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[Conversio Bagoariorum et Carantanorum a]

[Bekehrungsgeschichte der Bayern und Karantanen]

[lncipiunt b quedam exceptiones de vita apostolici viri,

[Am Anfang stehen einige ausgesuch te Abschnine
ü ber das Leben eines apostolischen Mannes,
des heiligen Rupen,
und zwar wie er in das Gebiet der Bayern gekommen ist. ]

beati scilicet Roudbcrti,
qualiter ad regi onem pervenit Bawariam b ]

[1.J Tempore 1 igitu r C Hildiberti2 regis Franeorum, ann o sc il icet regni eiusd
c

5

3

secundo , hon orabihs confessor Christi Roudben us in Worm acü civitatc
ep iscopus habebat ur. Qui ex regal i progenie f Francorum onus catholi c~
fidei et ewangelic~ doctrin~ totiusque g bonitatis h nobilissimus ref10ruit
doc ror . E rat 4 enim vir sim plex, pius et prudens, in sermone verax , iustus
in iUcllcio, providus in consilio, strenuu s in ac tu, conspicuus in caritatc, in 10
unive rsa morum honestate preclarus. Ita in num erabiles ad eins sacratis
sim am convenerunt doctrinam et ab eo etcrnQ salu tis documenta suscepe
ru m. C umque5 fama sanct~ co nversationi si illius lo nge lateque crebres
ceret , pervcrrit ad noticiam cuiusdam duci s Bawari~ regi onis nomine
T heoto j6 , qui supradictum virum Dei enixisk precibus, prout p otu it, 15

ffrodberll (5. 157,27 - 5.158, 7): (1.) Tempo re IIiltiperhti regis Franco rum, anno
scilicet regni illius secundo, sanct us itaque el reli giosus confesso r Christi H rodb ertus in
Wo rmacia civitate habebaLUr episcopus , qlli ex no bili regal i progenie F rancorum ortus,
sed lamen fid e nobili or er pietare fuit. (2.) Erat enim \ ir in tatius bonitatis simplicitate
prudens et m,UJsuetus, vcrax in serm one, iustus in illdicio, providus in consili o , srrenu
us in acru, conspicuus 1Il earitate, in uniwrs~ mo rum honestate praeclarus , ira ut quam
pl llJ"imi ad ei us saeratissim am convenerunt docrrinam et ab eo aeternae salutis p raedi
C.lmenta susceperllnt. (3.) Curnque fam a sanctae con versationis illius lo nge bteque
crc bresccret, perveni\. ad notitiam q uondam ducis Bagol riae regionis nornine T heota.
qui suprad ict um vimm D ei enixis p recl bus, prout potuit....
,eSILl

a) siehe S. 17

bob) Incipiulll - Bawariarn fehll W J W 6 , de introiru beati Rudberti
el C areothm i fact i sunt christiani vo n Jüngacr Hand am Rand
W. ' incipit vita s. Rudberti episco pi 5
c) lehlt W2 WJ W. W'6
d) illius W 2
WJ W., W6
e) v a W 4
0 p ros3 pia W4
g) -qut: lehlt W/ A 5 W 7
h) bon il ate W6
i) co nve rsio nis W6
j) otto W/
k) subenixis W: WJ W6 ,
m bnixis W.f

W: , quo rnod o BalOarii

15

[1.] Zur Zeit 1 also Childebens 2 , des Königs der Franken, genauer im zweiten
Jahr sei ner Herrschaft, war der ehrwürdige Bekenner C hristi Rupen 3
Bischof in de r Stadt W orms. E r stammte aus dem königlichen Geschlecht
der Franken und erstrahlte als edelster Lehrer des katholischen Glaubens
und der Lehre des Evangeliums sowie des guten Lebenswandels in jeder
H insicht_ Er 4 war nämlich ein einfacher Mann, fro mm und weise, in seiner
ReJe wahrhaft , gerecht im Urteil, vorausb lickend im Entschluß , star k im
H andel n, bekannt in seiner Nächstenliebe, fü r ~ei n en durch und du rch
eh rbaren Charakter berühmt. So kamen Unzählige zu seiner heiligen Lehre
und empfingen von ihm die Zeichen des ewigen H eils. Uncl s als die Kunde
seines heiligen Wandels sich weithin ü ber alle Lande verbreitete, kam dies
auch zur Kenntnis eines Herzogs des bayerischen Landes namens Theodo 6 ,
der den erwähnten Mann G ones mjt innigen Bitten, so gut er konnte, sehr

1) Zli m Vergleich werden un ter dem Text die Gestd Hrodbe1'li (nach MGH 5S l·er. Merov.
6 ( f913) S. 157-162) angelührt; !Oie/Je oben S. 27.
2) Childehert Iif. (694- 71 1). Zu 696 als Jahr der A nklmlt R lfper-ts vgl_ WOURAM) Salzburg
S. 230 If.; BALTL, Rupe r! in Salzburg S. 17 1f.; FORSTNER) Rupertfrage S. 317 (dorl Zu
samml?nlassung des Forsc/mngsstandes). Siehe auch oben S. 241f.
3) Zu R uperts H erkunft, seinrr Tätigk eit in Wo rms und seinen Be7L>eggründen lür den
Dt.RS. , Grenzen 5. 105
JAHN, Ducall/;
Wegga ng vgL. WOLfRAM, SLdzburg S. 235
" 261f. , 481/ und 891/
4) Vgl. Passio Seba stia ni 1,1 (A A 55 fa n. 2 [1863) 5_ 265a, 12- 15): Eral cnim vir tatius
prudentiae, in sermone verax) in iudicio iusrus, in consilio pr ovid us. in commisso
fid elis, in interventu strenuus ) in bonitate conspicuus, in uni versa morum honestate
p raeclarus. Siehe au ch oben S. 28/
5) Vgl. (mit den oben S. 30/ gemachten Einschränkungen) Eugipptus, Vita SeveYint 4, 8
(5. 64, 9): crescebatque fam a virt u(um, quae longe la\.eqlle discurrcns .. .; 9, 4
(S. 72, 11 f): sanctae conversationis ... instruct io; Gregor cl. Gr.) D ialogl 3) 15, 5 (ed. DE
Vo c üi 2 (Sources chrhiennes 260 [1979) S. 318, 39/): coepit ... t3.!ltae virtutis longe
lalcque fama cre br iscere; Beda, H islOria eccleslastica 3) 13 (5. 252, 13 /): rumo rem sancti
tatls illius .. . longe lateque tarn percrcbrUlsse fcrcbat.
6) Zu Theodo vgl. JA HN, Ducalus S. 25
WO LFRAM, Grenzen S. 81

JJ;

JJ;

JJ;

JJ
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li bentiss ime rogare studu it pe~ ffi i 5S0S ffi suos, ut hancn provinClam V1Sl
tando sacra inlu minaret doctril1a. Unde pr aedicator veritatis divino co m
p un ctu s am ore assensum praebuit. Primo suos dirigens legatos, postea
vero <ld C hrist i gregem lu crandu m per semetipsum venire dign atus est.
H oc audiens p raefatus dux rnagno pertusus es! gaudio obviamque iUi cu m
suis pergens sanctum vimm ew angelicumque doctorem cum QIUlli h ou ore
et dignitate suscepit in Ratispona civitate. Quem vif Domini cepit deo
christ iana co nversatione ammonere et de fide catholi ca imbuere; ipsum
queP7 non multo post et m ultos ali os istius gentis no biles atque ignobiles
viros ad veram Christi [ide m convertit sacroque baptismate regeneravit et
in san eta corro boravit religione. Prefatus itaque dux san cto viro concessit
licentiam 8 locum aptum eligendi si bi et suis, ubicumque ei placeret in hac
provi ncia q ecclesias D ei cOllStmere et cetera ad opus ecclesiasticum habita
cu la perficere. Tunc sup radictus vir Domini accepta licentia per alveum
D anubii usque ad fi nes Pannoni~ inferi oris9 spargend0 10 semina vit~ navi-

GeSla Hrodbcrcj (5. 158, 7 - 159,2): ." li bemissirne rogare studuit per missos suos, ut
iHarn p ro vincian1 eum sacratissima sua do cl rina visitare di gnaretu r. U nde praedieator
\'eriLlt is, divino conpunclus am o re, adsens um praebuit , primo suos diri gcns legatos ,
poste:} ve ro .ld C h ri sti gregem lucrandum per semet ipsum venire dignatus cSt, (4,) Hoc
audiens p raefal us dux , m agll o pcrfusus est gaudio obvirunque illi eum suis satellitibllS
pergens et sanetllm vi rum euangelieumque doctorem eum omni honore et dignitate,
sicut decent issimum erat, in Radesbona suscepit eivitate , Quem vi r D omini mox eoepit
de chri stianJ con versalione ammonere et de fide eath o lica inb uere ipsumque vero et
multos alios iJlius ge11lis nobi les viros ad ver,un C hristi fidem eonverrir et in sac ra
eorro bo ravi r rcligione. (5,) Praefatll s itaque du x sancto viro eoneessit lice ntiam 10Cll m
<lptum elegendi sibi et su is sequaeibus, ubicumque ei placeret in illa provineia, ecclesias
D ei restaurare et cctera ad opus ecclesiastieum habitacula perficere congruentia, Tune
supracLctus vir D omini, aeeepta licemia, p er alveum Danubii navigando

1) pro W6

m) folgt nu nei os W 2 WJ W.p am Rand S
n) N orieam A S W 1
fehl! A S W 7
p) -que ist mit W/ - W 5 gegen Wel Ko Wo beizubehalten; sIehe oben
S. 37 f
q) folgt ad episeopii sedem et A S W1

0)

7) Die A ngaben zur Tauf e Theodos lind seiner Un tertanen differieren: In den Gesta
Hrodberli (c. 4) hezßc es nUT, daß Ruperc ipsum ". er multos alios illi us gentis noblles
viros ad verill1 C h risti fidem con ven ir er in sacra eorro baravit religione; nach den
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eifrig durch seine Gesandte n bitten ließ, er möge doch dieses Land besuchen
und mit der heiligen Lehre erleuchten. So gab denn der Verkünder der
Wahrheit, von göttlicher Liebe angetrieben, seine Z ustimmung. Zuerst
schickte er ein e Gesandten, nachher aber war er bereit, persönlich zu kom
men , um die Herde Ch risti zu vermehren. Als der erwähnte He rzog dies
hö rte, wurde er von großer F reude erfüll t; er zog ihm mir deu Seinen
entgegen und empfing den heiligen Mann und Lehrer des E van gel iu ms mit
aller E hre und Würde in der Stadt Regensburg. Ihn began n der Man n des
Herrn zur Führung eines chrisrLchen Lebenswandels aufzufordern un d im
katholischen Glauben zu llnterrichren; ih n selbst 7 und viele andere edle
und un edle Männer dieses Stammes bekehne er zum wahren Glauben an
C hristus, erneuerte sie in der heiligen 'f aufe und bestärkte sie im heiligen
Glau ben. Dafür gab der genannte Herzog dem heiligen Mann die Erlau bnis8 ,
für sich und se ine Leute einen geeigneten Pl atz zu suchen, wo auch immer
es ihm gefalle in di esem l.and Kirchen fü r den Herrn zu erbauen und auch
andere Bauwerke fü r das kirchliche Wirken zu errichten. Mit dieser Erlaub
nis fuhr de r erwähnte Mann des He rrn zu Schiff durchs Do nautal bis in das
G ebiet des unteren Panno niens9 und säte lO die Saat zum ewigen Leben; dann

Breves Notillae 1, 1 (5. 102, 8- 10) werden der Herzog lind seine Edlen zlim Clmstmtttm
bekehrt und gelaufi (de p agani\atc ad christi an italem conw:r sus et '" bapl i?:1lUS <,st cum
proeeribus suis Baioar iis), in der Conversio ist auch das tinfache Volk gmannt (nob iles
atque ignobiles viros; 'vgl. Saill/s c, Catihnac conit/ralio 20: nob iles atque igno biles;
'weitere ParaUeien bei WOLFRAM, Sa/zbl/rg S. 243 Anm, 259). Vgl. l AHN, Ducaltls S. 49 ff. ;
WOLFRAM, Salzhurg S, 234.
8) Vgl. Breves Nocillae 1, 2 (S. 102,10-13): ltem Theodo dux decLt ei potestale m circ uire
regionem Bawariorum et eligere sibi loeum ad episeopii sedem et ~ccl es i a~ consl ruen das
et ipsos p opulos ad servieium dei erudiendos eum adiutorio dei et sui ipsius supple·
ment o; Beda, Historia eccleszaslica 1, 26 (S, 76, 17-19): donee rege ad fidem con ver,o
mai o rem praedieand i per omnia et ceclcsias fab r icandi vel restaurand i licenti am acci
perem ; Vita A mandi (I) c. 17 (MGH SS rer. Mcrov. 5 (1910/ S. 441, 21): ubicu rnque eli
ge ret, haberct licentiam praedi eandi; Forml/lae Salicae Li7ldenbrogianae 9 (MGH Formu·
lae S. 273, 12 I): u b ieurnque infra potestatem san eti illi us sibi d ege re vo lucrit, li ce nt iam
h abea t elegendi (ähnlich 10 und 20, S. 273,34 [ und 281, 22 [).

9) Die hier geschilderte, unhistorische Ausdehnung der MISSionstätigkeIt Rupem his in die
Panoonia in ferior (fehlt irz allerz anderen Quellen) ist dltrch die Imem ion, den Salzburger
A nspruch auf die5es Gebiet zu untermauern, bedingt. Siehe oben S. 7 f
10) Arbeo, Vi ta Hal1nhrammi c. 3 (ed. B. K RUSCN, MGH SS Ter. Germ , [13), 1920 S. 31):
semi nando fid ei semina car pebat iter (A Z. 15-17) ! spargendo fi dei semina iter earpens
(B Z. 17 [)
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gan do iter arripuit; sicque tandem revenens ad Lauriacensem 11 pervenit
civitatem multosque ibi infirmosr variis languo ribus 12 oppressos orando
pe r vlltutem Domini sanavits. Deinde arrepto irinere pervenit 3d quen
dam locwn \ qui U vocatur W alarium v13 , u biw eccl esiam in honore saneti
Petri principis apostolorum construxit et dedicavit . Praefatus X itague dux
ibidem primitus ei in circuitu aliquas proprietaris possessiones tribu it x.
Postea verO ad noticiam venit sancro poncifici Roudbeno 14 aliquem Y esse
locum 15 iuxta l1uvium I varum antiqua vocabulo luvavensem vocatum, u bi
antiquis scillcet temporibus multa fuem ut mirabiliter consHucta ediEiciJ
er tune pene dil apsa silvisque cooperta. Hoc alldiens vir Do m in i proprjis
cupiens prospicere a cu tis , quid inde ipsius rei veritas haberet, propter
fide lium animanlm lucrwn divina disponente grar ia cepit T heodonem
rogJre ducem, ut isti us loc? potestalem eiz tribueret ad eXLirpanda a er
pu rit'icanda;l 10C<1 16 ct ecclesiasticum, prout ei libitum foret , ordinare
officium iJ . Quod ipse dux consellSit tribuens in longitudine et b titudille

aber ke hne er Ull"'1 und kam in die Stadt Lorch 11 und heilte dort viele von
verschiedenen Gebrechen l2 Geplagte durch sein Gebet und die Güte des
Herrn. D ann nahm er seinen Weg wieder auf und kam an einen On, der
(Seekirchen am) Wallersee 13 heißt, wo er eine K.irche zu Ehren des heiligen
Apostelfü rsten Petrus erbaute und sie auch weihte. Dafür schenkte ihm der
erwähnte Herzog dort im Umkreis zunäch st einmal einige Besitzungen aus
sei nem Eigengut. Später aber kam dem heiligen Bisch of Rllpen l4 zu Ohren,
es ge be einen O n I 5 an der Salzach, der mit der alten Bezeichnung «Iu va
VUTI1 » genannt werde, wo freilich in alter Zeit viele Gebäude in wunder barer
An erbaut worden waren, die jetzt fast völlig verfall en und von Wald
bedeckt seien. Das h öne der Mann des I Term und wollte mit eigenen Augen
sehe n, was an dieser Sache wahr sei, und er begann mit G ottes Gnade um
des Gewinnens vieler gläubiger Seelen willen He,Log Theodo zu bitten, ihm
die Verfügungsgewalt über diesen Ort zu schenken, damit er diese Gegend
roden und säube rn könne 16 und den Kirchendienst einrichte, wie es ihm
richtig erschein e. Dazu gab der Herzog seine Zustimmung und schen kte von

Ce.<ta Hrodberei (5. 159, ] - S. 160, 8); .. . iter ar ripu it, sicque tandem pervt: rucns aJ
Lwüriaccnsem civltatem , praedi candl ) v~r burl1 doc1.r inae vitae m ultosCj ue m firm()s varll~
languü ribus o ppresso s ora.nJo per vlrtutem Dom ini sanavil. (6.) D eindc•.urepto it illere.
perveOi t ad Cjuendam lacum, qui vocatur W al arium , ub i ccclesiam in honore sanct i
Petri prin.:ipis apo<;tolo rum co nstruxit et dedicavit. S.J~p e n o rnm aws dux ibidcm
primitus ci in circuitu .tliquas p rop rict.!ti, possessio ues tri buit. Postea ve ro "cl 1l01illam
p ervenit sancto po m iliei Hrodb erto, aliq uem esse locum iu xta fluvium l varum , ami'1uo
vocabulo Juvavenscm vo cat llm, quo te mp o re Rom anorum pulch ra fuissent h abitacu la
CO I1SU ll cta, qu ae tune tem poris om m3 clilap sa et sil vis fu crant o bteeta. (7.) Hoc audi en s
vir D o m in i, prop n is cu plcns pro spiecre oculls , Ljuid i ode ipsius r ei veritas h ab eret,
p rop ter ficl eliu m ,uum ar um lucr um, Jivlna clis ponente grJtia, eoepit T hcodonem ro gare
Jucem , u t il li us 10CI <::i potestatem tribucrct ad cxstirpanda et p urific and a loca et
ecclesi.micu m , pr out ei I ibitum fo rcL, orJinan;: of[ie ium. Q u od ipse d ux comcnsi t,
trJb ucns Cl In lo ngitudinc e l Latitudine ...

r) firmos W l , dtIn",h jreler Rallm
s) jolge et vere iidei plures iIlibi soeiavi t A S W1
t) lacum If/, A 5 W 7
u) u bi W 6
v) walarse unter der Zeile A, j olgt ubi ex il
w) ib igue A S W7
x·x) hoe facta
fiscaha (viscbaha) de eodem lacu A 5 W'7
praefatus dux T bcodo tradidi t ad ipsam ecclesiam eundem locutn et prim itus ibidem
in circui tu aliguas pro p rietatis possessiones el trib uit A 5 W1
y) fehlt A 5 W 7
z-z) po teStateffi locum S W 7
a-a) cxp urgal1d a W } A 5 W 1
b) jolgt et ep iseo pii
ibi sede m statueret A S W7
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11 ) Lanriacum- Lorch, BHCho/ssirz zur ZeH Severins (vgl. Eugippius, Vaa Severini ]0, 1-2,
S. 96, 6. 7. 14), war 7.ltr Zeit Ruperts, obwoh/ lo cus aptu s jür die (Wieder)Errichtllng eine
Bischo/ SSltzes, durch seme Lage an der Awarengrenze 7.11 exponiert; Ht>rLOg 77.,eodo net
Emmeram von einer Mlssionsreisedorthm ab (A rbeo, Vita [famlhrammz 5, A 5. ] 4, 5 J. :
illue eum ire m inime sinire professus est; B S. ] 4, 4 f : illuc eu m ire no n deberc); vgl.
Pü HL , Awaren S. ] 08 f; WOL/1ZAM, Salzb14rg S. 236.
12) Vgl. Mallh. 4, 24: varüs hngu o r ibus ... comprehensos; Ma re. 1, 34: cu ravir multos,
gui vexabuntul" vanis langu oribus; Eugippills, 5everini 45, 1 (5. 114, 7 f): multi v;l riis
oecllpati lango rib us et nonmill i ab spiritibus immundis o pp ressi; 46, ] (5. 114, 28 f):
m ult i langoribus cliversis afflicti ... reeeperu m pro t ious sanitatcm.
13) Zur «SeekIrchner Vu rs{Jlje. vgl. DOPSCI-J, Geschichte 5alzburgs S. 1022 f; ZII Textver
gleichen LOSCK, NOlllla Amonis 5. 27 fund 148 f ; kritisch gegenüber der GründlIngs
geschIchte Seekirchens FORSTNER, Erkenntnisse 5. 3]6 f
14) Textvergleiche bei LO.5EK, Nulltia A rnOllü 5. 27 /f. Zu Ruperl in Salzburg ,"·gl. zu
sammenjassend WOLFRA M, Salzbu rg S. 245/f.; JAI-JN, D,lcatu, S. 58/f. (mit weiterer
Literatur).
15) Zu r Terminolugie der Ortsbezeichnungen vgl. LOSEK, NOlitia A monis S. 65 JJ.; hitz
KOUER, Die A nfänge der Sa/zburger Städee. Civir<lS I/Ild verwandte BegyjfJe in den
SaLzbwrge)' Quellen, Mittedungen der Gesellschaft jür Salzburger Landeskunde ! 28 (1988)
S. 5-]2; ERKENS, Loreher Tradition S. 425 /f.
16) Vgl. Breves No eitiae 2, 2 (5. 102, 26-28): In veniens ibi m ulus eonstructi ones an ti q u as

atque dil apsas cepit ibi hune loeum ex purgare, <;cclesiam const ruere aliaque edi[i cia
erigere ad ep iscopü dignitatcm pertinentia.
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de territ orio super duas leuvas 17 possessiones, ur lnde faceret, quod C ei pla
ceret ad utilitatem istius sanct~ ~ccles i ~. T une vir Domin i ista cepi t ren o
va re 18 toca p rimo Deo formosam eclificans ecclesiam 19 . Quam in h onore
sancti Petri p rincipis apostolorum dedicavit , ae dem um claustra20 cum
ceteris ha bitaculis clerico mm per omn ia ordinabiJiter construxir. P ostea
vero delegato saeerdotali afficia amnem ibidem catticlie cu rsum congruo
ordine fee it celebrari.

semem Grundbesitz zwei Meilen 17 in Länge und Breite, damit er dort
mache, was ihm richtig erscheine zum Nutzen der heiligen Kirche. Da
begann de r Mann des Herrn diese Plätze wieder herzurichten 18 und baute
fü r Gott zunächst eine prächtige Kirche 19, Diese weihte er zu Ehren des
heiligen Ap ostelfürstcn Pet rus und erbaute anschließend ein Kloste?O mit
deo anderen für die Kleriker nötigen Gebäuden, illes der rechten O rdnung
nach. Nach Installierung des Priesteramts veranlaßte er, daß dort täglich der
gesamte Gottesdienst in der rechten Ordnung gefeiert werde.
Daraufhin wollte der Lehre r Ru pert einige Gefährten fü r die Lehre der
evangelisch en Wahrh eit gewinnen und kehrte in sein heimatlic hes Land
zurück. Darauf kam er zurück mit zwölf Schülern und führte mit sich auch
die Ju ngfrau Clu-j sti Erindrudis 21 , die er in der Oberen Burg ,·on Salzburg
emsetztej und don versammelte er auch eine Gemeinschah von N onnen und
regelte Punkt für Punkt ihr Zusammenleben in vernünftiger Weise, Wie es
die kanon ischen Vorsehriiten fordern 22 . Er selbst bereiste auch ohne U nter
Iaß das gesamte Gebiet dieses Landes, stärkte die Seelen der C hristen, mahn
te sie, sta rk in ihrem Glau ben zu bleiben , und setzte durch wundertätige
Werken das in die W irklichkeit um, was er mit Wanen lehrte. N achdem er
dort noch den Bau weite rer Kirchen angeordnet und diese auch geweiht und

T une praedi ctus da ctor RouJ bertus cupiens aliquos aclipisci sacios ad
doctrinam ewangelic~ verit at is propriam repetiv it p atriam . Itemmque cu m
duodeeim revertens discipulis secumque virginem C hristi nomine Erin
dmdam 21 adduceos, quam in 5Upenori casuo Iuvavensium statu ens ibi
dcmque colligens eongregatia nem sanctimoniali ulTl et earum canversatia
nem rauollJ biliter, sieut deposcit eanonieus ord o 21 , per omn ia disp osuil.
Ipse quaque assidue totum d spatium ist ius eircumiens d patrir,: conIirm ans
,ulimas christian omm am.monensque in fide fortiter permanere, quod ver
bis docuit, operibus adimplevit mirific ise23 U bi f constructis consecra

GC.<lil Hrodberli (5. / 60, 8 - 5. 161, 8): .. . de t erritori o su per duas leuvas p ossessio nes, ut
IIlde faeeret, quicquid ei placeret 3d utililarem sa netae D ei eeclesiac . (8 .) T u n e vi r
Do mi m eoepit rc no vare loea, primo Deo formosam aedi iieans ecclesl am , qu am in
ho no re san er.isslm i Petn pn nc.ipis apostolorum dedi eavi l, ae de mulTl d aUSI f arn eu m
cetcris hab it aeulis ad eccleslasticorum vi ro rum pen inen t ib us [usu rnJ p er omni.l ordina
bi li ter constru xit. Postea vero, dcl eg:J.to sacerd otu mq ue offi eio, omnem ib idem eotidie
curSllID congruo ordine feei l cclcbr ar i. Sanct us D omini vir· Rodbert us, cu piens au gme n·
(ar e loea, a pratJaLO duee aliquem fiscum su o vo eabul o dictum ad Piringon inter au rum
et argentum eum m illenis eo mparavit solidis. Et sie dei necps, D eo aux.iliante, cx dario ne
regum sive du eum seu ex trad irio ne fide llll l11 viro r um lou res ad crescere coeperum .
(9 .) T une sanctus DOml lll sacerd<.J s H rödbertus, eup iens ali q uos adiplsei ,oeios ad
do ct n nam euangelicae vcri tatis, pro p n am repetivit patriam . lm itallls sum mi opifiel s
exem plu lTl , ilem m cum duo decirn vemens disei pulis secumq ue virginem C hristi nom in e
Erind rudam add lleens, quam in superio n castro luvavcnsium statucm ibide rnque eo ll i
i;;e ns co ngreglll.ionem sm el arum m o nialiu m et earum cOll vcrsat io nem r:lti o n,J,il ite r ,
si<.:ut cano ni cu s dep oscit o rdo , per 0TIll11:1 di5p oll en.~, quo et in loeo multa benefi cia
salvator m undi ad lau dem n o minis sui praestare solet fideLb us SUIS.
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17) Vgl. Jsi dor, Erym ologzae 15, 16, }: m ensuras vl aru m nos mili:lna dic UDUS , G raeci
staclta, G alli leu gas; 15, 16,3: leuga firntm pa~sj bus mi lle q u inge ntis.
J 8)

Zum Pro blem de r Siedlu ngskollimulfäl in Salzbur,g 'ugl. WOLfRAM, Sllhburg S. 247 f;

PR INZ, Frühes Mö m"hlllm 5. 65 7 f ; WA "RA, Salzlmrg S. 85 f/.
19) Vgl. WOLfRAM, Sal?burg S. 247.
20) Der Hinweis au/ die Gründung eznes Klr)sters/ehlt ill den enzsprechenden Passagen der
Salzbu rger G,IlenJCrzezclmlSSe; vgl. WOLfRAM, Salzb:trg S. 247; JAllN, Ducams S. 61 f/.

21 ) Zu ErlnlYltdis I/ nd dem Fralicnkloster auf dern Nonnberzvgl. jA ffN, DI/cf/tus .s. 86//;
Heinrich BERC, Quellenkundliche und pTOsopographi.<che 5111 dien 2m Ki rchengeschichte de's
österrezchlSchen Raumes im Frühnllttelalter (Dm. Wien 1988) S. 23 7 ff. ; Mal itl }·!;lSDEN·
TEUFFl , Das Salzbzli"ger Erimrudls·Kloster lind die Agzlo~finger, MIÖG 93 (985) 5. 1-30;
DOPSCH Geschichte Safzburgs J, S. 1013 f
22) Die Beru/ung au/ den eano n ieus ordo und auf die canones ist in den Saizburger
QuellCll des 8. und 9. Jahrhunderts immer wieder an7.utreffen: in da Conversio noch in
ce. 5 und 8 (u nten S. 106, 7 und 116, 9), in den Breves Notiliae ce. 13, 3. 4. 7 (s. 120,
2J. 24. 3 4) sowie in der Episwfa Th eotman (unten S. 142, 6 f), Zur Frage des rechtmäßigen
Vorgehens Rllperts vgl. WOLFRAM, Salzbllrg 5. 236.
23 ) Vgl. Ltlkl<l1Iz, Epllome 45, 3 (hg. von Eberhard HECK und A ~ltonie WLOSOK {1994}

5. 66, 18- 20): n on pOlest er go per fecta esse docr rina, cum verbis t a.ntum tradie ur , sed
e) q Ul cquid W'2 W 3 W.p qu idquid W6
d-d) dazu soJ um tim Rande 05, LO tum iSllUS
circumiens solum W,
e) mi rifiee W6
~ ibiq ue W 2 W, W 4 W 6

rum per feela est, eu m faeti s ad i mpletur; Eugippiu5, Vi ta Se'ver mi 1, 1 (5. 58, 7 f):
venerab i.le pr opositum sanctis o peribu.s adi rnp lebat.
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tisque ecclesiis ordin atisque inferiori bus et superiorib us gradibus proprium
sibi ordinavit successorem24 . lpse verO presciens longe aute djem vocatio

niedere wie höhere Kirchenämter eingen chtet hatte, bestimmte er seillen
eigenen Nachfolger2 4. E r wußte auch den Tag seiller Abberufung lange im
voraus und kehrte, nachdem er seine Jünger im Geiste gestärkt hatte, in
seinen eigen en Bischofssitz25 zurück; und do rt gab er, inde m er zu seinen
Brü dern, die um ihn standen , noc h mahnende Wo rte sprach, unter Gebeten
friedlich seinen Geist auf, und zwar am T ag der Auferstehung unseres He rrn
Jesus C hristus 26 . An seinem Grab aber häufen sich bis an den heutigen T ag
für alle diejenigen, die gläubig bitten, unzählige wunderbare H eil ungen
durch ihn, der lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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n is su~ co nfirmatis discipulis ad propriam remeavit sedem 25; ibique ad
stanti.bus am monitione divina peracta fratribus inter ve rba orationls
reddidit spiritum in pace, die vidclicet resurrectiorus Domini nostri lesu
C hristi 26 . Ad cuius sepulchrum exu berant innumerag beneficia cu ratio

5
5

num cuncus fide1iter petentibus Llsque in hodiernum die m per eum1l, qui
vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculo rum. Amen h.
[2. ] [Seq uitur i deh inc catal ogus 27 ep iscopo rum sivc abbatum eiusdem
11.lvavensis sedis, quam ewangelicus doctor Roudbertus ab anno adventus

10

eius de W orm atia in Ba wariarn usque in die vocationis suae rexiL A nno
nati\ itatis Do mini D C XCm j28 .]
Igitur post excessum k beat issiw

R01.ldberti pontificis vir carus o mru

populo egregiusque doctor et seminator verbi D ei Vitalis

29

episcopus

GesItI Hrodberti (5. 162, 1-12): (10.) Interea co nt igit, adp rox imante die ultimo, ut sancta
ilh anima manLbus sanctorum archangd orwu ad Dei omnip ote ntis praesentiam gest:1re
Q uibu sdam electis viris visi sunt iuvenes pucr.i, in formoso habitu decorati , quasi
ad missarum solemnia praeparati, et ch ori p sall c.ntium fuerant auditi , et ita tune illa
saneta anima ca rne soluta est 10 di e resurrectionis domini nostri Iesu Christi . Postea
vero sacratissi mum corpus illius cum let aIllis et laudibus dibnis a sacro collegio hono ri
fice traditu m fuit sepulturac, pro ut decemissimum erat. Ubi multis coep it po llere mira
culis ct signis flo re re coruscis, ita ut multi aeg ri veni entes sanab antu r, caeci recipiebant
lumen, muti eloqucntiam, surdi auditum, cl aud i recipiebant gressum, domino n ostro
Tes ll Ch risto cooperante ad laudem nominis sui et J.d co nfesso ri s sui digniLatem, cui sit
h onor er p o tesra" laus et gr at iarum actio per mfinita secula seculo rum. l',me n.

tU T.

g) innumerabilia W1 WJ W4 W6
h-h) fehlz W6
i-j) Sequitur - DCXC IIIfehlt
W.l W 4 Wo A S W 7 , catalogus episcoporu m sivc abbatum eiusdem sedis Tuvavens is W 2;
siehe S 99 A nm. 28
k) discessum W 2 W] W 4 W 6
24) Der Hinw eis auf die Einsetzung des eigenen Nachfolgers fehlt in den GcsUi H rodberti;
FORST'lER , Beobachutngerl S 478 LIeht daraus den Schluß, daß das abschh eßende c. 10 der
Gesta gege7/iiber der Con versio älteren Textbestand aufweise, da man eil/en «Hinw eis auf
die ;:':o n!inuittit des Bischofsamtes> nicht unterdrü ckt hätte. VgL. WOLfRkl1, Sa!7burg
S 2361
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[2. ] [Es fo lgt nun die Aufzählung1 7 der Bischöfe und Äbte dieses SaJ zburger
Sitzes, den der Lehrer des EYangeliums Rupen von se mer Ankunft aus
Worms in Bayern bis zum T ag seiner Ab berufwlg durch Gott leitete. Im
J abre der Gebu n des lIerrn 693 28 .]
N ach dem H inscheiden des heiligen Bischofs Rupert üb ern ahm also ein
be im gesamten Volk beliebter Mann, dazu ein großartiger Lehrer und
Verkünde r des Wort Gottes, Vitalis 29 , als Bischof die Leitu ng des SaJzburger
25) Die R litk kehr ad propriam sedem, die nu r mit Bezug zu oben S. 96, 9 (p ropriam
repeli vit pat riam), wo emdeu llg W anns gemein! w , ZII interpretieren ist, wird umer·
sc/lledlich gedelttel (\trorms oder Sal;.:burg dtlreh Überführung der Gebeine im Jahre 774):
vgl. zl/lelZt WOLfRAM, Salzbll r~ S. 241 ff. gegen FOR STNER, Beobachtungen S. ,178 ff.
26) Als Ta g der A llferstehung gilt der 27. März. Dieses D ,wl»J 1St nicht an den be·weglichen
Ostersonntag gebunden, sn daß R uperts Todesjahr nicht an einen O stenonmag, den
27 Mtirz, gekoppeh sein muß (vgl. SCflMf77; Vita Rupeni S. 95 zu fa!m/ ö5erJ ]t!mszr<blen);
waJmcheinlich ist aus historischen G ründen das j ahr 71 6 oder danach (vgL. WOL FRAM,
G renzen S. 106 I; DfRS., Salzbu rg S. 245; ]/1 HN, Duca/us S. 73 ff). Daß das Zusammen ·
/tlflelt v on rcsurrecri o Domini und Ostersonntag den Wellu nte-rgang ankünd.ige, wird auch
In der Vita Altmanrtl 3 (5. 230, 5- 8) lIl/geführt, do rt aber als vulgaris o pinio abgetan.
27) VgL. D OPSCH, Geschuhle Salzbl/rgs 1, S. ] 1-15; Zusammenstellung der Abte und
Bischijfe im Ve rbrüdenm gsbuch, Im Gedicl11 D e ordine conpro vin ciali um pOlltificum und
in c. 2 der COl/ven io bel U"/O LFRA Jt, Salzbl/rg S. 252. Von den .Vachfolgem Rllperls bis
Johannes fin d kaum mehr alf die Namen bekannt.
28) D as In diese r aus dem 12. jahrhlmderl sUim m enden Randglosse des Codex W, über·
he/erte Ja hr 693 kön n/(:, wenn auf R uperts ad ventus de W ormalia in Bawari am bez. ogen,
mic dem l ahr 696 als Beginn der Tätigkeit RI/perts in Salz.burg in Einklang gebracht
werden ; vgl. WOLfRAM, Salz burg S. 232.
29) Vitahs wird als erster Nachfolge r des Ruperc auch in De ordine co np rovi ncialiulIl
pontificum (). 637, 3) genannt; im Liber confraternitatum (Nr. 41, S. 18, 2 I) haben
A nzogolus und Vualis die P!äl2e gelauscht, Vilaiis wird dort als ep is cop us ct abba.>
bezeichnet; vgl. WOLFRA M, Salzburg S. 252; DER S., Grenzen S. 112. Als Todes/ag des Vi UilIs
wzrd In SI. Peter der 20. OklOber begangen.

100

C Ollversio Bagü Jrl o ru m et Ca r::tntanOnHTl

C o nversio Bagoan ol1.lm et C ar anta norum
30

sedem luvavensem regenda m suseepit. P o st euius transitum Anzo golus
extitit abbas. Post euius dep ositionem 1 prediete sedi adhes it Savolus 3o
ab bas. C u ius vit~ fin ito eursu Ezius 30 abbas sLleeessit. Q uo migrante de
saeenlo iterato lila sedes honorata refulslt ep iseopo F lobargiso 3 j. P ost
qu em loh annes 32 p asto ralem gess it in sede praefata euraID .
lsdem igitu r tempo ribus, seilieet O tilonis du cis Bawario r um

5
ffi

,

S

q ui

beneo d o etusO de Hi bernia insula no mine V irgilius ad p raedi ctum regem
in F r aneia loeo voeato Karisiaeo 33 . Qu i pro pter D ei amorem r etin u il eltm

10

secum fere d uo bus an nis er eo m perto eo bene cioeto m isit eum praefat o 10
due i Otiloni ae co n cessit ei episcop atu m Salzburgensern P34 • Q ui dissim u
bta ordinati one ferm e duo rum ann orum sp at iis habuit q seCUlll proprium
ep iscop um comit antem q de p at ria nomine D o bdagrecum 35 ad p ersolven
15

dum episcopale officium. .l?ostea vero pop uli.s petenti bus et cpiscopis
15

r

est a conp ro vincialibus praesulibus ad episcop u m, an no scilieet n ativ itatis
Domini D C CLXVII sub die X VII Kalendas Iulii 36 .

[3 T A ctenus 37 praenotatum est, qualiter Baw ari facti sunt christiani seu
nu me rus episcoporum et abbatum conscrip tus in sede Iuvavensi. N u nc
I) disp ositionem W 4
m) bawarie A S W 1 Mi
n) folgt iam W 2 W3 W i Wr,
0-0) bo nus do no r A S W 7 MJ
p) f oLgt reC[ore vacantem A S W 7 M,
q-q) ha
bens prop n um episcop u m secum comitam eill W 2 W J W 4 W'"
r-r) o rdinaclOois p o n
ti1:icatum aCClp cre consecratus est itaque lvII
s) Überschrift: N ota de Kar inthiams MI
30) / Inzogolusjehlt zn der Auj zcih/I/ng zn De ordi nt' conprovincialiu m pontificurn, da er
ahb as war, tbema seme Nachf olger Savofus Imd EzlUS(= ln; io Im Ve rbrüdemng5buch
49, S. 18, 5).
3 1) Flob argis us ep iscop us, im Ver bnidenmgsbtlch(M·. 49, S. 18, 6) als Flo brigis eplSCOpUS
t l abbas bezclchncr, ersehezIU als Flo ba.rqu ard us cpiscopus im Nekrolog des Klosters
A.1icJ,aclbeuern zum 12. Februar (MGH Neer. 2 S. 213, 1 J). DOPSCH, Geschichte S,t/zburgs
J, S. 10] 8, vermlltet, daß Flobrigis (I' 7]9) dort eine enle ivfönehszeLle zns Leben gerufe n
haben könnte; 'Ogi. SEAH1LER, Gei5t1zches Leben S. 3 65.
;2) ! ohamzes (ep isco pus et abbas zm Ve rbrüderungsbuch Nr. 49, S. J8, 7) u'urde 739 von
Bont/<uiu5 eingeselz t lind s/.a rb am 10. juni 746 oder 74 7; er begegnet als Empfä nger
adeliger Schenkungen (SalzbIIrger VB 1, S. 51, 22), in den Breves NOlitiae 8, 13 (S. 114, ]1)
Sind m o nJ.chi sancti Ru d berti atque Io hannis gemm nt; vgl. WOL FRAM, Geschichte
tiM

v,·

Sitzcs. N ach dessen H eim gang war Anzogolus 30 Abt. Nach dessen G rable
gung diente Savolus 3o am genannten Sitz als A bt . Als dessen Lebensweg zu
Ende w ar, folgte ihm Ezius30 als A bt nach. Als dieser aus dieser Welt ge
schieden w ar, erstrahlte jene r Sitz in voller W ürde w iede null durch einen Bischo f, nämlich Flob argisus 31 . Nach ihm bekleidete Johannes32 das Hirten amt
am genannten Sitz.
diesen Z eiten, als o u nter der Herrschaft des Her zogs der Bayern Odilo,
der damals dem Kö ni g der F ranken Pippin unterwo rfen w ar, kam ein w eiser
u nd w o hJ gelehne r Mann namens Virgil vo n der lnsellrland zum erwähnten
König in d ie F ranc ia zu einem O rt genan nt Q uierzyJ3 . Der König hielt ihn
wegen sein er Gou esliebe fast zwei Jahre bel sich; aber als er erkannt hatte,
daß dieser bestens ausgebildet war, schickte er ihn x.um gen,mnten Herzo g
Odilo und übertrug ihm das Bistum Salzburg 34 . Virgil zöge rte seine Weih e
fast zwe i J ah re lan g hin aus, weil er bei sich einen eigenen Bisch of n amens
Do bdagrecus J 5 zu r Erfüllung des Bisc hofsam tcs hatte, der ihm aus der He i
m at gefo lgt w ar. Später aber war V irgil auf die BItten des Kirchenvolkes un d
de r Bischöfe dieses Landes hin damit einverstanden , die W eihe zu empf~n
gen, und er wurde von den Mitbischöfen der Kirchenprov inz zum Bisch of
geweiht, und zwar im Jahre der G eburt des Herrn 76 7, arn 15. Jun i36 .

rn

tu Il en subiectus fuit regi Pippino Fran eorum, ven it vir quidam sapiem et

re gionis illius consen sit Virgiliu s consecratio ne m r accipere ordinatusque

10 1

2G

[3.] Bis jetzt}7 wurde angeführt, w ie die Baye rn Chri~ten geworden sind, und
die Reihe der Bischöfe und Ä bte. wie sie am Salzburger Bis ch of~i[z n iede r-

Salzbu rg:' 1, S. 136 f ; DER S., Salzburg S. 25 2 f ; SEMMf..ER, Gei;t/iches Leberz S. ]65.
33) b , Person und Wirken Virgils vgl. di e BeitYdge m: Vlrgd von Salzbu,g. Missiona r und
Gelehrter, hg. '1.'on Hei m DorsCH und R 05wlfha j UFF/NGFR (1985). Virgi/ mußfritheslem
in der zweiten Hal/ie 743, 5pälestem A nfang 744, nach Quierzv zu Pippin (ITl ) gekommen
sein. Zu elen EreignISSen de r Iahre 74]/ 744 vg!. SClffUFER, Kawlinger S. 51 j!; lan
WO OD, The Mt>rovmgutn Kzngdom s 450-75 1 (J994) 5 287 /f.; IX"OLFR,1M, S/.'/zburg S 25].
34) Ende 745 oda An{tmg 746 kommt Virgil von Quierzy IU/ch SatziJllrlS; zur Besrcl/I/ Ilg
Virgi/s vgl. WOLFRAM, Grenzen S. 11 6; DfJ I. S., Salzburg S. 25] JJ.
35 ) Zu D obd.:lgrecus / Di/b·dd-Chrlch vgl. WOLFRA M, Salzburg S. 254 /f. ; DER S., Grenzen
5 11] fJ.
36) Vzrf!.//s BisclJo[sweilJe erfolgte wohl am 15. JI/ni 749. Eme Zlisammerifammg de)'
konlro versen DlSkusszon um den Zeitpunkt der Weihe (nach der Co nvenio erst 767) bietet
WO LFRAM, Salzbz/l'g S. 258 f!.
37) Mit c. ] begpwl nach einpm Rückblick auf den /nbalt der erslen belilen Kapirel (quah
ter BJwan fact ; sunt christi arl i, Z. 18, und num erus episcop oru m et ab hal1l m, Z. 1'J) die
Bekehrungsgrschzchte der Karantanen (bis c. 9) lind ihrer Nachbarn; vgt WOLFRA.\f,
Salzbu rg S. 275.
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adieien du m est, qualiter Sc1 avit, qUl dieuotur Q uarantani, et eonfm es

geschrieben \'m rde. Nun ist anz.ufügen , wie cLe Slawen, die Karant anen
genannt w erden, und ihre Nachbarn im heil igen G lauben unterrichtet und
ZU C hristen gemacht wurden, und wie die Hunnen 38 cLe Römer und di e
Goten u nd auch dIe Gepiden aus dem unteren Pa nnonien vertrieben und
dieses Ge biet selbst in Besitz genommen haben, bis die F ranken 39 und die
Bayern zu sammen rni t den Karantanen sie in wiederholten k riegerischen
Auseinandersetzungen überwanden. Jene aber, die den Glau ben gehorsam.
annahmen und die T au ie empfingen, machten sie zu T ribut pflicht igen 40 der
Könige, und das Land, das die Verbliebenen besitzen, behalten diese noch bis
zum heu tigen T age gegen T ribut an den Kö nig.

eo m m fide saneta instmeti christianique effecti su nt, seu quomodo H uni 38
R omanos eL Gothos atq uc Gep id os de in fer io ri Pa n nonia expu lcnm l eL
illam possederunt regionem, qu ousque f ranci 39 ae Baw ari eum Q u aran ta
n is eo nrinuis affligendo bellis eos u superave run t. Eos autem, qui obedie 5

:;

barrt fidei et baptismum sunt eonseellti, tributarios 4o fecerunt regum et
terram, quam possident residui, adhue pro tribul o relinent regis usque in
h odiernum d iem .
JO

l4.]

N une recap itu lanclum est de Quarantan is 41. Temp o ribus gJoriosi regis

F rancorum D agoberti Samo-tl nOlnine quidam Sclavus m anens in Q u aran 
U Ilis fuit dux genris illius. Qui venientes negot iatores Dagobert i regis
interfice rc iussil et regia cxpoliavit pecunia 43 . Q uod dum com per it D<lgO
bcnus rex, misiL exercitum suum eL d ammun , g uod ei idem Samo fecit V ,
vindieare iussit 44 . Sieut i'" feceru nt, q ui ab eo m issiX sunt\ et regis se r
vitio 45 su bdidcrunt illos ) . N on m uh o post tcmpore ceperunr Hu n i e05- 15
uem Q uaranran os h o stili sedicion e graviter aHligere 46 . Fuit g ue tu ne du x

15

[4-1 N un soll gen aue r vo n den Karantanen 41 berichtet we rden . Z u Zeite n des
ruhmreichen Königs der Fran ken D agoben w~u ein Slawe mit N amen
Sam0 42 , der sich bet den Karantanen aufhielt, der F ürst jen es Stammes.
Dieser befahl, als H ändler Kön ig Dagoberrs kamen, si e zu töten und be
rauble sie des königlichen Geldes·n . Als dies Kö n ig Dagobert erfu h r, schickte
er sein H ee r u nd befahl, für den Schaden , den ih m dieser Samo zugefügt
h atte , Vergeltung zu üben 44 . So taten die Leute, die von ihm geschic kt wor
den waren , und unterwarfen jene der Herrschaft des K önigs 45. Kurze Zeit
spiter begannen die Awaren die Ka rantanen in einem feindlichen Aufstand

vgl. Fredegar 4, 48 (5. 144, 14-16): Anno 40. regni C hlorllJriae homo nomen Samo
natione Fran cos de pago Senonago plures secum negtn iantes adc ivit, exercendum negll
ciu m in Sclavos cOlnomento WineJos perrexi t.
43) Cesta Dagoberti 27 (5. 410, 15 / ): Eo igitur :U1 no Sclavi cognom t'nw W inid o, qu u
ru m regnu m Samo lcnebat, nego tiatores Francorum eum plu ri ma nluhitud ine im cr
([([unt el rehus expo liam; vg/. FredegaT 4, 68 (5. 154, 18-10): Eo :1f1J10 Sch vi coino mento
W ini Ji 111 rcgno S.unö ne rwguciam es F ranco r um cum pJu rc mullcludinc iOterfe"issent
et rebus expo iiassint, h:tec fu il inicium scandali inter D agoben um ct S3Il10 IlC m nege rn
Sc\:lVinoru m.
44) Ge5ca Dt.gobe'rll 27 (S. 4iO, 29f); Cumque lt ~ec D agobr no regl nuntiata fuis sent,
ilir o lu ber de uillverso regno Aust ras io ru m contra S;unonem u W inid os mo vere exer
cit um; vgl. Fredegm· 4, Mi (So 155, 1-3): C:urn haec Dago berto nunciassit, D a gob en u ~
superveter iu b(,t de u niversum regnum A usrrasioru m co nt ra Samonem eL W inidis
movcre excrCllum . Zur Quellmfrage .üebe oben ). 31 f. t'./1 Sam o vgt. POHL., A W{lren
5. 256 /J.
45) Zl/~ mehrdl!lI!l.~ en !/eruxmdung des Begriffs servitium (.geradezu {l/s ein Meis. terscück
der SophIstik» , D Of'SCH, Erzbwum Sah bu rg S. / 09} VRI, DOI'SCH, Salzburg und der
Slldo$/er/ S. 8 1f.; W OlfRAM, C OlJveYSl O S. 85 /; DER .>., Salz/mrg S. 279 f
46) 741 oder eher 742; vgl. POHL , A'w'1ren S. 309; WOLFRAM, Grenzen S. 303.
·12)

1) folgt Llcti su nt \..h rist i<l.n i .11,
u) fehlt w~ If~l w~ Wh
w) sicqu e W: W:J W.J W6
x-x) /eblt W I
y) sclavos A 5 MI

v) fe..:crat W(,

38) Auf dze Cleichsl?t"~lmg Hunnen - Awaren gestützte, -groj?arcigc Kontamination»
Salzhllrg S. 275) der a/! dem 5. Jahrl}llnde~·t im hetrollenen GebLet etns('l/I:nden
KJ.mpje zWHchlm Golen uml R ömel7/, Hunnell, Römern lind Goten, Gepidl'll lind Hml
nen s07.vie Awaren /tnd Gepiden
39) In c. 6, allf das hier vorgegriffm wIrd, findet 51dJ keine Erwähnung einn karal11anr ·
~chen MitwirklIng in den A W</fl't/kriegen; vgl. WOLFR AM, S,dzburg S. 276.
40) Vgl. Einht.n-d, ViCd Ka roli magm 15 (So 13, 34 - 14, 2): omnes barbaras ae faets
nati ones ... ita perdomu it, ut eas rributaridS cfficercL A uch im Theotmar-Brief (ta/CCI
S. 146, 8) 'wlrd 'von den Mäb rern als tributan i i!,esprochen. Zum VerschWinden der Awaren
vgl. POHL, Awaren S. 322 1f.
.j 1) Zur Fnihgeschlchte der KaranCd'l/!1l vgl. zusammenfassend die Beiträge in: Ka>-allf.t1nim
,md de r Alpen-Adria-Raum im Frübmzilelalter, vor allem dIe zum Teil heftige Komrov{'yse
Viln DOPSCH, Erzbisl11m Salzburg S. fOR If. gegen K,1I1L, Fiirstt'r/Cllm Karanlamen S. 37/J.
'gl. weiwr DOP501, Salzbltrg ulld der Südosten s. 5/1; MOR O, PolitIsche Sce/hmg S. 781f.;
~VOURAM, Convmlo S. 731f.; Dl.R5. , Grenzen 5. 3011f.
( W OLFRAM,
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eorurn Boruth47 nornine, qui H unorum exercitum contra cos it umm
Bagoariis oUDciari fecit rogavirque eos si bi in auxilium venirc. Illi quoque
festinando 7. venientes expugnaverunt Hun os er o bfirmavt'runt Quaranta
nos servitu rique eos regum subiecerunt s.imiliterque conhnes eorum.
5

Duxcruntquc tode secum obsides in Bawariam. Inter quos erJ.t Wius
Boruth nomine Cacatius 47 , q uem pJ.ter elus more christiano n utrire
rogavit er ch ristianufD facere; sieut el factu m

e,SL

Et de CheiLmaro 47 fi lio

fratris sui similiter posrulavir. Mortuo autem Boruth per iussioncm F ran
corum Bawari i Cacatium iam chrisuanum factum petentibus eisdem
Sclavis rem iserunt et i!li eum d ueem

48

fecerunt. Scd iUe postea tercio anno

IC
10

defll n ctlis est. herum aUlern perrnissione:l domni P ippin i regis ipsis p opu 
ll s petentibus reddit us est b eis C heltmar t-hristianus faClus

49

Cui etiam
LuposO presbyter ordinatus de Iuvavense sede in Lnsulam Chemingi Iaeu sc,

15

gue el A uva vocatu r, dedit eicl nepotem suu m nomine M aioran um ad pres
byterum iam ordinatum . Et quia com pater eius erat idern Lupo p resby-

15

terd ', docuit eu rn, ute adf lu vavense m onasterium seg dcvota m ente ad
eh risuanitatis o fficiu m subdidissct. Q uem suscipientes idem p op uli duca
tu rn illi dcderuDt . Ille verG secum habens Maioranllffi presbYlemm in

20

Iuvavensi mon asterio ordinatum ad h presbytcru m h. Qui am monuit eum
ad ipsum mon asterium suum caput dedinare i in servlu u m Dei. Et iUe itai 2
feor

ilC

pro m isit se ad ipsam sedem serviruru rn . Sicut et feeit atquei annis

singulis ibidem suum serviti um persolvebal el inde semper doctri n am et
o fficium ch risti anitatis perccpit , u sque dum v ixit k .

z) [estini IV.
a) pe r m issio nem IV, W2 W 4
b) fehlt W 1
c) lacis W I
111'3 ' b ei Wh
cl) fehlt W 4
cl') statt presbyter - vixit (Z. 23) p res byter, sugge
rente vero Mawran o p resby tcro , qu i a sancto Virgilio in luvavensi mo n ast~ ri o manus
im positio nc m acceperat. Q uem sceum prop ter clocl rinam ch risti ane r el igion is det inui t.
A d lu vavensc mo nasteri um speci al iter caput suum in servicium Dei dcclin avit sing ul is
an nis, quo d um vix it, in signum sub i eet i on i ~ suc aliqu ot o bseq ui um ill ue per, o lvend o
A 5 M,
e) fehlt W(,
Dfehlt 111'(,
g) f chfr W4
hohl foUL Wo
i) lehl! W,
j-j) ita promisit el [ccit atq ue W ,: zur Textgesldltung !I) derl VOr! W I ab·
k) siehe oben Variante d ' (Z. 16)
bänglgen Codd. siehe Var. d'.

47) Zu Bort/rh, Cacatius und Cheitmar vgl. WOLFR/IM, Crmversio S. 75jf. mit reicher
Litnatur sowie VERS. , Sal7burg S. 277 jf. Zur Chronologie der ersten fiiYSlClI vgl. LOSEK.

25
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heftig zu bedrängen 46 . Ihr Fürst damals hieß Bo ruth 47, der den Bayern
melden ließ, daß die Streiunacht der Awaren gegen sie marschieren wolle,
und sie bat , ihnen zu Hilfe zu kommen . Jene kamen auch rasch zu Hilfe,
vertrieben die Awaren, sicherten die Karantanen und unterwarfen sie ebenso
wie ihre Nachbarn de r Herrschaft der Köni ge. Und sie führten von dort
auch Geiseln mit sich nach Bayern. Unter ilinen war de r Sohn des Borulh
mit Namen Cacatius 47, den sein Vater bat, nach christlichem Vorbild zu
erziehen und zum Ch risten zu machen; so geschah es auch . Und auch fü r
C heitmar47 , den Sohn seines Bruders, verlangte er das G leiche. Nach Boruths, der schon zum Christen gewo rden war, Tod aber schickten die
Bayern auf Geheiß der Fr;.mken den Cacatius auf Bitten der Slawen z urück.
und jene m achten ihn 7.um Fürsten 48 . Aber er starb im dritten da rauffolgen
de n J ahr. Wiederum mit Erlaubnis des Herrn Königs Pippin ist denselben
Vö lke ru auf ihre Bitten h in Cheitmar, ebenfalls schon zum Christen ge
macht, zurückgegeben wo rden 49 . D iesem gab der Pries ter Lupo 50, der vom
Sal zburge r Silz aus auf die Insel im Chiemsee, die Auva heißt, eingesetzt
worden war, seinen ebenfalls schon zum Priester geweihten Neffen namens
Maioranus zu r Seite. Und weil derselbe Priester Lupo sein P ate war, wies er
ihn an, Sich bei der Erfü llung seiner C hristenpfl icht demütigen Sinnes dem
Sa.lzburger Kloster zu u nterstellen. Cheitm ar empfingen seine Lcu le und
gaben ihm die Fürstenwürcle. Jene r aber hane den Priester M aiorall us an
seiner Seite, der im Salzburger Kloster '-Um Priester geweiht worden war.
Dieser erma hnte ihn, im Dienst an GOlt sein H aupt immer jenem Kloster
zu zuwenden. Und so tat er und versprach, jenem Sitz zu dienen. So tat er
:lU ch, und Jahr für Jahr leistete er do rt seinen Dienst und erhielt von dort
imme r d ie Lehre und Unterweisung, wie er als Christ seine P fl ichten erfül
len müssc So \ solange er lebte.
Duces S. 7 f}:; FRA Ess·EHR Ff.LD, Gescbiclm' Kärntens S. 51 JJ.; WOLFRA M. Gren;,;en
5.303 I
48) Zur Tllulattl r vgl. WOLFIUIM. Salzburg S: 171 f
49) Die DISkussiotl 11m die Eimetzung des Cheill1lar ,md der Ftinten (Herzöge) in Karan ·
tanien (Kei mten) allgemein Winde li nd wird geradezu leidenschlljrlich geführ t; vgl. Hein z
DOf'SCH, ... Ln sedem Karintham ducatus il1lronizavl ... Zum ältesten gesicherten Nachweis
der Herzogseinsetzung In Kärnten, in: Regemburg, Bayern lind EI/Yopa S. 103- 136; VERS.,
Erzbisllll1I Salzburg s. J 11 jf. ; WOLfRAM, Salzhu rg S. 278 f; DFRS., G renzen S. 303 (;
DOPSCH, Slaw€'nm
imon S. .108.
50) Die A nlänge der Karanldnenmission lind die I/ erhmdung zum Kloster Chiemsee sind
dargestellt beI fAlIN, DJltatus S. 144 jf.; vgl. DOPSCH, Erzbistum Salzburg S. 110 fEine
Übersl chl über di e Träger der Ka rantanenmission gibl WOLFRAM, Sa/zhlag S. 214 jf.
50a) Übersetzung nach Herberl HAUPT bei WOLFRAM, Conversio S. 43.
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[5.] Pcractis ali quantis tempori bus prenomin atus dux Carantano ru m 51
petiit Vir gilium l episcopum visitare populum gentis S2 illius eosque in fide
fir miter co nfortare . Q uod ille tunc minim e adimp lere n1 valuit, sed sua
vice misso suo episcopo53 nomine Modesto 54 ad docendam i11am p lebem
et cu m eo Wattonem S5 , Reginbertum, C ozh ariu m atqlle L atin um presby
teros suos ct Ekihardum di aconu m cum alii 5 clericis, dan s ci liccntiam
ecclesias co nsecrare, clericos ordinare iuxta can on um 56 diffinitionem
nichilquc sibi usurpare, quas decretis sanctorum patrum contrlliet. Q ui
vcnientes C arentarus dedicaverunt ibi ecclesia m SanCl\!t1 Mari~o57 et aliam P

C n Ilvt'rsio BagoarioruITI

;>

10

in Libllrn ia 58 civitat e seu ad Und rimasP59 et in alii.$ quam plurim.is locis. 10
Ibiq ue permaJl51t usquc 3d vit~ su~ finem. Eo igitu r defuncto episcop o
postlilavit iterum idem C heitmar dux Virgilium episcopum, si fie r i potuis
set q , u t ad se ycni.ret. Q uod ille rennttit: o n a seJit ionc, q uod car mub60

d icim us. Sed illl to consilio misit r ibiden/ Latinum 61 presbyte rum; et non
muho post ortd. ali a st'ditione exivit inde ipses Latinus p resby ter. Sedatal 15

I) S.U1ctum Virgi lium S M r
m) implere A S M r
n) fulgt dei genelricis A S MI
folgt in ~()lio W 4
p-p) fehlt W 6
q) possel W 2 W.l W" W h W'a Ko Wo; sIebe
obm S. 42
r-I") dimis it ibi A SM,
5) fehlt S M r
l ·l) ea ver o sedata A SM]
0)

51) DI117111 Ist ehellnlar gememl.
')2) PCl pul us /Ja"/dmet wohl das ehr;Siel/volk, elen ebrisi/ieben Teil der gens, der mehr·
';eitlich uoch lieidm ..d JelI Karanranen,' eine ;i/milche Wo rrw(lhl findet sich bel Eigd, Vi/li
Summ 2 (hg. '/,'01/ Pius Enge/baI fVerö!Jelltllc!'lfIlgert de r H lSlomchen Kommission fü r
Hessen lind Waldeck 29 (1 9681 S. 13 2, 4: pClpulos ... ~enti s ill ius) lind hel EIIl/Jard, Vita
"·'/f·olt mtlgm 1 (5. 9,16 uml 10, 29), ·wo die Sachsen v o?· dner ehrisliams/emng ,t/s n at io,
flmMeh IIlIt den Fmnken 7l1s,nnmen als populll!i bezeIChner werden; vgl. Fntz LOSE"·,
tlm/sc!)(' zwd pol/I/sehe Terminologie bei ]o/·dtwes und EinhauL, in: Typen rler EI/mogenes!!
IIllh' r h.:"OrJ(iera Berü,ks/dJllgung der Bayern 1, hg. "<HJIl Herwig W OLFRAM lind Andreas
SCf/1r':'IRCl. (/990.) S. 141- 15"!, hier S. /5/; WOURAM, Sallbu rg S. 28D.
53) Lu lTI lSSUS episcopus als Bezeidmung/ii r einen Chul·bischof vgl. WnURAM, S(/Izbllrg
S. 280./
54) Ein/! Zusammenstellu ng der MWlonstriguraus c. .5 mll den Parallelen in den Gü/erver
zelc1mme71 und im S(/lzbllrger Verln-üderungslJIlch blete! WOLfR,IM, Sal7.hurg S. 2 14 jI; zu
MoJesIIH (eingesetzt zwischen 752 lind 757, t 763) vgl. U~'OLFRA.l1, Salzburg S. 28 2.
D(JI'SClf, ErLbisltim Salzburg S. 118, leimt d,e A'lSJ("!Jr von HansDiclrICh fG.1HL, Zur Rolle
der Iren im öst/lelml Vmfeld des agilu/finf.1Schen und fnibkarolmglH:hrm Bayern, m : Die
(rml/wl EI/rap(/ im frühen MiLle/aller 1{I 982) 5. 3 75- 398, Iner S. 383 jJ., Mod(!slIIS.Iei { 1"1:
geUiesell (so schon Ernst KLEBEL, Der Einbau Karantamens in das ost/rink ische und
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[5 .] Als einige Zeit vergangen war, bat der genannte Fürst der Karantanen 51
den Bischof Virgll, er möge doch das christliche Volk d.ieses Stammes SZ auf
suchen und die Leute in ihrem Glauben noch weiter bestarkel1. D ieses
Ansinnen korun e dieser aber damals unter keinen Umständen erfüllen,
sondern er sch ickte als seinen BOLen einen Bischofs3 namens ModesLUs54 zur
Unterweisung jenes Volkes, und mit ihm seine P riester Watto 55 , Reginber
LU5, C ozharius und Latinus sowie den Diako n Ekihardus mit weiteren
Klerikern; dem Modestus erteilte er die Vollmacht , Kirchen zu weihen und
Geistliche zu bestellen nach den kanonischen Vorschriften 56 , obne sich dabei
etwas anzumaßen, was den Vorschriften der heiligen Vät er zuwiderLaute. Sie
kamen zu den Karantanen und weihten dort eine Kirche der heiligen
Maria57 , eine andere in der Burg Liburnia58 und eine «ad Undrimas»59 sowie
we itere in vielen anderen Orten. Und Modestus bli eb dorr bis an sein
Le bensende. Als dieser Bischof tot war , bat der Fürst Cheitmar den Bischof
Virgil ein weiteres Mal, ihn aufzusuchen, wenn es möglich se i. Das lCJl111c
jener ab, wt'il sich ein Aufstand erho ben hatte, den wir «carmul.!,)60 nennen.
Aber nach einer Beratung schick te er den Priester Lat inus61 do rthin; dieser
P r iester Latinus aber ve rließ bald darauf wiede r das Land, als sich neuerl ich

dCllI5che Rf'ich, Carml'-'la ! 15011960; S, 663-692, hier S. 670), ebenso enlschleden 'lb wie
W OI.FRAM, Gren zen S. 117.
55) Zu Salzlmrger Pri estern und Di(/konen, di e ModeslI/s nf/cl; K"y(/nltlnlfm begleueten, ",.gl.
WOLFRAM, Salzlmrg S. 214 f
56) Bewmmg des kanonischen Vor!\elJem von SalzbIIrger Seile (.<iehe oben S. 96, J3).
57) Mana S(1aL; ?Ur Diskussion um die Loka/isiemng vgl. W OLFR AM, Sdlzbllrg S. 281;
D OPSCH, Erzbistum. Salzburg 120. jJ., gegt'Tl KAHL, FüYStentul1I Kar'lntanien S. 62 fI
58) WaJm,beinlich mit Teurn i;l, der alten Bischo!sstadt No,·icunJs (beute SI. PacT in Holz),
I/j Verbindung Zll bringen; vg/. Pranz GLASI:.R, Teurn ia. Römemadt Imd Bl.'cho/s5w.
(1992) S. 43. WOLFRAM, Salzburg S. 282, üiemi[rzierl d(>
n Ort allgemem als befestigte
Siedlrmg im Lum/eld, da kein<· KOrltinuitlil Zll Tettrnla gegeben sei , wo[rühmittc!a!terlu·bc
Funde '7I5her fehlen (WOLFRA \1, Grt'1IZt'Tl S. 40.3 A nm. 285 nach Franz Gl.;iSER; vgl. den
GrabungsbcYlchc von Fran7 GLASER, 7i!l/rnza, MllIeilu'lgen zur friihchrlStlicben A rch;wLo
gie In Österreich 6 (1 99.1) S. 2 9-3 1),
59) Zu lokalISI eren im obereIl Murtal (Pälshals , Alch/eldIMurbodell, Folmsdorf); vgl. Wau ·
RAM, Salzbllrg S. 282; DER5., Grenzen S. 123; KAIfl., Fürstentl1m Karantamen 5. 751!;
D OPSCfI, Salzburg ,md der Südosten S. JO (mit Zuswnmellf(/SJlmg der filieren Llleratur ZII
dm drei Klrc!;enorten (/US C. 5).
60) Zum Begri/J siehe oben 5. 49. Diese erste heidmsche ReaktIOn Ist wohl In das Jahr 763.
da.<Todes;abr ries Modestl<s, zu se/zen; vgl. WOLFRAM, S(/Izhllrg S. 283.
61) Latmus dü:rfre von 763-765 in Karanlaniell ge'wirkr haben, danach erfolgte der zwelle
heidnische Aufstand; vg!. W OLfRAM, Salzl>lI)·g S. 283; DERS., Grenzen S. 123 f
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C onversio Bagoariorum et Ca ran tanorum

carmula l mim iterurn Virgil iu s episcopus ibidem Madalhoh um 62
presbyteru m et post eurn Warmannum 62. p resbyterum . Mortuo autern
Cheirmaro 63 er ortaU seditione aliquot :ulJ1is nullus presbyter ibi erat,

ein Aufstand aus breitete. Als die «carmwa» sich wieder gelegt halte, sch ickte
Bischoi Vir gil dorthin den Priester Madalhohus62 und nach ihm den P riester
Warmannus 62 . Cheitmar starb 63 und es brach wieder ein Aufstand aus; fü r
einige J ahre gab es dort überhaupt keinen Pri.ester, bis schließlicb ihr
Fürst 'Waltu nc64 wieder zu Bischof Virgil schickte und ihn bal, dorthin
Prieste r zu schicken. Damals schickte ihnen dieser den Priester Heimo 65 und
den Priester Reginbaldlls und den D iakon Maioranus zusammen mit weile
ren Geistlichen. Und nicht viel späte r sch ickte er donhin wieder densel ben
H eimo, die Priester Duplit erus 66 und Maioranus und andere Geistl iche mit
ihnen. Ebenso schickte er zu ihnen den Priester Gozharius, M aioranus und
Erchan benus. Nach ihnen die Priester Reginbaldus und Reginharius. Und
dann die P riester Maio ranus und Augustinus. Ein \veiteres Mal Reginbaldus
und G untharius. Und all das geschah un Ler Bischof Virgil.

108
aUlern

usque dum Waltunc64 dux eorum m isit iterum ad Virgilium episcop um et
petiit V ibidem presbyteros mittere".

Quiw

tune mistt eis Ileimonem 65

5

5

p resbYlerum ct R eginbaldum presbyterum atque Maio ran um diaconum
cum altis clericis. E t non muho postX mi sit iteru m ibidem Y eundem<!
I-Ieimoncm et D upliterum 66 ac Maioranum presbyteros·1 et alios b c!ericos
cum eis. lterumquc misit eis Gozharium p resbY lerum , Majo ran um;l et
:: rchenbertum Z poste cos Regin baldum et Reginha rill m presbyrcros. Ac

10

10

deinde Maioranum et A llgustinum presbyteros. Iterumque Regin baldum
er Gunth arium c . Et d hoc su b Vi rgilio factum est episcopod
e
r6.]67 [Item e anazephaleos 6s de Avaris .]
Antiquis en im temporibus ex m eridiana parte Dao ubii in plagis P annoni ~
in ferioris et circa coruines regiones Romani p ossederun t ipsique ibi ci vitales Cl mllnitiones ad defensionem sui fecer um aliaque cdificia multa, sicut

15

15

[6.]67 [N un ein e Z usa mme nfassu ng 68 über die Awaren.]
In alten Zeiten besaßen die Römer südlich der Do nau die Gebiete in de n
Lan dstrichen des unteren Pannoniens und in der N achbarschaft, und sie
errichteten dort Burgen und Befestigu ngen zu ihrer Verteicligung und auch

u) [olgt tereia A S MI
\ .v) ;Ille nte po , tulavi l , ut acl confort.lnclam in fiJ e prae
~hram tcrrarn al iquos clc'lin'lret p resbytt'ros A 5 MI
w) .( (a(l qui - 81 ios (l. 8) pet i
cioni igilur memorat i duci, incremento et iam S8J1ClC erclesie co ns ul ens m isit H .u m ü·
nem er Regin haldum p resbyt eros :ltque Maior.mum diaconum w m aliis c1eri ci s vir is
utiquc rd igio5is et hollt'ste conversat ioni s. Iterum misit ibidem Heimo nem Cl Regin·
hald um presbYleros aliüsqllc A S Mt
x) hier beginnt \,175
y) illuc W I
z-z) stall ellndem - Erchenbertllm (Z. 10) Hcimonem el R eginhald u m presb yteros :Jios
a·a) [ehlt W 5 W 6
b) siehe oben Varzante W (Z. 5)
qll c cl ericos nun ei s M I
co<:) stall Post _. G untbarium (Z. 12) Reginbaldum et Rein hJIium Cl A ugustinum pres
byt t' ros, itemque ali um Reinhardl1 m Cl Gu nthariu m A S fehlt M}
cl·d) an no autem
inc.trnationis Do min.i D C CLXV11 Virgilius episco plls cep ir edi ficare cccb iam (fehlt
:\J}) mi re m agniLudin is apud Sal zbmch indictionc V II (jehll MI) ' Anno in carnati onis
([ehlt MJ) D o mini DCC Lxxm dcdicata est prim a cccksi,l s. R udbcrti a 5 Virgilio
episco po, anno XXV I rcgni Thassilonis ducis. Eodcm annü tramuLr idcm episcopus
sannum Rudbcrtu m et duo eius capclLmos , beat um (febl! MJ) K un ialdu m atqu e Gisila
e-e) [ehlt W l LV, LV5 Wr, Mt
r ium A 5 MI

tamen, elw <,nt Ta.ls,/o [11. durch .<einen Sieg im j.tln·e 772 beenden konnte; vgl. JA1-1."1,
DIIWiU, S. 471 JJ.; WOLFRAM, Salzbu rg S. 283; KAHL, Fü rstentum Ktlrantanien S. 7] f ZII
den EreignISSen LWl.'chen 771 lind 774 vgt. auel} BECllER, Eid S. 50!
64) Watt/me regierte von nach 772 bis nach 784; zlim MImen ·vg/. Loso:, Dllces S. 8; "'-gI.
WOLFRAM, Saizburg S. 283; MORO, Politische Stellung S. 82 f
65) In den zwölf j alnen zwischen 772 und 784 (Virgils Tod) gab es nach den lolgenden
Angahen , echs Missior15wel/en altS Sai%burg, wobei eWige PrieSler mehr/ach genannt sind
(Heimo, Mtliora1/IIS, Reginbtlld); zur Cbronologie vgl. WOLFR/IM, Sa.lzlJUrg S. 2/5 f
( 6) De ~' Nam e Dupliteru s wu rde lange als Versch reibung des aus den Güterverzeichnissen
beka nnten Dlilcissimus (C issi mo) twgesehen, wird .letzI Jedoch mit dem [ren Dublllllr
gleichgeset?l; vgl. DOPSCH, Er%bm um Salzburg S. 11 7/; WOLFRAM, Con'Vnsio S. 95 und
DERS., Salzburg S. 283/; _Michael R ICJlTER, Irland 1m Mittelalter. fulltU T lind Geschichte
(1 996) S. J03 .f und 10?
67) Die A b[olge der ce. 6 lind 7, die einhellig überliefert ist, dar[ trotz sprach/iche~' A rgu
mente (vgl. WULFRAM, Conversio S. 32 f ; LOSEK, Phtlologisches S. 257) nichl geänderl
·werden: WOLFRA:'I, Safzbllrg S. 80 f lind bes. 28 7 f (Begin n von e. 7). Die in e. 7 genorm ·
te Scl avinia (S. 112, 9) ist ntl r nach den vorausgehenden Angaben in c. 6 (un ten S. 110, 7):

62) MadallJohlls und Warmanntt5 wirkten von 765- 769, dem TodeSjahr des Chl'ltmar; vgl.
WOLFRAJI, Salzhurg S. 28] .
63) Ntlch dem Tori des Cheitm,u (769) erfolgte die stärkste heidnische Reaktion in & ran ·

Sclavi inhabi tare coepenmt et illa pars Pannoni<; ad diocesim IlIvavensem co nversa est
sinnvoll. Entsprechend ist die Aussage von LOSEI\, Duces S. 8, zu korngzeren.

68) Zum Wort siehe oben S. 49.
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69
adhuc ap paret. Q ui et iam Goth os eL Gepidos sue ditioni subdiderunt .
70
Sed po~t annos nativit atis f Dom ini CCCLXXVU et amplius Hun i ex
scdib us suis in aquilo n ari g parte Danubii in desertis loeis habit ames,
trans{rel antes D an ttbium expulerullt Romanos et Gothos alquc Gep idos.
De Gep idil 1 au tem quidam aclh uc ibi resident . Tunc vero Sclavi p ost
H u nos inde expu lso s venientes coeperunt istis h partibus D anubii di\·ersas
rcgiones habitare . Sed nu nc, qualite r Hunt inde exp ulsi sunL et Sclavi
inhabitare coeperu nt h et illa pars Pannoni~ ad dioces im Iuvavensem
co nve rsa est, edicendum putamul 2 .

10

73

IgiLur C aro lus imp erator ann o n at ivltatis Domin i DCCXCV1

Aeri-

10

cum 74 comitem dcstinavit et cu m eo inmensam lDult it udine m [I un os
extenninare . Q u i minime resistentes reddid crunt se per pracf,tlum comi
le/TI CJ.rolo im peratori. Eodem igi tur anno misit Caro lul

s

P ipp in llrll

15

fiJium suum in H uni a; cum exercitu multo. Qui perven iensi usqlle ad
cel ebrem k eorum lo cum , q ui dicitur Rinch 76 , ubi iterum omnes eorum
pri ncip es se reddiderun t l Pippino. Qui inde reverte ns p artem Pann oni~

circa bcum Pelissa 77 , inferioris ultra fl u vium, qui ffi dicitu~ lIrap a, et sic
usque ad Dravum fluvium m et eo usque, u bi n Drav us fluit in D an u bium,
p rolll 78 pOleslatem habuit, p raenom inavit cum doct rina et ecclesias tico

15
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viele ande re Bauwerke, wie sie bis heute noch zu sehen sind. Sie unterwarfen
auch die Goten u nd G epiden ihrer Herrschaft 69 . Aber nach dem J ahre der
Ge burt des He rrn 377 70 und später verließen d ie Hunnen ihre Sitze nördlich
der Donau, wo sie in abgesc hiedenen Gebieten gewohnt hatten, überschrit
ten die D onau u nd ve rtrie ben die Römer, die Goten u nd Gepiden. Von den
G epiden 7J übrigens sind einige sogar bis heute d ort geblteben. Dann aber,
nach de r Vertreibung de r Awaren von dort , kamen d ie Slawe n und began
nen nach und nach in jenen Donaugegenden versch iedene Ge biete zu be
w ohnen. A ber nun erac hten wi/ 2 es für erzählenswe rt, wie die A wa ren von
do rt vert rieben worden sind und die Slawen dort zu wohnen began nen , u nd
wie jener Teil Pannoniens für die Salzbu rger Diözese gewo nnen wurde.
1m Jah re der G eburt des Herrn 796 73 bestimmte nämlich Kaiser Ka r! den
G rafen Erie h 74 und mit ihm ein riesiges Aufgebot dazu , d ie Awaren aus
ihren Ge bieten zu vertreiben . D iese leisteten kau m W iderstand und ergaben
sich über Verm ittlung d es erwähnten G rafen dem Kaiser KarL 1m seIben
J ah r noch schickte K arl 75 seinen Sohn P ippin ins Awarenland m it einem
großen Heer. Dieser kam bis zu ih rem berühmten Herrsch aftss itz, der
" Ring,,76 genarillt wird, wo sich ein zweites M al alle ihre F ü rsten dem
Pippin ergaben . Auf der R ückkehr vo n dort übereignete er an den Erzbi
scho f A rn de n Teil P anno niens um den Pbn ensee 77 , nämlich d as untere
(Pannonien) jenseits des F lusses, de r Raab genannt wird, u nd dann bis zur
Drau und zu dem Punkt, w o die Drau in die Donau m ündet . D as übertrug
er, soweit 78 er M acht hatte, und gab den Au ftrag, mit Lehre und kirchlic her

I) hier begiwzt die ältere !fand von W/

g) aqu ilo ni W/ W: W J ' aquij o ni s 1\'1.; W 5
h-h) /ehlr W 5 Wo
i) Huniam tV'., Ws W 6
j) korrigiert zu pervc nit
W 2 pervt'ni ell les W , W 1 W 5 Wo
k) ceJehre W /
I) dedideru nt A dcderu nc S
HI
rn-rn) /elJ/t MI
n) fehlt W I A 5 M J
W'(,

69) v~/. c. 3 (nhen S. 102, 2f): quo modo I-l uni Romanos er Go th os arque Gep idos de
in re riori Panno nia ex pulerunc,
70) Zu den Vo rlagen dieses A bsclm Zlls siehe oben S. 32 f
i) Zum Fortleben de1' Gepiden vg!. POll/., A waren S. 229 /1 ; WOURA,\1, Salzburg S 285;
zu eil/pr (m ögliC'hm) Verbindung zu Pallills Dtaconus siehe oben S. 34.
72) Z/I den Vet'bf orme12 in der ersten Person Plu ral siehe oben S. 5 f
73) Zu den Ereignissen, d Ie vom Aillor in das jaJn 196 zusammengezogen werden, vgl
POHL, A 'waren S. 318 /1; WOLFRA.\I, Grenzen S. 237 ff
74) Vgl. A rmales Maxlminla1ll a. 796 (MGH SS 13, S. 22,31 f): Ae ricu s comis t hesaurum
lD:1gnu m ... rcgi addu xir. Hun i se dici oni dumni Caro li re~i s subdidenlOt,
75) VgL. Annales Laureshammses a. 196 (MCH SS I , S. 3 7, 2- 4): in ipso aestate t ransmisit

rex Ca rolus Pippi num filium suurn cum suis, quos in Itali a sccum habebat, et Paioarios
cum aliqua parte Alamaniae in finib us Avarorum,
76) VgL. Annalcs LtwreshamerlSe, a. 196 (MGH SS I, S. 31, 5- 1): (Pip pinus) tl-ansito
Dmuvio cum exe rci w suo pcrvenit ad locum, ubi rege> Avaro rum cu nl pri ncipibus suis
sedere consueti eralH, quem ct ill nostra li ngua H ri nge nominant; A nnall!sMaximmianl
a, 196 (MGH SS 13, S. 22, 33-35): domnus Pippinus rex ad locum celeb re Huno rum,
qui hrinc vocatur, perven it et ibi ordinavit secu ndu m iussionem domni Caroli p atris
sui; Anna!es luvavenses minom a. 196 (MCH SS 30, S. 737, 12): Pip pi nus in Pannonia
ad hringe; A n nales luvtlvenses maximi a. 796 (MCH SS 30, S. 736, 12): H uru se reddide
ru m Pippino fili o Karoli; BM2 3211. Zum R mg der A wa ren 'vgl. PO/-JL, A u)aren S. 306 ff
7) Den Hinweis auf die Interpunktion, d ie allein eine sinnvolle lind stimmige Über
setzung dieser Stelle erm öglicht, verdanke ich Brigitte Merta (Vr7ien). Zu den geographischen
VOnleLlungen des Auton von Pannonien vgl. WO LFRAM, Salzburg S. 70 f
78) A us der Urkundensprache; ebenso an anderen Stellen der Co rzversw : unten S. 120, 2;
122, 12; 126, 5; 128, 8.
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Convers io Bagoano rum er Car .lDt anorum

officio procurare populum , qui remansi t de Hurus et Sclavis in iHis parti

Org,misation für das Vol k zu sorgen, das in jenen Geb ieten von de n Awareo
und Sl awen übrig geblieben war, bis zur persön lichen Entsche idung seines
Vaters, des Kaisers Kar1 79 . Denn nach geraumer Zeit, im Jah re 803 8 betrat
Kaiser K,l rl Bayern und kam im Monat O kto ber nach Salzburg, wo er die
erwähnte Ü hereignung seines Sohnes kc:t ft seiner Gewalt w iederh olte und im
Beisein vieler seiner Getreuen bestätigte und sie au f ewige Zeit unve rb rüch
li ch werden ließ 81.
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bus , Arnoni IllvavensiuID episcop oo llsque ad p raesenti am genitoris sui
Karoli imperatoris 79 . Poslmodum ergo anno

°,

DCCCm 80 Karolus impera

tOr Bagoariam in t ravit et in men se P O ctobrio Salzburc veni t et praefatam
concessionem fi lii sui iterans potestative m ultis ads tantibus stlis fideli bus
Q

adfirmavi t er in aevum ineonvl.I Isam fieri

5

81
concessi t .

[7.]82 Simili modo etiam Arn 83 episcopllS successor V irgilii sedis luvaven
sis dein cep s curam gessit pastoralem, un diqlle ordi nans presbyteros et
ffiillcns in Sclaviniam 84 , in partes videlicet Q u aramano.s atque in fer ioris

10

Pa n n o ni ~ , illis duei bus atque comiti bus, sinn p ridem Virgi lius fecit. 10

Q llom m u nus Ingo 85 vocab<ltUf, mult u m car us popul is et amabilis propte r
su am prudentiam . C ui tam oboediens r ruit omnis populus, ut , si cuique S

cl carta sine Liueri sS6 ab iHo di recta fui t, nullu~ ausus est suu m neglcgcre
praeceptuffi. Q ui t eüam m i rabiliter fecit r: Vere u87 sen'os cred entes secum
voeavit ad m ensam , et qui" eo rum W do m in,tbantur infideles, for is quasi IS
canes sedere feeit p onendo ante illos panem et carnem x et fusca vasa cum

113
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[7 .J82 Au f ähnl iche Weise üble dann auch Bischof Arn 83 , der N achfolger Vir
güs am Salzbu rger Sitz, sein H.ine narUl aus, indem er ü berall Prit.:ster weihte
u nd ins Slawenland 84 schickte, in die Gebiete also der Karan tancn und des
unteren Pannonicns, zu jenen F ürsten und Grafen. wie es vor ihm Virgil ge
macht hatte. Einer dieser Priester hieß Ingo 8S , se hr beliebt beim Volk und
,lU ch wirklich liebenswen wegen seiner Klugheit. Auf ihn hö rte das ganze
Volk ~o sehr, daß kei ner es wagte, einen Befehl von ihm IU mißachten,
selbst wenn irge ndeinem von ihm ein Blatt ohne Buchsraben 86 vorgelegt
w urde. Auch handelte er in wu nderbarer Weise: Rechtgläu bige S7 Knec hte
rief er zu ~ich an den T isch, während er ihre ungläubigen H erren draußen
wie IIunde sich setzen ließ , wobei er vor sie Brot und Fleisch und schmut

WOUR A 11, Convenio S. 96 JJ. konrlle {l/lerdings beweisen, daß nl/ t 1ngo kem dux, so ll~jem
(!l1lcr der gl."/larmterl p resbyteri gl'meint ist (vgl. ,trab Karl SUll1m, Das Zellgnis der
>..) CMnrs \t'l"} W'.J IV4 W 5 W6
l -'edmidf:Yll11gshiichel' zur Slawenmission, in: Der beilige Method S. 185- 205, hier S. 188 f);
·vgl. WO LFRA,\f, Salzburg S. 288 f lind LOSEK, Duces 8 f ZII dem Versuch, emen aus der
9) Zur Chronologie der Ereignisse von Frühjahr bis He rbst 796 vgl. WOLFRAM, SalLburg
Lcgende bekamlll'n Dumitianm dux, der du rch einen kürzlich gemlIchten Inscl)1"iften/i.md
S. 286 f , ZII Am 11lId semen KOlltakten zu den ka mlmg/schen Hel'TscheTII DERS., Grenzen
Wieder in den Blickpunkt rückt!', mit Ingo gleichzusetzl'1l , vgl. Franz GuiSER, Eine
S. / 72 }/ Zur prac~e nt i a prin cipi s vg/. WOLFRA,I1, Salzbttrg S. / 67.
M"rmonnsdm[t alls eil!?' Zell Karls des Großen, Carznthia I 183 (1993) S. ]03-3 18; Franz
80) Vgl. A mid/es Iu'Z-'avenses maximi a. 803 (MGH 5S 30, S. 736, 33): Karo lu s imperat or
NII\'OLASClI, Domillall von MillSlall - eine Erfindung des 12. Jahrhunderts? Carinthia
B3voriam vc oit; Annaleslwvavenses maiore.< Il . 803 (MGH 5S 30, S. 73 6, 33-3 5): C Jrolus
I 180 (1990) S. 235- 253 sowie dü' Beiträge in: )tl/{!ien zur Geschichte von MillstaU Imd
imp er,tto r in Bagoaria mense augu sro, in lu v.lvense civiuLe mcnse O cto b r.; Anrwles
K,irmen, hg. VOll Franz NIKouISCI-f-(J9 96).
Emm erammi maio res a. 803 (MGH SS 30, S. 737, 26 f): Carolus ad S.liz l:>urc monastt."
86) lu r ,an a si nc liuer is 1.'gi. WOLFRA.\;/, Conve)"sio S. 99 JJ. Der A usdruck gab einer
riu rn fuie. Vg/. WOL. FRAM, Salzburg S. 286 f; DOPSCH, Salzburg und der Südosten S. 14.
/l//sSlelll/1/g 7/on /rüben Clm stentum Im sloweniscben N'ltlOl/alnwseuni LJll bljt1./1a Ihren
81) Urkundenstz! (Corroboratio); vgl. B/l11 404a und 707; MGH D. Karol. S. 566 f
TI/ei (PiS/110 bra plSdve, 1991).
82) Zur Ab/olge der cc. 6 und 7 siehe oben S. 109 Anm. 67
87) Die . f arabel. (Heru.'ig Wolfram) vom Gastmahl /ngos Ist mOliviscb wie spyachlich
83) A rn wu rde am 11. Juni 785 ordiniert; vgl. WOLFRAM, Grenzen S. 171.
In blisch ge/är"t (vgl. Malt/;. 22, I-J.I lind 15, 26; 1. Tim . 2, 20; Apoc. 22, 15); ähnliche
84) Zu Sclavin.ia als Überbegn/J/ür Karantanien und Unlerpannonien vgl. WOLFRAM,
Gescllit/mn silld bcbn11l (vgl. WOLFRAJt. Conversio S. 101), doch i;t IJeI Auss(lgen zur
A hbä'lgigkell ein zelner Quellel/ Vonicht gebo ten. Vgl. IVttlter POI/L., .Das $a1ifie Joch
Sulzbllrg S. 287
85) Seit Joha nns von Vikm ng Darstellung im Libl!?' cerldrtlm hislOnarum 2, J3A (J\ifGH
·" rmi» . Zum rhwtenilim als gestaltende Kya/t IIn Millelwropa des Frühmitlelalters, zn:
SS rer. Germ. /35), S. 252) halte der lngo Jux emen scheinbar/esten Plalz in der Geschich
KarantLHlien lind der Alpen·A dria·R.ul171 S. 259- 2R9, bier S. 261 f ZIl171 Unrerschied
te lind in der GeschlcJJl5wissenschajt (vgl. weitere Belege bei L051:1\, C011VC ysio S. 58 f);
zwischen der DanwlluJlg in der COl1vcnio l/rul bel Fredegar 4, 68.
0) arc hi cp isco po MI

s) CUlqU,UTI W]
v-w) ces qUi cis A S MI
W4

ur]
q) incon fuls:uTI W 5 W 6
r-t) fehlt W 4 W 5 W 6
u) ore 1-17:/

p) menso

r) e bidiens
v) quos W,
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" m o, ut sic sumerem ViClUS . Servis aurem staupis deauratis propInare
iussit. Tun c interrogantes primi deforis dixerunt: «Cu r facis Y nob is sic?»
At ill e: «N on estis digni non ablutis corp oribus cum z sacro fo nte renat is

zige Gefäße m it Wein hinstellen ließ , daß sie so ih re N ahrung cin nähmen.
Den Knechten aber ließ er mit golden en Beche rn auftischen. Da fragten die
Edlen draußen und sagten: «Wieso ve rfährst du so mit uns?» Er aber antwo r
tetc: «Ihr seid nicht würdig, mit euren unreinen Leibern mit denen zusam
men das gemeinsame Mahl zu feiern , die aus dem heiligen N aß wiedergeb o
ren wurden, sondern verdient vor dem Haus, wie die H unde, gefüttert zu
werde n!» Da rau fhin sind auch diese im heil igen Glauben unterw.iesen wor
den und liefen W l1 die Wene zur T aufe88. U nd so wächst die christliche
Religion noch immer.

commu ni care, sed fo ris domum Ul canes Sumere vicrus.» Hoc facto fide
sancta instructi certatJ ffi cucurrerunt baptizari 88 . Et sic dein ceps religio 5
christiana succrescit'\

[8.J I nterim co ntigtt anno videlicet natlvltatls Domini Dccxcvrn b89
A rnonem iam archit'piscopum a Le one papa accepto pall io remeando de
Rom a venisse ultra P adum ei que obviasse missum C uoli cum epistola Sll a
mandans illi ip so itillere in partes Selavorum 90 ire et exquircre vo lumatem
populi illius et praed icare ibi verbum Dei. Sed quia ho c fac ere nequ ivil ,
ant eq uam res ponsum referret C s u~ legationis, festine perrexit ad imperato
rem et retulit ei, quicquid perd eum d dom nus Leo pap a mandavit. Post
exp letam legationem ipsee imperator praecepir A m on i archiepisc opo
pergere in partes Selavo rum et providere omnem illam regionem et ece1esi asticum officium more episcopali colere populosque in fide et christia
nil ate praedicando confortare. Sicuti ille p recepit f, fecit illuc ven iendo,
consecravit ecelesias, ordinavit presbyteros populumque praed icando
docuit 91 Et iude rediens nunt iavit imperatori, quod magna utilitas g ibi
potuisset effici, si quis inde habuisset certamen. T unc interrogavit illum
imperator, si aliqu em hab uisset ecelesiasticum virum, qui ibi lucrum
potuisset agere D eo . Et di e dixit se habere talern, qui h Deo placuisset et

w5 w6
z) no n W 5 W 6
;1) succrevi t W Z WJ W 4 , crevi t W 5 W (,
b) DCCXXV III W 5 W 6
c) redderct S MJ
d-d) fehlt W 5 Wo
e) /ehlt
\.l;:/4 W 5 W 6
0 fehlt W J A S MI Wa Ko Wo, am R fl nd \V 2 ; siehe oben S. 15
'f,)fobh S MI
h) ut folgl WJ A S
h-i) qui - potuisset feh!t MI
y) facit

C/'i;<itClle Dez 21, 27 (CC 48 /1955) S. 802, I f}; multi Cll rrunt
ba ptizari.
89) /1 m !NlLIC als neuer ETLbischo/ am 20. A pnl 798 zn Rom von Papst Leo 1/1. das
Pallium iibemcht bekommen (Annales luvavenscs maiares fI.. 798 (MGII SS 30, S. 736,
lJ - J6): D om nus Arn episco pus eum mag na legati onc ad Rom,uTl et ;bidem a Lco ne
papJ p,lIJ iurn su~ cep it et archi episcopllS constituiulI); weNige Wochen spiiler erhielr er
rlördlnh des Pos dm Auftrag zur Mi5sLOrI ; vgl. W OLFRAM, St/llburg S. 292; DERS. , Grenzen
S. 172.
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10

I:;

15

10

20

25

115

[8.] Inzwischen gcschah es, und zwar im Jahre der Gebun des H errn 798 89,
daß Am , sc hon Erzbischof, nachdem er von Papst Leo das Pallium erhalten
hane, auf dem Rückweg von Rom ü ber den Po gel angt war und ihm ein
Bote Karls entgegenkam mi t dessen B rief, in dem er ihm auftrug, ,luf direk
tem Weg in die Ge biete der Slawen 90 zu ge hen, die Bereitwilligkeit jenes
Va lkes zu prüfen und dort das Wort Gottes zu ve rkünden . Aber weil A m
das nicht ausfüh ren konnte, bevor er di e Antwon bezüglich seiner G esandt
schaft überbracht hatte, zog er eilends zum Kais er und berichtete ihm alles,
was de r Herr Papst Leo durch ihn aufgetragen hatte. N ac h Beendigung
seiner Gesa ndtschaft befahl der Kaiser dem Erzbischof Arn, in d ie Gebiete
der Slawen aufzu brechen, diese gesamte Gegend unter seine Obhut zu
nehmen, die ki rchlich en Aufgaben in bisch öflicher Art und Weise zu erfül
len und die Leute im Glauben und ihrem Christentum durch Verkündigung
zu stärken. Und wie jener befoblen hatte, tat er auch , als er don hin kam,
weihte Kirchen, bestellte Priester und unterwies das Volk durch die Ver
kündigung 91 Und als er von don zurückkehne, berichtete er dem Kaiser,
daß dort ein großer Nutzen gestiftet we rden könne, wenn dort jemand den
entsp rechenden EiIer und Einsatz ze ige. D a fragte ihn der Kaiser, ob er denn
ei nen Kirchenmann habe, der dort zum N utzen G ottes handeln kö nne. U nd
jener sagte, er habe so elnc n, der G ott gefalle und jenem Volk Hirte werden

88) Vgl. AlIglIslLnlls, De

90) Mit den partes Sclavorum iSlllIchl nur Mranlamen, sondern vor flllem die l/ellge1~·on·
nel,e A\·aria gemeint (vgl. /l ikuin, EpislOla 146, MGH Epp. 3 (1895] S. 235 f ); vgl. W OI F·
RA 1/, Salz/'u rg S. 292 /f.; DOf>sc,." Salzburg und der Südosten s. J4.
91) Die bier geschilderterl A kliv itiill'll (Überlmngllng der pdpstlicben Botschaft dllrch A m,
Betltlftraglll/g /1 YIlS mit der MISSion, TätIgkeit A r/lS im OSlen) rmlsser, zwischen Spdtso m.
mer lind Spälherbsl 798 erfolgt sein: v gl. WOLfRAM, Salzburg S. 292 ./
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Conversio Bagoariorum et Carantanorum

illi pop ulo p astor fie ri p nr uisset i . Tunc iussu imperato ris ordinatus est

k ö n ne. So wurde auf Befehl des Kaisers der Bischof Theoderich 92 von Am,
dem Erzb ischof de r Salzbu rger, eingesetzt. D iesen führten A rn selbst u nd
der Graf Gerold93 ins Land der Slawen und gaben Lhn in die H ände der
Fürsten, indem sie jenem Bisch of das Ge biet der Karantanen und ihre(r)
Nachb~m am westlichen U fer der D rau bis zur Mündung der D rau in di e
Donau anvertrauten , d JIDit er das Volk kraft seines Amtes d u rch seine P r e
digt lenke und durch die Lehre des Evangeliums unterweise, G ott zu dienen,
und damit er neu errich tete Kirchen wei he, Priester einsetze, k u rz. den
gesamten kirchlich en Dienst in jenen Gebieten , so w ie es die kanonischen
Vorschriften verlangen, du rchfü h re, und z.war unter Anerkennung der Ober
herrschaft der Salzbu rger Kirchenfürste n. Und so tat er, solange er lebte 94 .
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Deod er icus 9Z episcopus ab A rno n e archiepiscop o Iuvavensium. Q uem ipse
'\rn et Geroldus93 co m es perducentes in Sclaviniam dedemnt in m an us
p rincipum commend antes j i!li episco po region em Car antano ru m et con
k
fines eo rum occidemali parte Dravi flumini s, usque dum D rav us fl u it in

5

amnem Danu bii, ut potestative p opulum regcret su a praedic atio ne et
evan gelica doctrina d ocercl servire Deo , er ur ecclesias co n stmctas d cdicas
set, pres byteros ordinando l constitu isset totum que ecc1 esiasticum offi
10

ciu m ffi in illis partibu s, proutn cano nicus ord o exposcit, perficer ct do min a
ti onem et subiecl Lone m h aben s Iu vavensium rectoru m . Sicu ti iUe feci r,
quamdiu \ixit

94

10

.

[9 .J95 P ost diem vero tr ansitus de hoc saeculo A rn o n is archiepiscopio anno
n ati v itatis Do m ini DCCCXX1 96 A d al rammu sP piissi m us d ocro r sed em
Iuvavensem suscepit regendam P. Qui inter cetera ben eficiorum opera
finiro cursu Deoderici ep iscopi, prout A rn archiepiscop us antea Deo derico 15
episcopo Sclavos commisit, ita et iste q Ott onem 97 constituit episc op um.
Ipse eni m A dalram mus ann o n ativitatis C hristi DCCCXXIIil pallium

15
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[9.t5 Nach dem Tag, an dem Erzbischof A m aus dieser W elt geschied en
war, übernahm im Ja hre der Geburt des Herrn 821 96 A dalram, der so from
me Leh rer , die Leitung des Salzbu rger Sitzes. U nter ande ren Werken seiner
Güte setzte er auch, nachdem das Leben des Bisch o fs Theoderich ein Ende
gefunden hatte, in dieser W eise den Bischof Ott0 97 ein , wie vor ihm Erz
bischof A m die Slawe n dem Bischof T heoderich anve rtraut h atte . A daJram
sel bst erhielt im Jahre der Geburt Christi 824 das Pallium von Papst E ugen 98
und lenkte die ihm anvertraute H erde fünfzeh n Jahre lang. Als er, wei l die

accepit ab Eugeni o papa r98 rexitque gregem sibi commissum XV annos.

j) commcndantcsquc W I A S MI
k) fehlt W 5 Wo
I) ordinandos W 5 Wh m) fehlt
WJ
n) hier {;rlcht W 5 ab (siehe S. 108, 7 V,n-i.mle v)
0) folgt VllIl Kalendas
t:l:>r. A S; MI reicht nur bis c. 8 (liehe uk'l S. 13 f)
p.p) cum minus di midio anno
Am milio ll is Jbbas eidem scdi prJesedisset. Adalr,unml.ls piissi mus docto r, prius archidia
conus eiusdem t cclesie, sede rn Iuvavenscm suscepi t regend31u Calcnd. (KI. II S) De
eemb. A S
q) fehl t W 2 W J W 6
r) folgt Idibus No vembris praesente Lothario
fili o Karoli magni A S
92) ZI/ Theoderich vgl. zulem KOLLER, Theoderich S. 91 If Theoderich könnle (//II der
5)170de il/ Trtl/<1/l,lIIer (lIiiederijSler reich) am 20. f il m 799 eingesetzt 1vorden <ein; vgl.
I\:I'OLFR.I.I1, Salzburg 5. 294; DERS. , Grenzen S. 225.
9') Die Übergabe des neoderich an dIe einbeimischen Fürsten (zum Plural princi pum vgf.
I\:I'OLFR/1M, Sa!7:burg S. 294; zlIm Ti tel LOSFK, Duces S. 12 f) ml/ß zwisclJen Frühjahr 799
Imd dem 1. Sl!J!tember 799, dem Todesltlg Gerulds 1. , elfolgt sein; vgl. WOLFRAM, Slllzbl/ rg
S. 293. Zu den unterschiedlichen Aktivitäten als (Cbur-}Bischof in Karantanten und
P,1I7l1onien vgl. DOI'SCH, S!.<lwenmission S. 3lJ f ; zu r Problematik der Ch01'hlschöfe vf,l.
KOJ.1.FR, Theodench S. 95 1/
9-1) n,'eoderich haI/! rn (1 821) iiherli:bt; vgl. WOl.FRA,\(, S,dzlmrg S. 296.

95) Eine Übersicht über die in diesem Kapitel genannten Personen, «eigentlich nicht viel
//lehr als eine in Worte gekleidete LIste de>- Erzbischöfe Sa/zb/{rg.~ und der karonlanischen
Chorbischöfe" (WOLFR AM, Conversio S. 113), bietet WOLFRAM, Salzburg S. 296. Quellen
wa>-en der Liber confraterniratum, das Gedicht De ordine conprovincialium pontificum,
die Salzburger A nnolm sowie Papsturkunden über die Pa/liumsverleihung.
96) A m starb am 24. Januar 821, Adalram wurde sein Nllchfolger am 1. Dezember dessel
ben Jah res; vgl. A lmales luvavenses maximi o. 822 (lvfGH SS 30, S. 140, 5- 7): Am archi
cpiscopus obiit; Adalrarnmus successit; Anna/es lu vavenses maiores a. 821 (MGH 5S 30,
S. 140,4 f ): obiit Arn episcopus Vlill. kal o Febr.; Auctarium Garstensea. 822 (t1/fGH SS
9, S. 564, 25-28): Am archiepiscopus Salzburgensis obi ir 9. KaI. Fcbruarii . Ammilonius
(zu diesem vgl. WOLFRA M, Salzbu rg S. 296 f) abbas in cpiscopatu Sllccedit. Eodem anno
Adilrarnmus prius archidiaconus in archiepiscopum Salzburgmsem ordinatur Kal .
Deeembris.
97) Ouo wirkle in Karanlonien von nach 821 biS um 836; vgl. WOLFR!IA{, Grenzen
S_ 228; DOI'SCH, Erzbistum Salzburg S. 126.
98) Adalram erhielt das Pallium von Papst Eugen Il. am !3. November 824; vgl. A nnales
[uvavenses maximi a. 824 (MGH S5 30, S. 740, 12-16): Eugcnius papa ordinatus est; tune
et Lotharius ccsar Ro rnam venit, ubi Adalrammus Bawarie regi one archiepisco pus
pallium suscepit. Die Anwesmhelt Lothars wird bestätigt durch die Angabe im 5alzburger
rkurzdenbuch 2, S. 20 Nr. 7b.
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oque superna dementi a vocame a nexibus co rpor is absolulos99 Liupram
venerabilis p ra edi ct~ sedis pontificatu m accepit pastort . Q uem
G rego rius papa u p all io honoravit anno v D CCCXXXVI''101. Qui w innu
mus 100

mera bi libus Deo placitis operibus peractis sidereas conseendit sedes ann o
nativit atis C h risti X DCCCLVIIlrx I02 . C ui successor Y, quem ipse nut ri vit,
Adal w inus 103 venerabilis praesul pallio honoratus a N icolao papa ad
praesens enitel Z tem pus<1 cum oron i regens diligentia gregem d.ivinitus sibi
commlssu m. Quorum remporibus, Liuprammi videlicet ac Adal wini
archiepiscoporum, O sbald us10 4 episcopus Sclavo lum rege bat gentem ,

10

prout iam p riscis tempo ribus iam dicti episcopi fecerunt su biecti b episco- 10
pis Iuvavensiu m cl 05 . Erd adhuc ipse Adalwinus d archiepisco pus per semel
ips um rege re studer illam gem em in nomi ne Domi ni, sieu t iam multis in
ill is regionibus cI aret loeis.
I"

[10.] E nume ratis itaque episcopis Iuvavensium conamur, prout veraciu s in
chronicis 106 imperatorum e et regum Francoru m et Bagoariorum 107 scrip- J 5
t urn repperimus l 08 , scire volen tibus m ani festare. P ost quam ergo Karolus
imperator Hunis reieetis episcopatus dignitatem Iuvavensis eccIesiae
s) f olgt sE'cundo N o nas lanuarii A 5
r) anno C hristi D C CCXXXVl A 5
u) folgt eodcm anno A 5
v-v) folgl huj us praesul arus anno deci m o eccles ia s. R ud
beni in Salze burc h igne peri it. A nno deniq ue narivitati s D om ini D C C C U Liuprammus
archiepiscopus R o mam p errexit et a Leone papa quarto san ctum Hermen o bti nuit el
Salzeburch honorifice transtulit A 5
w) Liuprammus A 5
x-x) dom ini
DCCCL VIIn W'6 ' folgt secundo Calcncl. Octo bris A 5 y) succc:;sit W'J S
z) crutuit A 5
a) f ehlt A 5
b) su biectis W'6 c) Iuvavensibus cius anno
tercio Ludwicus rex fest um sancti Martini celebravil aput Iuvavum 5 (endet hier)
d-cl) Lücke W'6
e) hier endet A

auf den 4. oder 8. Januar 836; vgl. A nnales l uvavenses maximi
836 (MGl-I SS 30, S. 740, 32): A dalrammus archiepiscopus obiit. D ie Annales luvaven·
ses maiores (MGH 55 30 S. 740, 17) bringen zum Jahr 825 die Eintragung H eiJram obiit
VI id. lan., die W zlhelm WA7TENBAClf (MGH 55 9, 5. 564 A nm. 79) altf A dalram s Tod
836 bezog; die N ecrologia s. R udberti (MGH Neer. 2, S. 92) nennen den 4. Januar als
Todestag; vgl. WOLFRMI, 5alzburg S. 296/
100) Annales !uvavenses maximi a. 836 (MGH S5 30 S. 740,32 f): Eode m anno Ljud ram
mus o rd inat us et pall ium ei transm issum a Grcgori o papa.
101) Die Pallium5Verleihlmg erfolgte am 31. Mai 837; zu dm chronologischen A ngaben Imd
zlfr Textgestaltu ng ÜI diesem Abschniu siche oben S. 43/
99) Der Tod Adalramsfällt

a.
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Gute des O bersten es so wollte, von den Fesseln des Körpers erlöst war 99 ,
erhielt der ehrwürdige H irte Liupram 100 das Bischofsamt im genannten Sitz.
Ihn zeichnete Papst G regor im Jah r 836101 mit dem Pallium aus. Nach
unzähligen gottgefälligen T aten erklomm er den himmlischen Wohnsitz im
J ahre der Geburt des H errn 859 102. Dessen N achfolger, den er noch selbst
unterwiesen harte, der ehrwürdige Bischof Adalwin103, gl änzt, von Papst
N ikolaus mit dem Pall ium ausgezeichnet, bis zum heutigen Tag und lenkt
mit aller Sorgfalt die ih m auf göttliche Weisung anvertraute Herde. Zu
deren, also der Erzbischöfe Liuprams und Adalwins Zeiten, lenkte Bischof
Oswald 104 das Volk der Slawen, so wie es in früheren Zeiten die schon vor
her genannten Bischöfe gemacht han en als U ntergebene der Salzbu rger
BisehöfelOS. U nd bis heute ist Erzbischof AdJ.!win selbst darum bemüht,
durch persön liche Anwesenheit dieses Volk im Namen des H er rn zu lenken,
wie es ja schon an vielen Orten in jenen Gebieten z.u erkennen ist.
[10.] D a wi r nun die Reihe der Bischöfe der Salzburger aufgezählt haben,
gehen wir daran, so wie wir es wahrheitsgemäß in den C hroniken 106 und
Ann alen der Kaiser und der Könige der Franken und der Bayern 107 gefun
den haben 108, den Wißbegi erigen darzulegen. N achdem also Kaiser Kar! nach
Vertreibung der Awa ren das Bischofsamt dem Leiter der Sal zburger Kirche
102) Liup ram sta rb am 14. Ok tober 859; vgL. Am/ales l uvavenses maxi nll a. 859 (MGH
55 30 S. 741, 17): Liud ramrnus archi ep isco pus ob iit.
103) Annales !wuavenses maxlm i a. 859 (MGH 5530 S. 741, 17/): Eodem anno Adlwi
nus cpiscopatu m susce pit e L pallium ei transmissum a N icolao papa. D as Pallium 'wurde
Il dalwin im Mai 860 v on Ni kolaus!. übmandl; vgl. 5alzburger Urkundenbu ch 2, 5. 35/
Nr. 19.
104) Zu Oswalds (angelsäcbsischer?) Herkunft lind zu seinen (vom A utor der Conversio
uner'(j),i/mt gelassenen) Iluseinandenemmgen mit A d.ah.ß'in vgL. W'OLFRA"'I, Salzbllrg
S. 297 ).'; DERS., Grenzen S. 228 / ; D Of'SCff, Erzbistum Salzblfrg 5. 126; DERS., Salzbu rg
und der Südosten S. 12/ Oswaltl muß v or dem 6. januar 864 gestorben oder abgeserzr
l<.'orden sem, denn er w ird in der Urkunde Ludwigs des Deutschen v om 6. Jarmen· 864
(iHGl-I D. LD J 12) nic!Jt mehr e1·wälmt.
105) Zur Üherlie/enmg lind zur Tex tgestaltung siehe oben S. 8 sowie Var. c und e gegen
WOJ PR/IM, 5alzbu rg S. 297 Anm. 561.
106) ZI/ r Que/lengtllllmg siehe oben S 29.
107) L u(h~'lg der D eut5che 'WI/rde 830-833 oJJ/z iell als König dcy Bayr: m bn e/,hner; vgl.
H'>"'wiS; WOURA ,\f, Inllw/atw 11. Lateillighe Henscher· und Fürstenricelun neunten und
zehnten jahrt>lmderr (MIÖG, Ergänzungsband 24, 1973) S. 105.
I JS) Die VeY7.vm dung d er ersten Person kön nte al/f A dalwin als Verfasser der gesamten
SeJm/i hin 'weIsen. Siehe oben S. 5/
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rectori commendavit, Amoni videlicet archiepiscopo et suis successoribus
tenendi perpetualiter atque regendi perdonavit l09 , coeperunt populi sive
Sclavi vel Bagoarii inhabitare terram, unde illi expulsi sunt Hurn 11 0, et
m ultiplicari. T unc primus ab imperatore constitutus est confinii comes 111
Goteram mus, secundus Weri nharius, terti us A lbricus, quartus Gotafridus, 5
quintus Gerold us 1l2 . Interim f vero, dum p raedicti com ites ori entalem
procurabant plagam, aliqui duces 1U habitaverum in iBis partibus ad iam
dictam sedem pertinentibus. Qui comitibus praefatis subditi fu erunt ad
servi tium imperato ris; quorum nomi na su nt Priwizlauga, Cemicas, Ztoi
mar, Etgar. P ost istos vero duces 114 Bagoarii coeperunt praedict am terram 10
dato regum habere in co mitatu m l 15 , na m ine!; HeJmwi nus, Albgarius er
Pab o l16 . H is ita peract is Ral bodus11 7 suscepit defensionem termini. In
cuius spacia tempo ris quidam Priwina 118 exulatus a Moim aro 11 9 duce
Maravorum supra Danu bium venit ad R atbodum. Qui statim 120 illum
praesemavit dom no h regi n ost ro H ludowico, et suo iussu Gde instruclUS 15
bap tizatus est in eccl esia sancti Martini 10co Treisma 12 1 nW1cupato, curte
I) iterum W 6

g) fehif W4 , sc il icer W6
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übertragen hatte, nämlich Erzbischof Am und seinen Nachfolgern, auf daß
sie dieses ewig haben und ausüben 109 , gegeben h atte, begannen die Völker
der Slawen und Bayern das Land zu bewohnen, aus dem die Awaren ver
t rieben worden waren 110, und sich dort zu vermehren. Damals wu rde vom
Ka iser 'als erster Grenzgraf 1 \ 1 Goterammus eingesetzt, als zweiter Werinh a
rius, als driller AJbricus, als vierter Gotafridus, als fünfter Gerold 112. G leich
zeitig aber, während die genannten G rafen das Oscland verwalteten, wohn 
ten ein ige Fürsten 113 in jenen Gebieten, die zum genannten Bischofssitz
gehörten. D iese Fi.irstcn waren den genan nten Grafen unterstellt hinsichtlic h
ihres Dienstes für den Kaiser; ihre Namen sind Priwizlauga, Cemicas, Ztoi
mar und Etgar. Nach Jiesen Fiirsten 114 began nen Bayern auf Geheiß der
Kö nige J .1S erwäh nte Land als Grafschaft zu besitzen 11 5, namens H d mwinus,
Albg.l.rills und Pabo l1 6 . Nach diesen Vorgängen übernahm Ratb od l 17 die
Verteidigung der Grenzen. Während dieser Zeit kam ein gewisser P ri\V.ina l l ~,
der vorn Fürsten der Mährer Moimar 119 vertrieben worden war, üb er die
D on au zu Ratbod. Der führte ihn SO fo rt 120 unserem Herrn, König Ludwig,
vo r; und auf dessen Befehl im rechten Glauben unterrichtet, wurde er in der
Kirche des heiligen Martin in einem O rt namens T raismauer l2 ! getauft, also

h) hier endet W 2

109) Rückgriff auf im zweiten Teil von c. 6 geschilderte EreIg nisse, vom Urkunden..<111
bepirif/ußt; vgl. Kos, Convlmio S. 74; Lo.~EK, Convers io S. 179.
110) Vg/. c. 6 (oben S. f 10, 5-1): Sclavi post Hu nos inde exp ulsos ve nientes coeperunt
isti s p arlibus D J.nubii divcrsas regiones hab irare.
J 11) bm Begriff 'ilgl. M/at. Wb. 2, Sp. 9] 4, 62 ff. lind 1J 24, 10 ff. ; WOI.FRAM, Grenzen
S. 214 ff. ; BR UCCER , Grenz/,md S. 24 JJ
112) Die aujgezäh/len fünf Grenzgrafen vcrwalteten von 199 832/833 das Ostland: GOle·
mm als Nachfolger Gerolds (1.) bis 802, als er gegen dLe Awan'n Jicl; Wemei', der im

Diedenhofene r Kapi llllar fü r 805 urld eimr heisinger Urkunde alts 806 genan nt i.l1;
A Il".,h, der mit Auberi le BOll rgoing identifiLtert wi rd und desse n Nam e auch in Freis ingtr
Urkunden erscbeinl; Gotafrid, der 823 m einer Regerzsburger Tradlllon genannt iSl;
GnoM (fI.), der von 826-832 lrI der Funktion des Ostlaru/präfekten na cbzllweisen 151; vgl.
(auch 7.U i· zum Tei f IImfang relchen und kontroversen Lilemtl/1) die zusammenfassende Dar·
ste/hmg bei WOLFRAM, Safzburg S. 298 Jf sowie BR UCCER , Gnmzla nd S. 45 ff.
113) Die vif)" genannten Fürs ten, d,e abgesehen von Elga r (zur möglichen angelsäch515chen
HerkulIfr dieses Namem vgf. WOLfRAM, Saf7.burg S. 298) slaWische Namen führen und
{I/{ßerhalb der Co nversio mcht mit Siche',-heit nachzuweisen sind, stehen wohl in der
Nach/olge der in ce. 4 und 5 genannten Karant4nenfürslen; vgl. \V OLFRA.\1, Salzburg
S. 304 f; L OSEK, Duces S. 10 f; zu r allgemein gehaltenen und somit vl! nchleiernden
Terminolugie in il l.i.~ partib us (l. 7) vgl. BERTELS, G /ranlama S. 13 / f

114) ZlIr spracJ;fichen Struktur dieses SalZleiles  duces ist als A kkmariv PLuml du rch vero
verk/ammCl"t - vgf. WOLFRAM, Co nversio S. 126; LOSE/{, Duces S. 10; vgl. auch
MOR O, politische Stellllng S. 86.
irin i SlOS

115) Die A blas/mg der karantauischen Sl.ammcsflimen durch frällk isch·hayerische Grafen,
also deI' Zei/punkt der Einführung der Grafschaflsverfassung ZIl Karant(mien, ist auf 828
ZII datieren; vgl. W OlfRAM, Salzbu rg S. 306 ff.
J 1(,) Die dreI genannten Grafen, von denen mir Pabo zwi.<ehen ca. 845 und 860 außerhalb
der ConverslO sicher bezeugt iSI, müssen ihr Gra/erraml n.acheinander ausgeübt lJ(lben. Mil
dem allgemein gehalrenen Ausdruck praedictam terram (5. 120, 10) ist wieder (s iehe oben
An m. 113) Karrmlarillm gemeint, '1.'gl. WOLFRAM, Salzhurg S. 304 Jf.
11 7) Ralpol trat 832/833 die NI/ ehfolge Gerolds /1. als Ostiandpräfekt an; vgl. W OLfRAM,
Salzburg S. 3 10/; DERS. , Gl'fn Zen S. 248.
J 18) Zu Priwina vgl. WOL FRAM, Salzbttrg S. 311 ff.; VERS. , Grenzen S. 248 fl ; STlJ-f,
PT/wlna S. 208 ff. (mie Angabe weiterer Lueralm); DOI'SCH, Salzbu rg und der Südosten
S. 15 J!; Charles R. BOWL US, Krieg lind Kirche in den Südost-Grenzgra/scba[tm, in: Der
heilige MethodlOSS. 71- 91, !Jes. ;.:u militÄrischen Aspekten; ECGERS, Großmährisches Reich
S. 250 ff.
119) MOlllll r I (ca. 830- 846). Vgl. WOLFRAM, Grenzen S. 315 !
120) Die Vorstellung p,.i·wirl,IS erfolgte wohl In der ersten Häljie des Jah re, 833 in Regem-·
burg; v[!, /. die Analyse beI W OLFRA ;H, Salzburg S. 311 Jf mit A nm. 616.
12 1) Traismaller Inl helltigen Niederösterreich; vgl. WOLfRAM, Salzbllrg S. 290 I
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videlicet pertinenti ad sedem Iuvavensem . Qui er posteai Ratbodo com

in cincm Hof, der zum Salzburger Sitz gehört. Er (Priwina) wurde später
auch dem Ratbod anvenraut und blieb einige Zeit bei ihm . ln dieser Zeit
entstand zwischen ihnen ein Streit. Dieser erfüllte Priwina mit Angst, lind
er ergriff mit den Seinen die Flucht in das Gebiet der Bulgaren 121, wobei
auch sein Sohn Chozil l23 m it ihm war. U nd nicht viel später ging er vo n
den Bulgaren ins Gebiet des Fürsten Ratimar l 24 . Gerade in jene r Zeit schick
te der Kön ig der Bayern Ludwig Ratbod mit einem großen Heer, um den
Fürsten Raumal' zu vertreiben 125. Dieser glaubte nic h.t, sich veneidigen zu
können, und wandte sich mit denen vo n den Seinen, die der bl utigen Aus
einandersetzung entkommen waren, zur Flucht. Aber der erw;ihnte P riwina
Hoh nicht und überschritt dann mit seinen Leuten die Save; do n wurde er
vom G rafen Salacho aufgenommen und mit Ratbod versä hnt l26 .

122

missus aliquod j cum illo fuit tempus. Interim exortak est inter illos aliqua
dissensio. Quam Priwina ti mens fugam iniit in regionem Vulgariam l22
cum suis et Chozi l l 23 fi lius eius cu m ill o. Et no n multo p ost de Vulgariis
RJtimari du cis adiit regionem 124. l1loque tempore Hl udowicus rex Bagoa

5

5

riorum mistt R atbodum cum exercitu m ulto ad extermi nandum Ratima
rum ducem 125. Qui diffisus se defendi p osse in fugam versusk' est cu m
suis, qui c~dem evaserunr. Et praedictus P riwina substitit1 et cum suis
pert ransivit fl uvium Sawa ibique susceptus a Salachone comite p acificatus
est cum Ratbodo

l26

.

LO
10

123

n

[11.] A liqua vero interim m occasione percepta rogantibus praedict is regi s
fidelibus 127 prestavitO rex Pri w in~ aliquam inferioris P Pann oniae in bene
ficium partem circa flu viu m , qui dicitur Sala 128 Tunc coepit ibi ille
h ab it are et munimen 129 aedificare in quodam nemore er palude Salae

15

flumin is et circumquaque populos congregare ac m ultum ampliar~ in terra 15
ill a. [C ui quondam Adalrammus archiepiscopus ultra D anubium in sua
proprietJte loco vocato Ni Lrava consecravit ecclesiam.]130 Sed postquam
p raefatum mllI1ime n aedificavit q , const ruxit infra primitus ecclesiam,

i) poste W/ ' postmoclu m W6
j) ali qu ot W]
k) orta \YI 6
k') co nversus
\{i'.J \11(,
I) sub sistit 1111 , substit WG
m) iterum W4
n) praedicti W,l
Wr, Wa Ko
0 ) prestitit W.j W6
p) hier bricht W 1 ab (SIehe unten Variante
w)
q) edi ficatUl n W6
122) Die F/uch, zu den Bulgaren führte Priwilltl li nd seine Leuce im slawonische lu'iscl' lm
stromland, wohl in das Geb,el öscILch der Frtlska Rara (WOLFRAM , Grenzen S. 249), wahr·
s(/leinlicb ndeb Smn (STIli, Priwina S. 209). ll;m awarischen 'Vtrhaftemmuster' dieser
}/ucht vgl. WOURA .\.1, Salzbllrg S. 3]3 f
123) lur Nam ensform vg/. WOLFRAM, Salzburg S. 312.
124) Ratlmar, bis 838 Fürst von Siscia. Damit balle SIch Pr/wlna 'wieder allf /rimkighes
Gebiet und in das M,mdatsgebiel Ratbods begehen.
12 5) Vgl. Allnf<les {uvavensc5 maximi a. 838 (MGH SS 30, S. 740,34): Exercitus Baiowa
riorum comra Ratymarum; Auctarium GaTSwnse a. 838 (.'vfGH 5S 9, S. 564, 38): exerci
l US B ai o ~ri o ru m co ntra RJtim arum coll igitur. Gründe fiir die m i/triirisehe InrerventlOlI
waren Priwinds Üherrrict 21/ Ra timtIr oder dessen probulgari<che Haltun,~; v?,/. WO LFRAM,
Sdl/burg S. 314 lind STlH, Pri'wina S. 209 f

20

[l1.J In der Zwischenzeit belehnte bei gegebener Gelegenheit der König den
P riwina auf Bitten der genan nten Getreuen 127 des Kö nigs mit einem Teil
Umerpanno niens, und zwar am Fluß, der Sala 128 genannt wird. Darauf
siedelte jener sich don an, errichtete eine befestigte Siedlung129 in einem
Wald- und Sumpfgebiet am Pluß Sah, sammelt e ringsum Leute um sich und
gewann in jenem Gebiet große Bedeutung. [Ihm h.'ltte einmal Erzbischof
Adalram jenseits der Donau auf seinem Eigen an einem On namens Neutra
eine Kirche geweiht.J130 N,\chdem cr die erwälUlte Befestigung errichtet
haue, ließ er inne rhalb dieser zunächst eine Kirc h. e bauen, elie Liupram, als

12 6) «Priwlna ... packte den Sriel bei den Hörnem und gilig zu Saldcho, dem bayerbchen
Grafon der Kram. Dieser 1iYar sowohl bereu wie 171 der LAge, Priwlna mir scinem Vo r
gesetzten Ratpot 71/ versölmem (WOU'RAM, Grenzen S. 24 9). Zu Saldcho vgl. .~TII{, Priwi
nd S. 210 A nnl. 4.
127) Regis fid eles (geme i7ll sind wohl Ra/pot lind Salaeho) iSI ein Fachausdruck. 211 einer
möglichen Erkliim ng der etwas schIefen Konstruktion mit dem l!nmiHe/bar folgcnden
Nomi n.aiv rex (der A utor der' Conversio dürfte ei"e Vo rlage, Jedoch kein verlorenes
Diplom Llldwlgs zitieren oder UrkundenstIl rutchahmen) vg/. WOI.FR/IM, Salzburg S. 322.
128) D,e Belehnun?, Priwinas m/C eme/1/ Gebiel an de r Zala westlich des P/allemees erfolgtl!
/(/1/ oder vor 840; vgl. WOLFRAM, Salzburg S. 322; STIli, Priwlna S. 210.
.
129) Zum Herrscha/tszentrum Moosburg siehe al/ch S. 130, 18 f
13 0) Of[ensiclJllieh eine ursprünglIche Randglosse, die in den erhaltener! Han dsch riften In
den Text übernommen worden ist, diesen aber mhaltllch wie fo rmal stört. Zur WeIhe der
Kirche in Nelltra- Nrl ra durch Adalram in den Jahren 827/112 8 vf'.l. WO LFRAM, Salzb/lrg
S. 323; DOPSCII, Sahburg lind der Südosten S. 14.
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quam Liuprammus archiepiscopus, eum in iUa regione ministerium sacer

er, während er in diesem Gebiet seine p riesterlichen Pflichten kraft seines
Amtes ausü bte 1J 1, in jene Festung kam, :zu Ehren der heiligen Gottesmutter
Maria wCIhte, und zwar im Jahre 850 132 . Dort waren anwesend l33; Chezil ,
Unzat, C hotemir, Liutemir, Zcurben, Sillz, Wlkina, Witemir, Trebiz, Bris
nuz, luemin, Zeska, Crimisin, Goimer, Ziswo, Amalr ih , A lt wart , Welle
helm, Frideperht, Serot, Gunther, noch ein Gunther , Arfrid, N idrih, lsanpe
ro, Rato , Deotrih, noch ein Deotrih, Madalperht, Engilhast, Waltker, Deot
pald. D iese sahen und hörten die Vereinbamng zwischen Liupram und
Priwi na an jcnc m Tage, als die Kirche geweiht wurde, also arn 24. Januar.
D a gab Priwina seinen Priester namens Dominicus 13 4 in eLe Hände un d die
Gewalt des Erzbischofs Liuprarn, und Liupram erteilte jenem Priester die
Erlau bnis, in seiner Diözese die Messe zu feiern, vertraute ihm jene Kirc he
an und auch die Seelsorge des KirchcIlvolkes, wie es eLe priesterliche O rd
nung erfordert. Auf dem Rückweg von don: weihte der Erzbischof und rnit
ibm C hezil die Kirche 135 des Priesters Sandralus 136 , an die Chezil Land und
Wald un d Wicsen in Gegenwan der genannten Männer übergab, und cr
führte die Fesdegung de r Grenze (dieser Schenkung) dUIch lJ7. Dann schenk
te C hezil auch an die Ki rche des P riesters E rmperhtus, die der erwähnte
E rzbischof geweiht hatte, was Engildeo u nd seine zwei Söhne so wie der
Priester Ermpcrhtus dort besaßen, und fü hrte eLe genannten Männer den

dotale potestative exercuit 13 l, in iUud veruens castrum in honore san ctae
Dei genetricis Mariae consecravit, anno videlicet DCCCL 132. Ibi fu erunt
praesentes 13 \ Chezil, Unzat, C hotemir, Liutemir, Zcurben, Sih z, W1kina,
Witemir, Trebiz, Brisnuz, Zuemin, Zeska, Crimisin, Go imer. Z istilo, 5
Amalrih, Altwart , Wellehelm, Frideperht, Scrot , G unther, item r G u n
thd -, Arfrid , Nidrih, Isanpero, Rato, Deotrih, it em Deotrih, Madal perht,
Engil hast, W altker , Deotpald. Ipsi viderum et audierunt compl acitatio
nemS i11 0 die inter Liuprammum et Priwi nonem , quo i11a dedicata est
eccl esia, id est

vnrr

Kalendas f ebruarias. T unc dedit Priw ina presby-

10

10

terum suum nomine Dominicum 134 in manus et ins' potestatem Liupram
m i archiep iscop i, et Liupramm us i!li presbytero licentiam concessit in sua
diocesi missam canendit com mendans i1li eeclesiam illam et pop ulum
proeillandum, sicut ordo presbyteralUs exposcit. Indcqu e rediens idem
p onti fex et cum eo Chezil consecravit ecclesiam 135 Sandrati 136 presbyteri,

15
15

U

ad q uam Chezil territorium et silvarn ac p rata in praesentia praefatorum v
viroru m tradidit , et circumdux.i t 137 hoc ipsum term inumW . Tunc quoque
ad ccclesiam Ermperhti p resbyteri, qua m memoratus praesu l consecrav itX,

20
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tradidit C hezil, sicut Engildeo et fiLi eius duo et Ermperht presbyt er ibi
SpilLe hiwinas Sohn Chozil SIeht, vgl. WOUR AM, Conversw S 132 jJ. 2111' Urkunde SIehe
o/Jen S. 35 lind WULFRIlJI, Sal?ln;r,~ S. 323 f Zu W"armir siehe auch Itrllen S. 132
r-r) fehlt W"4 Wr.
s) complalationem W·i W6
s') f ehlt Wa Ko Wo; siehe S. 38
A r/m . 171.
t) celebrandi W6
u) pratam \.\;/4 W"(,
v) hier se m W 5 wieder ein (s iehe
134) DomimclI$ stammte aus der Regerl5burger D iöze,e und unterstand ab ca. 8-14 Priwin{/
oum S. 116, 9 Varzante n)
w) "ieT setzt W"j ·wieder ein (siehe oben S. 122, 12 Van annach Eigenkirchenrechr (p resbyterum suu m). Vor der Übernahme In Salzburgt>r Dienste
le p)
x) folgl ad quam W"/
mußte der Prie5ter .<ein Entlaß'chmben fugl. cptstola dimi sso ria in c. 14, unten S. 134,
9 f) vorgelegt haben; vgl. WOL FRAM, ScdLblt1g S. 323 f; DER S., Grenzen S. 230.
131 ) Die Formulieru ng zeigt, «daß die Erzbischöfe (Salzburgs) die Lellung der pannonischen
135) Die Lokalisierung lind Iden tifizierung der im jolgenden genamllen Ki rchen, fü r die
Mi ssion gtW7 bewl11't selbst in der Hand behalten hatlen» (Do PSUI, Erzbistum SahbJI1-g
vor allem VO N BOGYA V, Kirchen orte, lind S6s, Slawig hl' & v ölkemng, wichtige Arbeiten
S. 124); tendenziell geht es dem AIIlOI' dam m 7U zeigell, «daß schon vor Met/md eigene
geliefert haben, 15/ zum Teil mil großen Pro Memen verbunden (vgl. die Graphiken bei VON
Bischöfe in Gestalt der Salzburger Chorbischöfe in Pa mlOnien wirksam wa ren» (DoPSCIl
BOGY/l Y, Salzbu rge r Missioll S. 274 J1. sow ie DOPSCN, Salzburg und der Südosten ~, 17;
S. 125).
DERS. , Geschichte Sa/zburgs S. 182 /). Die beiden im Folgenden genannten Kirchen müssen
1' 2) Zur MtlYlenkl rche in Movsburg- Z" Idvdr vgL. Thomas VON BOC; VA v, Mosapurc lind
In der Nähe von Mo osbllrg-Zalavar und bald nach dem 24. tanz/ar 850 geweIht worden
Zalavd r, Südvstforschungen 14 (1955) S. 349-405, hlel S. 359 jJ.; S6 s, Slawische Bevölke
sein, da die Weihen la/ti Schenkungen des ClJozt! noch In Anwe:;enhcLl praefato rum vi ro
rum geschah; vgl. WOU RA JI, Conversio S. 133/
mnt; S. 95 1f.
136) Ein Priester Sandrat erseheinl auch im Sal:t.burger VerlmiderungsbudJ (Nr. 67,
U3) Die Zeugenrezhe der l]ler vom Autoy Zltierlen Urkunde über eme co mpl acitatio (vgl.
S. 28,2 9 lind 3 1); vgl. WOLFRAM, Conversio S. 134.
Wo!fgtmg IIE,>SUR , Comp/acitalio, Zeitschrift für bayemche Landesgeschichte 41 [1978j
137) Zum Term inus ci rcurnducere für dIe Gren;;[esrlegung vgl. Losu:, Conversio S. 94/
S. 019- 92), die arn 24. Januar 850 '/wischen Liupram lind Priwina abgese!J/oHt?r1 wurde,
nach Mlat. Wb. 2, Sp_ 608, 55 J1.
hingt zunädJ5l slawische, dann bayeri5che Namen; zu den einzelnen Zeugen , an deren
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habuerunt, er circumduxit praefatos Y viros in ipsum term in um 138 . Tran s
.J.ctis nam que Z fere duorum aut tr ium spatiis annon un ad Salapi ugin 139
co nsecravit ecclesiam in honore sancti Hrodberti. Q uam P riw ina cu m
o mru suprap osito tradidit Deo et sanct o Pet ro atque san cto TIrodbe rto
p erperuo in usum frucruarium viris D ei Salzburgensium a h aben di 140 .

5

5

Poslmod u m ve-ro rogant i Priw in ~ m isit Liuprammus archiepiscop us
m agistros de b Salzpure, murarios c er picto res, fabm s et lignarios. Q ui
infra d civilatem .Priwin~ hon orabilem ecclesiam construxerul1l, qu am ipse
Liuprammus ~difi car i fecit e officiumque e-cclesiasticum ibidem colere
percgit. ln qua ecclesia Adrianus martyr hu matus pausat 14 1. IlCm in

10
10

eadem f ci viralt' ecclesia san Cl! Ioh mnis baptist~ co nstat dedicatag l 41, er
fo ris ci vitatem in Dudle ipin l43 , in Ussit in 144 , ad Busi niza J45 , ad Bett o
biam 146, ad Step iliperc l47 , ad Lindolveschir ichun 148, ad Keisi J49 , ad Wied
heresch irichun 148, ad Isangrimeschirichun 148, 3d Beatuseschirichun 148, ad
Q uinque Basilicas i SO temp or ibus Liupram m i ecclesi ~ dedicatt: Sllnt; et ad
Otach aresch irich un 148 er ad P aldm unteschirichu n 148 ceterisq ue locis, ubi
P riwina h et slli volllcrum popllli . Qu~ omnes tcmporiblls Pri wi n~ co n
,t ruct~ sunt' et consec rat ~ a p r<lesuli bus Iu vavensiu m.

y) p refectos \V5 Wo
c) m u ral orcs W; W6
w~
g) dlcata W ,

7.) iLaq ue

w4

a) Salzburgensibus

W; W "

d) intra W] W" W; W6
cl cepit W 5 W'(,
h) pri vlna id est pru no W i , p rimo 1f/5 W 6

b) /ehlr LI?; W h
D t'and em
i) /eUt W;

U R) 2m· Vorgfwg,weise bei dieser Schenkung vgl. WOLFR AM, Conversin S. 13-+.
139) Die 852/ 853 geweihte Kmhe ad Salapiugrn, ..an der Salabeuge» , ·wird übereinstlm ·
mend mit L.alabt:" identifiziert; vgl. VON BOGY.4 Y, Salzburger MISSion S. 285 / ; DOPSCII,
S'lhbllyg und der Stidostm S. 16; \~·OLFRAM, Salzburg S. 324.
HO) ZI/III Urkllrl r1L>nslu (r>/ dieser Stelle ~}gf. WOLFR.H1, Convemo S. 734[.; ! ()!,'fK,
Cowvenio S. 179.
14 1) Zur Hadrumskirche, die zwischen 854 und 859 mtl lfd/e Salzbllrger Meist er infra
civ iL<lt el11 des Pnwzrw erbatll wurde, vgl. D OPSCH, ErzbisCJlm Salz/Jurg S. 120 If.; VON
BOG\·A Y, Stdzbll ~Rer MISSi on S. 283 I ; IVOLFRAM, Salzburg 5. 324.
142) Die drille K irche mnerhalb der Moosblt rg-Zalilvar nach der Manenkirche llrul der
Hadrla1l5kirche 'war Johan nes dem Täu/er geweihe; vgl. D OPSCH, ErW!Slllm Salzbltrg

15

15
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G renzverlauf em lang U 8 . Als dann der Zeitrau m vo n ungefähr zwei oder drei
Jahren vergangen war, weihte er zu ZaIaber JJ9 eine Kirche zu Ehren des
heiligen Ru pen . Diese übergab P riwina mit allem Zubehör an Gott, de n
heiligen Perrus und den heiligen Rupert, damit davon die Männer Gottes aus
Salzburg auf ewig den Fruchtgen uß haben sollten 140 . Später schickte der E rz
bisc hof Liupram dem P riwina auf dessen Bitte Meister aus Salzbu rg, nämlich
Maurer und Maler, Schmi.ede und Zimmerl eute. D iese errichteten innerhalb
der Burg des Priwi.n a eine ehrwü rdige Kirche, deren Erbauun g Liupram
selbst angeordnet und somit die weilere D urchführung der kirchlich en
Dienste don bewirkt harte. In dieser Kirche liegt der Märtyrer IIadrian
begraben 14 1. Ebenso steht in jener Burg eine dem heiligen Johann es dem
T äufer geweihte Kirche l4 2 , und außerhalb der Burg si nd Kirchen in Dudlei
pin l 4J , in Ussitin I4.1, zu Businiza l45 , zu Pettau 146 , Z ll Stepilibe rc 147 , zu
Lindolveschi richun l 48, zu Keisi l49 , zu Wiedhereschirichun 14 8, zu Isa ngri·
meschirichun 148 , zu Beatuseschirichun 148 und zu F ünfkirchen ISO zu Zeiten
des Liupram geweiht worden; außerdem zu O tareschirichun l 48 , zu P ald ·
munteschirichun 148 und an weiteren O rten , wo P riwina und seine Leute es
wollten. D iese alle slild zu Zeiten des P riwina erbaut worden und geweil1t
vo n den Bisch öfen aus Salzburg.

S. 122. Zur Vo rstufe (b e.'cr älte5len Mooshu rger Kirche vgl. W OLFRAM, Grenzen S. 231.
143) Möglzchem 'eise Im Raunz Straß -Ml/reck (Steiermark) gelegen; vgl. Friu POSCII, Die
Dlldlehen In der Steiermark, Blätter für Heimatkunde 66 (1992) S. 21-25; W OLFRAM,
Salzburg 5. 51.
144) ldentifiZ!erbar mit Wisitindorf an der La/nitz bei Limbacb (Steiermark); vgl.
DOPSCII, Geschichte Salzburgs 1, S. 185; WOlFR AM, Canversio S. 136 mit Anm. 35.
14 5) identiJizimmg I/ngewzj?
146) A ls Petcau / PtuJ (Slowenien) zu Idenllfizieren. Szehe uben S. 55.
147) Identifizierung IIngewiß.
i 48) Ein ·chinchun-, also 'Klrchen 'ort, begegnet auch in c. 13 {tnuen S. 134, 2}; ·vgl.
\,VOURIIM, Conveysw S. 135.
149) Zur möglichen {dentljizzerung'1.'on Keisi-Kensl nut (Balato n)Kenese (Wesl1/1lgarn) vgL.
VON BOG YA )~ Km henarte S. 62; DER5., Satzburger Mission S. 2871; Dor sc/I, 5a17.bllrg
lind der Südosten S. 17 (fV:t rte). Siehe al/eh 11Ilten S. 134 A nm. 181.
150) Hybride lareiniscb·griechische Won/arm (vgl. WOURA.~1, Convmlo S. 136 Anm. j8)
für rünfkirchen- N cs (l lngarn), östlichster der in der c.oll'versio genanmen Orle; vgl. 565,
Slawische Bevölkerung S. 146 /1; VON BOG )'/1 Y, Sal7burger M issio n S. 288 f
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[12.] Pervenit 151 ergo j ad not itiam Hl udow ici piissimi regis, quod Priw ina
benivolus k fuü k erga D ei servit ium er suum . Q uibusdam suis fideli bus
sep ius ammonentibus co ncessiL illi in p rop rium tot um , quod prius hab uit
in bene ficium exceptis illis rebus, qu ~ ad episcopatum Iuvavensis ~ccJes ie
pertinere J videntur l , scilicet l52 ad sanetu m Petrum p riocipem apostoloru m 5
et beatissimum Hrodbertum, ubi ipse eorpore requiescit , ubi tune ad prae
sens l ;) rector venerabilis m Liuphram mus arehiepiseopus praeesse dinosci
tur, Ea rat ione defin ivit n domnus semor n oster rex easdem res'\ que tune
ad ipsum ep iscopumP in ipsis lor is co nqu ~sit~ sunt et q u\. inanteaq Deo
propitio .1uger{ p ossunt , urs sine ullius ho min is cOnlradietione ct iudi- ID
ciaria consign atione i.nli batc ad t ipsa 10ca sup radictoru m sanctor um U
perpetu alite r perseverarev vaJean t' . Isti fi ebant W praesentes 1S + nomine X
L iuphrammus archiepiscopus, Erchanbert lls episcop us 155, E rchanfrid us
ep iscop us 156, Ha rtw igus episcopus 157, Karolo m annus 158 , Hludow i cus l ~8,
Ernust 159 , Ratpot , W er lnheri, Pabo, Fr itilo , T ach olf, D eo trih , Wan inc , 15
G eroIt , Liutolt, Deotheri, Wolfregi, Iezi, EgiJolf, Puopo, Adalperht,
Megingoz, item Adalperht , Odalrih, Pem ger, Managolt. Act um loeo
publico Y in Reganespurc anno Do mini z D CCCXLVrrp , indict ion e XI,
sub die IIll Idus O ctobris l60 . Qllamdi u eni m ille vixit 161 , nihil m inuit

igitu r W 5 w6
k-k) plisslnms fuit ac benivol us W ) W 6
I-I) vidc rCl ur perti
m) vera biLs W I
n) di(DGnivit W. W 5 W 6
0) rex \f/5 W 6
nere W) W(,
p) f ehlt W 4
q) f olgt in ampliu s w"
r) auxcri W 5 1.\1'6
s) fehl t W ,
t) ab
W5 W6
u) fehlt \~'5 W 6
v-v) valeal perseve rare W 5 Wo
w) fue ru nt W 4
x) fehlt W. W 5 W 6
y) publi ce W 5 W 6
z) f ehlt W ,
a) DCC C LX Vl ll f W )
D CCC LXVIII Wr.

Jl

1~ l ) Vgl. oben S. 35. Zu eineT eingel;enden diplomat.ischen ,md c~ ro n o logi5chm A nalyse?
des folge/uteri A bsclmius vgl. WOLFRAM, SalzlJ/lrg S. 325 Jr mwie STIJ-{, Priwintl S. 218 J!
Imd DERS., K diplomatiem analizi 12. poglavja KorlVerzije, Zgodovinski CasOPIS 47 (1 993)
S. 215 jJ. (dmts che Zlisammcn(as,unf, S. 222 f), U'/OIFRAM, Salzburg S. 332 JI; vgl. alleh
D FRS.,

Grenzerl 5, 249.

152) Die Passage bis re<-Iu lescit enthält eme typische «Sa/zbllrg. ·FormeI 1eJle In der Nowia
Amom" PraeJacio (i. 80, 11 f): ubi et dom nlls Hrod benlls epi scop us alq ue confessor .. .
co rp o re req ulescit; vgl. WOLFRAM, Conve)'sio S. 137; DFR S., Salzbu rg S. 326; S77II,
Priwina S. 21 9. Zllr Übersetzu ng des requ iescit vgl. lm re BOB/I , Die Lage von Mora vlel'l
nach den m ittelalterlichen Quellen allS Bayern, in: Dei· heilige Method S. 61, wo Boh«
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[12.] Und l SI so kam es auch zur Kennt i~ Ludwigs, des so fro mmen Königs,
daß P ri wina wlllens sei, G ott un d ihm zu dienen. Als nun einige seiner
Getreuen ihm des öfteren dazu rieten , gab er jenem all das zu Eigen, was er
\'orher als Lehen gehabt h atte, ausgenommen jene Besitzungen , die oUen
kundig zum Bistu m der Salzburger Kirche gehören, also 152 dem heiligen
P etrus, dem Apostcl fürsten, und dem heiligen Rupen , der dort seine letzte
Ruhe gefunden hat, wo - aus damaliger Sicht - bis heute 153 als ehrwürdiger
Leiter Erzbischof Liup ram an der Sp itze steht. So entschied u nse r H err und
König, daß die Besitzungen, die damal s vo n diesem Bischof in jenen Gebie
ten erworben wurden und die in Z uk unft auch, durch Gottes Z utun, noch
größer werden kö nnen, ohne daß es einen Einspruch irgendei nes Menschen
oJ er ein e gerichtliche Verfü gung geben kann, unvcrschrt an den Plätzen de r
o ben erwähnten H eiligen dauernden Bestand haben sollen, Folgende Leute
w aren dabei anwesc nJ J 54, nämlich Erzbischof Liup ram, Bischof E rchan
bert J 55 , Biscbof Erchanfrid 156 , Bischo f H an wig157 , Karlmann 158 , Ludwig158 ,
Ernst l 59 , Ratpot, Werinheri , P abo, Fritilo, Tacholf, D eot rih, Warun c,
Geroh, Liutolt , D eotheri, Wolfregi, lezi, Egilolf, Puopo, Adalperht, Megin
go z., noch ein Adalp erht, O dalrih , Pernger, Managolt. Geschehen am Königs
hof in Regensburg im Jabre des H errn 848, elfte Indiktion, am 12. O kto
ber 160 Solange also jener (P riwina) lebte 161, schmälerte er den Kirchenbesitz
allerdings bei der Knlik an da Übersetzung H erberl llaup!5 bei WOLFR.~ M COII'UerSlO lind
'::xcapcllm de Karentams t'entJl!chselt.
15 1) Zur m öglichen Erklänll1f!, diCH:! an sich widersprüchlichen Zeltangtlbe siehe oben
S 34 [
154) Die Einleitu ng ZII de r Namenreihe Ül ill dieser Form für WOLFR /l ,\1, Salz bll rg S. 330,
elJl weileres indl? da/ih', daß ,keme .. . W iederga be einer k öm g/ichm Schenk ung » 'vorfiegf,
,or/de m "einer GenchWll7.Ung, bel der die bayerIsche Führungsschicht die Salzburger
Zusl immllngfür die Umwll ndl/(ng der Lehensgüter Priwinas in Allode dadll rch erreichle,
daß der Kirchenbesitz des Erzbislllnl.< in UnierptlllYlomen für alle Zuklm[r garantierl
'wu. rde»,
15:» Bisch()f V Oll Freising (835- 854).
156) Burbof v on Regensburg (847- 863).
157) Bischof v on Ptlssall (840- 8(6).
158) Ka r/mann und LlldwI,f!, der Jünge re, Sö/me Ludwigs des Deutschen.
159) MI/ dem kömgl jelm l SIal/halter m Bayern, Emst (ugl. 'iCH/UFER , Karafmger
S. 14 ') f), beginm em e Liste von f räl/kisch.ha)'crischm Groß en; vgl. WOLFRAM, Convenio
S. 13 7: WOURAM, Salzburg S. 328; Srlff, Priwina S. 221.
160) Die hier gcbole/!e Datierung allf den 12. Okto ber 848 iS l gegen den VeYSllc!;, wn em
fahr '-lIIf 847 zul'ttckzlIgehen, zu hallm; vgl, WOLFRAM, Stllzburg S. 326 /J.
16 1) Prrwmas Tod fi el m dtl5 ja!;r 860/861. Siehe IIn l rll S 132 Anm. 170.
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~cclesiasti carll m rerum b oec subtraxit de pOteslate praedict~ sedis, sed
am mo neme archiep iscopo, praut valu it, all gere studuit, quia ad augmen
t wn servitü D ei primitus ill uc c p ost obitll m Dominici presbyteri Swarna
gal p resbyter ac d praeclarus doctor l62 illuc missus est cum d iacoo is et
clericis. Po st illum vero A ltfridu m 163 presbyterum el magistr u m cuiusquee

an is 164 Liup h rammus di rexit; que m Adalwio us sllccessor Lillp hranuni
archipresbyre ntm ibi constitu it commeodan s iUi cl aves 'i!cclesi~ curamque
post illum totiU.5 p opuli gercndam 165. Si militerque eo defuocto Rihp.lldu m
const ltuit arch.ipresbyteru m. Qui l11111lllm tempus 166 ibi demo ratll.'/ est
exercens suum pOlestative officium,

SlCUt

i!l i licwlg archiep iscoplls

SU U S. Iv

usque 167 dllm quidam Grecus Meth owus nomine noviter inventis Sdav i
nis litte rislinguam Latinam doctrinam que Romanarn atque litte r<ls allel \)
ralesh Ln inas phj losophic~ supe rd ucens vilescere fecit cuneto papula ex
parte missas et ewangelia ecclesiastieu mq ue o[ficiul11 illorum. qui h oc
Lat ine celebraverun t. QlIod ill e [er re i non v:llens sede m repetivit luvavensem .
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III keiner Weise und entzog auch nichts der Gewalt des genannten Sitzes,
sondern bemühte sich vielmehr, da ihn de r E rzbischof dazu ermahnte, dt'n
Besitz nach seinen Kräften noch zu vergrößern, weil ja, um den D ienst an
Gott zu stärken, donhin als erster nach dem T od des Priesrers DOffilnicus
:; der Priester uno angesehene Leh rer 162 Swarnagal (donhin) mit Diakonen
und Kleri kern abgeordnet wurde. Nach ibm schickte Liupram den Priesrer
16
AlLfrid ), Meister Jeder Kunst l 64; den setzte Adalwin, de r Nachfolger
Liup ra ms, don als Erzprieste r ein, ven raule i.hm die Schlüssel der Kirche an
und , als seinem Stellvertreter, oie Seelsorge für das gesamte Volk 165, E benso
le setzte dieser nach dessen T od Rihpaldus als Erzpriester ein . Dieser blieb don
lange Ze lt 166 und ging, sowei t es in seiner Macht stand, den Pflichten nach ,
wie es Ihm sein E rzbischof gestattet hatte, bis 167 irgendein Grieche namens
Mcth odiu.s mit neu erfundenen slawischen Budmaben die lateinische Spra
c.: he, die römische Lehre und d ie al teh rwürdigen lateinischen Buchstaben
15
n.1CI1 Philoso phenart verdrängte und so erreichte, daß dem ganzen Volk zum
Te il die Messen und die Verkündigung de r Evange lien, vor ill ern 3ber der
kirchliche Dienst jener, die ihn auf lateinisch durc hgefü hrt hatten, weniger
we tt wurde. Das konnte Jener (Rihpaldus) nicht ertragen, und er ke hne an
den Salzburger ~itz zurück.

[13.] A nno igiLUr DCCCLXVj168 venerabilis arehiepiscopus Iu vavensiu rn
Adalwinus nat ivitatem C hristi celcbrav il in castro C hczi lonis noviter
h) /ehLt lrl , W(,
c) {ehlt Ud. ; Llir I\ olwmdigkeu der SetL/mg siehe oben S. 43
d) aut W 6
c) cuiuscu mq ue W J
Q commo ratus W 5 Wr,
g) in iun xit W:i
W/5 \X'r,
h) .Ictorabiles \li'4
i) f(' re Ws Wo
j) DCCCL.XXV W s \~'6

162 ) DIe Nachfolge des Dominicu5 mJ/ß der egrcgius doctor SW(II'nag,,1 (K,nl Friedrich
HER..\i?l l..,N, GeschKhtc SalzbltTgs 1, S. 1072) am Beginn der [iin{ziger Jahre des 9. },J))·/mn·
daIS fll/getretell I.'ahen, sein Tod /St vo r Herbst 859 am.welzen. 'v~/. WOLFR/1M, Convers/O
S. 138, der die Be7.eiclmullg prlecl.lf us doctor bewußt durch den jliT Mechorlil/s I!,dmmchterl
Begnff' phiJ osophllS (c. 14, linien S. 134, 11) kontrastiert steht. ZI/ den auch ,1115 dem Text
der Convenio herallslesba ren Problen:1!tI der SalzbIIrger Ki rche bel der Miss IO ll in dieser
Zelt 'L'g!. Heim'leh Kou ER, Bemerkungen ZIl Kirche und Christentum im Iwro/mglsc/;en
Mtilnwl, in: De )' heilige Merhod S. 93- 108, hier S. 106 f
163) Altfrid muß, rltl noch 2 11 Lebzeiten Lillpram s bestellt, vor dem 1-1-. Oktuber 859
Swarnag,zls Nachfolge angetreten haben.
I(A) Alt/nd als mag is ter c uiusqu e .I n is könnte 17!U Bltck auf c. 11 (5. 126, 6 f): magisl ros
J e Salzb llrc, mu rarios cr pi( tores, fabros el IigllJrios <l I/eh hand1.J/erkl"h·{ec!'nlsche
Fertigkeiten mitgebr(lcht haben; vgl. WOl.FR / IM, Conver.<io 5. 138.
165) Altfnd Iwd Sf'I/I Nachfolger Rih/,ald agleHr" zwar clis 3n:hi p resb vteri , dennoch

20

[13.J Im J.lhre 864 168 fe iene der ehrwü rdige Salzburger E rzbischof Adal wi[]
die Geburt C hri st i in der Burg des C hezilo, seit kurzem Moosburg genannt,

behiellen sich die E1'zbischöJe die Lewmg der panI/on/sehen Mission vor, wie die Fomwlw
m ng curamq lle post illum [(juus PO pulI gerendam (vgl. auch die Emschränktmg sicur ifl i
I iru iL ,l rcb i t'p i ~copus su us, Z. 10) uml die 'wleJerbolt<! persöl1ltcl)(· /!IIu;eSelihell de r ~dzbll r.
ger Erzbzschöfe tn Jen .IaJJrcn 850-865 beweisf'tl. Vgl. 1170I.FRAM, S(/{1./;"rg S. 330; DERS.,
Grenzen S. 232; DOPSClf, ErzblSlltm Salzbttrg S 124.
1(6) Rihp,dd war Mich/alge,' Ahfrlds; es blelhf die Frage, ob die Zeilanf!.abe qui rnulturn
t"'m pu~ ibi dem orallls t'SI wri!"tlich zu nebmen i.<e lind eme lallge A mtszeit des RihpalJ
beweisf, oder o/, der A mor, bereit-< .rrgur/wnla IiV allfdtefolgt'mle KCTnUltSSage hinllrbeilend,
/llir den GegellSalz zWl5chm de?' langen lell, die Rihpald und somit Salz:burg schon in
diesem Gehiet wirken und Rechte hesiczen, und der neum Lehre Me/h ods andeuten will.
1(7) ll/r A ntllyse ,!test'< zenc r,llett SotlZes siehe ohm ). ]8· ·40 IIl/d 45- 48. Heinz Dop.<d
(Salzburg) danke ichJiir den HinweIS 7UT Überseczurlg der litTerae aucto rales L.lt inae, die
(>r 0115 "flllthcnllSche lateinische Schrift. verstehl.
1(8) A dahmn feldte den Weibn'Kh15tag 864 bel Priwintls Salm IIncl Nachfolger Cbozil m
der .\1vosburg, die überli eferte Jtlh"eszahl DCCCLXV ist dme/.> den NativitiimuJ {fahre!.
hegilm mir 25. Dezembel:J bedingt; 'ugl. WOl.FRAM, Salzbllrg 5. 330.
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Co nve rsio Bagoariorum

M üsapurc vocato, quod l69 ill ik successit moriente patre suo Priwina,
quem Ma ravi occiderunt

17

o. Ib ique illo die officium celeb ravit ecclesiasti

cum sequentique die in proprieute Wittimaris dedicavit ecclesiam 17 1 in
hon o re l sanct i Step hani m protoma rtyris. D ie vero Kalen d is Ianuar iis ad
Onahu J72 co nsecravit ecclesia m in hOllore sancti ffi NLchaelis archangeli in 5

5

proprietatc Chezil ~n is. Item eodern anno ad Weride l 73 in hOllore sancti
P auli apostoJi Idibus n Ianuariisn dedicavit ecclesiam. Item in eod em ann o
XV IIIP Kalendas Fe bruarias ad Sp izz un 173 in honore sanct~ M argaret~
virgi nis eccl esiam dedicavit. Ad T ermperch 174 dedicavit eccl es iam in

10

hon ore sancti Laurentii. Ad hzkere 175 eodem anno dedicavit ecclesiam. 10
Et sin gulis propri u m l76 dedit P presby teru m ecclesiis. Seq uenti quoque
te mpore venie ns iterum in illam partem causa confi rm ationis et predica
tionis contigit illum \'enisse q in locum , qui dicitur C ella, proprium videli
cet U nzaw nis l77 , ibique apta fuit ecclesi a consecrandi. Q uam dedicavit in
h o nore sa ncti Petri prin cipis apostolorum co nstituitque r ibi prüprium 15
presbytcrum sl78 . Ecclesiam vero t Zt radach l79 dedicavit in honore sancti
Stephani. [Ite m in We ride ecclesia u dedicata floret in h onore sancti Petri

15

el
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l69
jen em zugefallen war nach dem T ode seines Vaters P ri wina, den
welche
die Mährer getötet hatten l70 . Do rt also feierte er an jenem Tag den Gottes
dienst, und am fol genden T ag weihte er auf dem Eigenbesitz des W ittimar
l
ein e K irche ? 1 zu Ehren des heiligen Erzmärtyrers Stephan. A.m 1. Januar
dalllJ weihte er zu Veszp rem 172 eine Kirche zu E hren des heiligen Erzengels
Michael, und zwar auf dem Eigenbesitz des Chezilo. Im seIben Jahr weihte?
er wei ters am 13. Januar zu Weride 173 ei ne Ki rc he zu Ehren des heiligen
Ap ostels P aulus. Auch im seIben Jah r, und zwa r am 14. Januar, weihte er
zu Spizzun 173 eine Ki rche zu Ehren der heiligen Jungfrau Margarete. Z u
Termperch 174 weihte er eine Ki rche zu E hren des heiligen L aurentius. Z u
175
F izke re
weihte er im selben Jahr ein e Kirche. Und jeder einzelnen Kirche
gab er auch einen eigenen 176 P riester. Auch in der folgenden Ze it kam er
wieder in jen es Gebiet, um zu firme n und zu predigen , und dabei gelangte
er an jen en On, der Cella genannt w ird, E igenbesitz des Unzaw l 77 , und
dort war eine Kirche vo rbereitet zur Weihe. Diese weihte er zu Ehren des
heil igen Apostelfü rsten PCtrus und setzte dort einen eigen en Priester ein 178 .
D ie Kirche 7.U Z tradach 179 weihte er zu Ehren des h eiligen SLep han. [A uch
in Weride steht eine angesehene Kirche, geweiht zu Ehren des heili gen
Aposte[fürsten P et rus.]180 Danach weihte er n och drei Kirchen, eine zu

principis apostolorum.Jl80 P ostea vero tres co nsecravit ecclesias, un am ad

k) ille Wo; siehe Anm. 169
non) II Idus novemb ris W 5 W 6
Ws Wo
r) co nstitutique W I
u) IJl cr endel W 5

I) hOllores W 4
0) X V IfI W I

rn-rn) fehlr W 4 W 5 W"
p) fehlt Ws Wb
q) ve ni re

s) sacerdotem W 4

t) f ehlt W3 W 4 W 5 Wo

1(9) ZII TexIgeslalllmg, grammatikalischer Struktu r und Ühersetz/mg dieses Abschnius siehe
oben S. ]6 j: A rlm. 170; vgl. allch Giorgio ZIFFER, Sultesta e la trad/zione deli ' Apolugia
di Chrabr, / liol7 S!avistica 1 (199]) S. 65-95, hier S. 85 Anm. ]5.
170) Der Tod Priwmas muß /.wischen 20. Februar 860 und 21. Md;'z 861 erfolgt sei n, vgl.
Wolfram, Safzburg S. ]15 Anm. 6]] .
171) W'luima r ist wohl identisch mit dem in c. 11 (oben S. 124, 5) als Zeuge genannten
Witem ir. Die Lokahsienmg der Ki rche im hcutil!,en FenekpusZla wird fü r möglich gehalten;
vgl. IIO N BOG YA r, Salzhurger Mission S. 284 f
172) O rrallU dü, j ie mit Veszprem zu iden tifizie7'e11 sein; vgL. VON BOGYA Y, Salzburger
l1isSIOIJ S. 287(
173) Die meisten der folgenden KIrchenorte entziehen sich, f ro tz a/lf'r Vemlche, einer
eindelltigen Ident ifiz ierung; Hinweise auf die Lokalisze rung lassen sich /nrwchm(,1 alls den
oczclmungen ,r!fm erK!JIJeßen, so bei Weride (Kzrche ge"..velht dm 1]. januar 865) a/~r

'insel, Halhimel' und bei Spizzul1 (ge weihl am 14. Januar 865) auf 'Landspltz.e' (tllll
Plalle>lSee); vgl. I/ON BOG Y,'l Y, Kirchenorte S. 60/; W'OLFR/l,I1, ConvCl'sio S. 140 lind
[)ERS. , Salzburg S. ]] 1, der f ine Umerleilling der gf'nan nlen Kirchen in vier Gruppen
·o·ormmml. SCHMID, Zeugms S. 196 me/cht auf ei ll interessantes Dera il im ReiclxY/auer
VI'Ybiiderungsbuch aufmerksam, wo neben U uozet (wohl der V nzat der Cumxl'Siu) Marg,J
reU erscheint: vgl. dds Margaretenptltrozinlllnl in Spizzun.
174) Das Laurentllls·PatrOZ lI7ium der Kirche zu Termp erch (slaw. 'Dornbusch', ahd. 'Berg'l
könnte al// rnmische Komillllität hinweisen; vgl. WOLFRAM, Conversio S. 140 und DERS.,
Sttlzbllrg S. J]1 . Siehe (w ch llIllen S. 1]4 Anm. 181.
175) [-Jin'weis al/f hschreichtlOn (?); vg/. WOURAM, Con ver;io S. 140.
176) A lm /ich!! Hinweise (luch im weiteren Verl4 u[ V Ol l c. 13 (constituitque ibi proprium
presbyterum ; quih us constitu it prop rios pres bYleros, l/nten S. 1]2, 15 f und {]4, 2 f);
vgl. WOLFR.-1M, Co nvenio S. 140; DOf>sC/-f, Sa!zbl/rg und der Südosten S. 15.
177) Unzal(o) könnte der zweite Sohn PI/ winas gewesen sein,. vgl. WOLFR AM, Salx/mrg
S. ]]2 mu A nm. 709.
178) Siehe Anm. J 76.
179) Hznwels auf einen .<!awischen Namen (2); vgl. WOLFR AM, Conversio S. J40.
180) D ie A ngaben über die Peters kirche in We ride (zu r ebe ndo rt 865 geweihten Paltlskirche
sie/Je Anm. J7]) stammen wohl aus einer tmprüngllclx:n Randglosse; vgl. Kos, Conversio
S 98 Anm. 256 j:
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Carantanofum

C0 ilvcrsio Bagootrio n un et Carant anorum

in honore sancli l ohannis evan gelistr:, alteram ad M uzzili

Quanunh a 181 zu E hren des heiligen Jo hannes des E vangelisten, die zweite
zu Muzzilihescn irich u n 182, die drine zu AbLincz le3, u nd für jede dieser
setzt e er einen eigenen P riester ein 184.

heschirichun 182 , tcrtiam ad Ablanza 183 , quibus constituit proprios p resby
tcros 184.
r 14.] A v tempo re igit ur, quo dato er praecepto domni Karoli i mperatori~
o riemalis Pannoniae popul us a Iuvavensibus regi coep it praesulibus

llS

que W in presens tempus suot ann i LXXy x185 , qllod nutlus eplscopUS
alicubi 186 veniens potestate01 ha buit ~cdesiasticam in illo confinio nisi
Salz burgenses Y rectores neque presbyter aliunde ven iens plus tribus mensi
bus ibi suum Z aU$U S est colere o ffi cium , priusquam suam dimissoriam
cp iscopo p raesen taverit" episLO lam 187. r lüc enim ibi o bSerVJl Um [uit, 10

ll ~quc dum nova ona est b dOClfina Mct hod ii ph ilosophic1 88

v) /~hI( W'. W6
v;·x} usqlle tempus in anni LXXXV f~!r,
x) LXXXV \\'l', W:;
y) salzpurcgcns i W,
7) jehlt ~11:,
a) prac5cntavit W, uM ; 11/ 1' Textgestd];ung
siehe o!?en S. 4/ AI/m. 192
b) tu it \41""
l-) j olgt CSl sum m" eccleslMll ffi
X XXU ct amplius W,
18 1) Wah rscheinlich em GC'wässernamt', 'ükll;rsc!Jernlich tim PII1I1~mce :lII7If.<irdJ!lnj zur
Diskussion 'l.'gl. vo ,.... B OGY'I Y, SaI7Vllrger MiSSIOn S. 284.r. Dir Kircl!(')1 ad QU J.rtinaha
C llU.m inah ll lind aJ Kcisi-Kensi (siehe ohe1/ 5. 127 Amn. J./9) sowie die 7.11 T(h)er mpcrch
(liehe oben S. 133 Ar/m. 174) erscheinen auch im Diplom 102 LudwlgS des Del/cschen 'VOll
860; agl. Dor w l1, StllzburS?, lind der SüdOSlen S. 16 rmr Allnl. 52 (Lllert/mr); WOLFRAM,
Con'Vel'sio S. ]41; DERS.• Sa!zbuyg S. 321
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[14.J Seit der Zei t also , da aufgrund de r Verleihu ng und auf Befehl des Herrn
Kaisers Karl das Volk des östlichen Pannon ien unter die Leitung der Salz bur
ger Bischöfe gestellt wurde, bis in die Gegenwart sind es fün fu n dsiebzig185
J ahre, daß kein Bischof, der anders woher 186 kam, kirchliche Macht befugnis
in jenem Gebiet h atte außer eben d ie Salz bu rge r Leiter, und auch kein
Priester, der vo n anderswo kam, wagte don Länge r als drei Monate sem Am t
:luszuü ben, bevo r er dem Bisc hof ~ein E ntl aßschreiben 187 vorlegte. Das
wurde dort eben beachtet, bjs die neue Lehre des Philosophen 188 Meth odius
auo."un.

[82) Idel1l1f/"/lerunr;,lIl1gewij?, zu)' GY/lppe J.er -chirid1lln·, 'Kirchen 'orte gehörzg (<rehe oben
.... 127 A nm. 148).
[83) MII Abldno a'l der R,rlmitz (\K/l'SlImF!am) ldent~/;zlert; vgl. WOL/'R/!.I!, ). d-dJtlyg
S. 331; DOI'SCH, Salz/mrg und der S,id05len S. 16 nach 1/0 1\0 BOC)'11 l', Kirc/)eno"ce 57.
184) Siehe oben S. J)3 Anm. / 76.
18S) Zur ; ,,/ne.<7äh/mlg und damll 7,lfr Datierung der gesamten Sch1'lJi stehe oben S. 6.
186) Zum GebmtteJ) der Pronomin(~/,ldver!Jia lind df!7l Rückschlüssen. die suh dtlrtl/iS für
die huerpreltlll011 dieses Absclmittes erg(·!;en. siehe ()btm S. 41
[87) Siehe oben S. 125 Anm. 134.
188) Zur Bezeichnung Merhot{; fll! Philosoph siehe ausführllcb oben S. 45 Jr

Gesetze von Stephan
Admont, codex 712, pp 119-126, ca. 12. Jh.
Prefatio regalis decreti
Regnante divina clementia opus regalis dignitatis alimonia katholice fidei effectum amplius ac
solidius alterius dignitatis operibus solet esse. Et quoniam unaqueque gens propriis utitur legibus,
idcirco nos quoque dei nutu nostram gubernantes monarchiam, antiquos ac modernos imitantes
augustos, decretali meditatione nostre statuimus genti, quemadmodum honestam et inoffensam
ducerent vitam, ut sicut divinis legibus sunt ditati, similiter etiam secularibus addicti, ut quantum
boni in his divinis ampliantur, tantum rei in istis multentur. Que autem decrevimus, in sequentibus
subnotavimus lineis.Capitula huius libri:
I. De statu rerum ecclesiasticarum.
II. De potestate episcoporum super res ecclesiasticas eorumque conveniencia cum laicis.
III. Quales esse debeant testes et accusatores clericorum.
IV. Item de eodem.
V. De labore sacerdotum.
VI. De concessione regali propriarum rerum.
VII. De retentu regalium rerum.
VIII. De observatione dominici diei.
IX. Item aliud.
X. De observatione quatuor temporum.
XI. De observatione sexte ferie.
XII. De his, qui sine confessione moriuntur.
XIII. De observanda christianitate.
XIV. De homicidiis.
XV. De his, qui suas uxores occidunt.
XVI. De evaginatione gladii.
XVII. De periuris.
XVIII. De libertis.
XIX. De conventu ad ecclesiam et de his qui murmurant, vel locuntur in ecclesia hora misse.
XX. De non recipiendis servis vel ancillis in accusatione et testimoniosuper dominos suos vel
dominas.
XXI. De his, qui alienis servis libertatem acquerunt.
XXII. De his, qui liberos in servitutem redigunt.
XXIII. De his, qui alterius milites sibi tollunt.
XXIV. De his, qui hospites alterius sibi tollunt.
XXV. De his, qui flagellantur sua querentes.
XXVI. De viduis et orphanis.
XXVII. De raptu puellarum.
XXVIII. De fornicationibus cum ancillis alterius.
XXIX. De his, qui petunt sibi ancillas alienas in uxores.
XXX. De his, qui extra regnum suas fugiunt uxores.
XXXI. De furto mulierum.
XXXII. De incendiis mansionum.
XXXIII. De strigis.
XXXIV. De malefecis.
XXXV. De invasione domorum.
I. De statu rerum ecclesiasticarum.Quisquis fastu superbie elatus domum dei ducit contemptibilem
etpossessiones deo consecratas atque ad honorem dei sub regia immunitatis defensione constitutas
inhoneste tractaverit, vel infringere presumpserit, quasi invasor et violator domus dei
excommunicetur. Decet enim et, ut indignationem ipsius domini regis sentiat, cuius benivolentie
1

contemptor et constitutionis prevaricator extitit. Nichilominus tamen rex sue concessionis
immunitatem ab omnibus ditionis sue illesam conservari pricipiat. Assensum vero non prebeat
improvide affirmatibus non debere esse res dominicas, id est domino dominantium traditas. Ita sunt
sub defensione regis, sicuti proprie sue hereditatis. Magisque advertat, quia quanto deus
excellentior est homine, tanto prestantior est divina cause mortalium possessione. Quocirca
decipitur, quisquis plus in propriis quam in dominicis rebus gloriatur. Quarum divinarum rerum
defensor et custos divinitate statutus diligenticura non solum eas servare, sed etiam multiplicare
debet, magisque illa, que diximus prestantiora, quam sua defendere oportet et augmentare. Si quis
igitur insanus inoportunitate inprobitatis sue regem a recto proposito pervertere temptaverit,
nullisque remediis mitigari posse visus fuerit, obsequiis aliquibus transitoriis sit necessarius,
abscidendus ab eo proiciendusque est iuxta illud evangelicum: Si pes, manus vel oculus tuus
scandalizat te, amputa vel erue eum et proice abs te.
II. De potestate episcoporum super res ecclesiasticas eorumque convenientia cum laicis.Volumus, ut
episcopi habeant potestatem res ecclesiasticas previdere, regere et gubernare atqua dispensare
secundum canonicam auctoritatem. Volumus, ut et laici in eorum ministerio obediant episcopis ad
regendas ecclesias, viduas et orphanos defensandos et ut obedientes sint ad eorumchristianitatem
servandam. Consentientesque sint comites et iudicespresulibus suis ad iustitias faciendas iuxta
precepta legis divine. Etnullatenus per aliquorum mendacium vel falsum testimonium neque
periurium vel premium lex iusta in aliquo depravetur.
III. Quales debeant esse testes et accusatores clericorum.Testes autem et accusatores clericorum
sine aliqua sint infamia, uxores etfilios habentes et omnino Christum predicantes.
IV. Item de eodem. Testimonium laici adversus clericum nemo recipiat. Nemo enim clericum in
publico examinare presumat, nisi in ecclesia.
V. De labore sacerdotum. Scitote fratres cuncti, quod supra omnes vos laborat sacerdos.
Unusquisque enim vestrum suum fert laborem proprium, ille vero et suum etsingulorum. Et ideo
sicut ille pro omnibus vobis, ita et vos omnes pro eo summo opere laborare debetis in tantum, ut si
neccessitas fuerit, animasvestras pro eo ponatis.
VI. De concessione regali propriarum rerum. Decrevimus nostra regali potentia, ut unusquisque
habeat facultatem sua dividendi, tribuendi uxori, filiis, filiabus atque parentibus sive ecclesie,
necpost eius obitum quis hoc destruere audeat.
VII. De retentu regalium rerum.Volumus quidem, ut sicuti ceteris facultatem dedimus dominandi
suorumrerum, ita etiam res, milites, servos et quicquid ad nostram regalemdignitatem pertinet,
permanere immobile et a nemine quid inde rapiatur, autsubrahatur, nec quisquem in his predictis
sibi favorem acquirere audeat.
VIII. De observatione dominici diei.Si quis igitur presbiter vel comes sive aliqua alia persona fidelis
diedominica invenerit quemlibet laborantem, sive cum bubus, tollatur sibi bos,et civibus ad
manducandum detur. Si autem cum equis, tollatur equus,quem dominus bove redimat, si velit,et
idem bos manducetur, ut dictum est.Si quis aliis instrumentis, tollantur instrumenta et vestimenta,
que si velit,cum cute redimat.
IX. Item aliud.A sacerdotibus vero et comitibus commendetur omnibus villicis, ita utillorum iussu
omnes concurrant die dominica ad ecclesiam, maiores acminores, viri ac mulieres, exceptis, qui ignes
custodiunt. Si quis vero nonobservationis causa remanebit per illorum negligentiam, vapulent ac
depilentur.
X. De observatione quatuor temporum.Si quis quatuor temporum ieiunia cunctis cognita carnem
manducansviolaverit, per spatium unius ebdomade inclusus ieiunet.
XI. De observatione sexte ferie.Si quis in sexta feria ab omni christianitate observata
carnemmanducaverit, per unam ebdomadam luce inclusus ieiunet.
XII. De his, qui sine confessione moriuntur.Si quis tam perdurato corde est, quod absit ab omni
christiano, ut nolitconfiteri sua facinora secundum suasum presbiteri, hic sine omni divinoofficio et
elemosinis iaceat, quemadmodum infidelis. Si autem parentes etproximi neglexerint vocare
presbiteros et ita subiacet absque confessionemorti, ditetur orationibus ac consoletur elemosinis,
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sed parentes laventnegligentiam ieiuniis, secundum arbitrium presbiterorum. Qui verosubitanea
periclitantur morte, cum omni eccelesiastico sepeliantur honore,nam divina iudicia occulta nobis
sunt et incognita.
XIII. De observanda christianitate.Si quis observatione christianitatis neglecta et negligentie
stoliditateelatus, quod in eam commiserit, iuxta qualitatem offensionis ab episcopo perdisciplinas
canonum iudicetur. Si vero rebellitate instructus rennuerit sibiimpositum eque sufferre, iterum
eodem iudicio restringatur et etiam usquesepties. Tandem super omnia si resistens et abnuens
invenitur, regali iudicio,scilicet defensori christianitatis, tradatur.
XIV. De homicidiis.Si quis ira accensus aut superbia elatus spontaneum commiserithomicidium, sciat
se secundum nostri senatus decretum centum et Xdaturum pensas auri. Ex quibus quinquaginta ad
fiscum regis deferantur,alie vero L parentibus dentur, X autem arbitris et mediatoribus
condonentur,ipse quidem homicida secundum institutionem canonum ieiunet.Item aliud.Si quis
autem casu occiderit quemlibet, XII auri pensas persolvat et sicutcanones mandant, ieiunet.Item de
homicidiis servorum.Si alicuius servus servum alterius occiderit, reddatur servus pro servo,
autredimatur et penitentiam, quod dictum est, agat.Item aliud.Si vero liber alicuius occiderit servum,
reddat alium servum vel pretiumcomponat et secundum canones ieiunet.
XV. De his, qui suas uxores occidunt.Si quis comitum obduratus corde neglectusque anima, quod
procul sit acordibus fidelitatem observantium, uxoris homicidio polluetur, secundumdecretum
regalis senatus cum quinquaginta iuvencis parentibus mulierisconcilietur et ieiunet secundum
mandata canonum. Si autem miles velalicuius vir ubertatis eandem culpam inciderit, iuxta eundem
senatum solvatparentibus X iuvencos ieiunetque, ut dictum est. Si vero vulgaris in eodem crimine
invenietur, cum quinque iuvencis cogitas reconcilietur et subdatur predictis ieiuniis.
XVI. De evaginatione gladii. Ut pax firma et incontaminata per omnia maneat, tam inter maiores
natuquam inter minores, cuiuscunque conditionis sint, interdiximus omnino, utnullus ad ledendum
aliquem evaginet gladium. Quod si quis posthac stimulissue audacie tactus temptaverit, eodem
iuguletur gladio.
XVII. De periuris.Si quis valentium fide commaculatus, corde pollutus iuramento confractoperiurio
addictus invenietur, perditus manu periurium luat, aut cumquinquaginta iuvencis manum redimat. Si
vero vulgaris periurius exteterit,manu amputata punietur aut XII iuvencis redimetur et ieiunet, ut
canonesmandant.
XVIII. De libertis.Si quis misericordia ductus proprios servos et ancillas libertate feriaveritcum
testimonio, decrevimus, ut post obitum eius nemo invidia tactus inservitutem eos audeat reducere.
Si autem libertatem promiserit et morteimpediente non testificatus fuerit, habeat mulier illius vidua
et filiipotestatem hanc eandem libertatem testificari et agapen facere proredemptione anime sui
mariti qualitercunque velit.
XIX. De conventu ad ecclesiam et de his, qui murmurant vel locuntur inecclesia hora misse.Si qui ad
ecclesiam venientes ad audiendum officium et ibidem horasollempnitatis missarum inter se
murmurant et ceteros inquietant exponentesfabulas otiosas et non intendentes divinas lectiones
cum ecclesiasticonutrimento, si maiores sunt, increpati cum dedecore expellantur de ecclesia,si vero
minores et vulgares, in atrio ecclesie pro tanta temeritate coramomnibus ligentur et corripiantur
flagellis et cesura capillorum.
XX. De non recipiendis servis vel ancillis in accusationem vel testimoniumsuper dominos vel
dominas.Ut gens huius monarchie ab omni incursu et accusatione servorum etancillarum remota et
quieta maneat, secundum decretum regalis conciliipenitus interdictum est, ut nullius causa culpe
aliqua servilis persona contradominos vel dominas in accusationem vel in testimonium recipiatur.
XXI. De his, qui alienis servis libertatem acquirunt.Si quis inprovidus alienum servum sine conscientia
sui senioris ante regemvel maiores natu et dignitate duxerit, ut soluto servitutis iugo
levitamlibertatis sibi acquirat, sciat se, si dives est, quinquaginta iuvencosredditurum, ex quibus
quadraginta debentur regi, X vero seniori servi, si veropauper et tenuis, XII iuvencos, ex quibus X
regi, duo seniori servi.

3

XXII. De his, qui liberos in servitutem redigunt.Quoniam igitur dignum deo est et hominibus
optimum, unumquemquesue industria libertatis vite cursum ducere, secundum regale
decretumstatutum est, ut nemo comitum vel militum posthac liberam personamservituti subdere
audeat. Quod si elationis audacie sue stimulatuspresumpserit, sciat se totidem ex proprio
compositurum, que vero compositiointer regem et comites dividatur, ut cetera.Item de eodem.Sed
si quis actenus in servitute retentus pro libertate sui tuenda iudiciumlegale faciens securus extiterit,
tantummodo libertate fruatur et ille, a quoin servitute tenebatur, nichil reddat.
XXIII. De his, qui alterius milites sibi tollunt.Volumus, ut unusquisque senior suum habeat militem,
nec aliquis alterillum suadeat antiquum deserere seniorem et ad se venire, inde enimlitigium habet
initium.XXIV. De his, qui hospites alterius sibi tollunt.Si quis hospitem cum benivolentia accipit et
nutrimentum sibi honesteinpendit, quamdiu secundum propositum nutritur, non deserat
suumnutritorem, nec ad aliquem alium suam deferat hospitalitatem.
XXV. De his, qui flagellantur sua querentes.Si cuius miles aut servus ad alium fugerit, et his cuius
miles vel servusfuga lapsus est suum miserit legatum ad reducendos eos et is legatus ibidema
quoquam percussus et flagellatus extiterit, decernimus nostrorumprimatuum conventu, ut ille
percussor X solvat iuvencos.
XXVI. De viduis et orphanis.Volumus quidem, ut et vidue et orphani sint nostre legis participes
talitenore, ut si qua vidua cum filiis filiabusque remanserit atque nutrire eos etmanere cum illis,
quamdiu vixerit, promiserit, habeat postestatem a nobis sibiconcessam hoc faciendi et a nemine
iterum cogatur in coniugium. Si veromutato voto iterato nubere voluerit et orphanos deserere, de
rebus orphanorumnichil omnino sibi vendicet, nisi tantum sibi congrua vestimenta.Item de viduis.Si
autem vidua sine prole remanserit et se innuptam in sua viduitatepermanere promiserit, volumus, ut
potestatem habeat omnium bonorumsuorum et quidquid velit inde facere, faciat. Post obitum
autem eius eadem bonaad suos redeant parentis mariti, si parentes habet, sin autem, rex sit heres.
XXVII. De raptu puellarum.Si quis militum inpudicia fedatus, puellam aliquam sine
concessioneparentum sibi in uxorem rapuerit, decrevimus puellam reddi, etiamsi ab illoaliqua vis sibi
illata sit, et raptor X solvat iuvencos pro raptu, licet posteareconcilietur parentibus puelle. Si vero
pauper quis hoc vulgaris agereagreditur, componat raptum V iuvencis.
XXVIII. De fornicatoribus cum ancillis alterius.Ut liberi suam custodiant libertatem incontaminatam,
volumus, illisponere cautionem. Quisquis transgrediens fornicatur cum ancilla alterius,sciat se reum
criminis et pro eodem crimine inprimis decoriari. Si verosecundo cum eadem fornicatus fuerit,
iterum decorietur ac depiletur. Siautem tertio, sit servus pariter cum ancilla, aut redimet se. Si
autem ancillaconceperit de eo, et perare non potuerit, sed in partu moritur, componateandem cum
altera ancilla.De servorum fornicatione.Servus quoque alterius, si cum ancilla alterius fornicatur,
decoretur acdepiletur. Et si ancilla de eo conceperit et in partu moritur, servusvenundetur ac dimidia
pars pretii senior ancille detur, altera pars veroseniori servi remaneat.
XXIX. De his, qui petunt sibi ancillas alienas in uxores.Ut nemo eorum, qui libero censentur nomine,
cuiquam quid iniuriefacere audeat, terrorem et cautionem inposuimus, quia in hoc regaliconcilio
decretum est, ut si quis liber connubium ancille alterius scientedomina ancille elegerit, perdita
libertatis sue industria, perpetuusefficiatur servus.
XXX. De his, qui extra regnum suas fugiunt uxores.Ut gens utriusque sexus certa lege et absque
iniuriis maneat et vigeat, inhoc regale decretum statutum est, ut si quis protervitate preditus
propterabhominationem uxoris patriam effugerit, uxor cuncta, que in potestatemariti habebantur,
possideat, dum velit expectare virum, et nemo in aliudconiugium cogere presumat. Et si sponte
nubere velit, liceat sumptis congruissibi vestimentis et dimissis ceteris bonis ad connubium ire. Et si
vir hocaudito redierit, ne liceat sibi aliam ducere preter suam, nisi cum licentiaepiscopi.
XXXI. De furto mulierum.Cum igitur cunctis horrendum et omnibus abhominabile sit virilem
sexumrepertum furtum fecisse, et magis magisque sexum femineum, secundumregalem senatum
decretum est, ut si aliqua mulier maritata furtumconmiserit, a marito redimetur, et si secundo
eandem culpam inciderit,similiter redimetur, si vero tertio, venundetur.
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XXXII. De incendiis mansionum.Si quis per inimicitias alterius edificia igne cremaverit, decrevimus ut
etedificia restituat, et quidquid supellectilis arsum fuerit, et insuper XVIiuvencos, qui valent XL
solidos.
XXXIII. De strigis.Si qua striga inventa fuerit, secundum iudicialem legem ducatur adecclesiam et
commendetur sacerdoti ad ieiunandum fidemque docendam.Post ieiunium vero domum redeat. Si
secundo in eodem crimine invenietur,simili ieiunio subiciatur, post ieieunium vero in modum crucis
in pectore et infronte atque inter scapulas incensa clave ecclesiastica domum redeat. Sivero tertio,
iudicibus tradatur.
XXXIV. De maleficis.Ut creatura dei ab omni lesione malignorum remota et a nullodetrimentum sui
passura maneat, nisi a deo, a quo et augmentatur,secundum decretum senatus statuimus magni
cautionem terroris veneficis acmaleficis, ut nulla persona maleficio aut veneficio quemquam
hominemsubvertere a statu mentis aut interficere audeat. Ast si quis vel que posthachoc
presumpserit, tradatur in manus maleficio lesi, aut in manus parentumeius secundum velle eorum
diiudicandum. Si vero sortilegio utentesinvenientur, ut faciunt in cinere, aut his similibus, ab
episcopis flagellisemendentur.
XXXV. De invasione domorum.Volumus, ut firma pax et unanimitas sit inter maiores et
minoressecundum apostolum: omnes unanimes estote et cetera, nec aliquis aliuminvadere audeat.
Nam si quis comitum post diffinitionem huius communisconcilii tam contumax extiterit, ut alium
domi querat ad perdendum eumatque sua dissipare, si dominus domi est et secum pugnaverit vel
interfecerit,luat secundum legem de evaginatione gladii confectam. Si autem comesibidem
occubuerit, sine compositone iaceat. Si vero ille non supervenerit,sed suos milites miserit, centum
iuvencis componat invasionem. Si vero milesquis curtim vel domum alterius militis invaserit, X
iuvencis componatinvasionem. Si vulgaris quidem alterius sui similis mansiunculas invaserit,V
iuvencis solvat incursionem.Explicit liber primus.
I. De regali dote ad ecclesiam.Decem ville ecclesiam edificent, quam duobus mansis
totidemquemancipiis dotent, equo et iumento, sex bubus et duabus vaccis, XXX minutisbestiis.
Vestimenta vero et cooperatoria rex prevideat, presbiterum et librosepiscopi.
II. De successoribus regalium beneficiorum.Consensimus igitur petitioni totius senatus, ut
unusquisque propriorumsimul et donorum regis dominetur, dum vivit, excepto, quod ad
episcopatumpertinet et comitatum, ac post eius vitam filii simili dominio succedant. Necpro ullius
causa reatus detrimentum bonorum suorum patiatur quis, nisiconsiliatus mortem regis aut
traditionem regni fuerit, vel in aliam fugeritprovinciam. Tunc vero bona illius in regiam veniant
potestatem. Ast si quisin consilio regie mortis aut traditionis regni legaliter inventus fuerit, ipsevero
capitali subiaceat sententie, bona vero illius filiis innocentibus inremotasint remanentibus salvis.
III. De servis et servorum occisoribus.Si alicuius servus servum alterius occiderit, senior homicide
medietatemservi componat seniori interfecti, si potest, sin autem peracta unaquadragesima
venundetur servus et pretium dividatur.
IV. De liberatione eiusdem.Servum liberari homicidam, si seniori placuerit, cum centum et X
iuvencisaut redimat, aut tradat.
V. De libertate servorum.Si quis alienis servis libertatem acquirere nititur, quot servi erint,
totidemmancipia solvat, ex quibus due partes regi, tertia seniori servorum. Rexautem ex sua parte
tertiam tribuat comiti.
VI. De furto servorum.Si quis servorum semel furtum commiserit, reddat furtum, et componatnasum
V iuvencis, si potest, sin autem abscidatur. Si absciso naso iterumcommiserit furtum, componat
aures V iuvencis, si potest, sin autemabscindantur. Si idem tertio furtum commiserit, careat vita.
VII. De furto liberorum.Si quis liberorum furtum commiserit, hac lege componere decrevimus.
Sisemel, redimat se, si potest, sin autem venundetur. Si autem idem venundatusfurtum commiserit,
legibus servorum subiaceat.Item de eodem.Si secundo, simili legi subiaceat, si vero tertio, dispendio
vite diiudicetur.
VIII. De compositione regis.Si quis comitum partem regis defraudaverit, reddat fraudem et
duplocomponat.
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IX. De iniusta appellatione.Si quis militum iudicium a suo comite recte iudicatum spernens,
regemapellaverit, cupiens comitem suum reddere iniustum, sit debitor decempensarum auri suo
comiti.
X. De violentia comitis.Si quis comitum inventa aliqua occasione quid iniuste militi abstulerit,reddat,
et insuper ex proprio tantum.
XI. De solutione mendacii.Si quis autem militum, suum spontaneum donum dicens sibi vi
ablatum,mendax extiterit, ex hoc careat et insuper tantumdem solvat.
XII. De iudicio gladii.Si quis gladio hominem occiderit, eadem gladio iuguletur.
XIII. De debilitatione membrorum.Si quis autem gladio evaginato alium quemlibet debilitaverit, vel in
oculo,vel in pede, vel in manu, consimile dampnum sui corporis patiatur.
XIV. De adulatoribus.Si quis falsum testimonium vel adulationis sermonem contra aliquosprotulerit,
tacereque eos deprecatus fuerit, ut astutia diaboli ad invicem eosseparet, solvat duas compositiones
fallacis lingue pro reatu mendacii. Si unisoli adulatus fuerit, privetur lingua.
XV. Ne furis testimonium recipiatur.Si quis illorum, qui vulgo udvornich vocantur, furtum commiserit,
legeliberorum diiudicetur, testimonium autem eorum inter liberos nonrecipiatur.
Preface to the royal law
The work of the royal office, subject to the rule of divine mercy, is by customgreater and more
complete when nourished in the Catholic faith than anyother office. Since every people use their
own law, we, governing our monarchyby the will of God and emulating both ancient and modern
caesars, and afterreflecting upon the law, decree for our people too the way they should lead
anupright and blameless life. Just as they are enriched by divine laws, so maythey similarly be
strengthened by secular ones, in order that as the good shallbe made many by these divine laws so
shall the criminals incur punishment.Thus we set out below in the following sentences what we have
decreed.Here are the chapters of this book.
1. The state of ecclesiastical things.
2. The powers of the bishops over church goods and their accord withlaymen.
3. What sort of person may be a witness and accuser of clerks.
4. Similarly on the same.
5. The work of priests.
6. Royal concession for the free disposition of goods.
7. The preservation of royal goods.
8. The observance of the Lord’s day.
9. More on the same.
10. The observance of Ember days.
11. The observance of Friday.
12. Those who die without confession.
13. The observance of Christianity.
14. On homicide.
15. Those who kill their wives.
16. Drawing the sword.
17. On perjury.
18. On manumission.
19. Gathering at church and those who mutter and chatter in churchduring mass.
20. Inadmissability of accusations and testimony of bondmen orbondwomen against their masters or
mistresses.
21. Those who procure liberty for bondmen of others.
22. Those who enslave freemen.
23. Those who take the warriors of another for themselves.
24. Those who take guests of another for themselves.
25. Those who are beaten while looking for their own.
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26. Widows and orphans.
27. The abduction of girls.
28. Those who fornicate with bondwomen of another.
29. Those who desire bondwomen of others as wives.
30. Those who flee their wives by leaving the country.
31. Theft committed by women.
32. Arson of houses.
33. On witches.
34. On sorcerers.
35. The invasion of houses.
1. The state of ecclesiastical things.Should anyone, swollen with haughty pride, hold the house of
God incontempt, or mistreat the possessions consecrated to God and placed for Hisservice under
protective royal immunity, or presume to injure them, let himbe excommunicated as an invader and
desecrator of the house of God. It isfitting that he should also feel the indignation of his lord, the
king, whosegood will be disparaged and whose good order subverted. Therefore the kingcommands
that the immunity which he has granted be preserved unimpairedby everyone subject to him. He
gives no assent nor should assent be given tofoolish assertions that possessions ought not to be
given to the church, thatis, to the Lord of Lords. Rather they receive the protection of the king in
thesame way as his own inheritance. He gives even more attention to them, for,just as God is
greater than man, the affairs of God take precedence over thepossessions of mortals. Thus the man
who glories more in his own than in thethings of the Lord is badly deceived. The divinely ordained
defender andkeeper of the things of God ought not only to preserve them with diligentcare, but also
increase them, and those things which we have called themore important should be defended and
increased even more than his ownthings. If anyone, therefore, should be so foolhardy as to try
through thedevices of his own wickedness to turn the king away from right purpose, andit should
appear that no remedies can be effectively applied, even though hemay be temporarily necessary,
he should be cut off by the king and cast awayjust as according to the Gospel: If your foot, or your
hand, or your eye offendyou, cut it off, or pluck it out, and cast it from you.
2. The powers of the bishops over church goods and their accord withlaymen.It is our will that
bishops have the power to oversee, rule, govern, anddispose of church goods according to the
authority of the canons. It is ourwill that laymen should be obedient in their service to the bishops
ruling thechurches and defending widows and orphans, even as they be obedient inholding to their
Christianity. The ispánok and judges should mete outjustice according to the precepts of divine law
in concert with the prelates.Just law should in no way be perverted by lies or false witness, by
perjury orbribes.
3. What sort of person may be a witness and accuser of clerks.The witnesses and accusers of clerks
should be without infamy, havingwives and sons, and in all ways professing Christ.
4. Similarly on the same.No one should accept the testimony of a layman against a clerk. No
oneshould presume to try a clerk in public, unless in church.
5. The work of priests.Be it known to you, brethren, that the priest works more than any one ofyou.
Each of you bears his own burden, but he bears his own and the burdenof all others. Therefore, as
he labors for you, so you should work for him withall your strength, even, if necessary, laying down
your lives for him.
6. Royal concessions of free disposition of goods.We, by our royal authority have decreed that
anyone shall be free to dividehis property, to assign it to his wife, his sons and daughters, his
relatives, orto the church; and no one should dare to change this after his death.
7. The preservation of royal goods.It is our will that just as we have given others the opportunity to
mastertheir own possessions, so equally the goods, warriors, bondmen, andwhatever else belongs
to our royal dignity should remain permanent, and noone should plunder or remove them, nor
should anyone dare to obtain anyadvantage from them.

7

8. The observance of the Lord’s day.If a priest or ispán, or any faithful person finds anyone working
on Sundaywith oxen, the ox shall be confiscated and given to the men of the castle tobe eaten; if a
horse is used, however, it shall be confiscated, but the owner, ifhe wishes, may redeem it with an ox
which should be eaten as has been said.If anyone uses other equipment, this tool and his clothing
shall be taken, andhe may redeem them, if he wishes, with a flogging.
9. More on the same.Priests and ispánok shall enjoin village reeves to command everyoneboth great
and small, men and women, with the exception of those whoguard the fire, to gather on Sundays in
the church. If someone remains athome through their negligence let them be beaten and shorn.
10. The observance of Ember days.If someone breaks the fast known to all on Ember days, he shall
fast inprison for a week.
11. The observance of Friday.If someone eats meat on Friday, a day observed by all Christianity,
heshall fast incarcerated during the day for a week.
12. Those who die without confession.If someone has such a hardened heart – God forbid it to any
Christian –that he does not want to confess his faults according to the counsel of apriest, he shall lie
without any divine service and alms like an infidel. If hisrelatives and neighbors fail to summon the
priest, and therefore he should dieunconfessed, prayers and alms should be offered, but his relatives
shall washaway their negligence by fasting in accordance with the judgment of thepriests. Those
who die a sudden death shall be buried with all ecclesiasticalhonor, for divine judgment is hidden
from us and unknown.
13. The observances of Christianity.If someone neglects a Christian observance and takes pleasure in
the stupidityof his negligence, he shall be judged by the bishops according to the nature ofthe
offense and the discipline of the canons. If he rebelliously objects to sufferthe punishment with
equanimity, he shall be subject to the same judgment seventimes over. If, after all this, he continues
to resist and remains obdurate, he shallbe handed over for royal judgment, namely to the defender
of Christianity.
14. On homicide.If someone driven by anger and arrogance, willfully commits a homicide, heshould
know that according to the decrees of our council he is obliged to payone hundred ten gold pensae,
from which fifty will go to the royal treasury,another fifty will be given to relatives, and ten will be
paid to arbiters and mediators.The killer himself shall fast according to the rules of the canons.More
on the same.If someone kills a person by chance, he shall pay twelve pensae and fast asthe canons
command.The killing of slaves.If someone’s slave kills another’s slave, the payment shall be a slave
for aslave, or he may be redeemed and do penance as has been said.More on the same.If a freeman
kills the slave of another, he shall replace him with anotherslave or pay his price, and fast according
to the canons.
15. Those who kill their wives.If an ispán with a hardened heart and a disregard for his soul – may
suchremain far from the hearts of the faithful – defiles himself by killing hiswife, he shall make his
peace with fifty steers to the kindred of the woman,according to the decree of the royal council, and
fast according to thecommands of the canons. And if a warrior or a man of wealth commits thesame
crime he shall pay according to that same council ten steers and fast, ashas been said. And if a
commoner has committed the same crime, he shallmake his peace with five steers to the kindred
and fast.
16. Drawing the sword.In order that peace should remain firm and unsullied among the greaterand
the lesser of whatever station, we forbid anyone to draw the sword withthe aim of injury. If anyone
in his audacity should put this prohibition to thetest, let him be killed by the same sword.
17. On perjury.If a powerful man of stained faith and defiled heart be found guilty ofbreaking his
oath by perjury, he shall atone for the perjury with the loss of hishand; or he may redeem it with
fifty steers. If a commoner commits perjury,he shall be punished with the loss of his hand or may
redeem it by twelvesteers and fast, as the canons command.
18. On manumission.If anyone, prompted by mercy, should set his male and female slaves freein
front of witnesses, we decree that no one out of ill will shall reduce themto servitude after his death.
If, however, he promised them freedom but diedintestate, his widow and sons shall have the power
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to bear witness to thissame manumission and to render agape for the redemption of the
husband’ssoul, if they wish.
19. Gathering at church and those who mutter or chatter in church duringmass.If some persons,
upon coming to hear the divine service, mutter among themselvesand disturb others by relating idle
tales during the celebration of mass andby being inattentive to Holy Scripture with its ecclesiastical
nourishment, theyshall be expelled from the church in disgrace if they are older, and if they
areyounger and common folk they shall be bound in the narthex of the church inview of everyone
and punished by whipping and by the shearing off of their hair.
20. Inadmissibility of accusations and testimony of bondmen or bondwomenagainst their masters or
mistresses.In order that the people of this kingdom may be far removed and remain freefrom the
affronts and accusations of bondmen and bondwomen, it is wholly forbiddenby decree of the royal
council that any servile person be accepted in accusationor testimony against their masters or
mistresses in any criminal case.
21. Those who procure liberty for bondmen of others.If anyone thoughtlessly brings the bondman of
another, without theknowledge of his master, before the king or before persons of higher birth
anddignity in order to procure for him the benefits of liberty after he has beenreleased from the
yoke of servitude, he should know that if he is rich, he shallpay fifty steers of which forty are owed to
the king and ten to the master ofthe bondman; but if he is poor and of low rank, he shall pay twelve
steers ofwhich ten are due to the king and two to the master of the bondman.
22. Those who enslave freemen.Because it is worthy of God and best for men that everyone should
conducthis life in the vigor of liberty, it is established by royal decree that henceforth noispán or
warrior should dare to reduce a freeman to servitude. If however, compelledby his own rashness he
should presume to do this, he should know thathe shall pay from his own possessions the same
composition, which shall beproperly divided between the king and the ispánok, as in the other
decree above.Similarly on the same.But if someone who was once held in servitude lives freely after
having submittedto a judicial procedure held to consider his liberty, he shall be content withenjoying
his freedom, and the man who held him in servitude shall pay nothing.
23. Those who take the warriors of another for themselves.We wish that each lord have his own
warriors and no one shall try topersuade a warrior to leave his long-time lord and come to him, since
this isthe origin of quarrels.
24. Those who take guests of another for themselves.If someone receives a guest with benevolence
and decently provides him withsupport, the guest shall not leave his protector as long as he receives
supportaccording to their agreement, nor should he transfer his service to any other.
25. Those who are beaten while looking for their own.If a warrior or a bondman flees to another and
he whose warrior or manhas run away sends his agent to bring him back, and that agent is beaten
andwhipped by anyone, we decree in agreement with our magnates that he whogave the beating
shall pay ten steers.
26. Widows and orphans.We also wish widows and orphans to be partakers of our law in the
sensethat if a widow, left with her sons and daughters, promises to support themand to remain with
them as long as she lives, she shall have the right fromus to do so, and no one should force her to
marry. If she has a change of heartand wants to marry and leave the orphans, she shall have nothing
from thegoods of the orphans except her own clothing.More about widows.If a widow without a
child promises to remain unmarried in herwidowhood, she shall have the right to all her goods and
may do with themwhat she wishes. But after her death her goods shall go to the kin of herhusband,
if he has any, and if not, the king is the heir.
27. The abduction of girls.If any warrior debased by lewdness abducts a girl to be his wife withoutthe
consent of her parents, we decree that the girl should be returned to herparents, even if he did
anything by force to her, and the abductor shall payten steers for the abduction, although he may
afterwards have made peacewith the girl’s parents. If a poor man who is a commoner should
attempt this,he shall compensate for the abduction with five steers.
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28. Those who fornicate with bondwomen of another.In order that freemen preserve their liberty
undefiled, we wish to warnthem. Any transgressor who fornicates with a bondwoman of another,
shouldknow that he has committed a crime, and he is to be whipped for the firstoffense. If he
fornicates with her a second time, he should be whipped andshorn; but if he does it a third time, he
shall become a slave together with thewoman, or he may redeem himself. If, however, the
bondwoman shouldconceive by him and not be able to bear but dies in childbirth, he shall
makecompensation for her with another bondwoman.The fornication of bondmen.If a bondman of
one master fornicates with the bondwoman of another, heshould be whipped and shorn, and if the
woman should conceive by him and diesin childbirth, the man shall be sold and half of his price shall
be given to the masterof the bondwoman, the other half shall be kept by the master of the
bondman.
29. Those who desire bondwomen of others as wives.In order that no one who is recognized to be a
freeman should dare committhis offense, we set forth what has been decreed in this royal council as
asource of terror and caution so that if any freeman should choose to marry abondwoman of
another with her master’s consent, he shall lose the enjoymentof his liberty and become a slave
forever.
30. Those who flee their wives by leaving the country.In order that people of both sexes may remain
and flourish under fixed lawand free from injury, we establish in this royal decree that if anyone in
hisimpudence should flee the country out of loathing for his wife, she shallpossess everything which
was her husband’s, and no one shall force her intoanother marriage. If she voluntarily wishes to
marry, she may take her ownclothing leaving behind other goods, and marry again. If her
husband,hearing this, should return, he is not allowed to replace her with anyone else,except with
the permission of the bishop.
31. Theft committed by women.Because it is terrible and loathsome to all to find men committing
theft,and even more so for women, it is ordained by the royal council, that if amarried woman
commits theft, she shall be redeemed by her husband, and ifshe commits the same offense a second
time, she shall be redeemed again;but if she does it a third time, she shall be sold.
32. Arson of houses.If anyone sets a building belonging to another on fire out of enmity, we
orderthat he replace the building and whatever household furnishing were destroyedby the fire, and
also pay sixteen steers which are worth forty solidi.
33. On witches.If a witch is found, she shall be led, in accordance with the law of judgment intothe
church and handed over to the priest for fasting and instruction in the faith.After the fast she may
return home. If she is discovered in the same crime a secondtime, she shall fast and after the fast
she shall be branded with the keys of thechurch in the form of a cross on her bosom, forehead, and
between the shoulders.If she is discovered on a third occasion, she shall be handed over to the
judge.
34. On sorcerers.So that the creatures of God may remain far from all injury caused by evilones and
may not be exposed to any harm from them – unless it be by the will ofGod who may even increase
it – we establish by decree of the council a most terriblewarning to magicians and sorcerers that no
person should dare to subvertthe mind of any man or to kill him by means of sorcery and magic. Yet
in thefuture if a man or a woman dare to do this he or she shall be handed over to theperson hurt by
sorcery or to his kindred, to be judged according to their will. If,however, they are found practicing
divination as they do in ashes or similarthings, they shall be corrected with whips by the bishop.
35. The invasion of houses.We wish that peace and unanimity prevail between great and
smallaccording to the Apostle: Be ye all of one accord, etc., and let no one dareattack another. For if
there be any ispán so contumacious that after thedecree of this common council he should seek out
another at home in order todestroy him and his goods, and if the lord of the house is there and
fights withhim and is killed, the ispán shall be punished according to the law aboutdrawing the
sword. If, however, the ispán shall fall, he shall lie withoutcompensation. If he did not go in person
but sent his warriors, he shall paycompensation for the invasion with one hundred steers. If,
moreover, awarrior invades the courtyard and house of another warrior, he shall paycompensation
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for the invasion with ten steers. If a commoner invades thehuts of those of similar station, he shall
pay for the invasion with five steers.End of the first book.
1. The royal contribution to a church.Ten villages shall build a church and endow it with two manses
and thesame number of bondmen, a horse and mare, six oxen, two cows, and thirtysmall animals.
The king shall provide vestments and altar cloths, and thebishop the priests and books.
2. Successors to royal grants.We have agreed to the petition of the whole council that everyone
during hislifetime shall have mastery over his own property and over grants of the king,except for
that which belongs to a bishopric or a county, and upon his death hissons shall succeed to a similar
mastery. Nor should an accused suffer damage tohis goods for any reason, unless he plotted the
king’s death or the betrayal of thekingdom, or fled to a foreign land. In this case his goods devolve to
the king. Yetif anyone should be found guilty according to law of plotting the king’s death orthe
betrayal of the kingdom, he shall be subjected to capital punishment but hisgoods shall remain
secure and his innocent sons undisturbed.
3. Slaves and the killers of slaves.If someone’s slave kills another’s slave, the master of the killer
shallcompensate the master of the victim with the price of the slave, if he can, butif not, the slave
shall be sold after forty days and his price divided.
4. The liberation of the same [slaves].If the master wants, he may either free the slave who killed a
freeman bypaying one hundred ten steers, or he may hand him over.
5. The freedom of bondmen.If someone wants to procure the freedom of bondmen of other
masters, he maypay for as many bondmen as there are, from which two parts go to the king,
thethird to the master of the men. The king shall give a third of his part to the count.
6. Theft by bondmen.If a bondman commits a theft once, he shall make restitution and pay
compensationfor his nose with five steers, if he can, otherwise it shall be cut off. Ifhaving lost his
nose he steals again, he shall pay composition for his ears withfive steers, if he can, otherwise they
shall be cut off. But if he steals a third time,he shall lose his life.
7. Theft by freemen.If a freeman commits a theft, we decree that he make composition by this law:
ifhe does it once, he shall redeem himself, if he can, otherwise he shall be sold; ifafter having been
sold he commits a theft, he shall be subject to the law of slaves.On the same.If he commits a second
offense, he shall be subject to the same law; if athird time, he shall be sentenced to death.
8. The king’s composition.If an ispán cheats the king of his portion, he shall make restitution and
paydouble as compensation.
9. Unjust appeal.If a warrior, scorning the just judgment of his ispán appeals to the king,seeking to
prove the injustice of the ispán, he will owe ten pensae of gold tothe ispán.
10 Violence by an ispán.If on any pretext an ispán takes something unjustly from a warrior he
shallmake restitution and also pay the same amount out of his own resources.
11. Payment for a lie.If a warrior says that his freely given gift was taken from him by force, andin so
doing tells a lie, he shall be deprived of it and, in addition, pay the sameamount.
12. Judgment of the sword.If anyone kills a man by a sword, he shall be put to death by the same
sword.
13. The maiming of parts of the body.If anyone maims another in any way with a drawn sword,
either in the eye,or on the foot, or on the hand, he shall suffer the same injury to his own body.
14. On flatterers.If someone spreads false testimony or connivingly intrigues against othersand asks
them to remain silent about it so the cunning of the devil maycause divisions among them, he shall
pay double composition of a lyingtongue for the crime of lying. If he has connivingly intrigued with
only one person,he shall be deprived of his tongue.
15. The testimony of a thief shall not be accepted.If any of those people who are popularly
calledudvarnok commits atheft, he shall be judged according to the law of freemen, but his
testimonyshall not be accepted among freemen.
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Ómagyar Mária-siralom
Volek syrolm thudothlon
syrolmol sepedyk.
buol ozuk epedek.
Walasth vylagumtul
sydou fyodumtul
ezes urumemtuul.
O en eses urodum
eggen yg fyodum,
syrou aniath thekunched
buabeleul kyniuhhad.
Scemem kunuel arad,
en iunhum buol farad
the werud hullothya
en iunhum olelothya
Vylag uilaga
viragnac uiraga.
keseruen kynzathul
uos scegegkel werethul.
Vh nequem en fyon
ezes mezuul
Scegenul scepsegud
wirud hioll wyzeul.
Syrolmom fuhazatum
therthetyk kyul
en iumhumnok bel bua
qui sumha nym kyul hyul
Wegh halal engumet
eggedum illen
maraggun urodum,
kyth wylag felleyn
O ygoz symeonnok
bezzeg scouuo ere
en erzem ez buthuruth
kyt niha egyre.
Tuled ualmun
de num ualallal
hul yg kynzassal,
Fyom halallal.
Sydou myth thez turuentelen
fyom merth hol byuntelen
fugwa huztuzwa
wklelue kethwe ulud.
Keguggethuk fyomnok
ne leg kegulm mogomnok
owog halal kynaal
anyath ezes fyaal
egembelu ullyetuk.

Altungarische Marienklage
Frei von Kummer war mein Herz,
jetzt vergehe ich vor Schmerz,
welke hin vor Gram!
Ach, erloschen ist mein Licht,
da das finstre Blutgericht
meinen Sohn mir nahm.
Meinen Abgott, meinen süßen
einzigen Sohn raubt mir der Tod.
Seht, wie meine Tränen fließen!
Wo ist Trost in meiner Not?
Meine Augen sind von Zähren
überströmt und schon fast blind.
Hilflos, seiner Qual zu wehren,
seh ich, wie sein Blut verrinnt.
Wunder aller Rosen strahle,
laß der Welt als ewig' Licht
leuchten deine Wundenmale
dornbekränztes Angesicht!
Du mein Sohn, mein einziger, süßer,
aller Schönheit nun beraubt,
schuldlos fremder Sünden Büßer,
neigst du stumm dein bleiches Haupt.
Schrei ich meine heißen Schmerzen
noch so laut heraus aus mir,
ach, in meinem wehen Herzen
brennen sie doch für und für.
Grimmer Tod, ich kann's nicht fassen,
daß du ihn, nicht mich gewollt.
Solltest ihn am Leben lassen,
der der Herr der Welt sein sollt'.
Wie es Simon einst offen
mir vorrausgesagt, so kam's!
Jählings, ach, hat mich getroffen
nun ins Herz der Dolch des Grams.
Opfern würde ich mein Leben,
dulden auch für dich, mein Sohn,
gerne ohne Widerstreben,
alle Marter, Spott und Hohn.
Juden, durftet ihr es wagen
widerrechtlich - wie ihr wißt ihn zu fesseln und zu schlagen,
ihn, der ach so schuldlos ist!
Juden, habt ob meinem leide
ihr statt Mitleid nichts als Hohn,
ach, so kreuziget uns beide,
mich, die Mutter, und den Sohn!

Planctus ante nescia
Planctus ante nescia,
planctu lassor anxia,
crucior dolore;
orbat orbem radio,
me Iudea filio,
gaudio, dulcore.
Fili, dulcor unice,
singulare gaudium,
matrem flentem respice
conferens solatium.
Pectus mentem, lumina
tua torquent vulnera.
que mater, que femina
tam felix, tam misera!
Flos florum, dux morum,
venie vena,
quam gravis in clavis
est tibi pena.
Proh dolor, hinc color
effugit oris,
hinc ruit, hinc fluit
unda cruoris.
Gemitus, suspiria
lacrimeque foris
vulneris indicia
sunt interioris.
Parcito proli,
mors, michi noli,
tunc michi soli
sola mederis.
O verum eloquium
iusti Simeonis!
quem promisit, gladium
sentio doloris.
Morte, beate,
separer a te,
dummodo, nate,
non crucieris.
Quod crimen, que scelera
gens commisit effera,
vincla, virgas, vulnera,
sputa, spinas, cetera
sine culpa patitur.
Nato, queso, parcite,
matrem crucifigite
aut in crucis stipite
nos simul affigite!
male solus moritur.

Tripartitum opus juris consuetudinarii regni Hungariae
http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/analecta/opus_trip.htm
Approbation
W by the grace of God king of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Gallicia,
Lodomeria, Cumania, and Bulgaria; Duke of Silesia and Luxemburg; and Marquis of Moravia and
Lusatia: let it be remembered in perpetuity For perpetual record.
When the Supreme Craftsman of all things, from the very beginning when he first laid the
foundation and engendered rational creation, willed that there should be such variety and distinction
in the human race that one part of humanity would be subject and one in command, that some
should order and others obey, he made some kings and princes with just authority over the others
and other their subjects to follow their command and bidding. So with supreme wisdom the whole
of the human race is thus divided in this twofold order.
Moreover He decreed that the kings themselves should have two means available and at
their disposal, namely laws and arms, arms to drive off the enemy and keep them from our borders,
and laws to keep the inhabitants and citizens in their proper station at home, and to compell them to
live with just rights: the greatest with the least, the rich and the powerful with the poor and the
weak. For these two facts are the most essential to every ruler: if they disappear, nothing fixed and
stable remains, and there can be no concord or agreement among men, whereas if they are kept
together, the links and chains which bind them are absolutely firm and indissoluble, and they can
never be separated or broken.
For who is not aware that nothing can be achieved by force of arms abroad when evil and
unjust citizens have more power at home than the good ones. At the same time it is vain to invoke
the law and seek redress in court when the sound of war is all around and citizens live in constant
fear of the enemy.
So we who have been raised by divine will and providence to this lofty throne, and set at the
head of so many lands and peoples, so many powerful and warlike nations and empires, have from
the very beginning of our rule directed and concentrated all our care and thought, all our efforts and
plans, all our hopes and counsel to one end, namely to cultivate these two arts so that our subjects
might live in peace and tranquillity. For we have kept them safe from the enemy through our armies
as far as it has lain in our power, while omitting nothing in the administration of justice which a just
and conscientious prince could provide.
And after we received by God’s goodness the sceptre and empire of this illustrious kingdom
of Hungary, and were invested with the holy diadem/crown, once the fury of war was over and it had
been freed from enemy threats as well as internal unrest, our first and most particular care was that
we should render the kingdom and our subjects more secure and stable by peace at home and by
laws.
Therefore both at the time and after we issued on a number of occasions various
constitutions and statutes, some on our own initiative, others at the prayers and petitions of our
faithful subjects the lords prelate, the barons, and the rest of the nobles and dignitaries, out of a
most particular concern for the security, tranquillity, and liberty of this our realm. And this was in
spite of the fact that earlier there had existed certain rights of the realm, which not being set down in
written form should rather be referred to as customs/customary law.
However, the constitutions which we issued and rights of the realm have been subject to
varying interpretation which has often led to considerable problems, as different persons have found
different meanings in them and drawn differing conclusions as each saw fit. And so as some cite and
follow the customary law of the realm in either seeking justice or giving judgement, while others cite
the wording of constitutions, there often arises serious disagreement in the interpretation of the
laws, customs, and constitutions, and not merely among the parties of the suit but among the judges
themselves, even the jurisconsults most versed in the legal system of the country. Then it can
happen that those relying more on power and strength than law and justice enter the court and
appear before the judges’ bench with a large gang of retainers and attempt to use the strength of
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numbers and shouting to obtain what they would not reasonably obtain by legal process. Though
they have less right, they nevertheless win not by right by strenght of numbers and by causing
uproar.
Among such people the authority of the judges and protonotaries has no effect when they
cite the laws of the realm. For the laws themselves have no written form to give them authority, so
whatever is adduced as being law or custom, they either twist it into a contrary sense or maintain
that it was otherwise understood or applied in other case by other judges, and so they confound all
the principles of jurisdiction in a quite shameful way. Thus it not uncommonly comes about that one
person will win a case and another will lose it in the same circumstances.
When these and similar errors abound everywhere, and the multifarious interpretation of
the constitutions and customs of the realm leaves the way wide open to those who seek to abuse
them, and the judges no less than those pursuing the case are left completely in the dark. In the
circumstances we, who have no greater or more urgent care than to assure the peace and tranquillity
of our subjects, and moved by the prayers and endless complaints of our said subjects. We have
therefore to our faithful servant the distinguished Master Stephen of Werbőcz, protonotary of our
curia judicis, the responsibility/task of gathering together all the rights, laws, and customs, and the
received and approved constitutions of this our kingdom, that is, those customarily observed and
followed in our kingdom and in especial in our royal court in judging and deciding cases and bringing
judgment, and, as customary, to dividing them into chatpers and affixing chapter headings, in such a
way that after being offered to us and then reviewed, discussed, and carefully gone through by the
other master-/senior protonotaries and the sworn coassessors of our judicial seat they can be
reduced to one volume.
Thus in order that along with almost all other nations and provinces with good and wise
institutions, our Hungarian people too may have recourse not to mere custom in settling lawsuits
and the administration of justice (for custom is commonly changeable and impermanent) but to
written laws with the most faithful confirmation of:
Therefore we be present in the present assembly and general congregation of all the
prelates, barons, and nobles of this kingdom, which we called for these same specific weighty
reasons to be held on the feast of St Luke the Evangelist just past, the same prelates, barons, and
nobles came into our presence and presented to us a certain book containing the gentilia and
municipal laws and rights, and their ancient and accepted customs which had been compiled,
collected, and written down at our command by the said Master Stephen: praying us, that inasmuch
as they had this book read, revised, discussed, and examined in all its clauses, articles, and chapters
by the venerable Paul of Várda, prepositum of St Sigismund, the administrator of our royal income,
and the magnificum Benedict of Batthyán, castellan of this our castle of Buda, and the distinguished
/excellent masters John of Wllyewelgh the palatine, Albert of Bellyén, and Paul Bolyár, protonotaries
of our personal presence; likewise, Stephen Kesserü of Gybarth, vicepalatine of this our kingdom of
Hungary, George of Mekche our secretary, Michael of Zob and Paul of Dombó, sworn assessors of
our judiciary seat, and Stephen Hentzelffy of Petrovicz, director of our royal suits, and acknowledged
that it was drawn up in good order and as it should be regarding their laws and approved customs:
therefore having had this books and all its contents as regards its clauses, sensus, chapters, and
articles into the form of a royal privilege in our name, we see fit to accept and approve them and to
confirm and strengthen them with our royal authority and on the basis of the plenitude of our royal
power as having the validity of perpetual laws and customs for them and their heirs and successors.
The text of the book follows, in these words.
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PARS PRIMA
De tripartita divisione Jurium: et consuetudinum inclyti Regni Hungarie in Generali.
Titulus primus.
Expeditis opitulante deo, notabilibus quę ad introductionem huius opusculi pręmittenda videbantur,
iam speciatim de consuetudinibus huius inclyti regni Hungariæ tractandum superest.
[§1] Quia igitur omnis consuetudo iuris qua utimur vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad
actiones. Certum est autem quod omnia iura respectu personarum prodierunt ideo dignum videtur a
personarum iure exordium ceptę materiæ sumere, deindeque de duabus reliquis consuetudinarii
iuris partibus (non directe quidem semper prępostero tamen interdum ordine prout scilicet sequitur
rerum in iudiciis emergentium series & condicio requirere dinoscitur) tractare & secundum hoc
pręsens opusculum tripartiri dignum duxi.
[§2] IN prima siquidem eius parte de his quæ ad personarum rationem spectant, nobilitatis scilicet
nostræ primordio libertate, bonorum iuriumque possessionariorum acquisitione, gubernatione,
divisione, venditione, alienatione, concambiali permutatione, pręscriptione, pignoratione, metali
reambulatione, iurium Quartaliciorum ac Dotaliciorum solutione, bonorumque mobilium &
immobilium estimatione.
[§3] IN secunda vero ipsius parte de rerum ac causarum prętextu præmissorum bonorum & iurium
possessionariorum aliorumque negociorum movendarum & suscitandarum processibus, &
executionibus ac sententiarum exinde ferendarum seriebus.
[§4] IN tertio tandem & ultimo opusculi membro, de causarum & actionum iudiciariarum in curiam
regiam per viam appellationis ex omnibus regni comitatibus, atque de Croatia, Sclavonia &
Transsilvania sedibusque spiritualibus deducendarum ac transmittendarum ordinibus & modis. Item
de liberarum civitatum legibus, ac causis criminalibus & earum decisionibus, cum correquisitis
semper & necessariis circa pręmissa materiis & rebus sua serie tractabitur.
PART ONE
ON THE THREEPART DIVISION OF THE LAWS AND CUSTOMS OF THE ILLUSTRIOUS KINGDOM OF
HUNGARY, IN GENERAL
CHAPTER ONE

Having finished, with God's help, the noteworthy matters with which it seemed necessary to preface
this modest work, it remains now to treat the customs of this illustrious kingdom of Hungary in
particular.
[1] Since every legal custom which we use always concerns either persons or things or actions, but it
is certain that all laws were established for the benefit of persons, it seems proper to start the
treatment of the matter at hand with the law of persons, and then to discuss the other two parts of
customary law (not always in a direct order, however, but sometimes in a reversed one, as is
required by the nature and pattern of issues coming before the courts). For this reason I thought it
best to divide the present work into three parts.
[2] The first part of it is about matters concerning persons, namely: the ancient liberty of our nobility,
and the acquisition, administration, division, sale, alienation, exchange, prescription, pledging and
perambulation of boundaries of goods and property rights, the payment of the filial quarter and the
dower, the estimation of movable and immovable goods.
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[3] The second part is about things and the processes of cases to be started and initiated regarding
the aforementioned goods and property rights and other matters, as well as the executions and the
kinds of judgments to be passed in consequence.
[4] Finally, the third and last part of the work is about the ways and the order of transferring and
moving cases and legal actions by way of appeal into the royal court from all the counties of the
realm, and also from Croatia, Slavonia, and Transylvania, and from the courts spiritual; then it will
treat in proper order the laws of the free cities and criminal cases and how to decide them, always
with those matters and things that are needed and required for the aforesaid subjects.
Pars secunda
De secunda parte iurium et consuetudinum regni in generali. Titulus primus
Titulus primus
Postquam favente deo de principalibus rebus iurium scilicet possessionariorum Donationibus
earumque speciebus, necnon bonorum Divisionibus, Venditionibus, Impignorationibus, metarum
distinctionibus, Dotalitiorum & Quartalitiorum solutionibus & aliis ad ea spectantibus et annexis
quibus utpote omnium dominorum prelatorum ac baronum magnatumque & nobilium fundatur
exordium fulciturque dominium succincte dictum est: in hac iam SECUNDA parte huius opusculi de
causarum & litium processibus & exequutionibus ac sententiarum super his ferendarum serie
disserendum restat.
[§1] Sed antequam ad materiam specialem huius partis explanandam veniam quia constitutio regni
huius plerumque interseri debebit ideo in generali qualiter constitutio seu generale decretum
principis & regni interpretari debeat. Præterea unde consuetudo nostra seu lex non scripta qua hoc
tempore communiter utimur initium et originem summat breviter præmittam.
Titulus secundus
CONstitutiones igitur principum sive decreta regni quatuor modis (prout occurrit) considerari
possunt.
[§1] Quædam enim constitutiones sunt ex toto per posteriores abrogatę simpliciterque revocatę.
[§2] Aliæ vero partim abolitę, partim approbatę.
[§3] Quędam autem silentio preteritę
[§4] & quędam introductę.
[§5] In his igitur constitutionibus quę ex toto sunt deletę, sicuti iudicium Palatinale, Proclamata
congregatio, iudicium Duelli & Trineforensis proclamatio attendendum est tempus abolitionis. Quia
futuris & non preteritis causis ac negociis videntur legem imponere, ita quod decętero non fiant
huiusmodi iudicia Palatinalia & Duellorum dimicationes, neque proclamatę congregationes &
Trineforenses proclamationes celebrentur.
Part two
SECOND PART OF THE RIGHTS AND CUSTOMS OF THE REALM, IN GENERAL
Chapter one
Now that (with God's help) the principal matters have been discussed succinctly, namely the
donations of property rights, and their types; the divisions of goods, sales, pledges, the definition of
borders, the payment of dowers and filial quarters; and other matters related and connected to
these – which provide the basis and support of the lordship of all lords prelate, barons, magnates,
and nobles: in the second part of this work it remains to treat about the procedures of actions and
suits, about executions, and about the order of verdicts to be passed regarding these.
[1] But before I would turn to the explanation of the subject matter of this part, I will briefly discuss
in general: how is the constitution, or a general decree of the prince and the kingdom has to be
interpreted, because the term 'constitution of this kingdom' will often need to be mentioned;
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moreover, what is the beginning and origin of our custom, that is, the unwritten law which we
commonly use at this time.
Chapter two
The constitutions of princes, or the decrees of the kingdom, can be grouped in four kinds, as it comes
to mind:
[1] Some constitutions have been abrogated in toto by subsequent ones, and simply revoked.
[2] Others have been partly abolished and partly approved.
[3] Some have been passed over in silence.
[4] Some have been introduced.
[5] In regard to constitutions deleted in toto (such as the court of the palatine, the extraordinary
county assembly, trial by combat, and the summons at three fairs), the time of abolition must be
considered, since it is clear that they legally regulate future and not past actions and matters,
inasmuch as palatine courts and judicial combats will not take place any more, nor will extraordinary
county assemblies and summons at three fairs be performed.
Pars tertia
De tertia parte iurium et consuetudinum regni in generali
Titulus primus
ABsolutis auxiliante deo superius iudiciariis processibus & sententiarum speciebus atque
diversitatibus curiæ regiæ, in hac iam tertia & ultima parte huius opusculi superest tractare de litium
& causarum in ipsam curiam regiam per viam appellationis deducendarum atque transmittendarum
seriebus.
[§1] Et consequenter regnorum Dalmatiæ, Croaciæ & Sclavonię atque Transsylvaniæ sacræ videlicet
coronæ regni huius Hungariæ dudum subiectorum & incorporatorum consuetudinibus, a nostra lege
parumper distantibus atque discrepantibus, de quibus plurimæ causę post finalem earum decisionem
in dictam curiam regiam maturioris revisionis & evidentioris discussionis gratia transmitti
consueverunt.
[§2] Liberarum quoque civitatum legibus
[§3] & de modo impensionis iudicii ex parte colonorum & rusticorum nostrorum fieri consueti, prout
in titulis subsequentibus patebit.
Titulus secundus
Utrum quilibet populus vel comitatus possit per se condere statuta
QUia leges et dudum approbatæ consuetudines prædictorum regnorum Dalmatiæ, Croaciæ,
Sclavoniæ & Transsylvanię certis in terminis & articulis a nostræ patriæ regni scilicet huius Hungariæ
legibus & consuetudinibus discrepare, Nonnulli etiam comitatus distinctim ac seperatim ab aliis
comitatibus immo etiam ab ipsa curia regia certas consuetudines, utcunque inductas loco legum
observare videntur;
[§1] Ideo quæritur: Utrum quilibet populus vel comitatus aut quęlibet civitas possit per se & seorsum
facere statuta? DICENdum quod nullus populus & nulla universitas potest condere statuta, quæ non
habet iurisditionem propriam, sed alterius subest dominio, nisi cum consensu sui superioris. Et hoc
quoque in casibus, qui iuri divino & humano præiudicari non dinoscuntur. Ita quod statuta ipsa
iniquum aliquid salutique contrarium non contineant, neque iuribus aliorum palam derogare
pręiudiciumque inferre videantur.
[§2] Unde licet Dalmatini, Croatienses, Slavonienses & Transsilvanenses in Homagiorum &
Birsagiorum solutionibus: aliisque certis causarum processibus & terminorum observationibus (sicuti
infra clarius dicetur) alia & alia consuetudine a nostra longe discrepante utantur utendique & fruendi
habeant authoritatem, & inter se modo quoque illis simile aliquid de consensu principis statuere &
ordinare possint. Contra tamen generalia statuta & decreta regni huius Hungariæ & contra iudicia
iudiciariasque deliberationes super facto bonorum & iurium possessionariorum in curia regia per
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iudices ordinarios administrari solita celebrarique & pronunciari consuetas nil quicquam constituere
possunt nullamque statuendi habent facultatem.
[§3] Et in huius documentum atque signum universæ causæ super facto iurium possessionariorum in
medio eorum motæ finitis inibi causis in curiam regiam, tanquam scilicet locum interrogatorium
gratia sanioris & maturioris revisionis: examinationisque & discussionis transmitti consueverunt.
[§4] Ubi quicquid deliberatum & conclusum fuerit ratum semper erit atque firmum Banali vel
Waywodali deliberatione non obstante.
[§5] SIC etiam in diversis comitatibus diversas constitutiones super agrorum, pratorum, silvarum &
fluviorum custodia vel molendinorum statu atque proventibus & aliis eiuscemodi rebus immo &
terminorum ac processuum observationibus, ut scilicet hic breviori & ibi longiori processu causa in
sede iudiciaria comitatus coram comite parochiali mota terminetur sana inter sese deliberatione
præhabita facere quidem & stabilire possunt. Generali tamen decreto totius regni atque vetustæ &
approbatæ consuetudini curiæ regię in iudiciis observari (ut præmittitur) solitę pręiudicare ac
derogare nusquam possunt.

Part three
Third part of the laws and customs of the realm, in general
Chapter one
Having with God's help taken care of the judicial processes and the kinds and different sorts of
sentences of the royal court, it remains in this third and last part of this work to treat of the order of
suits and cases referred or brought by way of appeal to the royal court;
[1] and, further, of the customs of the kingdoms of Dalmatia, Croatia, and Slavonia, as well as of
Transylvania, which have long been subject to the holy crown of this kingdom of Hungary and
incorporated thereinto, these being somewhat different from and at variance with our law; from
where very many cases are commonly sent after their final sentence to the said royal court for the
sake of more mature consideration and more detailed discussion;
[2] and of the laws of the free cities;
[3] and how judgement is commonly passed in the case of villagers and peasants, as will be set out in
the chapters which follow.

Chapter two
Can any people or any county establish statutes on its own?
Because we see that the long-established laws and customs of the aforesaid kingdoms of Dalmatia,
Croatia, Slavonia, and [of] Transylvania in certain terms and articles are at variance with the laws of
our country, namely this kingdom of Hungary, and that some counties, independently and separately
of other counties or even of the royal court, observe certain customs introduced in whatever ways in
place of laws,
[1] the question arises: can any people or county, or any city, by its own and separately establish
statutes? The answer is that no people, and no corporation which does not have its own jurisdiction
but is subject to the authority of another, can establish statutes except with the consent of its
superior. And this only in cases which are known not to be prejudicial to human and divine right, so
that the statutes do not appear to contain anything unjust or contrary to salvation nor do they
obviously hurt or prejudice the rights of others.
[2] Hence, although the Dalmatians, Croatians, Slavonians, and Transylvanians have various customs
at variance with our law regarding the payment of man-price and fines and in certain other legal
processes and in the observing of (judicial) terms (as will be explained more clearly below), and have
the right to use and enjoy these customs, and are allowed, even now, with the prince’s consent to
make statutes and ordinances among themselves on similar matters; nevertheless they cannot
establish any law and have no right to make statutes in contravention of general statutes and
decrees of this kingdom of Hungary or against sentences and judicial decisions in cases of goods and
6

property rights which are usually made, passed and pronounced in the royal court by justices
ordinary.
[3] The token and proof of this is that all the cases initiated among them involving property rights,
once the case is decided there, are customarily referred to the royal court as a place of inquiry, as it
were, for the sake of sounder and more mature revision, examination, and discussion.
[4] There anything decided and concluded will always be valid and unchangeable, notwithstanding
the decision of the ban or voivod.
[5] And likewise, in different counties they can make and establish different regulations, after having
sound deliberation among them, concerning the guarding of fields, meadows, woodlands, and rivers,
or the status and income of mills, and other such matters, and even the observation of judicial terms
and processes, so that a case initiated before the ispán of the county may be concluded in a short
suit at one county judiciary seat and in a protracted one at another. Nevertheless, they can never
prejudice or derogate from the general decree of the whole realm or the ancient and approved
custom of the royal court that (as aforesaid) is observed in court cases.
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KEÖVETKEZNEK BALASI BALINTNAK KEÖLEM KEÖLEM FELE...
Elseõ egy Horuath Wiragh ének Notajara Aenigma.
Masodik az Lucretia Eneke No- tajara Christina Neuére. Cupido
Harmadik az Palko Notajara.
Negiedik ugian azon Notara
Eõtõdik az Gianeta Padouana Notajara. Neé az én
Hatodik Bebik Iudith Neuére az magam gondolt Notaiara.
Hetedik Morghaj Katta Neuére. Az Fejemet, Ninczen mar: Notajara.
Niolczadik: Egy Német Villanella Notajara: Ich hab vermaint &c.
Kilenczedik az Palko Notajara kit az szeretöjeuel valo haragjaban szerzet.
Tizedik: Kyben az szeretõje haladatlansagha és keminsighe felõl panaszolkodik: Egj Siciliana
Notara.
Tizen egjedik bor ivoknak valo az Fejemeth njnczen màr Notajara: In laudem temporis.
Decima Secunda eiusdem generis, az Notaja Lucretia Enekenek:
Tizen harmadik: kith egj szep leany nevevel szerzet: a Notaja az reghy sjralmas.
Decìmus qvartus. a' Notaja a' Lucretia Notaja. Borbala Nevere.
Tizen Eötödik; Az lengjel enek Bjsztj uiegjala Notajara. Ad Apes. &c.
Tizenhatodik: az Vir Monachus in mense May Notajara: In somnium etra
Tyzenhetedik: Azt bania az Ur Isten: Notajara. Kyben annak agia okat hogy ély noha alilek a
szerelmeseke el szökõt t&ueire;le.
Tizen Niolczadik: azon Notara, kiben eröl hogj megh szabadult az szerelemtul.
Tizen kilenczedik: azon Notara Titkos szerelmeról szerzette.
Huszadik: Az Toldj Miklos éneke Notajara: Somnium proponit.
Huszon egiedik: Az Lucretia éneke Notajara.
Huszonketõdik: Az Bizty Vegiala kit egj Násfá felett k&ueire;ldet volt a szeretõyenek kire
Pelican madár uolt fól jegiezue.
Huszonharmadik ének Olasz Notaara. &c.
Poema Vigesimum quartum: kit egj bokre- tarol szerzét: Mar csak éyel hadna Nota &c.
Vigesimum Quintum: Losonczy Anna Neuére: a Palko Notajara. Lelkemet
Vigisimum Sextum: Magis docte quam ama toriæ magisq' Musis quam veneri canitur: Azon
Notara, kit egy gjémant kerezt mellet k&ueire;ldõt volt a' szeretõjnek.
Huszon hetedik: Anna Nevere ugjan azon Notara kjben a' szeretõje ok nelk&ueire;l valo
haraghja es gjanussaga felõl ir.
Huszon njolczadik Egj tõrõk Enek Be szegrane gjder&ueire;ken a' notajaìs az.
Vigesimum Nonum, Carmen tenui nec pingui Minerva Compositum. Az szavu me Lazen
kaassa fata olah enek Notaja.
Harmiczadik: A Toldy Miklos Notara.
No azert diczirjuk most fel szoual az Urath
Harmincz harmadik: Az Notaja
Ezek az Enekek kjket Balasi Baljnt giermeksigetúl
Harmincz Negiedik: Ezt akkor szerzette hogj a Felesige idegensighet és hamisagatt
Harminczeötõdik: Ezt akor szerzette hogy azeõ Felesige idegensige miat, az righy szeretõin
kezdett szyueben megh indulnj arra az Olah Notara, Azmjnt az elteueth Iuhokot siratia uolt az
Olah Leanj.
Kéuansaga szerint czelekeszik (tudni illik egy igen igen szép kegiest) okat jelenti Venus annakis
mi- ért arolta el az Felesige. De ez petõ gasparne- nal vagion. az Notaja. Czak bu banat &c.
Harmincz hetedik: ezt akor szerzette mikor az Felesigetúl elualt, kyben emlekeszteti Cupidot
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arra amjnt Venus eõ altala fogadot, nekj, ha felesigítúl béké- uel eluálik, kire meg felel Cupido
Iuliat mutátuan s, dicziruén Nekj:
Harmincz Niolczadik: Imar hogi az Cupido mutatasara megh salditia Iuliat, afeli megjen kit
szinte egj kapu kõzben talal elõ, s, kõzõl igj szoll: ugian azon Notara &c.
Harmincz kilenczedik: Hogy Iuliara talala igj kõszene nekj: Az Teõrõk Gûrekmez de Waj zenzur
Notajara.
NEGIVENEGIK. &c Cupidonak valo kõnjórges, okul elõl hozvan a' Sala
Negyuen egyedik de Iulia venante a Iulia va- daszattiarol kit irua k&ueire;ldõt volt Iulianak.
azon Notara &c' De voce ad vocem ex Angeriano.
Negyuén kettõdik Inuentio Poetica azt iria megh mint ueszet öszue Iulia Cupidoual Azon
Notara
Negyuen harmadik a fülemelenek szol Azon Notara. Altera Inventio.
Negyuen negiedik Inuentio Poetica Gruts alloqvitur a Dar- uaknak szol ugian azon Notara: &c.
Negyuen ötödik Dialogus kiben azt beszillj egi Baratia ual amaga szerelmerül azmár szinten az
idõ Notajara
Negyuen hatodik. Az Dobo Iakab eneke. az mar szinten az idõ vala ki nylasban ellen szerzet
ének. azon Notara
Negiuén hetedik Item Inuentio Poetica Azö szerelmenek eörök és maradandó voltarol chak
bu Notayara
Negiuen nioltzadik. Hogi Iulianak s-nem aszerelemnek adta- -meg magat.
Negiuen kilenczedik Sokféle dolgokhoz hasonlitya ma gat es a szerelmet ezt iob reszint
Nemetból forditotta megh. amar szinten az idõ Notayara
Eötuenedik Iuliat hasonlitya a szerelemhez Mely hasonlatosagot aIulia dicziretin kezd el az
chak bu banat Notayara
Eõtuen egyedik, Hogi nyerte el Iulia a Cupido Nylat yiat s- hol uiselj azt iria meg könyöröguén
az uegeben ittis az Iulianak az Magam gondoluan Notayara &c.
Eötuen keteõdik kiben morog Cupidora hogi chak igerte s-nem adgia megh Iuliat &c.
Eõtuen harmadik. Az het planetakhoz hasonlitia Iuliat az chak bu banat Notaiara Sibi canit &
musis
Eotuen negiedik Dialogus kiben uton jaruan az uers szerzõ beszel Echoual, de ezt nem ertheti
ìol megh az, aki nem Tugia michoda az Echo achak bu banat Notajara.
Eõtuen õtõdik Mind ezekreis a a kõnyõrgése utan ide irt, midõn Iuliatul sem izenetbe sem
leuelbe semmj ualaszt nem uehetne, busul magaban és sa- poloduan azon hogj
menekedhesek meg a Iulia haszontalan sze- relmetûl. Cupido Tanaczot ad neki ezis ugian
azon notara vagion.
Eõtuen hatodik kiben chak azon könjorõg latuan hogy semmj ualaszt nem uehet tûle hogi
ottan chak ne feletkezek el rola Ezis azon Notara mint az elebbi. Kegies
Eõtuen hetedik Frustra omnibus rationibus Incendendæ Iuliæ tentatis ardentissima precatione
eam in suj amorem ali cereconatur uariis adpersuadendum exemplum allatis Ugian az elebbi
Notara.
Eõtuen Nyoltzadik: Videns Iuliam nec ora- tione nec ratione in suj amorem inflammarj Posse,
Quæ- stubus miser coelum terras et Maria implet. Pollicens Indignabundus se nullum Carmen
Iuliæ gratiam deinceps cantaturum.
Eõtuen Kilentzedik köuetkezik mas Soffi nevére.
Hatuanodik: Az Doklei sem szedivichichõm bila Nota- jùra vagi amaz Lengiel lengiel Notara
Apod lieszem &c' Bechi Susannarol s-Anna Mariaról szerzette.
Hatuan egyedik Egj katona ének In laudem Confiniorum Az chak bu banat Notaiara:
Meg Vadnak ennehanj Istenhez ualo énekek kiket a psalmusokbolis maHatuan Ketõdik Egy Könyörges Uy az ö kleinesz kind Notaiara. &c
Hatuan Harmadik Psal. 27. Translatio Ungarico Carmine juxta Buchananj Paraphrasin Egi olasz
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enek Notajara.
...
Hetuen egiedik Amatorum Carmen adnotam chak bu banat de vir- -gine Margareta.
Hetuen Ketõdik Colloquium octo viatorum & Deæ Echo vocatæ ugian azon Notara.
Hetuen harmadik Animum ingratitudine amatæ moe- rentem ipsemet solatur ad Notam:
Minden alat diczir &c.
Valahanj Tõrõk Beéyth, kit Magiar Nyelure forditotak.
Hetuen negiedik: Szarandoknak uagi budosonak valo Enek: Az Minden alat diczer Vr Isten
Notajara &c.
Hetuen õtodik: Valedicit Patriæ Amicis ysqz omnibus quæ habuit charissima ad notam:
Minden allat diczir Vr Isten tegedet. &c.
Kit chak azert miuel hogi ismét nagi Tûzel veszesse el eletem
Ugian ackor hogi meg kedueli Coeliat eckepen kõnyõrõg, Mingiart neki hogi kegies szemeit
rea vetuén vegye be szerelmeben s-vidam io kedveben.
Harmadik kiben köszöni Cupidonak hoza ualo kegielmet Tudni illik hogi Coeliat szerelmere fel
geriesztette S-keziben adta azon Notara.
Negiedik kiben az Coelia feredesenek mogiat iria meg annak felette penig Termetirõl maga
viseleserûl és szepsegerõlis szol.
Eõtodik kiben az Coelia szerelmeert ualo gyõtrõlmerûl hasonlit- uan az szerelmet hol
Malomhoz s-hol Haranghoz.
In Eandem fere sententiam
Hatodik kiben az szeretõitúl ualo el ualtan keseregh feltuen es itt az lelkehezis hasonlittja.
Hetedik kiben az kesergõ Coeliarul ir.
Nioltzadik kiben amaga ok nelkül ualo gianusagban bankodik. Oh en bolond
In Eandem Fere sententiam. Vétettem
Kilenczedik kiben Iuliahoz hasonlitya Coeliat minden Allapatiaban Cupidovalis feddik hogi
(:hollot ha zaiabulis õ kergette kj:) ott sincz niugalma miatta.
Tizedik kit egi Cyteras lengiel leanjrol szerzett.
Az Cortigianarol Hannuska Bvdouskionkarol szerzett Latricanus Wers.
Ad Notam legien io ido ./.
Alia ad Eandem notam.
Az Lucretia Eneke Notajara Christina Neuére.
Inventio Poetica: Azt irja mint ueszet eõszue Iulia Cupidoual: Az Malgrudgian Notajara, inkab
Istenes hogj szerelmes ének.
Forog az szerencze mit bizûnk eõ benne semiben nem alando,
Ime ez sziuembe leõué egyék niláth
M A S.
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Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak
Âlem çiçegi derer isen bir güle degmez,
Sohbette güzel olmaz iken bir pula degmez.
Interpretatio quam in Iuliam retorsit:
Ez széles világon mennyi virág vagyon, mindaz sem ér egy rózsát,
Az oly vendégség is, kiben egy kegyes sincs, mindaz sem ér egy bapkát,
Én is minden szûznél, ki ez világon él, feljebb tartom Juliát.
Bana geda diyenler, devletli hanim yok mudur?
Yoksa ben âdem degil miyim, ya canim yok mudur?
Interpretatio cum ornatu:
Ti, kik szegénységet én szememre vettek, én hiszem, azt tudjátok,
Hogy a vidám szemû s vékony szemöldökû kegyes rabja nem vagyok;
S hogy ember sem vagyok, s lelkem is egy szál sincs, talán azt alítjátok?
Yine ebrularin kurmuº kemani,
Atar gamzin oku, canim niºani,
Yoluna komuºum ben cism i cani,
Sever dilber beni, ben dâhi ani.
Ismét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét,
Kibõl tüzes nyilat szívemre õ bocsát, lõvén, mint feltett jegyét;
De bár vesszen fejem, tudom, szeret engem, szinte mint én személyét.
Nigâra sende hatm olmuº güzellik, tazelik, terlik,
Beni bu gam bucaginda koyasin, bu mudur erlik?
Tebenned, Julia, mind világ csudája épen megtetszik: szépség,
Ékesség, édesség, eszesség, szelédség, udvari gyönyörûség;
De hogy búmban így hadsz, s csak még ingyen sem szánsz, az-e a jó emberség?
Beni cevriyle öldürse demem ol yâra kanlidir,
Helâl olsun ana kanim güzel [...] kanlidir.
Ha nagy haragjában megöl is Julia, mégsem mondom gyilkosnak,
Azért mert csak õtet, senki nem egyebet vallok én asszonyomnak,
Mint örökös úr bír lelkemmel, ha rá sír, hogy véget nem vet búmnak.
Dedim ol ºah güzele: var m’ola bir mah bedeli?
Gül gibi güldü, dedi kim: ya ne sandin be deli?

Egykor szép Juliát látván, hogy õ magát szép tükörébe nézné,
Kérdém: E világra ily szépséget másra Isten vallyon adott-é?
Mosolyga s felele: Ily szép ki lehetne, mond, megbolondultál-é?
Kimseler görmüº degildir tenden canin gittigin,
Illâ ben gözümle gördüm, iºte canimdir giden.
Mikoron kirepül lélek beteg testbül, soha senki nem látta;
De az én szerelmem, ki olyan, mint lelkem, hogy fejemet elhadta,
Most szemem jól látta, de vélni sem tudta, hogy magát másnak adta.
Dilber demiº ki: mail olanlar belâmüze
Lâyik midir ki kail olalar cefamüze?
Egykor szép Julia magába így szóla, mond: Kik engem szeretnek,
Egyaránt való jót méltó-é, hogy azok mind fejenként vegyenek?
Nem, mert nem igazság, hanem a boldogság adassék már csak ennek.
I benim gül yüzlü yârim, dünyami zindan eyleme,
Áºigini tepeleyip kan üstüne kan eyleme.
Vakit olur rakîp gelir, düzersiniz sohbetini,
Sakin ki sensin ol vakti, kollari divan eyleme.
Rózsa színû lelkem, én édes szerelmem, ne kösd meg világomat,
Szánj engem, rabodat, ki tûröm kínodat, nézd, kérlek, nyavalyámat,
Más ölében ne dülj, hanem inkább megölj, hogysem úgy többíts búmat!
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Lied von einem Blumenstrauß
Meine Blume hat mir ihren Strauß gegeben!
Liebesblumen wie sie selber eine eben.
Ja, sich selber wollt sie in den Strauß einweben,
der mir kundtut, wie sie's meint: fürs ganze Leben!
Die duftende Viole steht für ihre Treue,
rote Rose sagt, daß Liebe sie erfreue,
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weiße Rose zeigt die Reinheit ohne Reue
und zusammen: ihren hellen Geist aufs neue.
Doch zugleich, ich seh' es, gibt sie mir ein Zeichen:
Wie sie ist in allem, soll auch ich ihr gleichen,
meine treue Liebe soll für ewig reichen,
denn wir wollen niemals voneinander weichen.
Deinen Strauß, Geliebte, halt ich hoch in Ehren,
solang ich ihn trage, werd ich mich bewähren,
keine andre je, nur dich allein begehren,
wie du's wünschst, mich jeder Anfechtung erwehren.
Nur in einem mach es doch nicht gleich den Blüten,
die am Morgen prangen, abends schon ermüden.
Davor, Teure, wollen wir uns beide hüten,
lieben uns vielmehr, so wie wir einst erglühten.
Denk daran, den heiligen Bund jemals zu brechen
wär ein unverzeihlich ewiges Verbrechen.
Solltest du, sollt ich mich solchen Tuns erfrechen,
würd der Himmel bald sich strafend an uns rächen.
Als im Jahre fünfzehnhundertachtundsiebzig
im geheimen Nest das Liebespaar aufhielt sich,
gab sie ihre Blume in die Hand mir willig,
Dich um solche Gabe, Gott, lobpreisen will ich.
GÉZA ENGL
Über die Jungfrau Margareta
Ritterklingen ritzen,
Schlangen Gift verspritzen,
mit den Hörnern kämpft der Stier.
Falkenkrallen reißen,
Löwenzähne beißen
Beute mit der gleichen Gier.
Töten mit den Blicken Nur der Maid mags glücken,
wie dem Basiliskus schier.
So ist's mir ergangen,
auch mich nahm gefangen
eine Jungfrau jung und schön.
Schwarze Augen trafen
mich wie spitze Waffen,
und da war's um mich geschehn.
Von den Feuerblicken
fühlt ich ein Entzücken,
mich entrückt in Himmelshöhn.
Daß mich Glut versehrte,
doch nicht ganz verzehrte,
ist so großes Wunder nicht.
Bei Fulgosius steht es,
und ihr selber seht es:
Ein Hirschkäfer, armer Wicht,
geht durchs Feuer und er
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bleibt doch heil, welch Wunder!
Hier darüber sein Bericht:
Käfer gibt es viele,
denen es gefiele,
fliegen durch die Glut, den Brand.
Auch die Mücken flattern,
hörn sie Brennholz knattern,
bis über den Flammenrand.
Mir auch bist du teuer,
heilsam sengend Feuer als des Lebens Unterpfand.
Hätt ich nicht die Liebe,
ich nicht übrig bliebe,
würd ertränkt im Tränenfluß.
Nur die Liebesflammen
halten mich zusammen,
daß ich nicht zerfließen muß.
Doch ich dank's den Tränen,
daß vom heißen Sehnen
ich nicht ward zu Asch und Ruß.
Hell in Flammen blühen
und doch nicht verglühen das ist mir die höchste Lust.
Solche ich empfinde,
wenn zu ihr ich finde,
an der Liebsten holden Brust.
Bitteres mit Süßem,
beides zu genießen
kann nur, wer's zu mischen wußt.
Sieh die schlanke Gerte
schießen aus der Erde:
Merk sie dir, es ist ihr Wuchs.
Und der Mund, das Kleinod,
und der Wangen Feinrot,
wenn daher sie flattert flugs.
Mein wird sie mitnichten,
muß auf sie verzichten,
armer nimmersatter Fuchs?
Schätze, Reichtum, Güter andre seien die Hüter!
Ihres sei das große Glück,
auf dem Gold zu sitzen,
immer mehr besitzen,
wem nie groß genug das Stück...
Ich will mich begnügen,
mich dem Schicksal fügen,
wenn ich nur ein Röschen pflück.
Nackte weiße Füße
läßt mich sehn die Süße
in dem feuchten grünen Gras.
Barfuß gehn, sich bücken
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bei dem Blumenpflücken,
all das tut sie mir zum Spaß.
Duckt sich hinter Zweigen,
um sich halb zu zeigen ach, welch zündend Spiel ist das.
Sie beginnt zu singen,
läßt die Verse klingen,
lauter wird der leise Sang,
während ihre Locken,
aller feinste Flocken,
rieseln Hals und Brust entlang.
Nun schon ernster Laune
bindet hinterm Zaune
Kränze sie auf ihrer Bank.
Sie ist von der Sorte,
für die nicht nur Worte
fließen werden, auch viel Blut!
Lanzen werden brechen,
Degen, Schwerter stechen
für dies selten teure Gut:
Gestern Freund noch richtig,
heute eifersüchtig,
morgen Gegner voller Wut.
Diese Verse macht ich
im Jahr neunundachtzig
nach anderthalbtausend Jahr,
als ich in den Bergen
mußte mich verbergen
und Sankt Laurenz brach an klar,
denkend an die Dame,
deren teurer Name
auf Lateinisch Perle war.
GÉZA ENGL
Als er seiner Julia begegnet, begrüßt er sie also
Ich brauche sie nicht, diese Welt,
wenn Julien sie nicht enthält,
die jetzt sich so zu mir gesellt,
in Liebe, die mir so gefällt,
du machst aus Trauer Fröhlichkeit,
Begierde macht die Seele weit
nach dir. Du bist Glückseligkeit,
in dir ist Gott zu jeder Zeit.
Mein teures, wunderschönes Haus!
Du strömst den Duft von Rosen aus,
mein Nelken- und Levkojenstrauß,
o Julia! Mein Augenschmaus!
Du meine Sonne, Licht und Glanz!
Dein schwarzer Augenbrauenkranz,
mein größter Schatz, du mein Byzanz!
Des Lebens Hoffnung bist du ganz.
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Nach deiner Liebe brennt mein Herz,
die Seele krank von Sehnsuchtsschmerz,
die Liebe trägt mich himmelwärts,
du Göttin, in der Schönheit Erz.
Als ich schön Julia hab erblickt,
ich diesen Gruß an sie geschickt.
Da stand ich, Kopf und Knie geknickt sie lächelt' nur, hat kaum genickt.
HEINZ KAHLAU
Gedicht, in dem er sich freut,
daß er von der Liebe
befreit worden ist
Frei ist nun mein armer Schädel, ganz von Liebe frei,
frei von allen Liebesleiden, frei von Tyrannei.
Friedlich leb ich weiter,
und mein Geist ist heiter alle Seelenqualen sind vorbei.
Einem Sklaven, der befreit ist, gleiche ich nunmehr.
Mußte ohne Freiheit schuften - niedriger als er.
Lebte wie im Kerker
oder noch viel ärger,
und mein Herz war wie ein Stein so schwer.
Allen Fröhlichkeiten gebe ich mich sorglos hin.
Niemals ist mein Blick mehr finster, seit ich ledig bin,
ledig aller Pflichten,
frei von Frongewichten
jeder Liebe ist mein heitrer Sinn.
Wie ein Falke schwinge ich mich, rein und froh gestimmt,
dem man seine Fessel von den gelben Füßen nimmt.
Froh auf freien Schwingen
kann die Seele singen,
weil sie keiner Liebe Fessel krümmt.
Gebt mir einen schnellen Windhund und ein gutes Pferd,
tapfre Freunde, einen Falken und ein scharfes Schwert.
Sitzen wir am Feuer,
ist mir nichts so teuer
wie der volle Becher, oft geleert.
Stolze Fräulein, schöne Jungfraun, lächelt noch so sehr,
eure süßen Schmeichelblicke treffen mich nicht mehr.
Weder eure Liebe
noch die bösen Triebe
locken mich zu euren Fallen her.
Jung und alt zur guten Lehre geb ich meinen Rat,
weil die große Liebe mir so vieles Böse tat:
Lust hat mich getrieben,
Gram ist mir geblieben Liebe, die mich gnadenlos zertrat.
Wer die Ruhe für sein Leben sich zu wünschen weiß,
hüte sich vor jeder Liebe, bitter ist ihr Preis.
Wer von Lieb gefangen,
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ist in Qual gegangen sie trifft jeden Jüngling, jeden Greis.
Diese Verse hab ich froh und freien Sinns gemacht.
Zieh mit edlen Junkern aus zu frischvergnügter Nacht.
Männer, die mir gleichen,
aufgelegt zu Streichen Hüstelgreise werden ausgelacht.
HEINZ KAHLAU
Über die Ewigkeit
und Unvergänglichkeit seiner Liebe
Zeit zerbricht Paläste,
Häuser, Burgen, Feste,
Städte rafft die Zeit dahin.
Reichtum, große Werke,
Mut und stolze Stärke
Sind ohn Dauer und Gewinn.
Auch des Frühlings Rosen,
Lilien und Mimosen
Müssen mit der Zeit verblühn.
Königliche Würde,
Großer Güter Bürde,
Alles wird der Zeiten Raub.
Asche wird zum Berge,
Berge werden Zwerge,
Denn die Zeit ist stumm und taub.
Ruhm und Ruf und Reinheit,
Liebreiz, Engelsfeinheit
Werden mit der Zeit zu Staub.
Erde, sie wird älter,
Ihre Glut auch kälter,
Mit der Zeit verebbt das Meer.
Nach den Sonnentagen
Wird uns Kälte schlagen,
Eins kommt aus dem andern her.
Und des Regens Weinen
Tilgt die Schrift aus Steinen Was da war, das ist nicht mehr.
Weich wird Hart besiegen,
Neid und Haß verfliegen,
Unglück wird zu Glück gewendt.
Wir sind Gott in allem
Mit der Zeit verfallen,
Alles findet einst sein End.
Aber meine Liebe
Noch in Höllen bliebe,
Weil sie selbst mit Flammen brennt.
Gegen Liebe streiten
Nur Unendlichkeiten,
Seit ich meine Julia sah.
Und nur ihre Hände
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Löschen meine Brände,
Keine Heilung fand ich da.
Hoffend, mich zu heilen,
Schrieb ich diese Zeilen,
Nur für meine Julia.
HEINZ KAHLAU
Julia ist die Liebe
Alles, was mir teuer,
unlöschbares Feuer,
ewige Liebe: Julia.
Helle Fröhlichkeiten,
oft genug auch Leiden,
Schmerz und Wonne: Julia.
Sie ist mir das Leben,
ihr bin ich ergeben,
einzig ihr nur: Julia.
Wort aus ihrem Munde,
gibt von Liebe Kunde,
Liebe spricht aus Julia.
Wenn mich ihre blauen
Augen sanft anschauen,
schaut die Liebe: Julia.
Schläft sie in den Kissen,
muß es jeder wissen,
Liebe schläft dort: Julia.
Wenn ich in der Seele
mich so bitter quäle,
hilft mir nichts, ist Julia fern.
Licht, das Wärme sendet,
Laub, das Schatten spendet,
ist sie, meines Lebens Stern.
Nichts will ich besitzen,
nur sie kann mir nützen,
geb für sie hin alles gern.
Steht sie oder wandelt,
Briefe schreibt, denkt, handelt,
immer tut's der Liebe Macht.
Ob sie weint und wettert,
ob sie lacht und schmettert,
ist die Liebe, die es macht,
da der Sohn der Venus
ihr zur Seite gehn muß,
er gibt immer auf sie acht.
Rose aus dem Eden,
sie bezaubert jeden,
mit liebreichem Angesicht.
Seh ich sie im Kleide
aus hautfarbner Seide schöner ist auch Venus nicht.
Haargeflecht neuartig,
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sah noch nie so zart ich:
Perln in mattem Sonnenlicht.
Wie ein Boot im Schusse
hinfegt auf dem Flusse,
gibt sie sich der Tanzlust preis.
Grad wie eine Lanze,
hält sie sich beim Tanze,
gleitet glatt hin wie auf Eis.
Wenn sie in der Mitte
zierlich setzt die Schritte,
staunt entzückt ringsum der Kreis.
Dreht sie sich und wendet,
dann den Tanz beendet,
wo ich steh, mich streift ihr Kleid,
fühl ich, hingerissen
hungerig nach Küssen,
mich zu jeder Tat bereit.
Doch sie ist zu schicklich,
läßt mich stehn unglücklich,
und ich fühl, wir sind entzweit.
Bin nun in der Lage
wie der Mann der Sage,
dem, wie ich's in Büchern las,
in der Hölle Raben
ein Stück Herz ausschaben
jeden Tag erneut zum Fraß,
und die Raben wissen,
was sie ausgebissen,
wächst nach ohne Unterlaß.
So geht's meinem Herzen:
Ist sie lieb, will scherzen,
wächst es immer nach im Glück.
Doch sie ist auch Rabe,
ihr stolzes Gehabe
reißt mein Herz aus Stück um Stück,
sie verdammt mich Armen
und läßt ohn Erbarmen
in der Hölle mich zurück.
Julia und die Liebe
sind zwei gleiche Triebe,
doch mit einem Unterschied:
Strahlend ist die Liebe,
Julia aber trübe,
und das macht mich krank und müd.
Sie kehrt Liebesfreuden
um in Liebesleiden,
tötet mich, eh ich verschied.
GÉZA ENGL
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An die Kraniche
Kraniche in Schwärmen
ziehn mit lautem Lärmen
jeden Morgen hier vorbei.
Wenn ich euch erblicke,
bricht mein Herz in Stücke,
und die Tränen fließen frei.
Fühl ich doch im Innern
schmerzliches Erinnern,
und die Wunden brennen neu.
Über einer Lichtung
kann ich sehn die Richtung,
die ihr nehmt zur Heimat hin,
wo die Schöne, Hehre
wohnt, die ich verehre,
meines Herzens Königin.
Ob sie ihren alten
Diener noch behalten
hat in ihrem stolzen Sinn?
Ohn einen Gefährten
zieh auf fremden Fährten
ich, verirrter Pilgersmann.
Schwarz will ich mich kleiden,
Schmerz muß ich erleiden,
mehr als einer sagen kann.
Wenn ich Schwingen hätte,
flög ich um die Wette
rasch mit euch zu ihr hinan.
Könnt ich mit euch, Vögeln,
durch die Lüfte segeln,
niedergehn an jedem Ort.
Für den Durst sind Quellen
da an vielen Stellen,
trinken und dann weiter fort...
Flügel hab ich keine,
ihr laßt mich alleine,
ihr nur seht sie wieder dort.
Kraniche, verweilet,
wenn ihr noch so eilet,
einen Dienst mir dennoch tut.
Wenn nur einer bliebe,
daß ich schnell ihm schriebe
meinen Namen hin mit Blut
auf die Brust als Zeichen,
es muß sie erweichen,
wenn sie weiß, ich bin ihr gut.
Möge Gott ihr geben
frohes, langes Leben,
niemals kenne sie die Not.
Wie ein Blumengarten
prangt mit allen Arten,
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solche Sommer schenk ihr Gott.
Unter ihren Füßen,
sollen Rosen sprießen mag sie glauben, ich sei tot...
Wenn auf weiten Fahrten,
die des Kriegsmanns harrten,
Kraniche im Flug ich sah,
in gar schönen Zügen
nach der Heimat fliegen
hin zu meiner Julia.
Riß mich mit das Sehnen,
und mit hellen Tönen
sandt ich meinen Eid hin: ja!
GÉZA ENGL
Zur Einsicht gelangt, Julia...
Zur Einsicht gelangt, Julia weder durch Bitten,
noch durch Sitten zur Liebe zu sich entflammen
zu können, bestürmte der Ärmste den Himmel,
die Erde und die Meere mit seinen Klagen;
nun gelobt der Tiefgekränkte, Julia zu Ehren
in der Zukunft kein Lied mehr zu singen.
Hohes Himmelszelt,
herrlich weite Welt,
ein Palast der hellen Sterne.
Frisches Grün, das lacht,
bunter Blumen Pracht,
Landschaft voller Duft und Wärme.
Weit und wunderbar,
nie der Schiffe bar
ist des Meeresspiegels Ferne.
Wer gebietet mir,
wie ein wildes Tier
elend mich zu plagen, schinden,
daß in Sumpf und Wald
mich versteckt ich halt,
ausgeliefert Stürmen, Winden.
Ein gejagter Leu,
der geängstigt, scheu
sich durch Dorn und Busch muß winden.
Gegen Wolf und Bär
setzen mich zur Wehr soll das sein mein ganzes Streben?
Wo ich immer bin,
kein Mensch kommt je hin,
solchen Lohn zollt mir das Leben?
Mich trifft, wo ich weil,
stets der Liebe Pfeil,
läßt den Schmerz mich neu erleben.
Vogelstellen, Jagd,
was mir sonst behagt,
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kann die Zeit mir nicht ausfüllen,
wenn mir Liebesleid
frißt im Eingeweid,
kann nichts meine Sehnsucht stillen.
Denn der Brand hier drin,
wahrlich kein Gewinn,
schürt die Glut statt sie zu kühlen.
Wo ich immer bleib,
was ich immer treib,
hab ich doch nur sie im Sinne.
Wie ein fernes Licht
seh ich ihr Gesicht,
das neu anfacht meine Minne.
Wo ich geh und steh,
fühl ich Julias Näh;
wähn zu hören ihre Stimme.
Tief in meine Brust
hat er's wohl gewußt,
ihre Züge einzuprägen:
Lettern aus Demant
schnitt Cupidos Hand,
doch er tat es nicht zum Segen.
Doppelt tuts jetzt weh,
da ich sie nicht seh,
wandernd hier auf wilden Wegen.
Manche Frau im Land
bot mir ihre Hand,
doch ich bin stets ausgewichen.
Keine mir genügt,
Gott hats so gefügt:
daß, mit Julia verglichen,
jeder Stern verbleicht,
jede Frau wiegt leicht,
wird von Julia ausgestrichen.
Oh, mit böser Sucht
hast du mich verflucht,
falsche Himmelsmacht du, Liebe,
daß ich keiner Frau,
die sich bietet, trau,
wenn sie noch so treu mir bliebe.
Warum nur allein
kanns die eine sein,
die mißachtet meine Triebe.
Doch deinem Gebot,
wär es auch mein Tod,
muß auch ich mich fügen eben.
Warfst mich hin zum Knecht,
Fußbank ohne Recht,
ihr, der Herrin, hin fürs Leben.
Und ich trag die Qual
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gern wie einen Strahl,
der mir Hoffnung könnte geben.
Wie die Mücken dumm
um das Licht herum
sicher ins Verderben rennen,
knapp bis an den Rand
scheun sie nicht den Brand,
obgleich die Gefahr sie kennen.
Julia, heißes Erz,
zieht so an mein Herz,
das sich wissend läßt verbrennen.
Stimme, Augen, Haar,
alles birgt Gefahr,
oh, ich weiß, was sie bedeuten.
Dennoch keine Pracht,
keine Zaubermacht
könnte jemals mich verleiten:
Ihr verfallen bleib
meine Seel, mein Leib wollt sie mich nur bei sich leiden!
Doch ich schweige nun,
laß die Klagen ruhn,
nein, kein Zwang mehr, keine Lüge.
Nur den einen Lohn
lasse sie mir schon:
daß in Verse ich einfüge,
was tief eingeritzt
mir im Herzen sitzt:
Julias wunderschöne Züge.
Draußen ist es kalt,
doch Liebesgewalt
kann noch Brand in mir entfachen.
Während hier im Land
ich nach Rössern fahnd
mit viel Müh bei den Walachen,
schrieb ich dies Gedicht.
Nochmals tu ich's nicht:
Will kein Julia-Lied mehr machen.
Dieses ist das letzte der Julia-Lieder.
GÉZA ENGL
Über die Wienerinnen Susanna
und Anna-Maria
Susanna ist ein schönes deutsches Mädchen.
Sie wohnt in Wien, im Tiefengrabenstädtchen.
Wie rote Rosen leuchten ihre Wangen,
und ihre Lippen wie Rubine prangen.
Um Liebe bat
sie manch Soldat jedoch Susanna liebten sie vergebens.
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Susanna hat die lieblichste Verwandte,
die Ann-Maria, die man lustig nannte.
Sie geht so stolz auf ihren schönen Beinen,
und viele Kavaliere nach ihr weinen.
Ihr Haar ist gold,
sie lächelt hold,
wie reiner Honig fließen ihre Worte.
Mit meinem Freunde bin ich hingegangen,
wir sahen sie und waren gleich gefangen,
als ich sie sah, geriet mein Herz in Hitze,
getroffen stand mein Freund von ihrem Blitze.
Auch ihre Brust
erfüllte Lust,
und deshalb schlossen wir sofort Bekanntschaft.
Zuerst hat man sich nur die Hand gegeben,
dann gingen wir ins Haus - bei meinem Leben! Wie Bienen an den süßen Nelken nippen,
so saugten wir den Honig ihrer Lippen.
All unser Leid
war leicht und weit,
weil wir an ihrer Brust die Welt vergaßen.
Ist es noch nötig, mehr davon zu sagen?
Durch alle Himmel wurden wir getragen.
Gelächter, Tanz, Umarmungen und Küsse,
verliebte Spiele, Spaß und Hochgenüsse.
Wenn solche Pracht
auch Sehnsucht macht muß mein Gedicht hier doch sein Ende haben.
In der Oktave karger Fastenzeiten,
ich mußte aus dem schönen Preßburg reiten,
schrieb ich, erinnernd, diese Verse nieder,
für einen Tanz, als Text für Liebeslieder.
Sehnsucht im Sinn,
schrieb ich es hin,
im Jahre fünfzehnhundertneunundachtzig.
HEINZ KAHLAU
Für Weintrinker
Herrliche und segenreiche Pfingstenzeiten,
wenn die Himmel sich gesund und strahlend breiten,
wenn die Winde leicht den frohen Wanderer begleiten!
Rosen öffnest du in diesen hellen Tagen,
machst die Kehlen stummer Nachtigallen schlagen,
machst, daß Baum und Busch die allerschönsten Kleider tragen.
Wenn Jasmin und Flieder ihre Blüten zeigen,
wenn die Quellen reiner aus den Bergen steigen,
bäumen sich die raschen Pferde auf im Frühlingsreigen.
Aus dem Winterschlaf erlöst du ihre Glieder,
saftig grüne Gräser gibst du ihnen wieder,
in den Adern jagst du neue Säfte auf und nieder.
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Und sogar die sonst so braven Grenzsoldaten,
weit und breit bekannt für ihre kühnen Taten,
sich in Wiesenduft und Sonnenschein jetzt wohlig baden.
Einer will im tiefen Gras den Rappen pflegen,
einer lädt zum Freudenmahl, den Frühlingssegen,
einer bringt zum Waffenschmied den blutverbrannten Degen.
Überall will sich durch dich die Welt erneuern,
auch das Himmelslicht erwacht zu neuen Feuern,
alle Wesen regen sich, um deine Macht zu feiern.
Eine solche Zeit in Gottes Huld zu leben
und dem Herrn von Herzen alle Ehr zu geben Freunde, laßt uns liebesfroh den Krug zum Mahl erheben!
HEINZ KAHLAU
Lob der Grenzhüter
Recken hoch zu Pferde,
gibt es auf der Erde
größres Glück als Burg und Feld?
Schallt zu Frühlingszeiten
sang durch alle Weiten,
nirgends ist so schön die Welt.
Wiesen spenden Düfte,
milden Tau die Lüfte oh, wie gut das euch gefällt!
Wenn sich Feinde melden,
schwillt die Brust den Helden,
allzeit sind sie kampfbereit.
Hält der Türk sich stille,
ist es oft ihr Wille,
anzuzetteln einen Streit,
um, bedeckt mit Wunden,
Arm und Bein verbunden,
heimzubringen Fang und Beut'.
Fahnen auf den Schanzen,
Wimpel an den Lanzen
wehn im Morgenwinde kühn.
Die da harren beim Trosse,
sehn die vielen Rosse
sprengen übers weite Grün,
Helme blinken mächtig,
Pantherfelle prächtig,
wie der Sturmwind ziehn sie hin.
Rosse, edle Mohren,
spitzen gleich die Ohren,
wenn Drommetenruf erschallt.
Wer heut nicht muß wachen,
kann sich's leichter machen,
aus dem Sattel steigen bald.
Kann sich schlafen legen,
guter Ruhe pflegen,
müde von der Schlacht Gewalt.
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Um des Ruhmes wegen,
Ehre einzulegen,
ist für sie der höchste Lohn.
Tapferkeit im Kriege,
Edelmut im Siege Maß gebt ihr der Welt davon.
Sprengen von den Hügeln,
wie auf Adlersflügeln,
stoßen zu und wenden schon.
Feinde zu erblicken,
ist für sie Entzücken,
Lanzen brechen in der Schlacht.
Ist der Feind zu mächtig,
ziehn sie sich bedächtig
aus den Kampfgetümmel sacht.
Folgt der Türk am Fuße,
zahlt die blutige Buße,
er, der zugriff unbedacht.
Auen, weite Felder,
Wiesen, dichte Wälder,
lieben sie zum Jagen sehr.
Hinter Büschen, Mauern
Feinden aufzulauern
ist für Junker gute Lehr.
Hitze, leerer Magen,
läßt sie nicht verzagen,
sie ertragen das und mehr.
Wenn sie gute Klingen,
scharfe Säbel schwingen,
spürt's am Kopf die Türkenbrut.
Doch vergießt, erstochen,
erschlagen und zerbrochen,
mancher auf dem Feld sein Blut.
Bleibt dort unbegraben
er, ein Fraß der Raben,
der auszog mit frohem Mut.
Recken, oh, ihr Jungen,
Lob sei euch gesungen,
eurer edlen, wackern Schar.
Euch, stets auf dem Posten,
rühmen Westen, Osten,
weltbekannt seid ihr fürwahr.
Wie die Saat der Regen
laß des Himmels Segen
euch gedeihen immerdar.
GÉZA ENGL
Hymnus secundus
AN GOTTES SOHN,
UM MILITÄRISCHE TUGEND FLEHEND
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Zweiter von den Dreien,
Dir will ich mich weihen,
Christus der Dreieinigkeit.
Aller Helden Ehre,
Führer großer Heere,
unbesiegt in Ewigkeit.
Dich will ich anrufen,
wolle mich einstufen
als Dein Held, ich bin bereit.
Du ließt David werden,
Hüter einst von Herden,
König über Volk und Land.
Hast ihm Gunst bewiesen,
als er mit dem Riesen
Goliath den Kampf bestand.
Liefertest den Schroffen
wider alles Hoffen
wunderbar in seine Hand.
Gabst dem Makkabäer,
dem Simson noch eher,
Jephta, Judith, Gedeon
Geist und Mut erlauchten,
den zum Sieg sie brauchten,
ihnen ward zuteil der Lohn,
als sie Dir vertrauend,
auf Dein Zeichen schauend,
traten ein für Deinen Thron.
So bist Du denn Leiter
auch der heutigen Streiter,
die ausziehn auf Dein Gebot.
Wer trotz Deiner rüstet,
sich damit gar brüstet,
der fällt bald anheim der Not.
Wer sich stürzt in Schlachten
ohne Dein zu achten,
Schmach dem vor dem Feinde droht.
Weil Dein Name heilig,
will auch ich nun eilig
mich umgürten mit dem Schwert.
In Deinem Gefolge
hoff ich auf Erfolge,
Heldenmut, der mich wohl ehrt.
Denn nicht Lohn, nicht Beute
sind mir Ziel und Freude,
andres ist, Du weißt, mir wert.
Nur um Deine Ehre
bitt ich Dich, gewähre,
was Du mir verweigert hast.
Wohl nicht ohne Gründe,
denn von Schuld und Sünde
trag ich eine schwere Last.
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Dennoch laß Dich bitten,
da für meine Sitten
Du mich schlugst zu hart schon fast.
Führ Du meine Waffen,
laß sie nie erschlaffen,
Lanze, Säbel, mein Schlachtroß.
Gib den Händen Stärke,
Geist und Mut zum Werke,
kühnem Herzen einen Stoß.
Lenk mich frohen Mutes,
daß ich tu ein Gutes
gegen Deiner Schmäher Troß.
Dir, in Deine Hände
leg ich Sein und Ende,
wo ich immer geh und steh.
Nur Du kannst bescheren
Wohlsein, Mut und Ehren,
Dein Geschenk seit eh und je.
Mach, daß jeder Schaden
mir durch Heldentaten
von dem Angesicht vergeh.
Froh will ich Dir danken,
ohne je zu wanken,
von der weiten Welt gehört.
Mich zu Dir bekennen,
Dich den Feldherrn nennen,
dem mein Arm, mein Herz gehört.
Blutbespritzten Degen
führ nur der mit Segen,
der auf Deine Fahne schwört.
GÉZA ENGL
Abschied von der Heimat
O geliebte Heimat, teures Ungarland!
Schild der Christenheit in starker, sichrer Hand!
Wehrst mit blutigem Schwert den anstürmenden Heiden -,
leb wohl, Heldenschule, ich muß von dir scheiden.
Stolze Burg, mein Eger, hell leuchtender Stern!
Deine Helden sind gepriesen nah und fern,
ihre Taten, würdig unsrer Ahnen, strahlen seid gegrüßt mir, Freunde, noch zu vielen Malen.
Auch ihr, edlen Rosse, schneller als der Wind,
und die Reiter, die noch viel berühmter sind,
die euch meist zum Jagen, nicht zur Flucht verwenden,
euer Wohlergehen lasse Gott nie enden.
Schöne, blanke Waffen, glänzendes Geschirr,
Kriegerfindigkeiten, neuer Formen Zier,
kecke, schmucke Jugend, froh, gesund, zufrieden -,
Gott gewähr, was ich euch wünsche, Glück und Frieden.
Viele brave Burschen, die ich ausgewählt,
habe euch erzogen, hartgeprüft, gestählt.
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Aus der Ferne kann ich euch nicht weiter lenken -,
so behaltet mich in freundlichem Gedenken.
Stätten vieler Proben, weites, ebnes Feld,
zauberhafter Berg, von Wald und Fels umstellt,
Walplatz, wo sich manche stolze Siege holen,
oder auch den Tod -, nun lebt wohl, Gott befohlen.
Anverwandte, Freunde, die ihr mich nun mißt,
die ihr auch von meinen schweren Sorgen wißt,
euer ich gedenke, und die Tränen fließen -,
euer ist mein Herzschlag mit den letzten Grüßen.
Engelhafte Jungfraun, wie seid ihr mir teuer,
auch ihr edlen Damen, deren Blick wie Feuer,
habt mich wohlgelitten, dann wieder gemieden -,
Glück und gute Liebe seien euch beschieden.
Du auch, Vielgeliebte, mir der höchste Wert,
grausam Undankbare, die ich heiß begehrt,
hast mich nicht [gewürdigt, auch vielleicht verachtet -,
denk an den zuweilen, der stets nach dir schmachtet].*
Und ihr, meine Verse, seid verdammt, verflucht,
brachtet Kummer dem, der Glück bei euch gesucht.
Ein unnütz Gerümpel, alle ihr zusammen,
fort mit euch ins Feuer, seid ein Fraß der Flammen.
GÉZA ENGL
* Die kursiv gesetzten Worte fehlen im Original
Als er Coelia liebgewann,
flehte er also zu ihr
Meines Lebens Freude,
schönste Augenweide,
meines Herzens Licht und Lust!
Oh, welch ein Entzücken,
dich nur anzublicken,
oh, wie schwillt mir gleich die Brust.
Weggewischt die Plage
alter Liebesklage,
von der du mich heilen mußt.
Sag mir, Schatz, sags offen,
darf ich, darf ich hoffen?
Brich nicht über mich den Stab,
du kannst mir das Leben
und den Tod mir geben,
von dir hängt mein Schicksal ab.
Magst du mich nicht leiden,
müßte ich dich meiden,
fänd' ich bald mein frühes Grab.
Wenn im Morgenglanze
auflebt jede Pflanze,
froh erklingt der Vögel Sang.
Alle Blumen prangen,
da die Nacht vergangen,
18

Rehe ziehn den Wald entlang,
Vögel, Falter, Fische
labt die Morgenfrische ich nur soll verzagen bang?
GÉZA ENGL
Coelia im Bade
Wer macht denn beim Baden
solchen Rauch und Schwaden?
Bademeister sagt den Grund:
Coelia saß gerade
nackt im warmen Bade.
Und es währte keine Stund,
bis ihr Leib, der nackte,
solchen Brand entfachte,
davon raucht es in der Rund...
Wie der Pfau zum Rade
stellt die Federn grade,
wenn er prahlt mit seinem Schweif,
wie der Regenbogen,
übers Tal gezogen,
ausspannt seinen bunten Reif,
so erscheint beim Tanze
Coelia stolz im Glanze
wie ein prächtiger Farbenstreif.
Süßer ist die Wonne,
wenn das Licht der Sonne
sich durch Wolken bietet dar.
Wärmer ist sein Feuer,
wenn durch einen Schleier
schimmert Coelias goldnes Haar.
Unverhüllt alleine
leuchten Edelsteine
auf der Brust ihr wunderbar.
Vor der Sonne bangen,
wenn sie aufgegangen,
Mond und Sterne um ihr Licht.
So die Mädchen, Frauen,
sonst hübsch anzuschauen,
werden blasser im Gesicht:
Coelia erreichen,
sich mit ihr vergleichen
wagt die Allerschönste nicht.
GÉZA ENGL
Gedicht, in dem er über
die klagende Coelia schreibt
Raubt man ihr die Jungen,
klagt mit tausend Zungen
Nachtigall in höchster Not,
flattert immer wieder
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jammernd auf und nieder,
abzuwehren, was ihr droht.
Von so süßem Schauer
war auch Coelias Trauer
bei des jungen Bruders Tod.
Wie der Tau der Frühe,
daß sie voll erblühe,
die geschloßne Rose küßt,
daß sie sich erlabe
an des Himmels Gabe,
bis ihr Kelch entfaltet ist,
so erfüllt von Sehnen
sind auch Coelias Tränen,
wenn das Aug ihr überfließt.
Wie der Lilienstengel,
sterbend wie ein Engel,
still sein Haupt zur Erde neigt,
wenn ihn Hände knicken,
so ist Coelias Rücken
tief von ihrem Schmerz gebeugt.
Ihrer Tränen Regen
perlt in reichem Segen,
klar, wie Frühlingstau sich zeigt.
ANNEMARIE BOSTROEM
Der Weintrinker lobt den Frühling
Siehst du nicht die Erde allenthalben prangen
in den schönsten Blütenposen?
Alle Felder ringsum duften nach Levkojen,
stehn im Wohlgeruch der Rosen!
Wunderbarer Singsang sehr verschiedner Vögel
will Gebirg und Täler kosen!
Herzensliebe Jungfraun, frischumkränzt von Rosen,
tanzen mit erfreuten Knaben.
Kinder singen fröhlich, hell, mit klaren Stimmen!
Alle sich am Wohlsein laben!
Wasser, Himmel, Erde, sehen aus als würden
sie sich just erneuert haben!
Selbst Cupido hat sich seine blonden Locken
heiter aus der Stirn geschoben.
Dieser zage Engel schwebt auf zarten Schwingen,
gutgelaunt, am Himmel oben.
Bei verliebten Tänzen hat er jedem seine
Schönste an die Brust gehoben!
Also laß den Kummer, tapferer Gefährte!
Sollst der Sorgen dich entleeren!
Viel zu lange schleppten wir mit uns den Kummer,
wollen wir ihn jetzt entbehren!
Komm! Wir trinken, tanzen - lassen es uns gut gehn!
Wolln dem Harm den Rücken kehren!
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Warum nur mit Sorgen und mit Leid beschweren
unser junges Erdenleben?
Wissen wir ja doch nicht, wann der Herr uns abruft,
wo, zu welcher Stunde eben!
Wozu daran denken? Ist der Himmel gütig,
kann er uns zum Licht erheben.
Nagend schwerer Kummer, freudelose Liebe,
seien für uns ferne Steine.
Reichen wir einander einen goldnen Becher,
wohlgefüllt mit gutem Weine.
Weckte uns der Herrgott doch zu Fröhlichkeiten mit des Morgens hellem Scheine!
Dies schrieb in Lateinisch der Poet Marullus ich in meinen Ungarworten.
Hab es übertragen - neben bravem Rosse liegend an umgrünten Orten,
als es uns sehr wohl ward - mir und meinen Knappen sorglos vor des Himmels Pforten.
HEINZ KAHLAU
Gebet
Was soll aus mir werden,
mein Gott, hier auf Erden,
wo der Nöte Herden
mich rastlos gefährden?
Stehe mir zur Seite, auf dem Weg mich leite,
daß ich keine Schmach erleide.
Ist jedoch Dein Wille,
daß ich duld' in Stille,
laß mich durch Dein Walten
doch nicht verunstalten,
lieber laß mich sterben, nicht wie schlechte Scherben
schmählich auf dem Mist verderben.
Schenk mir Mut und Ehre,
daß ich mich bewähre,
jeden Streit bestehe,
nie um Gnade flehe.
Rüst mich aus mit Waffen, welche nie erschlaffen:
Herz und Hand, die Du geschaffen.
Laß mich nicht beschämen
von der Feinde Schemen,
denn ich bin Dein Streiter,
hilf mir gnädig weiter.
Schütz mich vor der Schande, daß ich hier versande
vor der Widersacher Bande.
Nur Dich will ich loben,
Du hast mich erhoben
über all die Vielen,
die mich überfielen.
Darum, Gott der Ahnen, preis ich Deinen Namen
jetzt und ewig, Amen, Amen.
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GÉZA ENGL
Fleht zu Gott in der Verbannung
Oh, mein guter Gott,
Dir, Deinem Gebot,
hab ich mich ergeben.
Du besitzt die Macht,
hab denn auf mich Acht,
führ mich durch das Leben.
Dir hab ich geweiht
seit der Kindheit Zeit
mich auf allen Wegen.
Nach dem Vater schon
rief als Kind der Sohn,
bat um Deinen Segen.
Hab in Dich auch jetzt,
mein Vertraun gesetzt,
wer sonst könnt mich leiten?
Ich verlasse mich
nur allein auf Dich
in den schweren Zeiten.
Was ist es Dir wert,
wenn mir, der Dich ehrt,
böse Zweifel kommen?
Hast Du Dich nicht schon
durch den eignen Sohn
meiner angenommen?
Hör mich an, darum,
Dir gereicht's zum Ruhm
das, worum ich bitte:
Deine Hand entzieh
mir, dem Strauchler, nie,
lenke meine Schritte.
Lieber Gott, gewähr,
was ich heiß begehr.
Glück zu Deinem Preise.
Segne dieses Haupt,
das an Dich nur glaubt,
mach mich klug und weise.
Wie Du milden Tau
lassest rieseln lau
auf die Frühlingsgärten,
wie den Baum, den Strauch,
also labe auch
mich, den Leidverzehrten.
Daß ich Ruhe fänd
bis ans Lebensend,
preisend Deinen Namen,
denn das höchste Gut,
welches Not uns tut,
spendest Du nur. Amen.
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Dies ich schrieb, verbannt
an den Meeresstrand,
im jahr fünfzehnhunderteinundneunzig, dann,
als den Ozean
traurig ich bewundert.
GÉZA ENGL
Über eine polnische Zitherspielerin
Ja, bei der Susann
mag ich gerne weilen,
schießt sie mich auch an
mit Cupidos Pfeilen.
Bin gefangen
von den Wangen,
die wie rote Rosen prangen.
Haar aus Golde
hat die Holde,
ob ich sie umarmen sollte?
Ob's die Süße dulden wollte?
Engelhaft entzückt
mich ihr Blick, das fühlt ich,
aber dann berückt
mich ihr Lied endgültig.
Wie sie schaut,
so vertraut,
ist sie mir die liebste Braut.
Schaut sie blaß
voller Haß:
Angstschweiß macht die Stirn mir naß:
Bitte, bitte, laß das, laß!
Schön ist ihr Gesicht
wie ein Sommermorgen,
ihr Gesang zerbricht
alle meine Sorgen.
Weist zurück
mich ihr Blick
bang ich, Armer, um mein Glück.
Doch der Schreck
ist bald weg,
wenn mit scharfem Witz mich neckt
der Kobold, der in ihr steckt.
Fällt beim Kartenspiel
Trumpf auf meine Herzen,
weiß daraus sie viel
kundzutun, zu scherzen:
Fürcht dich nicht,
Zuversicht!
Denn bei ihr das Eis bald bricht.
Trumpf auf Rot
bannt die Not,
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dir steht Glück zu, sichres Brot,
Unheil dir gewiß nicht droht.
Ja, sie bleibt dir treu,
dir ihr Herz anbietet,
dafür ohne Reu'
sie das deine hütet.
Jeden Schritt
geht sie mit
und erfüllt dir jede Bitt'.
Tu's ihr gleich,
aber gleich,
und ihr werdet beide reich,
selig wie im Himmelreich.
Längst hat sie's gewollt,
daß du um sie freiest,
treu ist sie wie Gold,
Zeit, daß du's auch seiest.
Dir sich schenken,
nie dich kränken,
sich allein in dich versenken,
läßt sich lenken,
frei von Ränken,
dir nur Glück und Freude schenken Kannst du dir was Bessres denken?
Suse, schöne Polenmaid,
zupft die Saiten wieder,
singt sie froh zu meiner Freud
allerliebste Lieder.
Ganz von Sinnen,
sie zu minnen,
tief im Liebesrausch schon drinnen,
hör ich Stimmen:
Draußen, drinnen,
dich, Susann, will ich gewinnen,
dann in Seligkeit zerrinnen.
GÉZA ENGL
Schenke mir den Frieden...
Schenke mir den Frieden,
laß mich ruhn hienieden,
himmlischer Herr!
Sieh, wie ich mich quäle,
mir den Geist, die Seele
nach Dir verzehr.
Oh, es ist schon lange,
daß ich nach Dir bange,
himmlischer Born.
Laß mein Herz sich läutern,
gegen Dich nie meutern,
spare den Zorn.
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Ob des teuren Lohnes,
Opfer seines Sohnes
sprach frei uns Gott.
Christi Blutes wegen
spend auch jetzt den Segen
mir in der Not.
Du kannst meine Sünden
gnädig überwinden
mit deiner Huld.
Denn sie ist unendlich,
sieht nicht drauf wie schändlich
all meine Schuld.
Und wenn Deine Güte
nicht so reich mehr blühte?
Wär es gerecht,
daß der Quell der Labe
nichts mehr übrig habe
für Deinen Knecht?
Zweifel sei mir ferne,
oh, ich glaub so gerne
ans Unterpfand.
Streck aus Deine Hände
und gewähr ein Ende,
wie's im Buch stand.
Herr, Dich mein erbarme,
breite aus die Arme,
schließ auf das Tor.
Schenke meinem Leben
Flügel zum Erheben,
die es verlor.
Laß mich wieder fliegen
und, Dich segnend, siegen,
von Schuld befreit.
Fliegen durch die Weiten,
dann beruhigt scheiden
ohn Qual und Leid.
GÉZA ENGL
Epigramme
DIE HAND DER SIEBENBÜRGERIN
Wenn ich ihr auch diene, ich noch nicht verdiene,
daß sie Liebe mir gewährt.
Glück ich schon empfinde, wenn die Hand mir linde
übern siechen Körper fährt.
Nähm sie mich als Hausknecht, wäre mir das auch recht,
wär für sie ich doch von Wert.
COELIAS KUMMER
Coelia, Lilienengel mit dem Knick im Stengel,
läßt das Köpfchen hängen matt.
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Nein, es steht nicht grade, hängt herab - wie schade,
weil sie einen Kummer hat.
Tränen läßt sie fließen, die das Gras begießen
wie der Morgentau das Blatt.
SCHEIDEN VON DER LIEBSTEN AM MORGEN TUT WEH
Wenn das Dunkel schwindet, Tag sein Licht entzündet,
leuchtend, hell auf Busch und Wald.
Amseln, Lerchen singen, Hasen, Rehe springen,
wenn Auroras Ruf erschallt.
Alle freut der Morgen, nur mir bringt er Sorgen,
weil ich scheiden muß so bald.
VON SEINEM DURCH LIEBE ANGEFACHTEN GEIST
Wie in einem Topfe brodeln mir im Kopfe
Verse wie Ameisenbrut.
Hör sie wehe wimmern tief in meinem Innern,
die du schürst, ach Liebesglut.
Sprich, mit wenig Tönen kannst du mich versöhnen,
deine Stimme Wunder tut.
GÉZA ENGL
An Fulvia
Lang liebt ich Julia,
heiß liebt ich Coelia
manch schönes Jahr.
Jener mit Schmerzen,
dieser von Herzen
hörig ich war.
Jetzt ist alleine
Fulvia die meine sie ich bewahr.
GÉZA ENGL
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A KALAUZ ELSŐ KIADÁSÁNAK CZÍMLAPJA.

ELÖLJÁRÓ LEVÉL.
A KEGYES OJ.VASONAK IStENTÜL ÜDVÖSSÉG, TŐLLEM TISZTESSÉG
Az ÚR ISTENTÜL elfajúlt és úndok bálványok-után hanyatthomlok rohant sokaságot útra akarván hozni Ezechias király,
országának minden szegeletire gyors követeket bocsáta, és atyai L Paralip. 30,
intésekkel serkegete mindeneket, hogyesetöket megismérvén,
10.
vétköket elhadgyák, és az igaz Istent méltó tisztelettel urallyák.
Gyümölcstelen nem lén némellyekben a szent király fáradsága;
de sokan a szép igyekezetet fél-kedvel fogadák, söt gyalázatos
tréfákkal csufolák.
Alig ha most-is igy nem járunk, mikor a hitnek úta-vesztettit üdvösséges ösvényekre akarjuk vezetni. Mert noha némellyekben foganatos tanitásunk ; de sokan az eltébolyodtak-, és töretlen
útakra szakadtak-közzül, haraggal fenik és agyarkodva köszörülik
fogokat ellenünk. Oltalmazzák a keresztyénség egyenetlenségének
gyújtogatóit; mardossák azokat, kik óltani akarják az égő tűzet.
Dicsérik és kedvellik, a kik dögleletes tanitásokkal mérgesitik az
Israel kúttyát, a tiszta igazság forrását; szidalmazzák pedig, és
mint közönséges békeség bóntogatóit, gyűlölik, gyalázzák, a kik Psal. 6, 27.
a mérget megmutattyák és az embereket intik, hogy abban ne
igyanak, ha veszni nem akarnak. Sajnállyák, hogy az ártalmas
szakadásokat hegyes irásokkal sértegettyük, noha azokra kellene
neheztelni, kik szakadást szerezvén okot adnak a varrogatásra:

Sarturai artifex. dum scissam vestem vult in antiquam facicm revocare, vicina fila compungit. Displicet tibi Sartor. qui, scissuram Optatus Midum sanat, vulnerat? Ille tibi magis displiceat, qui fecit, ut Sar_levitan. !ib. 3.
tor peccare potuerit.
Ezek igy lévén, ha csak embereknek akarnánk kedveskedni
és e világi nyugodalmat űzni, szaporáb vólna, kezünket egybekúlcsolván halgatni és Istenünkhöz fohászkodni, hogy-sem igazság
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hirdetéssel gyűlölséget szerezni. De mivel nékünk a CHRISTUS juhai
óltalmára rendelt személyeknek nem bőrünkben, hanem lelkünkben
2. Tim. 4, 2. jár, hogy az igazság-mellett kitámadgyunk, az isteni tudományért
1. Cor. 9, 16. bajt állyunk, a bárány bőrrel béllett farkasok-ellen mind nyelvünkel,
mind szeges irásunkal vitézkedgyünk: én-is, egyházi hivatalomnak
hivségéhez illendő kötelességemet szemem-előtt viselvén, noha sem
elmémben, sem csekély és fogyatkozott tudományomban nem bizakodom, de az igazságnak gyözhetetlen oszlopához és a jó igynek
mozdithatatlan erősségéhez támaszkodván az igazság óltalmáért kiszállok: hogy az ellenünk támasztott sok hamis fondoriásokat és
káromló nyelveskedéseket, a menyire Isten tudnom adgya, megfojtsam, és a régi igazságtúl elszakadott találmányok alkalmatlanságit szem- és világ-eleibe terjeszszem.
Hogy pedig készületlen és Ca mint szakták mondani) mosdatlan kézzel ne nyúllyunk a dologhoz, túdósitani akarom ezekrül a
kegyes olvasót.
1. Nem merészlem magamnak tulajdonítani, hogy az emberek
kivánságinak és elméjeknek eleget tegyek irásomban. Azért, ha az
igazságot vagy homályosban, vagy gyengébben erőssítem, hogysem a dolognak érdeme kivánná; ha tő-heggyel nem illetem mindenütt a tárgyot: senki ebből meg ne jegyezze az igaz tudományt,
mivel nem ennek erőtlenségéből, hanem az én késedelmességemAugust. li, 1. de ből és vékony értékemből esik fogyatkozás: Quisquis, cum legerit
Trínitate, c. 3. hcec, dicit; Hoc non bene dietum est: locutionem meam reprehendat,
non Fidem.
II. Új találmányokat és magam fejéből költött dolgokat tőllem
senki ne várjon. Mert tudom, hogy a pók-háló nem job a lépesméznél; noha a pók béliből szövi légy-fogó hálóját, a méh pedig
virágokrúl szedegeti mézét. Azért igyekeztem azon, hogy a régiek nyomából ki ne lépjem, hanem az ő fegyver-házokból vegyek
diadalmas kardokat, mellyekkel a régi tévelygések nyaka szakasztatott. Azoknak-való az ujság, kik vagy elme-futtatásért, vagy a
Lirin. contra bőleséségben-való élességnek mustrálásaért irogatnak. De az igazPorfanas Y0- ság-szeretők, quce didicerunt, ita docent, ut dicant nove, non dicant
cum nov!tat.
cap. 30.
noua; noha az irás módgyában és formájában, vagy a bizonyságok
állatásában és világosb magyarázattyában, vagy erössebb vastagitásában újítást tehetnek: de új tudományt nem hirdethetnek ; ha. nem arra kötelesek, hogy a régi igazságot újonnan rágják az emAug.!.
Tr '1
nitate, de
c. Tl"l3. bere k f ü léb
e e: uh
e est p lures a p lurib
urt us fiter:. Lib
't ros, d'toerso s ty l o,

ELŐL-JÁRÓ LEVÉL.

7

non diversa fide, etiam de Qucestionibus eisdem, ut ad plurimos
res ipsa perveniat. Azért irja sz. Pál, hogy nem kell restelleni a
megmondott dolgokat mászor-is elő-hozni; Eadem vobis scribere,
mihi quidem non pigrum, vobis autem necessarium, Mert ez nem
csak azért szükséges, hogy az elmének feledékenségét gyakran
emlékeztető írásokkal segéttsük; hanem azért-is, hogy a hamis
tanitók álnaksága megtessék, kik mesterséges halgatással elnyegik
és fülök-mell öl bocsáttyák, a mit gyakran szájokba rágunk. Ollyakat kérődnek ellenünk az eggy-űgyű község-előtt az uj tanitók,
hogy ha azok igazak vólnának, semmi tudomány nagyob gyűlőlséget nem érdemlene a miénknél. És noha számtalanszor heven
torkokba verjük az ő hazugságokat; mindazáltal ők azt csak el
halgattyák, és azon-eggy régi bakot nyúzván a szegény tudatlan
községet hazugsággal kötve tartyák. Azt hirdetik felöllünk, hogy
mi a sz. Irást útállyuk és az emberi találmányokat böcsülletesbnek
tartyuk, sőt a községet a sz. Irástúl eltiltyuk. Azt irják, hogy nállunk a hitnek és a Christus érdemének emlekezete sincsen, hanem
magunk érdemében bizakodunk. Azt mongyák, hogy nem Christus
Urunktúl, hanem a szentektűl várjuk javainkat, a fa-képektül kérünk
segétségeket. Ezer illyen hamisságokat fognak reánk. Es noha
szám-nélkül pirongattatnak efféle költésekért, még-is naponként
újittyák a gyűlőltető hamisságokat. Azért szükség nékünk is gyakran újítanunk ellenek-való írásunkat.
III. Hogy az új tudományokat vólta-képpen megismértessem,
oly dolgokat-is ki kell fejeznem, mellyek, tudom, nehezen férnek
az elidegenültek fogára. De ezeket sem gyomroskodásból, sem a
végre nem írom, hogy valakinek tormát törjek orra-alá; hanem
igyekezem azon, hogy az új tanitók szivére tegyem kezemet és
az elámíttatott községet intsem, hogy szem-bé-kötve ne rohannyon
a mételyre. Tudom, hogy az igaz-mondás gyűlölséget szerez azoknál, kikben a vad-hús nyughatatlankodik; de az Isten dolgában
senkinek nem kedveskedhetünk, nem kedvezhetünk ; künnyebb-is
irásunkért emberek haragját viselnünk, hogy-sem halgatásunkért
lelki isméretünk vádolását éreznünk.
IV. A pártos tanitók irásiban oly éktelen és képtelen gazságok vannak, hogy, ha ezeket szememmel nem olvasnám a magok
könyvében, elmémbe sem tünnék, hogy eszes és józan ember effélékat gondolhatna. Azért ha néked-is, keresztyén olvasó, csudásoknak tettszenek némely tanítások, mellyeket az új predikátorok

Phillp. 3, 1.
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feljegyzek, eszedbe jusson, mit ir Epifanius és Irenaeus,
a tévelygések tanitóirúl: Talia habent ipsorum libri, ut, si quis
Iren. 1~.I~: C. 24.prudentia preeditus legat, admiretur, et stupeat: et non credat, quod
nu. 8. hcec ab hominibus fiant, non solum his, qui civitatem nobiscum inhabitant, sed etiam qui cum bestüs. Elhidd azért bizonyosan, hogy
a mit irok, újomból nem szoptam és hamissan sem kő1töttem:
hanem a Luther, Calvinus és egyebek tulajdon könyveiböl szedtem. Melyben ha kételkedel, lelked üdvösségére kénszerítlek, hogy
az elszakadott tanitók könyveiben keresd utánnam a feljegyzett
helyeket: Reá-felelek, hogy külörnben sem találod. Arra nem felelek,
hogy ennyi citátziókban, feljegyzett számokban a nyomtató eseteiből, vagy kezem, szemem, emlekezetem fogyatkozásából vétek
nem esett valahol; mert csak az tudgya, a ki nyomtat, mely nehéz távoztatni minden efféle vétkeket: de arra bátran és igazán
felelek, hogy hamissan senkire semmit nem fogtam, sőt azzal diEuseb.li. 1. de csekedhetem, a mivel Eusebius: Scribam non mea, sed eorum
Preparat. Ev- ipsorum verba, qui apud ipsos studiossisimi rerum Divinarum [ueangel. c. 3.
i . fj abulam narrari,.
runt ; ut nemo a nobts. commentam, f
ictamque
suspicari possit.
Némely tudatlanok azt beszéllik, hogy amit Luther vagy
Calvinus irásiból előhozunk, azt mi tóldottuk az ő könyvökhöz.
mi írtuk ő nevökre. De ezt csak az igen sűlt parasztok beszéllik ;
mert a túdósok bizonyosok abban, hogy mi a tévelygők könyveit
soha ki nem nyomtattuk : nem-is szükölködik az igazság efféle
Ierony. epi. ad czigány-mesterségek nélkül. A régi és mostani tévelygők szokása
Cresiph. c. 2. az, hogy egyebek nevére könyveket irnak. Halhadsza, mint panaszolkodik szent Jeronimus Pelagius-ellen: IZZam insaniam. quis
Vide Baron. digno possit explicare sermone, quod librum Sixti Pythagorcei, hominis
Ann~::6. et Ethnici, nomine Sixti martyris, et Romanai Ecclesice Episcopi, prce.
notavit? Fecerat hoc et in Sancti Pamphili martyris nomine, ut
librum Defensionis Origenis, Eusebii Ccesariensis (quem fuisse
Arianum. nemo est qui nesciat), nomine Pamphili martyris prceClemens, 6. notaret, Ezen dologrúl így ír sz. Kelemen: Scimus, Simonem et
Costit. Apost. Cleobium, oenenaios libros, nomine Christí et Discipulorum ejus
ca. 16.
composuisse: atqueetiampriscis tomporibus quidam Libros scripserunt,
Gregdi 9. epi. Moysis, Enoch, Adam, Elia: Panaszolkodik sz. Gergely és Corintusi
69. Dionysi, sz: Dienes, hogy az ő irásokat megmocskolták és eretnek konkoly~~t~~S~\~·.lyal béhintették a tévelygők. Mi üdönkben Calvinus az ő Institutióját Alcuinus neve-alatt bocsátá-ki, noha Alcuinus a Nagy Károly
ref. 27: in me-
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császár mestere vólt és Urunk születése után 791. esztendőben
Paris várasában kezdője volt az ott-lévo nevezetes universitasnak :
Vidimus (úgymond Feuardentius) Institutiones Calvini, editas anno

Feuard, inep.

1534. nomine Alcuini. Prceceptoris quondam Caroli Magni. Vidimus et
Homilias, de re Sacrameniaria, editas a Beza, tiiulo Nathanaelis
Nesekii. Más könyveit Lucanius neve-alatt nyorntatá Calvinus, kirül

Iudre, V. 4.

igy szóll egy tudós ember:

Pantaleo
Theven. Poemate de Hasréticis.

Alcuiuus ooluli, voluit Lucaidus esse:
Versus Caloinus, sed Lucianus erat.

Schlüsselburgius lutherista superattendens nagy panaszszal Schlüsselb,
említi, mely farsangos ál-orczáson járnak a Calvinisták, hoszszu li. 2. Theolog.
,.
'I
kib
'
k
Calv. art. 7. f.
íaistromban irvan Idegen nev-a att I ocsatott önyvöket. A Luthe- 60, Edit. Fraristák is (noha ily szemesek az egyebek szemetén), hasonló csa- cor. 1594.
lárdságban részesek, a mint maga sem tagadja Schlüsselburgius
imigyen írván: Philippus, ex Libro Lutheri, Quod verba Filii DEI Schliisselb.

adhuc constent; plus quam integrum folium, cum aliquot paragraphis, li. 2. :heol?g.
·t H cec vero, non sun t prioa
. ta et arcana. sed
' Calvin,
artic,
studizose expunxu,
publica
10. V.95.
et notoria. Nam Doctor Amsdorffius, Libro Germanico, in quario
edito, anno 1549. Philippum de ista Librorum Lutheri falsatione
publice conoicit. Hasonló-képpen panaszolkodik Flacius, Vigandus, Apud Rescium
Heshusius, Amsdorffius, hogy az Augustai Confessiót gyakran in Min.is~l~O'1
ik a L uth eristák,
. ik S'öt a Lut her köönyveit-is
. . egy-ne h'anyszor Col.
mach. EditIOn.
változtatta
5. fo. 16.
koholták, csáválták, tisztogatták, mosogatták a Lutheristák, sokat Vide infra, f.
kitörölvén irásiból, mint Baldvinus ellen-való irásunkban meg- c:~~·. :=~dv.
mutattuk.
ca. 7. 6. liA ki miben túdós, abban gyanós. Azért magokrúl ítélvén n~~ 1~~ise7~e
minket az ujítók vélekednek, hogy mi a Luther vagy Calvinus
citatis,
könyveit megvesztegettük. De kivegyék abból kétségöket ; mert
soha ezeknek könyveit a Catholicusok ki nem nyomtatták ; hanem,
a mint Lipsiában, Witternbergában, Jenában, Torgában, Genevában,
Basileában magok kibocsátották, úgy olvassuk és úgy hozzuk elő.
V. A minémű tanúkat e könyvben állatok, azoknak tulajdon
szavait, melyek a dologhoz illenek, rövideden kiírom deákúl; de
úgy, hogy amit ezek nem szintén egy-más-után irnak-is, eggyuvé
hordom, hogy nyilvábban kitessék értelrnök. A mít pedig sz. Ágoston
magárúl írt, azt én-is követni akarom, és az eléb kibocsátott könyveim részeit mostaní irásomban alkalmatos helyekre rendelem: Hcec Augu. to. 4. de

ex alio Libro meo, in istum transtuli, quia facilius hoc a me recenseri c;:~, ~·a.~~rPázmány Péter

művei,

Ul. kötet.

2
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potuit, quam idipsum alio modo eloquendum fuisset, Meg-is tartom
ezekben, mint saját munkáirnban, igazságomat, és tettszésem-szerént
megjobbitom, megrövidítem, megtóldom, a hol helyesnek aIítom
lenni. Sőt ugyan-ezen könyvnek-is mostani nyomtatásában sokszor
világosb értelemmel, jobb renddel, ékessebb szóllással, újob bizonyságokkal hoszszabbítom vagy rövidítern irásomat.
VI. Bizonyságimat, mellyekkel vagy az új tudományokat
ostroml om, vagy a régi igazságot állatom, nagy részre a dialecticusok törvénye-szerént, in Forma, rövid kötésbe és bizonyos
formába foglalom, hogy nyilvábban kitessék erősségök. A kik a
Christus igája járom-szegét kitörték, nem szeretik az illyen szoros
Aug. li. 28, korlátban való harczolást; Prohibent argumentari, cum de rebus
contra
Faust. agz'tur, qua: pert'men t a d J ESUM. D
' sem a k arun k ebb en h atra.
c.2.
e rm
Matt. 1~, 25. állani, mivel ő-maga Christus sokszor követte az illyen bizonyitás
formáját. Eggyütt egész syllogismussal bizonyittya, hogy ő nem
űz ördögöt ördög hatalmával. Másutt illyen syllogismussal mutattya,
Cap. 22, 31. hogy Ábrahám eleven: Isten nem hóltak Istene, hanem elevene ké.
De Isten Ábrahám, Isaák, Jákob Istene, tehát Ábrahám, Isaák,
Ioan, 8, 47. Jákob nem hóltak, hanem elevenek. Azt-is syllogismussal állattya,
hogya sidók nem Istentül-valók: mert Isten igéjét nem halgattyák.
Actor. 10, 43. Sz. Péter is proféták mondásinak nevezi, a mit noha szórúl szóra
nem irtak, de per bonam consequentiam, jó következéssel kihozott
a proféták szavaiból.
VII. Két nagy akadékot emIítnek a régi Doctorok, mely az embereket tartóztattya, hogy az igazságra ne hajollyanak. ELSŐT Tertullianus jegyzette-fel, midőn azon panaszolkodik, hogy az emberek
fülöket bédugván, nem akarják az igazságot vólta-képpen érteni,
Tertull. in félvén attúl, hogy ha ezt úgy értik, a mint magában vagyon, nem
Apolog e. 1. gyűlölhetik : Scit se peregrinam in terris agere : inter extraneos,
facile inimicos invenire. Unum gestit, ne ignorantia damneiur. Sed
audire nolunt, quod auditum damnare non possint : inauditam condemnare malunt Veritatem. Nihil iniquius, quam ut aderint homines.
quod ignorant, etiamji res mereatur odium; tunc enim meretur,
quum cognoscitur, an mereaiur. Vacante meriti notitia, nulla est odii
justa defensio. Simul ut desinent ignorare, cessabunt et odisse. Hic
tantum humana Curiositas torpescit. Malunt ignorare, quia [am.
oderunt. Adeo quod nesciunt, prcejudicaet id esse: quod si sciant,
odisse non poteruni, Quanto magis hos Anacharsis denotasset imprudentes de Prudentibus judicantes, quam immusicos de Musicis ?
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A MÁSODIK akadékot sz. Hilárius hozza elő, dorgálván az embereket,
hogy a hit dolgainak követésében nem indúlnak okosság-után,
hanem általkodott akarattyok tettszésén megkötik magokat. Noha
az akaratnak okosság-után kellene járni, és nem illenék addig megkeményiteni az akaratot, mig az okosság mindeneket jól meg nem
visgál : lmmoderata est omnis susceptarum Vo!untaturn pertinaeia.
et indeflexo motu aduersandi studiun: persistit. ubi non Rationi
Voluntas subjicitur, nec studium doctrina impenditur ; sed his, quce
volumus, rotionein conquirimus : et his, quae siudemus, doctrinam
captamus. Ceterum, si non prceiret Rationem Voluntas, sed per

Hilar. li. 10.
de Trinitatc.

Veri intelligentiam, ad uelle id, quod Verum est, moueretur; nunquam
Doctrina Voluntati qucereretur, sed Voluntatem omnem Doctrinec
ratio commaoeret: esset omnis sine coniradictione Veritatis sermo;
quúm unusquisque, non quod vel/et, id oerun« esse defcnderet, sed
quod Verum est, id velle ccepisset.
Ez a két akadék nyilván találtatik a tőllünk idegenült viszszálkodókban. Mert a községnek nagyobb része nem okkal, hanem
általkodott vakmeröséggel ragaszkodik az újságokhoz : úgy hogy
érteni sem akarja tanitásinkat, mint-ha félne, hogy az igazságot
meg kellene ismérni, ha tanitásunkat meg kezdené érteni. Azért
nem akarják tollünk venni, mit hiszünk és tanitunk ; hanem reánk
fogják, hogy azt vallyuk, a mivel nem-is álmodoztunk; mivel az
ő rendeken-való álnak tanitók oly dolgokat csepegetnek halgatójok
szivébe a mi tanitásunkrúl, mellyek, ha igaznak találtatnának, méltán
idegenednének tőllünk.
Ha igazság-szeretök az új tanitók, azt kell cselekedniek, a mit
az Izrael fiai cselekedének, kik megértvén, hogy a Ruben és Gád
maradéki oltárt emeltek, gyanuságba esének, hogy talám bálványozásra hajlottak, és felfegyverkezének, hogy egy lábig levágják
őket. Minek-előtte reájok rohannának, megkérdék, mi okon emelték
az oltárt? És értvén, hogy emlekezetre, nem idegen istenek tiszte- Josuac 22,
letire raktak oltárt, nagy örömmel hálákat adának Istennek, hogy
az ő attyokfiai üressek attúl a vétektü1, melyrűl gyanakodnak vala.
Igy kellene bezzeg velünk-is bánni az újitóknak; nem kellene
magok agyából temérdek bálványozásokat reánk fogni, rnellyek
gondolatunkba sem tüntek. De ők, a mit cselekesznek, adgyanak
Isten-előtt számot rólla. Én minden keresztyén olvasót arra kérek,
sőt az élő Istenre kénszerítek, hogy egyebet annál reánk ne fogjon,
a rnit töllünk hall. Senki nál1unknál jobban nem tudgya, mi vagyon 1. Cor. 2,
').
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szívünkben. Nem-is titkollyuk vagy rejtegettyük senki-elútt, a mit
hiszünk. Sőt hitünk-szerén t azt tartyuk, hogy igazság árulója,
valaki az igazságot hazugsággal óltalmazza: Proditor est Veritatis,
Causa ll. qui pro veritate mendacium loquitur". Mivel azért a hit nem csak
~u. 3. Can. 83. szűvet, hanem szájat-is kíván tőllünk: Fides a nobis officium
• Aug. to. 3. de
..
C'
..
Fide et Syrn- extgtt, et
'ordis, et Linguce": innen vagyon, hogy asz. martyrok,
s b~lo, .ca. 1. noha egy tagadással 3 megtarthatták vólna életöket, inkáb halált
, v~~~ l~~~. fo. szenvedtek, hogy-sem szájjal külörnbet mondanának annál, a mit
szívökben viseltek tudván, hogy senkinek nem szabad hitiben
Tertull, Apa- hazudni: Non est fas ulti, in sua Religione mentiri', Annak-okáért
Ioget. e. 13. a római Ecclesia kárhoztatta a Priscillianus és Helcheseiták tévelyDc Helchese,.
kik
. ..
itis. Euseb, 6. geset,
I szabadd'él, h adtaík az em bere l{et, h ogy szu.. ksé
seg Idejen
His~. c. 28. megtagadgyák hitöket: Etenim qui, quod est, esse se negat : aut id,
alias 31.
.
. d'tgnum sciens.
.
quod es,t negan d o cond emna t ,. au t seipswm
ea re tn
" Euseb.Tib. 4. confessienem fugit. quorum nihil in vero Christiana rcperitur', Azért
ca. 17.
SZ. Jerónimus eretnekség jelének mongya azt, hogy amit hiszen,
szégyenli kimondani: Ecebolushoz fér tehát, nem mi-hozzánk,
hogy az emberek tettszéséhez szabván magát, hitit úgy változtassa,
Tripart. lib, 6. a mint látya kedvesbnek : Ecebolus, mores Imperatoruni sequens,
cap. 38.
sub Constantina quidem feroentissimum se finxit Christimtum ,. sub
Juiiano, Paganus celeriter est effectus ,. et rursus, post Julianum,
volebat esse Christianus: Prostemens etenim semetipsum ante januas
Ecclesia: pronwm, magna voce clamabat : Conculcate me, sal
insensatum. A Rueromus, Apollinaris, Themistius balgatag vélekedése az, hogy akár-ki mit vallyon, nem árt az üdvösségnek.
Euscb.1ib. 6. A Dochiták" és Abailardus 7 gazsága, hogy a keresztyén hit csak
Hi~tl?r. Cl~ 10. vélekedés. A Lutheristák és Calvinisták dolga, hogy vallásokat és
a laS
, S. Bern. epi. tudományokat rejtegetvén képmutatásból mást tettessenek, hogy190.
sem a mit valóban javallanak, mint ezt majd nyilván megismértettyük.
Efféle palástolást nem szenved a romai Ecclesia; sőt nagy
véteknek tart egyéb dologban-is, de fő-képpen a hitben minden
kép-mutatást, és azt tanittya sz. Ágostonnal : Simutata innocentia,
non est innocentia: simulata tequiias, non est cequltas, sed duplex
';Aug',in Psal.iniquitas. quia et Iniquitas est, et Simulatia". Azért a romai Ecclesia
63.
nyilván Isten igazában kifejezi és nap világra terjeszti vallását.
Idem, Eceli. Nem-is fél egyébtü1, hanem hogy vólta-képpen ne értsék az emberek
Te~:11.1:;ta_ tanitását tudván, hogy azok gyűlölik az igazságot, a kik nem
tus, fo.
értik: Nihil Veritas erubescit, nisi solummodo abscondi.
I
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Mind ezekrűl a végre emlékezém ennyi szóval, hogy ha az
elhasonlott predikátorok kü1ömbet beszéllenek a mi vallásunkrúl,
hogy-sem a mit mi mondunk: bizonnyal tudgya minden ember,
hogy fejökre és lelkökre hazudnak.
Végezetre ha feledékenségern-, vagy tudatlanságom-miatt nem
szinte helyén ejtek valamit irás omban : az Anyaszentegyház itéletire
hagyom és engedelmességére kötelezem magamat, és sz. Bernárd-val Bern. epist.
azt mondom: Romanai Ecclesia: autoritati, atque examini, totum ha
1.74. fino SirniAug. relahoc, sicut et cetera, qua: ejusmodi SU1Z! universa, reseruo ; ipsius, si tus infra,
quid aliter sapio, paratus judicio emendare.
Icron. ep, ad.
Darnasurn.

RENDI ÉS SOMMAJA E KÖNYVBEN FOGLALT TANUSAGNAK.
Büneinknek igaz érdeme-szerént szeműnke! láttyuk, kezűnkel
tapasztallyuk azokat a dolgokat, mellyeket ha hírrel hallanánk, talám
el nem hinnénk. Meri minek-utánna a szűneilen veszedelmekben
epedett, és csak nem hamuvá lett szerelmcs hazánkban a keresztyéni
eggyességnek kötele elszakada, és minden gonoszság elárada : oly
temérdek vakságra jutának az emberek, hogy utólso és leg-kissebb
dolgoknak tartyák immár az igaz hitnek isméreteii, és a keresztyéni
tekélletességre-való igyekezetet. Azért sokan olyanokká lettek, mint
ama nem régen emlitett Ecébolus. 1;0 renden-való emberrel szollottam, ki azt vítatta, hogy mind török, mind sidó vallásban üdvözülhet ember. Tudós úr embert ismertem, ki minek-előtte a régi igaz
hitre térne, arra jutott, hogy szent Írás-nélkül az Aristoteles Ethicáját
elégségesnek itelte az embernek tekéletességére. Ebböl 1negismérszik,
mely igazán mondotta Lirinensis, hogya ki egy czikkelyben megveti
az Anyaszentegyház tanitását, az egész keresztyéni tudományt bizony- Lirinen, cont.
talanná tészi: Abdicata qualibet parte Catholici dogmatis, aha quoque, PNrof~n
vocu
ovitat. ca. 3nt
atque item alia; atque deinceps alia, et alia, jam quasi ex more et
licito abdicabuntur. Porra autem, singulatim patribus repudiatis:
quid aliud ad extremum sequetur, nisi ut totum pariter repudietur?
Mert a hit ollyan, mint a gyűrű, mely ha egy helyen megszakad.
jól nem álhat az ember újában,. ollyan mint a harang, mely elveszti hangosságát egy kicsiny hasadással. A tévelygés pedig akármely kicsiny légyen-is, ollyan mint az ék, 'melynek hegye vékony, és
mikor a fába ütik, nem nagy hasadást szerez : de mennél továb
verik, annál nagyob nyikist hágy, és végre akár-mely öreg gerendát
ketté-hasít.
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ELŐL-JÁRÓ LEVÉL.

Mikor azért magamban sokat hántam-vetettem vólna, mint kell
Aug. tib. 4. de az eláradott hamis vélekedések folyását meggátolni: juta eszembe
Trinitate, c. 6. a sz. Ágoston mondása: Contra Rationem, nemo sobrius; contra
Scripturam, nemo Christianus; contra Ecclesiam, nemo pacificus
senserit : Az okossággal (úgy-mond) nem tusakodik, a ki jázan ;
sem a szent Írással, a ki keresztyén, sem az Anyaszentegyházzal,
a ki békeség-szerető. Azért én-is e. három rendbéli bizonyságokra
vetém szemeimet : ezeknek erősségét az új tudományok rontására
fordítám, és irásomat e könyvben három részre osztám.
Az öt első
Első részében a természetbe áltatott okosság vezérléséből megkönyvnek
hogya világnak egy teremtő Istene vagyon, kit igaz hitmutatom,
sommája.
tel és religi ó-val tartozunk tisztelni ; ez pedig az igaz hit a kereszténység-kivűl nem talattatik: De mivel a keresztyénység zászlója-alatt
sok ellenkező szakadások pártoikodnak : azt-is oilágostm megbizonyítom, hogy az emberi okosság vagy maga vezérléséből, vagy azokból
asz. Írás fondamentomibál, mellyeket jóvá hagynak, valakik keresztyén
nevet viselnek, világoson kijelenti, hogyaromai gyölekezettűl elszakadott vallások igazak és Jsten-előtt kedvesek nem lehetnek.
Az öt középsé
Második részében megmagyarázom elsőben a keresztyének-közötts~~:~~;: való igyenetlenségek gyökerét. Annak-utánna bizonyos módot mutatok
ezeknek leszállitásában. És az Ecclesiának méltóságát kifejezoén,
megbizonyítom, hogyegyedűl a romai gyölekezet igaz Ecclesia,
melynek tanitása-ellen senkinek nem szabad tusakodni. A romai
pápának méltóságát-is derék bizonyságokkal állatom.
Az utólsó öt
Harmadik részében egy-néhány nevezetes dolgokban, mellyekrűl
könyve.~ som- fő-képpen ve'rseng"ések támadtak, megmutatom, hogy semmit az
maja,
újitóknak nem kedvez a sz. Írás: sőt ha ezt okosan egybe-horgyuk,
és nem facsarjuk tétova agyaskodásunk-szerént, hanem igyenes folyasában és eleitűl-fogua meggyökerezett értelmében hadgyuk, mindenekben
a mí tanitásunkat erőssíti.

Péter Pázmány
Der »Wegweiser zur göttlichen Wahrheit«
Vorwort
Aufbau und Inhalt der in diesem Buche zusammengefaßten Wahrheit
Gemäß den wahrhaftigen Tatsachen unserer Sünden sehen wir mit unseren Augen und fühlen wir
mit unseren Händen jene Dinge, die man — hörten wir nur eine Kunde von ihnen — vielleicht gar
nicht glauben würde. Nachdem nämlich in unserem von so vielen Gefahren heimgesuchten, fast zur
Asche gewordenen geliebten Heimatland das Band der christlichen Einheit zerrissen war und sich alle
Übel verbreiteten, erfasste die Menschen eine so dunkle Blindheit, daß sie die Kenntnis der wahren
Religion und das Streben nach christlicher Vollkommenheit für das geringste Anliegen hielten. Ich
sprach mit einem Mann vornehmen Standes, der behauptete, der Mensch könne sowohl durch den
türkischen wie durch den jüdischen Glauben selig werden. Ich kannte einen Gelehrten, der, bevor er
sich zum alten wahren Glauben bekannte, daran festhielt, dass auch ohne die Heilige Schrift die Ethik
des Aristoteles für die Vollkommenheit des Menschen genüge. Daraus ist zu erkennen, wie sehr
Lirinensis recht hatte, wenn er sagte: Verwirft man nur ein Kapitel der Lehre der Heiligen Kirche, so
macht man die gesamte christliche Wissenschaft unsicher. Denn der Glaube ist wie ein Ring, der —
ist er nur an einer kleinen Stelle unterbrochen — nicht fest am menschlichen Finger bleiben kann; er
ist wie eine Glocke, die mit dem kleinsten Spalt ihren Klang verliert. Sei ein Irrtum auch noch so
gering, so ist er wie ein Keil, dessen Spitze schmal ist, und wenn man ihn in den Baumstamm schlägt,
verursacht er eine große Spalte; wird er noch mehr und tiefer hineingeschlagen, hinterlässt er umso
größere Spalten, und schließlich sprengt er auch den noch so alten Balken.
Als ich deshalb lange darüber nachdachte, wie man den Irrlehren Einhalt gebieten könnte, fiel mir
der Spruch des Heiligen Augustinus ein: Der kluge Mensch kämpft nicht gegen die Klugheit, der Christ
nicht gegen die Heilige Schrift und der Friedliebende nicht gegen die Heilige Kirche. Deshalb
entschloss ich mich auch zu diesen drei Beweisführungen: ich wandte die Stärke dieser drei für die
Vertilgung der neuen Glaubensrichtungen an und teilte mein Werk in drei Kapitel.
Im ersten Teil zeige ich, von der in der Natur gepflanzten Weisheit geleitet, dass die Welt einen
Schöpfergott hat, den wir mit dem wahren Glauben und mir der wahren Religion zu ehren haben;
dieser wahre Glaube ist jedoch außerhalb der Christenheit nicht zu finden. Da jedoch unter der
Fahne der Christenheit verschiedene feindliche Parteien miteinander herumstreiten, werde ich auch
das klar beweisen, dass jene, die den christlichen Namen führen, aus menschlicher Klugheit oder
eigener Einsicht oder aus den Fundamenten der Heiligen Schrift — die sie selbst anerkennen — offen
erklären, dass die von der römischen Kirche abgetrennten Religionen nicht wahr und Gott nicht
gefällig sein können.
Im zweiten Teil führe ich vorerst die Wurzeln der Uneinigkeiten innerhalb der Christen an. Danach
zeige ich gewisse Wege, diese zu beseitigen. Indem ich die Würde der Ecclesia zeige, beweise ich,
dass allein die römische Kirche die wahre Ecclesia ist, gegen deren Lehre sich niemand auflehnen
darf. Auch die Würde der römischen Päpste unterstreiche ich mit festen Beweisen.
Im dritten Teil weise ich an einigen namhaften Dingen, die besonders zu Streitigkeiten geführt haben,
nach, dass die Heilige Schrift den Neuerem nirgends günstig ist, ja sogar, wenn man sie weise
zusammenfasst und nicht nach unnützen Klügeleien verdreht, und wenn man sie in ihrem klaren
Fluss mit ihrem ursprünglich eingewurzelten Sinn behält, in allen Fragen unsere Lehre bekräftigt.
Aus dem »Ersten Teil«
Die großen Vorteile der Luft deuten auf die Erkenntnis des weisen Schöpfers; deshalb müssten wir,
sooft wir durch den Atem das Schlagen unseres Herzens erfrischen, unserem Schöpfer Dank sagen.
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Das erste Wunder des Luftmeeres sind die Winde, deren Ursprung und Ursache für die Weisheit der
Welt ein Rätsel bleibt. Nach dem Spruche Salomons nämlich »Ignoras quae sit via spiritus«, kann
niemand den Weg der Winde kennen; wir wissen nur, daß Gott aus seiner Vorratskammer die Winde
hervorlässt und »in voluntate eius aspirat Notus«, sie wehen nach seinem Willen.
Das zweite Wunder des Lufthimmels sind Regen, Tau und Schnee; alle begießen die dürre Erde. Von
ihnen sagt die Schrift, sie stammen aus Gottes Kammer, und Er ist der Urheber des Regens. Er
befiehlt dem Regen, dem Schnee, daß sie beginnen, dorthin zu fallen, wohin sie Gottes Zügel lenken.
Jeremias schreibt, daß Gott aus der Erde die Wolken in die Höhe zieht; bei dem Propheten Amos
lesen wir, daß Gott das Wasser des Meeres aufruft und damit die Erde begießt.
Wenn der Dampf des heißen Wassers in einem vollen Topf an den Deckel drückt, so verdichtet er sich
zu winzigen Tropfen; stellt man Rosenwasser oder Weinbrand her, so wird der dampfende Dunst der
Feuchtigkeit von der Wärme aufgehoben, und kühlt er ab, so tropft er wieder herunter. Damit auf
diese Weise der Regen in Tropfen falle, erschuf Gott den mittleren Teil des Lufthimmels kalt, was
jeder feststellen kann, der im Hochsommer auf die hohen Alpen steigt. Hebt also die Sonnenwärme
aus der Erde und aus den Gewässern den Dampf und den Dunst in die kalten Schichten der Luft, so
kühlt er ab und fällt in Tropfen herunter. Entstehen in der Morgendämmerung so dünne
Dunstteilchen, daß sie nicht aufzuheben sind, so verdichten sie sich durch die Kühle der Nacht und
bringen Tau und Frost je nach dem Stand der Zeiten.
Darin sehe ich zwei Wunder Gottes. Einmal: Obwohl der mittlere Teil der Lufthülle der Sonne näher
steht als der untere, ist dieser trotzdem kühler. Zweitens: Der Regen strömt nicht in Wassermassen,
sondern in Tropfen herunter. Von diesen Dingen spricht die Heilige Schrift des öfteren und preist
daraus die Macht und die Weisheit Gottes, da Er Wasser und Wolken an den Himmel bindet und das
Wasser wie durch ein Sieb reinigt und in Tröpfchen auf die Erde läßt. Dies überlegend, sagte ein
heidnischer Weiser, er kennte kein größeres Wunder, als dass die Wolken das Wasser halten können:
»Quid mirabilius aquis in coelo stantibus? «
. . . Die Wunder der fließenden Gewässer sind noch größer. Bist du irgendwo bei einer Quelle stehen
geblieben, sagt der Heilige Basilius, und hast deren unendliches Fließen überlegt, hast du dann
darüber nachgedacht, wo der Ursprung all dessen sei? Wo häuft sich das viele Wasser, das seit so
vielen Jahren nicht versiegt? Warum kann es nicht den Raum füllen, wohin es ewiglich fließt? Daraus
kannst du die Kraft Gottes verstehen, dessen Wort all das verursacht. Und der Engel ruft: Es ist
würdig, Gott zu fürchten, zu preisen und mit Dankbarkeit den zu verehren, der die Quellen schuf.
. . . In der Erde und in den Früchten der Erde sind Spuren der göttlichen Weisheit und Pracht, und sie
kann nur der erkennen, der diese schuf und ausgeschmückt hat. . . Die im Erdinneren entstandenen
Erze, die langsamen und unauslöschlichen Feuer, welche die Warmquellen unterirdisch erwärmen,
nicht zu erwähnen, kann auch ein kleiner Grashalm, der Zustand eines Fruchtbaumes die Macht der
göttlichen Weisheit erkennen lassen. Betrachte einmal — sagt der Heilige Basilius — wieviel Knoten
ein Weizenhalm aufweist, damit er die volle Ähre halten kann! Ein Haferhalm hat keine solche
kleinen Kniee, da der Hafer leicht ist und zum Hal-en keine große Kraft nötig hat. Beobachte, mit
wieviel Hüllen und mit welch spitzen Ährensperren wie mit einem Schutzzaun Er das Weizenkorn
umgab, damit Vögel und Insekten nicht dazu kämen! Denke an die verästelten Wurzelfundamente
der mächtigen Bäume, die gegen Wind und Sturm den Baum an die Erde fesseln, den Hunderte von
Menschen nicht gerade halten könnten! Erinnere dich, auf welche Weise zur Frühlingszeit die Bäume
grünen, wie die Äste in geheimnisvolle und unbegreifliche Kanäle die Feuchtigkeit aufsaugen und
daraus neue Äste, Blätter und Früchte formen!
Die unvernünftigen Tiere zeugen noch klarer von der Weisheit und Vorsehung Gottes. Obwohl sie
keinen Verstand besitzen, den Anfang und das Ende der Dinge nicht überlegen können, besorgen sie
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dennoch, wenn sie etwas beginnen, mit so viel Sinn ihre Nahrung, ihre Fortpflanzung und ihren
eigenen Schutz, als ob sie mit weiser Klugheit ausgestattet wären. Der weise Gott hat es ihnen
eingegeben, was sie tun sollen, und wie der Heilige Thomas schreibt, Gott lenkt und führt sie, dass sie
sich so verhalten, als ob sie klug wären . . .
Wenn in den unvernünftigen Tieren die Macht und Weisheit Gottes so klar hervortreten, wie sehr
dann erst beim Menschen! . . .
Es wäre ein unendliches Bemühen, Gottes leuchtende Weisheit im menschlichen Körper und in der
menschlichen Seele aufzuzählen. Er formte wunderbar aus hässlicher Erde einen so schönen Körper
mit so viel verschiedenen Gliedern, bereicherte ihn mir wunderbarer Empfindlichkeit und stattete ihn
zu jeder Tat mit den notwendigen Mitteln aus. Wenn nur eine Minderung oder Änderung eines
Teilchens eintritt, so wird er für eine bestimmte Arbeit und nützliche Tat als unfähig befunden.
Galenus kann sich nicht genug über die meisterhafte Ordnung des menschlichen Auges, des Gehirnes
und des Herzens verwundern; er ist erstaunt über die Ernährungsweise des menschlichen Körpers,
über die Verdauungskraft des Magens, über die Verteilung des Blutes in allen Gliedern durch die
vielen kleinen Aderkanäle.
Wer könnte den unendlichen Puls, die Bewegung der Arterien erklären, wonach die Ärzte über den
Gesundheitszustand ihre Feststellungen machen? Dass unser Gehirn ständig arbeitet, unsere
Herzspitze sich unendlich und unermüdlich ausdehnt und zusammenzieht, die Lunge Tag und Nacht
in Bewegung ist wie ein Blasebalg: wir sehen und spüren es, wir haben auch nicht die Fähigkeit, es
zum Stehen zu bringen, doch den Grund oder die Weise können wir nicht erklären... Wir könnten
diese und noch unendlich viele Dinge in uns feststellen, doch wissen wir nicht, was und wie sie sind.
Allerdings können wir daraus erlernen, wenn wir es auch nicht verstehen, dassüber der menschlichen
Weisheit ein vernünftiger Schöpfer steht, der all dies erschuf ...
Die Notwendigkeit des Glaubens
Wie ein Haus nicht ohne Fundament, ein Baum nicht ohne Wurzeln bestehen kann, so kann auch
niemand ohne Glauben zur Wahrheit gelangen und die Glückseligkeit erreichen. Der wahre Mensch
lebt aus dem Glauben, und es ist unmöglich, ohne Glauben die Gunst Gottes zu erwerben; und wer
nicht glaubt, ist schon gerichtet . . . Der Glaube besiegt nämlich die menschliche Klugheit und
Weisheit: Wenn auch das äußere Empfinden und die innere Vernunft die Begierden im Menschen
noch so sehr wecken, durch den Glauben wird er in Zügeln gehalten. S.94ff.
Enthalten in: Ungarische Geisteswelt. Von der Landnahme bis Babits. Herausgegeben von Johann
Andritsch, Holle Verlag , Darmstadt
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Ferenc Kölcsey Hymne 1823

Herr, segne den Ungarn
Mit Frohsinn und mit Überfluß.
Beschütze ihn mit deiner Hand,
Wenn er sich mit dem Feind schlägt.
Denen die schon lange vom Schicksal nicht
verschont,
Bring ihnen eine bessere Zeit.
Denn dies Volk hat schon gebüßt
Für Vergangenes und Kommendes.

Auch gegen den Gehetzten im Versteck führte
man
Das Schwert gegen ihn in seiner Heimat,
vergebens blickte er sich um
doch fand er nicht nach Hause in seiner Heimat.
Er stieg über Berge, in die Täler,
Von Kummer und Zweifel umgeben,
Blutlachen unter seinen Füßen
Und Flammenmeere über ihm.

Du hast unsere Vorfahren
Zu den heiligen Karpatengipfel gebracht
Durch Dich haben wir die schöne Heimat
gewonnen
Für Bendegúz’ Söhne und Töchter.
Und dort wo die Wasser rauschen
Der Theiß und der Donau
Dort sprießt und erblüht
Die Saat des Helden Árpad.

Da wo die Burg stand, ein Steinhaufen,
Freude und Glück fliegen,
Doch Todesklänge und Wehklagen,
Nehmen ihre Stelle ein.
Und weh, Freiheit erblüht nicht
Aus dem Blut der Toten,
Schmerzend fließen die Tränen unter Sklaverei
Aus den Augen der Heimatlosen.

Für uns auf den Kunság-Feldern
Wiegt sich das reife Getreide,
Von den Tokaijer Hängen
Läßt Du Nektar tropfen.
Unsere Fahne hast Du oft gepflanzt
Auf die wilden Türken-Schanzen,
Und die stolze Wiener Burg stöhnte
Unter Mátyás zornigen Truppen.
Doch wegen unserer Sünden
Sammelte sich Zorn in Deiner Brust
Und Deine Blitze trafen uns
Aus Deinen donnernden Wolken,
Erst zogen die räuberischen Pfeile
Der Mongolen über uns,
Dann trugen wir das Sklavenjoch
Der Türken auf den Schultern.
Wie oft klang von den Lippen
Der wilden Völker der Osmanen
Über uns Geschlagene, unsere aufgehäuften
Knochen
Das Lied des Sieges!
Wie oft haben Deine Söhne
Meine schöne Heimat angefallen, in Deiner Brust,
Und Du wurdest wegen Deiner Söhne
Zu Deiner Söhne Aschengrab.

Hab’ Mitleid, Herr, mit dem Ungarn,
Den die Gefahren schütteln,
Beschütze ihn mit deiner Hand,
Im Meer der Qualen.
Denen die schon lange vom Schicksal nicht
verschont,
Bring ihnen eine bessere Zeit.
Denn dies Volk hat schon gebüßt
Für Vergangenes und Kommendes.

