
gefähren/ und deren gar nach dem Nacken zu greiffen.

Umb nun wieder zu deß Hundij Text zu kehren / wann selbiger end-
lich/ wie die Wort/ solum Pataviensis Ecclesiae Praesul, anhand zu ge-
ben scheinen / also verstanden seyn will/ als ob die Nachfolger Piligrini
von dannen an allein der jenigen Kirch zu Passau Vorsteher und Bi-
schöff gewesen/ die er Hundius, und sein Rabbi Bruschius, als eine von

Lorch
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Lorch unterschiedene und separirte Kirch ertraumet und erdichtet hat:
so werden sie und alle ihre anhängige also fort sambt und sonders damit
auf das drockene gesetzt. Dann lieber! wo müste inzwischen die von deren zu
Passau hinwieder nothwendig separirte Kirch zu Lorch doch immer hin-
gediehen seyn? Ist sie mit ihrem Territorio, Haab und Gut/ Hirten und
Heerd/ und aller Substantz ex rerum natura weggeflogen? wir können
leyden/ daß die HH. Gegentheil solches sagen / wann sie wollen. Hat
sie fürhin ein eigene abgesonderte Kirch constituirt davon findet sich
weder Stumpff noch Stiel/ weder Bischoff/ noch Kirch/ noch Capitel.
Ist sie einer frembden Kirch angehenckt worden ? dessen darff sich weder
unten noch oben/ noch zu beyden Seyten einige rühmen noch anmassen.
Ist sie dann etwan ohne geistliche Regierung von innen und aussen ge-
blieben? das streitet wider die Hierarchia der Kirchen/ Krafft deren kein
Fuß breit Erdreich in der Welt / so davon entnommen wäre. Nun ist
aber keine Außflucht mehr übrig; es muß nothwendig und unumbgänglich
folgen/ daß dann die Kirch zu Lorch geblieben/ was und wo sie vorhin ge-
wesen; nemblich/ mit und in dem innersten der Kirchen zu Passau. Wie
will nun Hundius sambt seinen Nachschweifferen für der erbaren Welt
bestehen/ wann sie Christianum und seine Nachfolger zu Bischöffen ei-
ner 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 ? wollen sie ihre Außflucht noch weiter in
dem Suchen und beharren / 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
mit seinem/ solum Pataviensis Ecclesiae Praesul, dadurch auff das Maul
geschlagen werde / weilen ja so dann die Nachfolger Piligrim nicht nur
Bischöff zu Passau/ sondern auch zu Lorch gewesen wären. Es ist aber
Weltkündiger massen von einiger Connexion kein Schatten vorhan-
den. Von der Yser in Bayern/ biß auff die March und Leyta / so Oe-
sterreich von Ungaren scheiden / ist alles nur ein einiges Bistumb ohne
unterscheid eines Territorij. Wolten die Gegentheil / als dadurch
überwiesen entgegen stellen / es möchte die getraumete Connexion in-
zwischen in eine Union erwachsen seyn: So ist solches eine pur lautere
Verhärtung. Die ursprüngliche Identität der Kirchen zu Passau /
die jeden unpassionirten Sonnenhell anscheint / will von ihnen allein nit
erkant werden / unerachtet sie ihnen gleichsamb in die Augen springt;
nur
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nur weilen sie wohl sehen/ daß selbige ihrer bösen Sach den Hertzstos
geben werde. Womit wolten sie immer erweisen/ daß solche endlich von
ihnen auß Noth gestandene Union erst nach Piligrini Todt/ nit zu Zeiten
Brunonis sich zugetragen ? Wir seynd aber bereit offt verstanden / daß
sowohl eine Union, als Connexion zu oder nach Bischoffs Brunonis
Zeiten ein lauteres ens rationis sey/ nachdeme Lorch und Passau niemahl
zwey Kirchen gewesen.

Es ist diese Identität / gleichwie biß auff Piligrinum, also fort und
fort unter allen desselben Nachfolgern / und biß auff heutigen Tag erhal-
ten/ und fortgebracht worden. Man weiß von keiner Zertheilung noch
Abtrennung / von keinem Unterbruch / von keiner Zerfahrung. For-
mal und material Kirch/ Hirten und Heerd / Geistliches Regiment/
und Geistliche Unterthanen / Bischoff/ Capitul / und Gemeind / die
gesambte unzertheilte Hierarchia seynd stäts während bestanden / und
in esse verblieben. Die Lorchische gantze Dioeces ist wie vor uralters /
also noch bey Passau. Man weiß von keinem Unterscheid / noch in
einige Weg zu sagen: Sie ist es Passauisch/ dort Lorchisch/ oder/
hie Lorchisch/ dort Passauisch. Alles ist noch und allemahl einer-
ley / und nur eines. Ein Bischoff/ ein Capitul/ eine Domb-Kirch/ eine
Residentz-Statt/ ein Geistliches Territorium und Dioeces, einerley
Clerus Primarius und Secundarius, einerley Weltliche Regierung/
einerley Güter / eine Cammer. Und wie es sich jetzt damit verhält:
also hat es sich jederzeit verhalten. Was insonderheit die Güter be-
trifft/ so ist die Stifftung Caroli M. noch meistlich/ und in den vornemb-
sten Stucken mit völligem Eigenthumb bey Passau. Das übrige ent-
weder Lehen/ oder zu zeigen / wie es ab- und wohin es kommen. So gar
auch die Zehend in Unter-Oesterreich (so auff allen nimmermehr gestan-
denen Fall / eines gewesenen Unterschieds das ungezweifflete Lorchische
particular Territorium seyn müste) seynd auff 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/ aller ihrer Zehend beraubt werden können/ die von Gott S. Me-
und Recht wegen in ihrer Dioeces ursprünglich ihr allein gebührten? trop. p.
Und umb Gottes Willen / wir sehen / hören / greiffen und wissen / daß 364.
Lorch und Passau heutigen Tags nur einerley ist. Seynd sie jemahl
zwey Kirchen gewesen / so zeige man / wann sie auffgehört zwey zu seyn /
und nur eine worden. Der gegenwärtige Zustand hat die Vermuthung
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für sich / dass er je und allweg gewesen wie er ist/ so lang / biß das Ge-
gentheil sonnenhell und handgreifflich dargethan; welches aber weder
biß hieher geschehen / noch in Ewigkeit geschehen wird. Ein Hundius
allein ware mit dem oben von Saltzburg wohl redlich beschriebenem
Bruschio, der sein dux autorque parensque gewesen / fähig dergleichen
zutraumen. Wie elend aber würden betrangte Partheyen daran seyn/
wann in Sachen/ auch von der höchsten Importanz, deren Grund und
Haupt-Außkunfft auß der tieffen Antiquität zuschöpffen/ dergleichen
Leuth / oder auch wohl nur ein einiger Autor wie fürgegeben werden
will / genug seyn solle / den Außschlag zu machen / und zwar ohne Unter-
scheid/ ob er zu der Zeit gelebt/ da die strittige Ding sich zugetragen /
oder nicht; ob er Vernunfft/ und ein Judicium gehabt/ oder nicht;
ob er auch in andern Sachen richtig erfunden werde / oder wie ein trun-
ckener Narr / auff allen Blättern / durch immerwährend gegeneinander
lauffende Reden strauchele und stolpere; ob er ein Fabulist/ oder recht-
schaffener Mann sey. Das wäre ein rechter partus jurisprudentiae
spuriae, eine Lehr und Frucht der jenigen Zeiten/ da die vermeinte Mystae
Legum, vom Allterthumb wenig oder gar nichts verstanden/ also für
das bequemlichste und gemächlichste erachtet / auß alten Sachen die sie
über ihren Begrieff befunden / und die Köpff nit viel darüber vergeblich
zerbrechen mögen / auff solchen kurtzen Weg zu kommen / und auff ihres
Autoris oder Zeugens Gewissen zu sündigen Zeugnuß kan geben der
bekante Außspruch über das Imperator mundi Dominus. Auff solche
Weiß köndte auch Passau mit seinem fabulosen Patrimonio S. Quirini,
vom Blatten See in Ungarn biß an den Lech/ von der Donau biß an
den Bält/ und noch wohl weiter ohne Sorg prostitutirt zu werden/ auff-
gezogen kommen / auch nach solcher Regul noch wohl etwas hoffen /
wann es sich nur mit der Execution so leicht thun liesse/ als leicht solche
zwischen Passau und Saltzburg seyn würde. Das seynd aber nur Bis-
sen für einen Hundium und Bruschium, und ihres gleichen / und träu-
me der jenigen Chronisten und Catalogisten, auß welchen selbige ihren
Unterscheid / und die Pluralität der Kirchen zu Lorch und Passau gezo-
gen; gegen welche / im fall kein Gegenbeweiß/ und Convictio falsi,
absurdi ac fabulositatis gelten solte / es wohl sehr übel bestelt seyn wür-
de. Die gantze Welt weiß/ daß allerhand Esel so leicht/ oder noch wohl
leichter / als gelehrte Leuth sich an das Bücher schreiben machen. Ver-
stehet nun ein Richter die Sach / dem ein solcher Zeug auff der Schüssel
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gebracht wird / von sich selbst: Wie kan er sich dann auff den Zeugen
bewerffen? Verstehet er sie aber nit; wie kan er mit gutem Gewissen
einem Zeugen trauen / den er nit kennt/ dessen redlicher Wandel und
gefunder Verstand ihm nit 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 zumes-
sen 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 noch finden / noch
nahmhafft machen können / als den sechsten den sie abgeschrieben. So
ist es nit weniger weder großmüthig noch sonsten fein/ außwärtigen Ge-
richten/ denen unsere Teutsche Höf/ und deren Leuth billich unbekannt/
seiner Parthey besoldete und gebrödete Diener / als rechtmässige gültige
Zeugen auffzuhencken/ wie Saltzburgischer Seyten mit dem Dücker und
Hermes fast in allen Schrifften und Summariis, auch mit der neuen
Saltzburgischen Histori geschehen / dabey aber ihre Qualität zu ver-
schweigen. Wann die Sach für Saltzburg so klar ist / wie man damit
pochet / was bedarff es dann viel so niederträchtiger Manieren?

Im übrigen kan auch Hundius in eben diesem/ Bischoffen Christian
betreffenden Stuck anderst nit als sich seiner Gewohnheit nach selbst
verrathen. Er sagt von ihm / er sey zu Passau ohne Pallium gesessen.
Wer hatte dieser Erinnerung doch immer vonnöthen/ wann Passau
mit Lorch und dem Pallio nichts zuthun gehabt ?

Es kan ihm aber auch dieses nit nachgesehen werden / daß nach Pi-
ligrini Abgang von keiner Lorchischen Kirch und Bischoff mehr solle ge-
hört worden seyn. Das Saltzburgische Chronicon Dukeri selbst muß
seine Parthey überzeugen / * und zwar mit Käysers Henrici 4. Brieff
mittelst dessen umb das Jahr 1058. oder 1070. der Marggraffschafft
Oesterreich das Stifft Passau / unter dem außdrucklichen Namen Epi-
scopatus Laureacensis, deß Bistumbs Lorch/ gegen die Einfäll der
Ungarn zu hülff verordnet worden. Zeige man nur / ob damahls / als
allbereit siebentzig Jahr nach Piligrini Todt/ ein anderes Bistumb Lorch/
ausser Passau / in der Welt gewesen ? Und nit lang hernach nennt
auch Paulus Bernriedensis in vita Gregorij 7. Papae, Altmannum einen
Bischoffen zu Passau oder Lorch. Es werden gewißlich diese nit die
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alleinige Fall selbiger und nachgefolgter Zeiten gewesen seyn/ ob gleich
nit alles auffgemerckt worden/ oder wegen länge der Zelt nit biß auff
uns kommen. Die jenige Annales deren Fragmentum unter Bischof-
fen Berengero Gewoldus * beybringt / seynd eben der Meynung
gewesen.

Auß dieser klaren Identität zwischen Lorch und Passau giebt
sich als eine nothwendige Folg/ die anjetzt hauptsächlich bestrittene
Exemption oder Freyheit/ von anderwärtiger Ertz-Bischöfflicher
Obrigkeit. Nemblich nit nur jede Ertz-Bischöffliche Kirch ist / ausser
wo ein Primas oder Patriarch dazwischen/ dem Römischen Stul ohne
Mittel allein Unterthan; sondern wann auch dergleichen Ertz-Bischoff-
liche Kirch/ durch Unfall oder auß andern Ursachen solchen ihres Cha-
racteris abkompt / es sey auff die feyerlichste Maß als es immer wolte/
so bleibt sie dannoch bey ermelter ihrer Freyheit und Exemption, solang
und viel/ biß sie in ebenso feyerlicher Form einem andern Ertz-Stifft
außdrucklich/ und in deutlichen klaren unverneinlichen Worten / ohne
gesuchte Folgereyen und Außdeutungen unterwürffig gemacht worden.
Also wollen die Kirchen Recht/ und deren Praxis; dann die Römische
Päbst nit weniger das Recht freye unmittelbahre Kirchen anderstwohin
zu unterwerffen / als Ertz-Stiffter zu degradiren/ sich einig und allein
vorbehalten / und damit zugleich aller Verjährung/ sie möge sich auff
eine Anzahl Jahr steiffen/ so groß sie immer seyn mag/ vorgebogen.
Nun findet sich nit allein keine Bulla, krafft deren die bey/ und in Passau
noch bestehende Kirche zu Lorch ihrer Ertz - Bischofflichen Ehr entsetzt
worden wäre: Sondern gesetzt/ sie habe sich deren so wenig in habitu
als exercitio mehr zu rühmen: so ist und bleibt sie dannoch solang und
und viel frey / exempt, und eine unmittelbahre Tochter deß Stuls zu
Rom / biß eine undisputirliche Bull für den Tag kombt / krafft deren sie
auch solchen Kleinods deutlich und unstrittig zu 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/
weilen es anderstwo * mit Überfluß geschehen/ fürsetzlich übergangen
wird) gemäß und darauff befestigt: Also mögen die Salzburgische
Herrn Defensores mit ihrer gerümbten siebenhundertjährigen Gegen-
Possess vel quasi, mit ihren Enuntiativis, worinnen die Kirch zu Passau/
als eine Saltzburgische Suffraganea angeführt werde / mit den Con-
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firmationibus und Consecrationibus , so die Bischöff zu Passau zu
Saltzburg sollen genommen haben/ mit den Päbstlichen Dispensatio-
nibus sich a quocunque Episcopo, doch dem Metropolitae zu Saltzburg
in andern Fallen ohnverfänglich consecriren zu lassen / mit den Synodis
Provincialibus, wozu Passau zu Saltzburg sich eingefunden habe/ mit
den Appellationibus, so von den Passauischen Gerichten nach Saltz-
burg geloffen seyn sollen / und andern vorgegebenen Jurisdictional-
Handlungen sie mögen/ sage ich/ so offt und viel damit herfür kom-
men / als ihnen immer beliebt. Offt angeführtes Recht / stehet allem
dem entgegen / und bleibet es bey dem einmahl gesetzten Grund/ daß
keine dem Röm. Stul ohne Mittel unterworffene Kirch/ ob diese auch
gleich selbst freywillig darein gehehlete/ ihrer Immedietät/ ohne Wissen/
Willen/ und endliches 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 zu statten kommen/ oder die Welt doch end-
lich auch wissen wollen/ warumb ein Recht so allen andern Kirchen ge-
macht ist/ dieser allein nit zu gutem gedeihen solle.

Damit aber die H H. Gegentheil sich in beygebrachten ihren as-
sumptis nit etwa dannoch erlustigen/ in Meynung/ daß deren wahre
Befindnuß ihnen von uns in der That eingeräumet würde: So wol-
len wir die Mühe nehmen/ und dieselbe/ forderst aber die so hoch auff-
gemutzte siebenhundert Jahr ihrer Währung / etwas näher am Tag
beschauen.

Erstlich seynd von solchen sieben hundert Jahren / allerwenigst die
letzte hundert Jahr/ von der Zeit an/ da Bischoff Urban sich zum letzten
erklärt / daß er seine Kirch ausser deß Römischen Stulls keiner andern
unterwürffig erkenne / undisputirlich abzuziehen. Wir wären auch be-
fügt weiter hinauff zugehen / und solche Zeit von Antritt der Regierung
besagten Fürstens / also umb nahend viertzig Jahr höher hinauff zu le-
gen/ wollen es doch dermahlen außsetzen. Also ist es nun umb das End
solcher sieben hundertjährigen Possess beschaffen / und allbereit ein Ab-
schlag von 15. per 100. darinnen eingeriffen. Wie bewendet es aber
mit dem Anfang ? nicht umb ein Haar besser; viel mehr umb noch eines
so viel schlimmer. Selbiger wird in das letzte Jahr Piligrini, als 991.
gesetzt. Dieses nun solte durch Actus possessorios erwiesen werden / so
wird aber von hinden auffgezaumet. Ich will sagen : daß Passau in
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gemeltem Jahr an Saltzburg unterwürffig worden / daß solte mit Acti-
bus possessorijs erwiesen werden / wird aber als ein datum von der Ge-
genseit genommen/ und so dann supponirt, das zugleich auch die Actus
posessorij angangen. Das heisset aber mit suppositis fechten. Man
darff sich mit keinen Actibus possessorijs auch nur anmelden / biß auff
Bischoff Altmannum. Welcher Mensch gesunden Verstands darff
sich aber auch nur einbilden / daß eine freye Ertzbischoffliche Kirch/ gleich
nach dem Todt deß letzten Ertzbischoffs/ so das Pallium würcklich erho-
ben/ sich also fort zu einer Magd hab machen lassen/ zumahlen/ da sie ih-
rer Suffraganeaten noch im wenigsten nicht entsetzt war? Hundius soll
allhie Credit machen / der den seinigen im Historischen Zeugnuß geben/
längst selbst verlohren. Päbstliche Bullen wollen hiezu fürhanden
seyn ; ein blosses Anführen ist noch lang nicht genug. Last uns aber
gleichwohl hören / was dann Bischoff Altmannus zu Passau dißfalls
verwürckt habe. Ertzbischoff Gebhard zu Saltzburg sagen sie / hab ihn
geweyhet. Nun ists nicht ohne/ ordentlicher Weiß hat sich jener Suf-
fraganeus von seinem Ertzbischoff weyhen zu lassen. Daß aber ein je-
der so von einem Ertzbischoffen geweyhet worden / so fort für des-
selben Suffraganeum zu halten sey / das ist noch nie erhört. Muß nicht
jeder Exemptus von einem andern / er sey Ertz- oder Bischoff/ gewey-
het werden / solte er 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 ihre Suffraganei gewesen. Es sey hieran was
da wolle / so zeuget Thomasinus mit Anführung seiner Zeugenschafft/
von S. Ottone dem 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
Pabst in seinem an den Ertzbischoffen zu Mayntz darüber abgelassenen
schreiben/ meldet die Ursach warumb er den Teutschen Ertzbischoffen in
dergleichen so offt fürgreiffen müsse. Warumb auch sonsten Altman-
nus vom Ertzbischoffen Gebhard die Weyhe für andern nehmen wol-
len/ dessen waren weit nähere Ursachen. Sie waren innerste Hertzens-
Freund von ihrer Jugend an / und noch von der Universität zu Pariß
her/ auch Nachbaren und vielleicht Blutsfreund.

Weiter sagen sie/ Altmannus sey anno 1088. Zu Saltzburg mit
Ertz-
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Ertzbischoff Gebharden eingetritten. Das last uns nun eine erbare
Suffraganeats-Prob seyn / wann ein geistlicher Fürst/ Nachbar/ ver-
trauter Hertzens-Freund / den andern / zumahl zu einer Zeit/ da al-
les im Reich zertheilt/ sie aber einerley Parthey waren/ in Freundschafft
besucht/ und mit ihm in die Residentz einreitet. Ja / repliciren sie/ ein
alter Chronist nennt ihn dabey einen Saltzburgischen Suffraganeum.
Ich antworte : diser Zeug sey etwan auch zu der Zeit entstanden / da
Chronist und Fabulist einerley war; der etlich hundert Jahr nach ge-
schehener Sach gelebt / und solche Gloß auff seinem Hirn hinzuge-
schmiert. Es gehören weit festere Gründ zu disem Beweiß.

Nach Altmanno fallen sie auff Bischoff Theobaldum, der Anno
1177. zu Venedig in Gegenwart Pabstens Alexandri III. und Käy-
sers Friderici I. 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 nun Praelatus und Suffraga-
neus ein Ding wären: so möchte vielleicht die Sach einen Schein ge-
winnen. Es kombt aber anders nichts herauß / als daß Theobaldus
und der 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
Clero und Suffraganeis einen Synodum gehalten / und Theobald / als
Thumb Herr/ dabey erschienen/ mag endlich unserthalben seyn; wie wohl
die Erscheinung noch zu erweisen stehet.

Daß Bischoff Wolffgerus zu Passau vom Ertzbischoffen Alberto
plenitudinem officij, die Vollkommenheit Bischofflichen Ambts
erhalten/ mag unserthalben in rechtem Verstand abermal seyn/ nemblich
durch die von ihm freywillig genommene Weyhe/ welche das höchste der
Bischofflichen Gewalt/ als andere Bischöff/ Priester u. zu weyhen/ das
Sacrament der H. Firmung zu administriren/ und dergleichen mitthei-
let; da sonst alle übrige Stück Bischofflichen Ambts auch von gemeinen
Clericis können verrichtet werden.

Wir können auch leyden / daß Ertzbischoff Eberhard Anno 1216.
einen Synodum gehalten. Daß aber Bischoff Ulricus zu Passau dem-
selben beygewohnt/ wollen wir glauben / wann solchem ein andere Au-
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thorität/ als deß Hundij und seines zu Saltzburg geschmiedeten Chroni-
ci zu statten kombt zugleich erwiesen wird / daß es kein Synodus von sol-
chen Materien gewesen / zu welchen sich auch ein Exemptus bey dem
nechsten Ertzbischoff einzufinden gehalten gewesen wäre.

Bischoff Gebhard zu Passau will endlich auß Pabstens Honorij
3. im Röm. Archiv in Auffsatz beybehaltener Enuntiativa zu einem
Saltzburgischen Suffraganeo gemacht werden. Es seynd aber die Enun-
tiativae oder Commendatitiae Päbstl. Schreiben / so zugleich mit den
Bischofflichen Confirmations-Bullen außgefärtigt werden / lautend
an eines jeden neu Confirmirten Bischoffens Ertz-Bischoff/ deme da-
durch die Confirmation kund gemacht / und der Confirmatus zur Con-
secration, auch sonst zu allem gebührenden Beystand in Vollziehung
seines Bischöfflichen Ampts recommendirt wird. Was für Wür-
ckung und Krafft solch Enuntiativae haben / umb zu erweissen / daß ein
Bischoff nit Exempt, sondern einem Ertz - Bischoff untergeben sey /
das wird sich bald darthun. Anjetzo aber kombt ein mehrers nit zu er-
innern/ als/ gesetzt daß unter Honorio 3. und zwar anno 1222. eine
solche Commendatitia an Saltzburg wegen Bischoffens Gebhardi zu
Passau ergangen wäre: So seye das der erste vielleicht erwiesene Actus,
der dem Schein nach etwas für Saltzburg zu thun sich anlasse / aber
erst 2. hundert und dreysig Jahr nach Ertz- Bischoff Piligrini zu Pas-
sau Todt ergangen. Welche Anzahl den obigen hundert Jahren von Bi-
schoff Urbano an biß jetzo zugeschlagen / bey nahe vierthalb hundert
Jahr außwirfft/ so von den Saltzburgischen gerümbten siebenhundert
ihrer Vermeinten Possession abgezogen/ allernechst nur die Helffte da-
von übrig läst.

Mit dieser zwischen dem Anfang und End solcher sieben Seculorum
im Mittel bleibenden Helfft / hat es die Beschaffenheit / daß auch solche
nicht ruhig und ohne Unterbruch geblieben. Anno 1415. erklärte
Pabst Joannes 23. auß eigener Bewegnuß die Kirch zu 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 ande-
res eingeschliechen: Wurde es anno 1490. von neuem vermittelt / als
Pabst Innocentius 8. in Bischoffs Christophori Confirmations - Bull
die Kirch zu Passau mit außdrucklichen Worten für unmittelbahr er-
kennt/ dannenher die Commendatitiam an Saltzburg zuthun unter-
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lassen hat; welches sich auch mit keinem Wort dagegen regen dorffte.
Und als sich nach Christophori Todt 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 sieben-
hundert jährigen Possess mit 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
Würckung und Un-oder Erfindlichkeit bedenken. Die erste seynd die
gemelte Päbstliche Enuntiativae. Von disen nun ist kündigen Rech-
tens/ daß sie nichts erweisen / noch außsprechen/ noch ein Vorurtheil
oder praejudicium machen; dannenher sie auch nicht dispositivae oder de-
cisivae, sondern bloß hin Narrativae oder Enuntiativae genennt werden.
Dann sie ergehen entweder nur auf einseytiges anbringen/ oder einen ge-
meinen 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 bekanter praxis und fürnehmlich in
Canone de Ecclesia Antibariensi gegründet. So kan auch Gegen-
theil nach Honorio III. biß auff Pabst Martinum V. das ist von Bi-
schoffen Gebhard biß auff Bischoffen Leonhard mit einiger Enun-
tiativa mehr nicht auffkommen. Wie es aber nach dem Jahr 1424.
weiter damit ergangen/ das wird sich unten an einem bequemern Orth
finden lassen.

So mögen auch die von Passauischen Bischöffen zu Saltzburg
genommene Weyhen oder Consecrationes nichts gegen uns standhaft-
tes darthun. Jeder Exemptus hat entweder auff seinen nechsten Ertz-
Bischoff Vorzeiten einigen Respect, doch ohne Nachtheil seiner Exemp-
tion , darinnen tragen müssen/ wie oben in Exemplo S. Ottonis etwas
dergleichen erscheinen wollen / so doch / was die eigentliche Warheit be-
trifft im Mittel gelassen wird ; oder es stehet ihm frey / sich von welchem
Bischoff er will weyhen zu lassen. Und wann dann solcher Gestalt ein
oder anderer Bischoff zu Passau sich zu Saltzburg angemeldet: ist sol-
ches auß blosser Willkühr und Vertrauen geschehen/ welches disseitige
Kirch in nichts vernachtheiligen mag.

Etwas mehrers sollen würcken / die Päbstliche den Bischoffen zu
Passau ertheilte Dispensationes sich von welchem Bischoff sie wolten/
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consecriren zu 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 / und von uns im Mittel gelassen wird / Vorzeiten
schuldig gewesen / oder noch / deßfalls einen Respect auff die nechste
Ertz - Stiffter zu tragen : So ist es von selbst beantwortet. Wo-
fern nicht: so seynd doch solcherley Dispensationes im geringsten nicht
von mehrern Kräfften / als die obige Enuntiarivae. Dann sie beruhen
auff einerley Grund/ nemblich einem Anbringen/ oder gemeinen Wahn/
dergestalt/ daß auch die darein gehehlende/ oder dieselbe suchende Bi-
schöff selbst ihren Kirchen nichts dadurch praejudiciren mögen. Dan-
nenher disponiren / decidiren / oder probiren solche Dispensationes al-
lerdings eben so wenig als die Enuntiativae.

Die zu Saltzburg dem Vorgeben nach / an die erwehlte zu Passau
ertheilte Confirmationes, als die auch noch für den Concordatis Ger-
maniae ordentlicher Weiß zu Rom / wenigst was Passau betrifft/ ge-
hohlt worden/ lassen sich warlich mit Saltzburgischen Zeugenschafften
nicht wahr oder glaubwürdig machen. Nicht einseitige Chronica,
sondern klare Originalia von Instrumenten oder unverwerffliche un-

partheyische Zeugen/ wollen fürhanden seyn/ kein Bruschius, kein Hun-
dius, kein Dücker und dergleichen Leuth. Auch dörffen die Saltzbur-
gische Summaria mit keinem dergleichen casu herfür/ und was von Bi-
schoffen Bertoldo will angeführt werden / wird unten erläutert / wie
sauber es damit hergangen / wofern nur das factum in sich selbst auff
Warheits Grund beruhet.

Die Erscheinungen bey Synodys Provincialibus die anderer Sey-
ten 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. So melden auch
theils solcher Allegationen zwar von Synodis, nichts aber / daß ein B.
zu Passau sich dabey sehen lassen. Andere seynd in gemeinsamen Sa-
chen gewesen / unter welchem Fürwand Saltzburg/ wie oben erinnert/
auch wohl einen Bischoffen zu Eystatt unter seine Suffraganeos zehlen
dörffen. So ist auch in gemein unverborgen / daß die Exempti in ver-
schiedenen Fällen bey den Synodis Provincialibus der ihnen nechstgele-
genen Ertzstiffter sich zu finden von rechtswegen gehalten; und seynd
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bey fünff Seculis her / so viel Concilia O Ecumenica fürbeygegangen/
so viel Schismata in Teutschland entstanden / so viel die gesambte Geist-
lichkeit in Bayrn gemeinsamlich betroffene Angelegenheiten fürgefallen/
daß es sich leicht hat zutragen mögen/ daß die Bischöff zu Passau / ihrer
Freyheit ohne Abgang/ ein und andermahl nach Außweiß der geistlichen
Recht/ oder umb deß gemeinen Interesse willen/ neben den non Exemp-
tis selbigen Synodis beygewohnet.

Was die auß dem Stifft Passau angeblich nach Saltzburg ge-
loffene Appellationes anlangen mag / gegen die wollen wir Red und
Antwort geben / wann Gegentheil nur eine einige außfündig machen
wird / die sich zugetragen / ehe und bevor die Welt geglaubt/ daß Saltz-
burg in tota Norica Provincia , im gantzen Bayern eine Legatio-
nem nativam gehabt. Dann dieses mag vielem Ding Ursach gegeben
haben/ so dahin gehörig wär / und dannenher der Exemption nichts ab-
getragen/ ausser dessen aber einer Suffraganeal Unterwürffigkeit äusser-
lich gleich gesehen hat.

Es verhalte sich mit den Appellationibus wie es wolle/ so ist gewiß/
daß Saltzburg keinen einigen Actum , so den Schein einer geistlichen
Oberbottmässigkeit über Passau hätte / mit Bestand beybringen mag!/

als von der Zeit/ da es die Legationem nativam entweder gehabt/ oder
zu haben die Welt in den Wahn gesetzt. Ich rede vorsetzlich mit die-
sem Unterscheid. Dann daß vielleicht eine fürhanden / wird dermahl
so gerader Dingen nicht bestritten ; wohl aber widersprochen / daß was
bißhero zu deren Behuff herfürkommen / dahin außlänglich/ und einem
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 jüngsten mit dem Primatu inter omnes
Prasules totius Germaniae, mit dem Primat sage ich/ in gantz Teutsch-
land/ unter allen Ertz- und Bischoffen / (dann also lauten die for-
malia, angesehen das Wort Praesules general ist) keinen außgenommen
sich begeben. Hat sich ein 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/ eine Legatio, und auß dieser eine Vollkom-
mene Legatio nativa entstehen können? Uns bleibt dannenher/ biß bes-
sere Gründ fürkommen/ mit allem Recht das Urtheil frey/ und umb so
viel mehr/ als disseitiger Sachen/ ein merckliches daran gelegen seyn will.
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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 selbiger sich gewißlich auch wenig Scrupul würde an
das Hertz haben drucken lassen / eine freye benachbarte Kirch/ mit Gele-
genheit solcher Legation und Primatus zu unterdrucken. Und weilen
zu Behauptung solcher Unterdruckung neulich unter andern auch ge-
melte Legatio , und gemelter Primatus als ein vermeintlich taugliches
Fundament allein worden: so hat die beleydigte Kirch so viel mehr/
ja für aller Welt den höchsten Fug / so wohl der Legation, als dem Pri-
matui 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/ die sich zwischen dem Röm. Stul
und ihnen noch eine subalterne Obrigkeit müsten auffbürden lassen.
Dann ob gleich die Jura Primatum dermahl etwas gering scheinen: so
ist doch Zeit und Weil nicht einerley/ und trägt sich immer etwas zu / wo
solche Ding endlich auff den Teppich gebracht werden. In specie stehet
denen jenigen Teutschen Ertzstifftern / so den Vorsitz für Saltzburg ha-
ben/ zu befahren / daß ihnen ausserhalb Reichsbodens/ oder in negotijs
mere Ecelesiasticis solcher Vorzug dermahleinst zweiffelhafft gemacht
werde. Von Magdeburg war es nicht zu besorgen/ das sich keines Pri-
matus über gantz Teutschland / sondern nur über ein Stuck deß Nor-
dern Theils anzumassen gehabt.

Was aber dießfalls eigentlich anher gehörig/ gesetzt/ nicht gestan-
den/ es wären jemahl Actus einer Oberbottmässigkeit fürgeloffen / so
bleibt es nochmahl dabey/ Gegentheil habe sich deren nicht zu rühmen /
als von der Zeit / da es entweder die Legationem Nativam gehabt/ oder
die Welt sich deren beredet befunden. So ein als andern Falls mag in
Ansehen solcher Legation etwas vorgangen seyn/ so hernach ad titu-
lum Suffraganeitatis gezogen worden. Auß solchem mögen weiter die
widerliche Enuntiativae, oder die vermeinte oder scheinbarliche Unter-
würffigkeit für Pabstens Joannis 23. und Bischoffs Jörgen Zeiten in den
Augen der Welt hergerunnen seyn.

Daß vielleicht auch selbst einige Bischöff zu Passau zu solchen prae-
judicirlichen Actibus verhülfflich gewesen / wird nicht gestanden/ auch
nicht für unmöglich gehalten/ und vieles entweder auß Unwissenheit/
oder auß Menschlichkeit. Was die erste betrifft / mag solche fürnehm-
lich der geglaubten Saltzburgischen Legationi Nativae beyzumessen seyn/

indem



77
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 de-
nen in einer von Alters her dem Feuer so sehr unterworffenen Statt/
wo nicht jederzeit alles/ doch allzeit etwas in Brunsten zu schaden ge-
gangen. Endlich ist auch hinzukommen / der Genius damahligen Se-
culi, der in dem Alterthumb so wenig mit Grund beschlagen gewesen /
wie die oben vielfaltig widerlegte in die Chronica eingeflossene / und so-
fiel andere Fabeln zeugen; auß welchen dannenher wenig Grunds zu
schöpffen ware/ wenigst den jenigen / die anderer Hülff-Mittel so zeither
nach und nach durch die Druckerey zu tag kommen / entsetzt waren.

Daß aber auch eine Kleinmuth und Menschlichkeit mit unterlauf-
fen können / das machen nur allzuglaublich die Schismata zwischen
Päbst und Käysern/ die Widerspenstigkeiten der Statt Passau / und die
offtmahlige spaltige Bischöffliche Wahlen / welche Ursach dazu ge-
ben können.

Was die Spaltungen zwischen Päbst und Käysern dießfalls wür-
cken können/ dahin soll die einige Histori Bischoff Rudigers zu Genü-
gen dienen. Dessen und Ertz-Bischoffs Eberhardi zu Saltzburg Re-
gierung traffe ein mit dem Schismate Käysers Friderici II. mit dem es
beyde mehr / als mit dem Pabst hielten. Beyde erhielten sich auch zu-
sammen auffrecht. Als aber nach Eberhardi Absterben Ertz - Bischoff
Philip andere Consilia führte / mit denen sich Rüdiger nicht sofort ver-
gleichen mochte/ muste dieser fallen. Er wurde dem Pabst verhaster
gemacht als andere. Ob er auch gleich eines mahls außgesöhnet wor-
den ; wolte er doch den unruhigen und auffrührischen Böhmen Alber-
tum, die allgemeine Pest deß Bayrlands / eine Päbstliche Creatur zu
Passau nicht gedulten. Drauff gienge das Feuer abermahl an. Con-
radus ein Hertzog auß Schlesien / und nachdem dieser bald resignirt,
Berchtold ein Graf von Ziegenhayn wurden gegen B. Rüdigern erwehlt.
Daß Saltzburg weidlich dazu geholffen/ ist daher abzunehmen/weilen es
sich rühmet/ Berchtold sey von Ertz-Bischoff Philip bestättigt worden.
Der Character aber dieses Berchtoldi ist auß seinen Raubereyen und
Blackereyen die er mit Hülff der Böhmen im Land verübet/ und dar-
über mit seinem Rauber-Gesind von etlich Bayrischen Edel-Leuthen
häßlich gestutzt worden / abzunehmen / und auß der Rachgier die er an.
den Bürgern zu Passau/ als er der Statt durch Verrätherey mächtig,
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worden/verübet; nicht weniger auß Verschwendung der Stiffts-Güter/
und daß er einen ihm verdächtigen Domb-Herrn / die er in gesambt/
den Albertum außgenommen / sehr hart gehalten/ mörderischer Weiß/
an Augen/ Nasen/ und Ohren stümmeln lassen/ also daß er in wenig
Tagen daran geborsten. Seiner hierüber verschuldeter / und zu Rom
allbereit außgefärtigten Entsetzung/ ist er durch eben zu rechter Zeit ein-
gefallenen Todt entkommen. Dergleichen Art Leuth haben vielleicht
die Saltzburgische vermeinte Obrigkeit zu bauen helffen müssen / so umb
die Inful zu erwerben/ omnem Acheronta movirt, und wohl mehr als
eine unrechtmässige Confirmation würden verübt haben. Mit was
Rechtes geschehen / scheint auch der Außgang nit übel erwiesen zu ha-
ben. Bischoff Rüdigers Unglück kam all seinen Feinden über den Kopff.
Von Berchtolden seynd wir verstanden. Dem Böhmen Albrecht wur-
de/ wie die Historien geben / die Haut über die Ohren gezogen. Ertz-
Bischoff Philip aber wurde vom Pabst wenigst eben so schmählich / als
Rüdiger entsetzt/ und mit weit grösser Ruin seines Ertz - Stiffts / als
die jenige gewesen / so Passau umb jenes Willen erlitten.

Welcher massen die Statt Passau/ als sie mit Reichs-Stättischen
Einbildungen befangen / sich der Bischofflichen Lands-Fürstl. Obrig-
keit enthalfftern wollen / durch anderthalb hundert Jahr und länger/
zu einer Zeit/ da noch keine Creyß - und Executions - Ordnung/ auch
keine oder nur schwache Käyser fürhanden waren / ihre Bischoff und
Lands-Fürsten exercirt: das wissen auch fast die Kinder auff der Gassen
zu sagen. Es schluge mehrmahl zu offener Rebellion auß/ und wurden
die Waffen beyderseit ergrieffen/ in das Feld geruckt/ umb die Köpff
geschmissen/ und Bloquirungen fürgenommen. Das Hochstifft kan
den unwiederbringlichen Schaden noch heut nicht verschmertzen / den es
zu Erkauffung nachbarlicher Bündnuß dagegen / auch Verschaffung
Hülff an Geld und Volck durch Verkauff oder Versatz stattlicher Herr-
schafften / Güter und Lehenschafften damahls erlitten. Saltzburg hat
mit der Herschafft Mattsee seinen Theil unter andern auch davon ge-
tragen / ist auch zu Zeiten unter den Käyserl. zur Sach delegirten Rich-
tern und Schiedleuthen mitgewesen. Wer will zweifflen / daß in sol-
chen Nothstand/ wo Herschafften und Güter hinkommen/ forderst
nachtheilige Deferenzen / die je zu weilen nicht so sehr als andere Inter-
esse das Hertz rühren/ mitgangen seyen ?

Unter den nachtheiligsten Zufällen seynd letzlich ausser allen Zwei-
fels
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fels die spaltige Wahlen gewesen / vor und nach Bischoff Georgen.
Insonderheit aber haben sie inclusive von diesem biß auff Bischoff Frie-
drichen von Oettingen exclusive gewähret; und auch dieser ist nicht zwar
in Schismate, doch in Käyser Friedrichs Ungnad gegen das Domb-
Capitel gewehlet worden. Jedermann wolle sich vorstellen / ob in ei-
nem Frangenti da es zwischen zwey Edel-Leuthen umb den Gewinn
oder Verlust einer Reichs-Fürstlichen Hoheit und Würde zuthun war/
und unter zwey Competenten/ deren jeder die Behebnuß davon zutra-
gen/ sich auß allen Kräfften bearbeitet/ ob sage ich/ ein solcher durch
Uberwerffung mit Saltzburg/ und Disputirung praejudicirlicher Com-
mendatitiarum oder anderer Actuum, sich selbst einen Stein hätte in
den Weg legen/ und seinem Gegentheil ein gutes Spiel machen wollen?
Recht ware es freylich nicht / es waren aber auch keine Engel / sondern
Menschen; wusten und gedachten endlich / daß ihr factum vel non fa-
ctum ihrer Kirchen-Freyheit zwar einen Auffzug/ im Grund aber kein
beständiges Nachtheil bringen könte/ weilen ihrer keiner dem Römi-
schen Stul zu schaden/ solche seine Kirch anderst wohin/ es sey mit oder ohne
Consens deß Capitels zu unterwerffen berechtigt oder fähig war; sondern
Päbstl. außdruckl. Bullen, unn der klare unstrittige Buchstab dazu erfordert
würde. Dannenher verliesse sich ein jeder auff seinen Nachfahrer/ daß
solcher der Sachen wiederumb helffen würde. Solches hat sich Sonnen-
hell ergeben/ als Bischoff Christoph anno 1490. durch einmüthige un-
gehinderte Wahl an das Hochstifft gelangt/ der auch von Gemüth so-
wohl als äusserlichem Ansehen ein Hercules war/ und in der That ge-
zeigt / quod tanti sit Princeps, quantum ingenio pollet. Dann da
wendete sich das Blat alsofort/ und wurd Passau/ aller gegenseitigen
vermeinter Actuum Possessoriorum ungeachtet/ als ein unmittelbah-
res freyes Stifft zu Rom erkennt. Dieses macht mit Händen greiffen/
woran es in vorigen Fällen gemanglet. Warumb deme nicht von al-
len seinen Nachfolgern gemäß verfahren worden / dessen Ursach wird
sich bald darthun.

Sintemahlen nun die Herrn Gegentheilige Defensores in ihrem
innersten sich unmöglich anderst vorstellen können/ als daß ohne Auffbrin-
gen und Vorzeigung einer also qualiticirten Päbstlichen Abolitions-Bull
mit ihrer Intention gegen das Hochstifft Passau nicht außzulangen seyn
werde: Als bemühen sie sich äusserst / mit einer solchen auffzukommen.
Zu dem End nehmen sie ihre letzte Zuflucht/ und fallen auff die im Jahr
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1423. ergangene Bullam Martini V. deren kurtze Verhaltnuß fol-
gende ist.

Unter währendem grossen Schismate Papali , vor und unter
Käysers Sigismundi, und unsers Bischoffens Georgij Regierung/ zur
Zeit deß Concilij zu Costnitz/ hatte Pabst Joannes 23. auß purer eige-
ner Bewegnuß die Kirch zu Passau von aller anderwärtiger Unterwürf-
figkeit frey / und ohne Mittel dem Röm. Stul allein Anhängig und Un-
terthan erklärt. Solche eigene Bewegnuß/ und daß von seyten B. Ge-
orgen keine Instanz darüber/ einfolglich auch an den Pabst kein Bericht
von der Kirchen zu Passau eigentlichem Zustand/ innerstem Wesen /
und ursprünglicher Freyheit vorangegangen / war Ursach/ daß der
Pabst solche wahre und mit Bestand auß längliche Ursach der Exemption
übergienge/ und auff einen gantz frembden und unvorgesehenen Grund
fiele. Solcher bestunde in der grösse und weite der Passauischen Dioeces,
in dem Adel / der Hoheit und Menge deß Hochstiffts Geistlicher Unter-
gebener / auch Weltlicher Vasallen. Es wurde zwar in der Erfindlich-
keit dieses Assumpti nichts geirrt. Dann wer die Geographie zur
Hand nehmen will/ kan sich belehren / daß das Passauische Geistliche
Territorium, der Länge und Breite deß gantzen Königreichs Neapel
wenig / oder vielmehr nichts bevor giebt. Allein es ware solches nur
etwas äusserliches/ doch liesse es B. Georg dabey beruhen/ sich mit der
That seiner Exemption begnügend / ohne Bekümmernuß wie das Me-
dium, cur? beschaffen. Dannenher liesse er auch geschehen/ daß die Bull
mehr der Ertheilung einer neuen Exemption, als Bestättigung der Al-
ten etwan gleich gesehen. Allermassen aber hernach das Concilium
verordnet / alle zu Zeit deß Schismatis heraußkommene Exemptiones
wieder auffzuheben : wiederfuhre ein solches anno 1418. auch der Kir-
chen zu Passau / durch eine von Pabst Martino V. erlassene anderwär-
tige Bull, und geriethe das Hochstifft dadurch von neuem in seine alte
Beschaffenheit / was dieselbe auch immer gewesen seyn mag. Hinge-
gen nahme B. Georg dannenher Anlaß dem Päbstlichen Stul die un-
ter Pabst Joanne 23.ermanglete wahre Bewandnuß seiner Kirchen/
und deren auff den Lorchischen vesten Grund gebauete Freyheit vor Au-
gen zulegen. Solches würckte der Gebühr nach soviel / daß er von
ebengemeldtem Pabst Martino durch eine weitere Bullam und Auß-
spruch anno 1420. sein rechtes und billiches Intent, als deß Hochstiffts
Exemption erlangte. Er wurde gleich darauff von Käyser Sigmunden/
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als König in Ungarn / zum Administratore deß Ertzstiffts Gran erho-
ben/ aber Alters und ungewohnter Lufft halben so fort mit stätswähren-
den Leibs-Behafftungen angegriffen / die ihn auch noch im Jahr 1423.
zu Grab gefördert. In währendem seinem Abwesen und Bettrüstig-
keit unterliesse Ertzbischoff Eberhard der dritte zu Saltzburg keines
wegs/ sich solcher erwünschten Gelegenheit zu bedienen/ und am Römi-
schen Hoff die/ solcher Gestalt eines rechten und genugsamen Verspre-
chers selbiger Zeit ermanglende Kirch zu Passau zu verunglimpffen/ und
von ihrer durch B. Georgen mit Wahrheits Grund beygebrachten Be-
schaffenheit gantz wiedrige und unerfindliche Impressiones zu machen.
Dann es war eben dieses das wahre Tempo, und der bequeme Augen-
blick/ unter andern milder unrichtigen Bulla Leonis III. herfürzuzie-
hen / und die Unterthänigkeit der Kirchen zu Passau an Saltzburg da-
durch scheinbarlich zu machen. Dergestalt wurde der Pabst dahin ge-
bracht / daß er Anno 1423. mittelst einer dritten Bull seiner nechstvor-
hergehenden in so weit Abbruch thäte/ daß Passau wieder zu der jenigen
Art von Unterwürffigkeit an Saltzburg kehren solte / die sich vor den
Zeiten der Bullae Joannis 23. gewesen zu seyn / außfindig machen würde.
Zu mehrer Erläuterung dieser kurtzen und beständigen Erzehlung ist fol-
gendes anzumercken.

Erstlich daß auß Pabstens Martini V. in dieser Sach gepflogenen
Veränderlichkeit / und den kurtzen intervallis solcher drey Bullen und
dreymahliger Außsprüch zu genügen abzunehmen / daß in derselben kei-
nes wegs eine vollständige rechtmässige Untersuchung eingewendet/ son-
dern jedesmahl allein auff einseitiges Anbringen der Parthey gespro-
chen worden.

Zweytens: daß gleichwohl die mittlere dem Hochstifft Passau zu
gutem gemeinte Bull auff diesen Punct Facti gesetzt und gebauet gewe-
sen/ daß Passau die uralte Kirch zu Lorch wäre / und diese ein von aller
Saltzburgischen Oberbottmässigkeit befreytes Stifft gewesen. Wor-
auff dann.

Drittens/ Pabst Martinus auch den weitern Grund Rechtens ge-
setzt und bevestigt/ daß dannenher die Kirch zu Passau/ hindangesetzt al-
ler vor Pabst Joanne 23. an Saltzburg scheinbarlich/ oder wie es immer
wolle/ gewesener Unterwürffigkeit/ gleichwohl noch eine freye dem Rö-
mischen Stul ohne Mittel untergebene Kirch seyn solte und müste; de-
rowegen er auch dieselbe mit keinem Buchstab eigentlich von Saltzbur-
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gischer Obrigkeit erbunden / oder zu einer neuen Exemption gebracht/
sondern mit außdrucklichen hellen Worten / (ex certa scientia confi-
mamus) bloßhin ihre ursprüngliche Freyheit bestättiget hat. Gleich
wie nun

Vierdtens ein unverantwortliches absurdum für einen Pabst ge-
wesen seyn würde/ seinen einmahl gemachten Satz rechtens/ und das Fun-
damentum juris worauff er/ und zumahl ex certa scientia einmahl ge-
sprochen/ wiederumb umbzustossen und irrig zu erklären: also folgt

Fünfttens nothwendig und unvermeidlich / daß der Grund seiner
dritten gegen die vorherige lautenden Bull bloßhin auff einer wieder-
lich beygebrachten anderwärtigen Beschaffenheit deß Facti beruhen
müssen; daß nemblich durch Saltzburgisch einseitiges Vorschreiben/ die
von B. Georg mit Recht angeführte Identität zwischen Lorch und
Passau auff gut Hundisch und Bruschisch widersprochen/ auch auff allen
Fall durch Herfürziehung der unrichtigen Bullae Leonis III. oder eigent-
lich zu reden/ einer verfälschten Copey derselben / die Unterwürffigkeit
der Kirchen zu Passau an Saltzburg fürgemahlet worden. Dessen un-
geachtet 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 der Bulla Joannis 23. gewesen/ ja so gar nicht
einmahl richtig außgeworffen/ was für ein Stand solcher gewesen. So
ist nun

Sibendens/ darauß zu schliessen/ daß der Pabst zum höchsten (wie
er dann auch auff ein einseitiges Anbringen nicht anderst gekönt) ein
mehrers nicht thun/ als bloß in Possessorio sprechen/ gleichwohl auch die-
ses Possessorium nicht determiniren/ am allerwenigsten aber in Petito-
rio etwas entscheiden wollen/ sondern solches alles im Mittel und auff
weiteren Beweiß und Erkundigung deß Facti gesetzt habe. Solches
wolte derowegen

Achtens so viel sagen / dass wann die Identität zwischen Lorch und
Passau dargethan / hingegen keine außdruckliche klare Bulla extinctiva
deß Lorchischen Ertzstiffts und dessen ursprünglicher Freyheit furkäme:
es nach laut seiner mittleren Bullae mit der Passauischen Exemption sei-
nen richtigen Weg haben/ biß dahin aber es wieder ad Possessionem il-
lam qualemcunque & cujuscunque , so vor den Zeiten Joannis 23.
gewesen/ nemblich in den alten Stand gedeyhen solte. Hier-
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Hierauß nun ergibt sich / daß gleich wie biß auff die letzte Bullam

Martini V. dem Hochstifft Passau durch die länge der von Saltzburg
fürgestellten Possession, die doch damahl auff und über vierhundert Jahr
erstreckt werden wollen / im geringsten nicht benommen gewesen / seine
Identität mit Lorch / und daß es durch kein Päbstliches Factum seiner
ursprünglichen Würde und Freyheit entsetzt worden / zu beweisen/ und
damit gehört zu werden : also noch viel weniger demselbigen solcher
Weg und solches Recht / durch die etwa hernachgefolgte/ nicht einmahl
auff die helffte der vorherigen gelangte / und dazu durch Bischoff Chri-
stoph in ihrem Lauff unterbrochene Possession, sie sey was Art sie wolle
gewesen/ (massen dann allhie nichts gestanden / sondern allein gesetzt
wird) verschlossen und benommen werden mögen. Es folgt weiter /
daß gleich wie / wann Bischoff Georg die Identität nicht nur allegirt,
sondern erwiesen / anbey die gegentheilige vermeinte Bullam extincti-
vam und andere Behelff elidirt hätte/ es bey der mittleren Bulla Mar-
tini V. unfehlbarlich verblieben wäre: also nunmehr / und da bey des
so klar und bündig geleistet worden / es ebenmässig mit der Exemption
sein richtiges dahin haben müsse. Gleich wie auch selbst / wann Pabst
Martinus wider aufferstehen solte/ er ungezweifflet zu offtgedachter seiner
mittlern Bulla wiederkehren und dieselbe durch endlichen Haupt-Spruch
bestättigen würde.

Fürnemblich aber erhellet darauß/ daß die Bulla Martini keine Bul-
la extinctiva seyn können. Dann es erscheint mit keinem Buchstab /
daß der Pabst etwas neues dadurch setzen und ordnen / sondern alles
beym alten lassen wollen. Im Fall nun solches alte eine wahre Unter-
würffigkeit der Kirchen zu Passau an Saltzburg gewesen wäre: hätte
ein andere vorhergegangene Bulla extinctiva zum Grund fürhanden
seyn müssen. Deren ist aber keine zu Hauß; und daß 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
einer Extinction deß Ertzstiffts Lorch und dessen ursprünglicher Frey-
heit/ noch von einer Unterwerffung desselben an Saltzburg / noch von
einem Spruch/ daß Passau vorhero dorthin unterthan gewesen. Die
Wort lauten im Teutschen also: wir setzen Krafft dieses den Ertz-
Bischoff und die Kirch zu Saltzburg wieder in den vorigen
Stand / worinnen sie vor der Bull Johannis 23. gewesen.
Deßgleichen wird auch die Kirch zu Passau anderer Gestalt nicht wie-
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der dahin verwiesen/ als nur in der Maß / wie sie vor gedachter Bulla
Joannis 23. unterworffen gewesen / und mit dem Beding/ wann das je-
nige/ so zu dem End von seiten Saltzburg angebracht worden/ der War-
heit gemäß wäre. Hingegen/ und was für expressive und feyrliche
Wort gebraucht werden/ wann eine Kirch verändern warhafftig unter-
worffen wird/ daß kan uns die Bulla Innocentij III. lehren/ Krafft deren
er das Stifft zu Dole dem Ertzstifft Tours unterwürffig zu seyn erklärt
hat. Er spricht: wir seyen/ ordnen/ und wollen daß die Kirch zu
Dole fürhin zu ewigen Zeiten der Kirchen zu Tours unterthan
sey/ und derselben/ als ihrer wahren Ertzmutter/ neben ande-
ren deren Suffraganeis, alle schuldige Ehr und Gehorsam leiste/
und daß der Bischoff zu Dole nimmermehr nach dem Pallio
strebe. Das ist ein ander Latein/ als was die Bulla Martini V. auff-
trägt.

Nun ist noch zu erinneren / wie alber es seyn würde zu sagen :
wann die Identität zu Zeiten Bischoffs Georgij nicht hab kön-
nen erwiesen werden/ daß solches viel weniger heut zu Tag ge-
schehen möge. Der Paralogismus bestehet forderst darinnen / daß
zwischen thun und können kein Unterscheid gemacht wird. Bischoff
Georg hat den Beweiß nicht gethan: das ist wahr. Es folgt aber nicht
darauß/ daß er solchen auch nicht thun können zu verstehen/ auß Mangel
der Befügnuß seiner Sachen. Er ist zufälliger Weiß daran verhin-
dert worden / durch fernes Abwesen von seiner Kirch / durch Alter/
Schwachheit/ und würckliche 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 Jah-
ren / von Dingen die sich vor sieben und acht hundert Jahren zugetra-
gen/ besser berichtet seyn können als jetzt. Es ist nichts weniger. Gleich-
wie zeither/ und zum allermeisten in gegenwärtigem Seculo, alle andere
Wissenschafften gewachsen/ also auch ist die Erkündigung und Durchfor-
schung 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 unstrit-
tig durchgangen / jetzt der Fabelhafftigkeit überwiesen ; hingegen was
Vorzeiten als Narrheit verworffen worden/ nunmehr eine unverwerff-
liche Warheit ist. Wir tretten hiedurch der unsern Voreltern gebüh-
renden Veneration keines wegs zunahe. Das ist das stäte Wesen der
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Welt. Der Genius ihres Seculi brachte es nicht anderst/ und sie wa-
ren der jenigen Hülff entblöset/ deren uns inzwischen die Druckerey theil-
hafft gemacht. Uns wird in manchem Stuck von den Nachkommen
ein gleiches widerfahren. Ich geschweige / daß durch Zeitherige Ubung
auch das Judicium besser geschärpfft worden. Und endlich seynd wir
eigentlich zu reden/ in Ansehen der Vorältern die alte Welt / sie aber
die Jüngere. Solches ist die offenbahre Warheit. Dann mit der Welt/
wird auch das menschliche Geschlecht älter und die Erfahrenheit grösser.
Man sagt/ gleich wie seri anni,also auch seri nepotes, nicht seri majores.
Also werden auch wir in Ansehen der Nachkommen, die jünger Welt
seyn.

Es wird aber gefragt / woher wir dann in Wissenschafft alter Hi-
storien über unsere Vorältern seyn wollen/ als auß ihren Büchern?
Ich antworte: freylich auß ihren Büchern; aber den jenigen/ so den
geschehenen Dingen in der Zeit gleich / oder doch nahe kommen / aller-
meist wann sie gegenwärtig gewesen/ und ihre Schrifften mit andern/
und mit sich selbst übereinstimmen / auch sonsten kein offenbahrer Ge-
genstand fürhanden. So ist auch eine Schrifft auß der andern zu
erläutern/ welcherley Beystands/ auß angezogenem Mangel der Dru-
ckerey / unser alte Chronisten sich mehrentheils wenig bevortheilen kön-
nen; beynebenst sie auch/ wie noch in vorigem Seculo Aventinus, der
Mährlein Tragerey unterweilen etwas zu nahe kommen / und zu leicht
glaubig gewesen.

Es wird aber auch noch diese vermeinte weitere Schwerigkeit ge-
reget/ warumb dann nicht die Nachfolger Bischoff Georgens der Sa-
chen nachgesetzt ? Allhie antworte ich unverhohlen/ daß zwar die jetzt be-
schriebene Bewandnuß selbiger Zeiten etwas mit beygetragen / doch
meistlich das particular Interesse Ursach daran gewesen. Gleichwohl
wird solches mit deme gemildert / daß sie durch lauter Widerwärtigkeit
dazu gebracht worden/ und jeder sich auff seines Nachfolgers bessere Zei-
ten / und zwar umb so viel mehr verlassen/ als er / wie mehrmahls ange-
führt/ wohl gewust/ daß sein factum vel non factum, seiner Kirch und
dem Päbstlichen Stul / dem allein das Recht freye Kirchen zu verände-
ren zukommet/ nichts abtragen könte. Bischoff Leonardus, so gleich
auff Georgium eingetretten / hatte in seiner spaltigen Wahl den Flöckl
gegen sich. Den verwirrten Verlauff beschreibt Hundius; und über das
vernichtete der Pabst die gantze Wahl/ und setzte Bischoff Leonardum
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auß Päbstlicher Vollmacht an. Bischoff Ulrich hatte es zu thun mit
dem Graffen von Schaumburg. Der Cardinal Häßler und Friderich
Maurkircher stunden einander selbst im weg/ und schlug ihre Sach zum
Krieg auß. Und was mehr ist / so wurde in solchen spaltigen Wahlen
allzeit der eine Theil von Oesterreich/ der andere von Bayern unterstützt.
Bischoff Friderich von Ottingen wurde in Ungnad deß Käysers er-
wehlt/ von dem er auch in seiner gantzen Regierung die Reichs Regalien
nicht erhalten mögen. Dieses verlieffe sich vom Jahr 1424. biß 1490.
Gleichwohl hat inzwischen Bischoff Ulrich nicht unterlassen / seiner Kir-
chen Exemption einen merckwürdigen Vortheil zu wegen zu bringen/ bey
Auffrichtung deß Exempten Bisthumbs Wien / dessen jetzige völlige
Dioeces vorhin an Passau gehörig gewesen. Selbige ist nur von Pas-
sauischer Jurisdiction, nicht auch von Saltzburgischer entnommen wor-
den / welches doch hätte seyn müssen/ falls Passau für ein Saltzburgi-
sches Suffraganeat wäre gehalten worden. Im Fall/ wie fast verlauten
will/ gesagt werden wolte / daß dann das Fürstliche Stifft Wien nicht
Exempt, sondern an Saltzburg unterthan seyn würde: So haben die
Römische Käyserliche Majestät/ deren Glorwürdigste Vorälteren solche
Wienerische Exemption auß besondern Ursachen außgewürcket/ leicht-
lich abzunehmen/ wohin Saltzburg seine Gedancken gerichtet; nemblich/
wann es mit Passau färtig worden/ seine fimbrias auch über Wien auß-
zubreiten.

Nach Bischoff Friederichen von Oetting gelangte Christoph Schach-
ner durch einmüthige / allerdings ungehinderte Wahl an das Hochstifft.
Der erhielte auch ohn alle Schwerigkeit/ daß in seiner Confirmations-
Bull, seine Kirch als dem Päbstl. Stul ohne Mittel/ keines wegs aber
an Saltzburg / wohin auch keine Commendatitiae gegangen/ für unter-
worffen erkläret worden. Da hat sich gezeigt/ woran es in vorherigen
Fällen gehafftet / und daß 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 des-
sen Fußtapffen nicht gefolgt / sondern die Commendatitias lauffen las-
sen / wann er anderst davon gewust: solches verbleibt wegen verlohr-
ner Acten noch in Ungewißheit. Der Administrator Hertzog Ernst
zu Bayrn/ wurde nur mit siebenzehen Jahren seines Alters postulirt,
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hatte demnach wenig Ursach seiner Confirmation einen Auffzug zu
bringen. Ohne Zweiffel wolte er sich auch zu Saltzburg nicht verhast
machen / an welches Ertz-Stifft dermahl einst zu kommen/ wie auch er-
folgt ist/ 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 Pas-
sau zu behalten/ zu seinem Coadjutore außersehen / worinnen auch
allbereit gehandlet wurde. Nachdem aber die Cumulatio beyder
Stiffter nicht statt gefunden : verhalffe er ihm zu der Bischofflichen
Würde. Wie konte nun dieser sich gegen seinen so hoch verdienten Gön-
ner setzen/ bevorab da er auch in der beschwerlichen Reichs-Matricular
Sach/ wozu der Ertz-Bischoff als Käyserl. Commissarius verordnet/
dessen Hülff benöthigt war? Warumb Bischoff Wolffgang der Andere
eben so wenig gethan/ mag ein jeder beym Hundio selbst errathen. Der
sehr gelehrte und belesene B. Urbanus aber/ Vindex Libertatis Pata-
viensis, hatte Pabstens Gregorij VII. Exempel vor sich/ der sich deß Ex-
ercitij Päbstlicher Würde nicht angenommen/ bevor Käyser Henrich
der Vierte seine Wahl genehm gehalten. Gleichwohl ware er nach-
mahls der erste / so die Einmischung der Käyser in die Päbstl. Wahlen
widerfochten / und also erschüttert hat / daß seine Nachfolger deren Auß-
schliessung würcklich behauptet.

Es ist zwar auch Bischoff Urbanus nicht sofort zugefahren / son-
dern hat deß gutmüthigen Ertz- Bischoffs Joannis Jacobi verschont.
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
Coadjutorie Wahl / noch bey Urbani Lebzeiten hindern zu wollen/ sich
nicht gescheuet: Da hat Urbanus länger nicht zusehen wollen noch kön-
nen / sondern sich genöthigt und gehalten erachtet/ das ohne das unrecht-
mässige Band an Saltzburg / von was Art es immer gewesen / zu zer-
reißen / und den Außgang/ wann etwas dagegen gereget würde/ von
dem Richter zu erwarten. Solchem Werck haben auch die Ertzbischöff
zu Saltzburg ehe nicht/ als umb das Jahr 1650 in forma zu wider-
sprechen unternommen.

Dieses ist der wahre Verlauff / und die Historische und rechtliche
Befügnuß diesseitiger Exemption. Deren will zwar noch ein und anderes
entgegen gesetzt werden/ wovon doch billich zu zweiffelen/ ob solches eine
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Nothdurfft zuwiderlegen. Es sollen erstlich seyn / die Matriculae Ec-
clesiarum orbis, sobald von diesem/ bald von jenem außgangen/ und
Passau unter die Saltzburgische Suffraganeas zehlen. Wer weiß aber
nicht/ daß solche/ auch sogar die Römische / keine gültige Prob
machen? Deßgleichen solle dahin gehören / die Saltzburgische Legatio
Nativa, und der Primatus Germaniae; von denen wir aber bereit oben
verstanden / die auch ohne das den eximirten Kirchen kein Nachtheil
zuführen könten/ wann sie gleich von höchstem Bestand wären. Wei-
ter sollen auch dienlich seyn/ die Zeugnussen etlich Außländischer Scri-
benten / so Passau ebenfalls dahin qualificiren wollen. Man scheint
recht damit geprangt zu haben / indeme fast von jeder Christlichen Na-
tion einer nahmhafft gemacht worden. Solche elende Auffzüg seynd
aber zu bejammern. Wer weiß nicht/ daß solche Leuth einander grega-
tim, catervatim , agminatim nachschreiben/ und am End alles auff
den gerühmten Hundium, von diesem aber auff den von Saltzburg
selbst verruffenem Bruschium hinauß laufft. Was weiß ein Wälscher/
ein Spanier / ein Frantzos im Grund von unsern Teutschen Stifftern /
die wir selbst über deren Zustand und Wesen uns fast die Köpff zerbre-
chen müssen?

Die liebe Calender sollen auch auff diese Art in die Zahl tüchtiger
Zeugen gegen uns zu marckt kommen. Der zum ersten auff solchen
Gedancken gefallen/ hat sich vielleicht deß Sprichworts (er kan irren
wie ein Calender macher) nit erinnert / sonsten er ohne Zweiffel damit zu
Hauß geblieben wäre. Der Casus ist / daß die Saltzburgische Calender
vom Jahr 1579. an/ in den beygefügten Zierrathen oder Ertz-Stiffs
Herrlichkeiten Passau mit unter selbige Suffraganeatus gezehlt. Ja es
sollen einige deren zu Passau selbst gedruckt worden seyn. Wann das
erste etwas gelten soll: so muß noch wohl stärcker für Passau stehen/
daß dessen Bischöff von soviel hundert Jahren das Ertz-Bischoffliche
Creutz nit nur in Calendern / sondern übelall in ihrem Waapen geführt/
auch sich solches in Kirchen Solennitäten öffentlich / und ohne Wider-
sprechen vortragen lassen. Es möchte aber auch Saltzburg in seinem
Hauß / wo ihm kein Nachbar befehlen mag / wohl ein mehrers gethan
haben/ als Calender machen; solte darumb solchen Nachbars Unter-
würffigkeit darauß erwachsen seyn ? Vielmehr haben eben solche Calen-
der/ und dergleichen Verfahren mehr/ wie auch deß Hundij unver-
schämetes Schreiben/ Bischoff Urbanum getrieben/ der Sach offentlich
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entgegen zustreben. Was dann den andern Umbstand betrifft / im
fall er nur wahr ist / mag sich vielleicht ein Einfältiger der Streitsach un-
kündiger Formschneider oder Buchdrucker zu Passau/ durch falsche Wort/
Uberzahlung oder andere modos in der Still dahin habe verleyten lassen.
Das brächte aber Saltzburg keine Ehr/ sondern würde nichts als eine
übelständige/ und im Außgang kahle List seyn/ die der Mühe eines sol-
chen Funds wohl nit gelohnt/ angesehen aus der gleichen Winckel-Actus
kein Vernünfftiger das geringste bauen wird.

Die gerühmte Assistentia Juris, oder rechtliche Muthmassung/
daß jedes Bistumb einem Ertz-Stifft unterworffen/ verliehrt alle Krafft/
und wird matt/ gegen die jenige Kirchen/ so erweißlich selbst vorhero Ertz-
Stiffter gewesen/ oder habitualiter auch wohl noch seynd/ für die nemb-
lich die Muthmassung hinwider streitet/ daß sie Ertz-Stiffter / oder we-
nigst freye Kirchen geblieben / solang biß eine Bulla extinctiva zum Vor-
schein kombt.

Wir lassen auch an seinem Orth/ daß Arno ein Ertz-Bischoff wor-
den/ und zwar unter Pabst Leone III. Das ist in der Frag nit; sondern
ob deßwegen das Ertz - Stifft Lorch auffgehoben/ und zu einer Magd
seiner vorherigen Suffraganeae worden sey? Solches wird rund wider-
sprechen / und ist oben der Unerfindlichkeit überzeuget. Es ist aber nit
genugsamb zu begreiffen/ mit was Kühnheit dem Röm. Hof in solcher
Sach / ein verwirrter Lazius, ein alle Schritt stolperender Hundius,
und dessen Partheyischer Copist der Dücker/ wie auch der ebenfalls Par-
theyische Saltzburgische besoldete Diener Hermes sambt den jenigen
Außländern / so nur auff frembde Treu und Glauben in die weite
Welt hinein geschrieben / für taugliche Zeugen wollen auffgehenckt
werden.

Es ist derohalben von schlechter Billichkeit/ die Frag von der Bulla
Leonis, und wohin solche gelautet/ so doch sonst der Haupt-Grund
seyn solle / unter Vorwand / daß es eine gar zu alte und dunckele Sach
sey/ gleichsamb über ein Hauß hinauß zu werffen/ und nur die nähere
vermeintlich für Saltzburg dienliche in Augenschein zu nehmen. Es
seynd zwar diese umb ein schlechtes jünger/ müsten derowegen / sambt je-
ner allhie keinen Platz finden. Wir scheuen sie aber gleichwohl nicht /
wann ihr Verstand nur nit verdrähet wird/ wie oben zu Genügen dar-
gethan. Von der für Saltzburg redenden Bulla Benedicti VI. aber ist
nit zu übergehen/ daß ermelter Pabst anno 972. den 19. Decembris
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erwehlt/ anno 974. aber in den letzten Tagen Martij von Bonifacio ei-
nem Römer/ Mörderischer Weiß hingerichtet worden. * Hierauß
ist seine kurtze nur funffzehen Monatliche Regierung abzunehmen / und
daß er entweder solche Bullam nit erlassen/ oder aber dieselbe nur einseitig
erschliechen / und über 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
liesse sich nichts irren. Indessen besasse der Mörder Bonifacius den
Päbstl. Stul nur dreyzehen Monat. Sobald er denselben flüchtig
verlassen : erhielte Piligrinus von Benedicto VII. das Pallium, und
die völlige Ertz-Bischoffliche Würde und Gewalt/ für sich/ und seine
Kirch / wie bekant; worauß die Nichtigkeit der Bullae Benedicti VI.
sonnenhell zu Tag dringet / deren sich gegen Piligrinum der damahl und
noch lange hernach lebende/ angeblich zu Rom so hoch angesehene Ertz-
Bischoff Friederich zu Saltzburg im geringsten nit bevortheilen dörf-
fen/ noch können.

Den gröbsten Stos aber solle dem Hochstifft Passau geben/ wei-
len keine für desselben Befügnuß angezogene Bulla zu einiger Würcklich-
keit und Execution solle gediehen seyn. Wann nun das Blat umbge-
kehrt/ und gesagt würde/ daß weder die Bulla Leonis III. noch Bene-
dicti 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 / und fürnehmlich
durch das Exempel Urolphi, der sein Ertzbischoffliches Ampt in Pan-
nonien/ gleichsamb im Angesicht Arnonis geübet / ohne daß dieser sich
dagegen hätte regen dörffen. Wie kan aber gesagt werden/ daß die
für Passau stehende Bullen nicht seyen vollzogen worden? Wie hät-
ten dann sonst die Mähren etwan fünff und siebentzig Jahr nach der Bul-
la Eugenij II. sich von Passau absondern mögen/ die durch kein ander
Band / als sothanige Bull dahin unterworffen gewesen? Daß ebenfalls
die Bulla Leonis VII. wenigst im Haupt-Puncten/ als der Lorchischen
Ertzbischofflichen Würde/ so allhie in der Frag ist/ zu Vollzug gediehen/
das legt die Bulla Agapiti II. deß Nachfolgers Leonis 6. in die Hand/ deren

ganzter Grund und Erlassung auff dem beruhet/ daß zwey Ertzbischöff also
auch Gerhardus zu Passau/ in einer einigen Provintz das Pallium geführt//
welche dannenher in zwey getheilt worden. Daß auch die Bulla Agapiti ihrer
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Würckung nit ermanglet/ ist ab deme klar/ weilen Gerhardus, der
noch vorher das Pallium geführt / solches gewißlich nach dem er diessel-
be zu mehrer dessen Befestigung erhalten/ nit wird abgelegt haben.
Auch hätte Ertz-Bischoff Heroldus nit Ursach gehabt auß Raserey ge-
gen eine unvollzogene Bull die Heydnische Ungarn in das Land zu beruf-
fen / und solche Wuth fürnehmlich gegen die Passauische Kirchen auß-
zuüben. So hat ja endlich auch die Bulla Benedicti VII. nit ohne
Bewerckstelligung seyn können / massen Pilligrinus, der allbereit vor-
her soviel tausend Heyden in der Ertz - Bischofflichen Provintz Ungarn
zum Christenthumb gebracht/ gewißlich nit erst nach erhaltenem Pallio
wird auffgehört haben/ sich seines Ertz-Bischofflichen Ampts allda zu ge-
brauchen. Zugeschweigen daß Käyser Otto der Andere denselben in sei-
nen Brieffen öffentlich als Ertz-Bischoffen erkennet und geschrieben/
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
deß Pallij, so fast alle Bullen bemercken/ war die würckliche Vollziehung.
Alle dergleichen Bullen tragen auch die Execution mit sich auff dem Ru-
cken/ und haben zu allem Überfluß die rechtliche Muthmassung dar-
über für sich.

Es wird derowegen mit lauter Unbestand hiegegen angeführt/
daß die Bulla Benedicti VI. heutigen Tags in vollmässiger Obser-
vanz stehe/ angesehen in tota Norica, seu in tota Pannonia supe-
riore & inferiore, kein anderer Ertz-Bischoff/ als der zu Saltz-
burg sey/ wodurch alles was für Passau angebracht worden /
zerfalle und zunichten gemacht werde. Es ist erstlich nit genug-
samb zu begreiffen / mit was Vermessenheit auß Provincia Norica, und
dem gantzen Ober- und Unter-Pannonien/ das ist/ auß dem alten Bayr-
land / und dem heutigen Nieder - Ungarn für Gericht darff einerley
gemacht werden. Hiedurch ligt am Tag / wie sauber solche Bull in vol-
ler Observanz und Ubung sey/ dann wo hat Saltzburg über Nieder
Ungarn etwas mehr zu sprechen ? Es ist auch auß oben beygebrachten
Umbständen der Zeit/ und der Regierung Benedicti VI. und den Actis
seines Nachfolgers Benedicti VII. nur allzu gewiß/ daß eben selbige
Bulla die jenige ist / so zu gantz keiner Würcklichkeit kommen. Daß
aber nach langer Zeit in Bayrn actualiter kein ander Ertzstifft als Saltzb.
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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/ und was darauß gefolgt ist/ zugetragen. Und gleich-
wohl kan nit gesagt werden / daß auch nur in Bayrn es darumb eine
Gleichheit mit solcher Bull habe ; angesehen es nit genug ist/ daß nur
ein Bischoff/ nemblich der zu Saltzburg darinnen das Pallium führe/
sonder auch erwisen seyn muß/ daß selbiger seine Ertz-Bischoffliche Obrig-
keit über das gantze alte Bayrn mit Recht erstrecke; welches aber / so-
viel Passau betrifft/ annoch im weiten Feld begrieffen.

Bißhero seynd wir in Außführung Facti & Juris, und zwar was
dieses letzte betrifft / nur in dem jenigen begriffen gewesen/ so geschrieben,
ist. Es findet sich aber nit weniger noch ein ungeschriebenes Recht/ so die
Billichkeit heisset/ und dem dürren Buchstab deß geschriebenen Safft
und Leben mitzutheilen hat / desselben Richtmas/ und wahres Ober-
gesetz ist. Allhie nun wäre zwar Zeit und Orth / zu erweisen / wie kräff-
tig auch solches für Passau streite. Der weite Vorzug deß Alterthumbs
dieser Kirch / mit welchem sie in Transalpinis keiner andern etwas bevor
giebt/ Saltzburg aber umb gantze sechs hundert Jahr hinder sich läst ;
ihre durch die Apostel selbst/ oder doch auff deren Verordnung durch
ihre Jünger bescheheue Grundlegung; ihr unablässiges anjetzt nahend
siebenzehen hundert Jähriges Arbeiten im Weinberg Gottes ; ihre
ursprünglich angebohrne Freyheit; ihre allein auff dem Weg deß Evan-
gelij durch Lehren und Predigen / und eigener Pflantzung ihrer Suffra-
ganeaten erworbene uralte Ertz-Bischoffliche Würde/ deren sie gegen
tausend Jahr genossen/ und sich ihrer nur zu grösserer Ehren ihres ober-
sten Herrn und Meisters verlustigen lassen ; der gewaltige Striech Eu-
ropae / vom Lech / biß zu- und über den Strohm der Sau / von den Al-
pen Italiens und Illyriens biß zu dem Böhmischen und Polnischen
Gebürg / den sie Christo zugewendet/ und in welchem Saltzburg selbst
mit allem was es in und an sich hat / begrieffen ist ; das in den ersten
drey hundert Jahren deß Christenthumes vergossene Blut ihrer Vor-
steher und Regierer/ wodurch dieser Orthen so kräfftig bewähret wor-
den/ dass das Blut der Märtyrer/ ein Saamen der Kirchen sey; ihr
Drangsal / Kummer / vielfältige Noth und Ruin/ die sie auff neunhun-
dert Jahr/ von innen und aussen her / für ihre glaubige Heerd erlitten /
und unter denen sie dem allgemeinen Christl. Wesen / zum besten / jeder-
zeit/ als eine Gräntz und Vormauer/ auf dieser Seyten deß Röm.

Reichs /



93
Reichs / gegen Heyden / Arrianer / und die gesambte Nordische Bar-
barey für den Riß gestanden; ihre Geistliche Ober-Herrschafft/ die sie
über ihre nunmehrige Gegnerin/ und praetendirende Meisterin/ wey-
land ihre Tochter und Bey Kirch/ so lange Zeit getragen und geübet;
die Unbild deß Umbstands/ daß ihr Verlust / und alles was sie für
Christum, und sein Evangelium so vielfältig und gedultig überstanden/
und geschehen lassen / und die Entblösung/ worinnen sie dadurch verfal-
len/ an statt ihre Merita zu häuffen und zu vergrössern / vielmehr zu ei-
ner Ursach/ Anlaß und Fürwand dienen soll/ sie vollend zu unterdru-
cken / und zur Magd zu machen; dieses alles sage ich/ und viel anderes
mehr/ würde Zeugs genug/ und übrig genug geben/ die für sie stehen-
de Billichkeit klar zu machen / und den Beyfall auch von dieser Seyten
zu erwerben. Ich will aber alle Weitläuffigkeit abbrechen / und ein
End machen. Dann dem unpartheyischen und vernünfftigen Leser
traue ich billich zu / er werde auß obiger wahren / und beständigen Be-
schaffenheit der Sach solches alles von selbsten schöpffen; fürnehmlich
auch ohn alle Schwerigkeit ermessen / welchen theils / und mit was für
grosser Ungleichheit und Unterscheid die Verdienst umb die allgemeine
Kirch/ und das gesambte Christenthumb fürwägen; welches mit höch-
stem Fug inSachen von dieser Beschaffenheit ein abermahliger unumb-

stoslicher Grund / der einem ohne das habenden Recht
noch weiter beytrettenden Billigkeit ist/ und all-

zeit bleiben muß.
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