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0% Drittes Buch. 
Weltleben der Ungern ‘unter .den Königen 
aus Arpad’s Stamme, von Stephan dem. IL 

bis Andreas dem II. 

  

  N oo. Erster Abschnitt. 

Des Ungrischen Rejches drittes Jahrhundert: 

‚Stephan der II. 

I. C. nid — ur 
‘ 

  

. ‚Seite 2. Eine Reihe grosser Herrscher sind nicht im» 
mer der Völker Glück. — Stephan, dreyzehnjähriger Kna- 
be, zum Könige gekrönet, steliet unter Vormundschaft der 
Magnaten. — Verrätherey des Spalater Erzbischofs Manas- 
ses. — 7. Fast ganz Dalmatien wird an die Veneter verlo- 
‚ren, — Des Veneter Herzogs O rd siaph Falier Niederla- 
ge und Tod. — Waffenstillstand zwischen Venedig und Un« 
gamm. — Der Ritter Solth, Anstifter einer Fehdschaft zwi- 
schen Böhmen und Ungam. — 11. Fehdschaft zwischen Un- 

._ gara und Oesterreich. — Stephan’s Vermählung. — Der 
Böhmen Herzog B oriwoy, und des Mährer Fürsten So bes- 
law Gemahlin als Flüchtlinge in Ungarn. — 15. Aufnahme 
des Kumaner Hanptmannes Tatar mit einem Haufen sei« 
nes Volkes ir Ungarn. — Stephan’s geringe Regententhä- 
tigkeit in den’ nächsten vier Jahren. — Stepha n’s Feldzug 
nach Wladimir; seine, Grafen verweigern ihm den Gehorsam 

I " , ı 

1 F 

s 

NER UNIVERSD> RE - ER 

Toarotl. 
SucjREse/ 

N 

\s 

= 

    



\ y \ nn N nimm 

im Bestärinung der festen Stadt Pızemisl. — 20. Für Boris 
den Sohn der von Coloman verstossenen Predslawa 
zeigen sich günstige Aussichten. — _ Stephan's zweyter 
"Feldzug ‚nach Roth - Russland. Boris wird Fürst von He- 
Jitsch, ünd mit Judith, Boleslaw’s Tochter, vermähler. — 
Einfall einiger Ungrischer Baronen in Steyermark, — 25. 
Der Salzburger Erzbischof Conrad erhält vom Könige Ste- 
phan Genugthuung. — Stephan bestraft den Ungehorsam 
zeiner Grafen. — Des geblendet$ Almns Flucht nach Con- 
Atäntinopel, — Stephan’s Krieg mit dem Byzantischen 
Kaiser Joanne Gomnenus. — "Unzufriedenheit der Un- 
gera. —  Sobeslaw sendet dem Könige der Ungern Lülfs- 
völker. = Joannes Comnenus setzt über die Donau. — 
26. Die Ungern werden geschlagen. — Francochorion. — Des 
Kaisers übereilter Rückzug verschafft den Ungern wichtige 
Vortheile. — Des. Almus Tod. — Friede zwischen Un- 
‚gern und ‘Byzantern. — Gericht über die Ungrischen Grafen 
‚oannes und Bors, — 31. Der’'geblendete Bela, Almus 

Sohm, 'wird entdeckt, an des Königs Hoflager gebracht, zum 
‚Uhronfolger erklärt und vermähler. — ‚Kriegerische Stellung 
des Polnischen Herzogs Boleslaw zu Gunsten seines Eidams 
Boris = 'Stephan’s Tod. on 

H, 

Bela der II, 
J. C. uzı — 1148, 

, Seite 34. Bela’s Rrönung. — Seine Anhänglichkeit am die Königin Helena. — 'Lan tag zuArad. — Rededer Kö- wigin ar die Stände. — 38. Der Aradex Bluttag, — Folgen sselben | .—ı Des Boris Partey in Ungarn wird’von Boleslaw mit emMger Ariegsmacht uiterstützt, — Gewaltthätige Massregel der Königie. — 42. Tieue der Mag- naten gegen den Kömg. — Die Polnischen Scharen werden 'zum Rücl zuge bewogen. —  Boleslaw’s Feldzug nach Un- gan. Bela’s Verbindung mit dem Markgrafen von Ovster- reich und mit’dem Herzoge von Böhmen. — Boris flieht. Boleslaw muss sich zurückziähen. — 46. Bela sichert sich den Frieden durch Familienverbindungen. — Verratlı der Ha- litsclier und Tngern an Boris und Bole slaw begangen. — Des letztern Tod, des eistein Flucht an en kun Conrad Hoflager, — 50: Bel 

Mm. . 

Geisa der HM. 
I. C a — n6r. 8 . n : . . . In eit seite 52,  Reichsverwaltung während der Minderjährig- | . er Flauder £ üre == 55. Boris sucht Vergeblich den aaiser ehe ybürgan- 

N des Deutschen Königs a’s Tod und Ruhm.
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gern Wieder erstürmet, — 59. Feldzug der Ungern. nach 
Oesterreich. ' Niederlage der Vesterreiche. — Der heilige 
Bernhard predigt den zweyten allgerneinen Kreuzzug. — 
65. Kaiser Conrad und viele Deutsche Fürsten rüsten sich 
zur Kreuzfahrt. — DBetragen des Deutschen Kreuzheeres in 
Ungarn and im Orient. — Bessere Aufführung des Fränki- 
schen unter Ludwig dem VI — Geisa’s Vermählung 
zait Euphrosyne, Tochter des Russischen Grossfürsten 

stislaw. — 66. Die Ungern nehmen für IsAsla w, den 
Bruder ilırer Königin, Theil an den Fehdschaften der Russi- 
schen Fürsten. — Geisa selbst zieht wider den Hali- 
tschexr Fürsten .Wladimerko zu Felde und siegt, — 70. 
Fortdanernde Fehdschaften der Russischen Fürsten. — 74, Gei« 
Ba’s zweyter Sieg über Wladimerko. — Kaiser Manuel 
Comnenus. — 79. Sein Feldzug in Serwien. “gs. Sein 
Einfall in Ungarn, — Sein prahlender Triumpheinzug in Con- 
stantinopel, Friede zwischen ihm und Geisa. — 96. Ma« 
nuel’s Vetter Andronikus Comnenus. —. ‘Sein gehei- 
mes Bündniss mit Geisa wider Manuel wird verrathen. — 
Zwistigkeiten zwischen dem Könige und seinen Brüdern Ste- 
phanund Ladislaw. — Geisa’s Heerzug wider Ma- 
nuel. — Boris kommt in Gefechten mit Petschenegen um 
das Leben. — 90: T’riede zwischen M anuelund Geisa — 
Stephan. sucht Waffenhülfe in Deutschland. — Friedri ch 
der I. verwendet sich für ilın bey dem Könige, dessen Ge- 
sandte dem Kaiser die wahre Lage der Dinge in Ungarn auf- 
klären. — Stephan kehrt hoffnungslos nach Constantinopel 
zurück, — Geisa sender dem Kaiser Waffenbeystand wider 
die Mailänder. — 94, Ladislaw des Königs zweyter Brus 
der flüchtet sich nach Constantinopel. — Neue Ahnkömmlinge. 
in Ungam. — Teisa’s Tod. . 

IV. 
Stephan der III, Ladislaw der IF, Stephan der IV. und 

\ wieder Stephan der III, 
J. C. 1161 — 173. 

Seite 96. Des Reiches Zustand nach Geisa’s Tod. 
Die Reichsverwaltung für den minderjährigen Ste phan den, 
UI. Geisa’s Sohn: — Manuel will.den Ungern seinen . 
Schutzgenossen Stephan, Geisa’s Bruder, zum önige auf- 
dringen. — 99. Diiey Parteyen in Ungarn. Zwey vereinigen 
sich, von Manuel bedrohet und bestochen ‚ für Ladislaw 
denil. — Dieser wird als unrechtmässiger König vom Graner 
Erzbischof Lucas Bänfymit dem Bann belegt. — Ladis* 

“law’s Tod. — Stephan derIV. bemächtiger sich des Thro- 
nes; sein :Anhang ist gering. — 1o2. Er wird vertrieben. — 
Manuel unterstützt ihn mit Kriegsmacht, beträgt die Un- 
gern indem er des Königs Bruder 5 ela zu seinem Nachfolger 
im Byzantischen Reiche ernenuer und ihn nach Constantinopel 
bringen lässt. — Stephan fällt in Ungarn ein; wird zurück- 

“getrieben, Der Böhmen Herzog Wladislaw zieht den Un- 
gern zu Hülfee — Manuel; vermeider den Kampf‘ gegen 

‚überlegene Macht. =< 106, Auch Ste phax nimmt dieFlucht;
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er Byzantische Feldherr Andronikus wird yon Böhmen 
und Ungern geschlagen, der Sieg von diesen nicht benurzt, 

Unter Wladıslaw ’s. Vermittelung wird Friede geschlossen. 

Slawonien und Serwien als Bela’s Erbtheildem Kaiser über- 

Yasscın — . Stephan von dem Byzanıischen Heerführer Ni= 

cephorus unterstätze, bemächtiget sich der Bücser und Bo- 

drogher Gespanschaft. — Wird vontden Ungern wieder ver- 

jagt, — ‚Sirmien von diesen weggenommen. — Samuel 

wälzt den Vorwurf der Treulosigkeit auf den König, — ıp. 

"Die Ungern nelyhen Semlin im Sturme. Stephan wird in 

der -Stadt durch Gift ‘getödtet: — Mannel suster sich zur 

Rache’durch‘ Bündnisse, und beginnt deu Kampf mit gemei- 

iıen Lästerüngen. — Nach langer Belagerung wird er wieder 

Meister von Semlin; sein Feldkerr Joannes Dukas nimmt 

Dalmstien in Besitz. — ı14. Manuel lässt seinen künfti- 
en Eidam Bela für seinen Thirontolger eidlich anerkennen, 

in der Hoffnung dadurch auch Ungarn dem Byzantischen Kei- 
“ she einzuverleiben. — Der Ungr:sche Feldherr Dionysius 
schlägt die Byzantischen in Sirmien. — Manuel rächeı die 
Niederlage ‘der Seinigen durch Raubaüge im nordöstlichen Sie- . 
-benbürgen und; Ungarn. — 17. Manuels Ränke, — Ste= 
»phän des Ill. Verimählung in Wien. Datmatien'ergibt sich 
“wieder au die Ungeru. — Manuel sendet seine Kriegsmacht 
nach Sirmmien. — Ungehorsam gegen deu Feldern Diony- 
sius entwinder den Ungern den Sieg; auch Dalmatien wird 

‚verloren. — Manuel wird unverhofft Vater eines Sohnes. 
Dieser wird gekrönet, der dem Bela geleistete Eid aufgelöst, 

das Eheverlöbniss zwischen ihm und Manuels Tochter aut- 
‚geböben. — ııg. Bela wird mit Agnes, derSchwester der 
‚Kaiserin, vermähle —_. König S ten der 118, ‚stäxbe 
plötzlich, | 

- ad 
on .". Bela ‘der IK 2 
u FC, 1195 = 1196. 
Seite ı80.. Bela wird auf den vaterländischen Thron be. 

vufen; von Mantel zu einem lide, nichts gegen des Byzan- 
tischen Reiches Vortkeile zu unternehmen, verleiter. — Ven 
schiedene Parteyen in Ungam, = 125. Lucas Bänfy ver 
weigert, der Dienst‘der Krönung. — Bela lisst seinen Bru- 
der Geisa in Verhaft setzen, und'von dem Coloczer Erzbr- ‚schof sich kiönen. — Geisa entkommt aus dem Gefängnisses 
"wird auf seiner Tlucht Jin Böhmen von Herzog So belaw angehalten, dem Könige ausgeliefert und in strengere Verwalı= 
zung gebracht; Euphrosyne nach Griechenlad verwiesen, die Diener ihrer und Geisa’s Parxey werden bestraft. — 129. ‚Bela sender dem Kaiser Hülfstruppen wider den Sultan Ike »iens. — Bilutrag zwischen dem ‚PasseZybrika. — 135. Fri 
de. e% Manue ’s. Treulosigkeit. — Sein Tod. Zr pels 

antinope. Androntkus Comm üße Aufsitte in Con- p emnenus ranbt den Thron. Bela’s zweyte Vermählung. — 137. Zustand d Dinge Nalsch; Coloman des Boris Soln 1208 Os » von 1erzog Casi»
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mix zum Fürsten eingesetzt, wird durch Gift. aus dem Weg# 
eschafft, — Die Halitgcher unterwerfen sich der Schntzherr- 
ichkeit Ungarns und :verlangen einen, Sohn. des Königs zum. 
Fürsten, Bela sender ihnen dew. eilfjährigen An dreas, — 
Dieser. wird von Casimir bald wieder vertrieben. Im Esien 
densschlusse zwischen ihm und Bela werden des letzteın An- 
sprüche auf Halitsch anerkannt. —. Galizien. wird in. dem Ti-+ 
tel der Ungrischen Könige aufgenommen. — +41. Achtjähri- 
ger Krieg zwischen Venetern und Ungern um Jadra, — Zwey- 
jähriger. WVaffenstillstand. —. "Dritter allgemeiner Arenzzug. — 
Kaiser Friedxich der I. an der Spitze; sein Empfang in Un- 

, gern. — Durch seine Vermitteling wird Geisa, Bela's Bru-. 
er, in Freyheit gesetzt. — £r. begleitet mit, zwey tayısend 

Rittern den Kaiser bis nach. Griechenland. »_ Des Tyrannen 
Andronikus Coamnenus Sturz.zu Constantinopel, — Isa- 

ak Angelus wird Kaiser und.Bela's Eidam. — 146. Die 

Walachen, im. Hzemus machen sich unabhängig von Byzanıl- 

scher Herrschaft. — Bela ruft das Ungrische Geleit. an Ser- 

wiens Gräyzen von Eriedrich’s Kreuzlieere zurück. Geisa 

bleibt bey dem Kaiser. — Krieg der Ungern. mit den Vevetern. 

— Der Fünfkirchner Bischof mit Calanus. — Bartlı olo- 

maeus von Veglia, aus dem Geschlechte der Frangepani. 

— 149. Glückliche. Forisghsitte. der Welachen. -— Kaiser Isa - 

ak wırd von seinem Bruder Alexius der Herrschaft beraubt, 

geblendet „zur Mönche geschoren. — 15%, Beela’s Tod, 

4 
° Emerich und. Ladislaw HE 

- IC. 2ı9g6—1208.° 0... no 

Seite 153. Parteyungen und Fehdschaft des Andreas win 

der seinen Bruder. Emerich. Ersterer bomächtiger sich, Dal« 

matiens und Croatiens;, bleibt ungezchtet äpstlicher Dazwir 

schenkunuft im Besitze und unterwirfesich dazu noch Ramaund 

Chulm.. — Papst Innocent ius.der I. — Des Königs thä-. 

tiger Beschützer. — 357. Emeric h’s Vermählung — Spals 

tung im Deutschen;Reiche. — Der Herzog von Böhmen Prz e-, 

zisl Otrokar wird von Raiser Philipp, dann von Funo-. 

centins zugı Königsrange äihoben, — " Neue, Fehdschaft in, 

Ungarn zwischen dem Könige und seinem Bruder. — Conrad, 

Erzbischof von Mayuz, wird Friedensmittler und verleitetbeyde 

‚zum. Gelübde der HAreuzfahrt nach dem. Orient. — Emerich, 

erweitert die Ungsische Herrschaft iyi Serwien. — ı6ı. Angen. 

legeniheiten dieses T,andes. — Walachische und Bulgarische An- 

gelegenheiten. — Neue. Kreuafahrt Französischer Izexren, yach, 

Palästina. — 165. Ihr Verwag ınit den Venetern. — Diese. 

nehmen Jadra mit Gewalt weg, wobey ihnen die Kreuzfahrex: 

“ dienen mussten. — Dex ganze Kreuzaug verfehler seinen Zweck. 

— Coustantinopel wird von Franken und Vezetern eiugenom- 

men. — ı69. Emeri ch sucht duzch mancsherley Vorwända 

. dem angelobten Kreuzzuge. auszuweichen. —. Er unterstütze 

.den Böhmischen König ti. Befehdung des Deutschen Kaisera 

"Philipp mit Hülfstruppen. — Yerliert-einen. Theil Serwiens, 

= Muss wider 'seingu. aufrührerischen Bruder An dreas am,
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"Felde ziehen: = 373, In der bedenklichsten Lage nimmt er, in 
iscH Person den Empörer gefangen und lässt ıhn a | ger 
a eheene festsetzen. — Jer päpstliche ven, Cardin in 

Les: wird auf seinen Befehl an Ungans und Bulı ariens ehr 
in O1 — Des Papstes Sen 1 : 28 ch Verhaft genommen. 7 pie: der Bischöfe den Lege 

ten in Frevheit, und zechifertiget sein Verfahren vor dem ap 
ste. — Dessen Antwort auf. des Königs Vorwärie, _ 28 Joannitz wird zu m Könige der Bulzaren ge Bone ie 
Serwiens Angelegenheiten. — Jer unmündige L adis wid 
gekrönet. — Emerxich eskranket. Er entlässt seinen 3ruder 
Ses Verhaäftes; setzt ihn zu Lxdislaw s Vormun | un zum 
Reichsverweser ein. Stirbr. — [Ar dr eas wird dem pP apste vor- 

dachtig. — ‚Des leiztern-Massregeln zum Schutze des unmin li- 
gen Königs, — Die königliche Witwe von der herrsc ‚stchr‘ 
gen Geriraud, des Andreas Gemahlin, mehrmals belei Zn 
get, fliehet mit ihrem Sohne und den Reichs. Insignien nach 
Wien zu Herzög Leopold; dieser rüstet sich wider An d ro 
‘as zumfiriege, dessen Ausbruch durch Lad isla w's plötzli-. 
chen Tod gehemnit wird. - 

r 

. 'Zweyter Abschnitt, 
Einheimisches Leben. des Ungrischein Volkes im, 

dritten Jahrhunderte des Reiches, 

. i 
I, 

Verfassung des Reiches, und staatshürgerlicher Zustand “ seiner Bewohner. ,,, Seite 190. Uebersicht. — 194. Königliches Ansehen. — Wiehtigkeit der Krönungs-Ceremonie, — Landtage. — Gesetze. — Reichswürden und Aemter nach 
schliesslich von.Königen ver ‚Unterzeichnung der Urkun, 
keinen ents cheidenden ‘ waltüng. — 202. Hollager derKönige. — 206 Prozess in den Ungrischen Gerichtshöfen, — gius.— Verfall der Comitatsverfassung. — F olgen, — 213. Kö- nigliche Einkünfte. — Berg- und Münzwesen“ — Steuer-und Zollwesen. — Städte. — 217. Burgen. — Deutsche Pfllanzbür- ger in Ungarn. — 221. Städte der Deutschen in Siebenbür- en. — Szekler. — Betschenegen. — Rriegswesen. — ao ‚Stand ger Knechtschaft. — Güterpreis. "IRESWesen. -— 225 

  

‚nicht erblich, werden aus- eben. — 198. Gespanschaften. — 
en. — Die Magna 
Stimmenantheil an 

. Schriftlicher 
210. Bilotus re- 

Verhältniss des Ungrischen Reiches zu Seite 227. Päpste dieses Zeitraumes, — 
dem Papstthume, 

sicht um Einfluss in die Ungris 
names, = 229. bemüheten sich It um 2 d Aschen Reiohsangelesenheiten: ex wurde ihnen von einigen Königen a gedrungen. — Höhere änsicht von diesem Verfahren.der Könige. — Alexander der UN wird, von Geisa’dem IL. als rec ıtmässiger Papst ancer- kannt. — 233. Miergriffe dex ÜUngrisohen Bischöfe in ihren



  
„schofs Jo b.dagegen.— Geheime Triebfedern d 
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Verwendungen an die Päpste. — Stephan.desHH Edict ffir. 
die Freylieit.der Ungrischen Kirche. — 237. Lucas Bänty 
befördert, theils geflisseutlich, theils uwwillkürlich, den. 
päpstlichen Einfluss in Ungarns Angelegenheiten. — Am, thätig- 
sten darin war König Emerich. — Sogar über die Krönrng. 

"und über Aufbewalrrung der Krone wurde die päpstlichte Ent- 
scheidung nachgesucht. — 241. Auf Ansuchen Bela des III. 
ertheilet Clemens dex II, der Abtey Sanct Martin. auf dem 

‚heiligen. Berge ‚einen Schutzbrief gegen die Bischöfe. — Steuer 
der Ungrischen Rirchen an die päpstliche Schatzkammer. — 
Em erıch’s Gewehthan, in der Watzner Domkirghe und an. 

:dem Bischof Bolesla w verübt: — 245. Bescheidenes Verfah- 
.ıen des Papstes Innocentius wider den König.— Schwierige. _ 
keiten in Bestätigung des erwihlten Spalater Erzbischofs Ber.n-, 
hard. — Emerich überträgt dem Papste die unmittelbare. 
‚geistliche Gerichtsbarkeit über die königlichen Propsteyen und, 
andere königliche Kirchen. — 250. Einspruch des Graner Erzbi.. 

er Päpste in Bes. 
förderung des Fanatismus der heiligen Krisge. 

Kirchlicher Zustand im Ungrischen Reiche. 
. _ Seite 254.Ereyheiten desF ünfhirchnerBisthumes von Bela 
dem.UI. theils 'bestätiget, teils verliehen. — 258. EmerichsFrey-. 

‚gebigkeit gegen die Agramer Kirche. — 260. Freygebigkeit 
‚einiger Könige gegen die Sp alater Kirche. — Absetzung des 
Spalater Erzbischofs Gaudius— Absalon, Erzbischof von, 
Spalatrp. — Amortisations+ Gesetz der Spalater. — 265. Welchen 
‚Gebrauch die Bischöfe von ihren Einkünften.machten. — $aul; 
vonHedervär, Erzbischof von Coloeza.— BolestawBi- 
"achof, von Watzen. — Dex,königliche, Schatzmeister Jordan. 
„verliert ‚den Process gegen Lucas Bänfy: über Edelsteine, 
-welche jener aus der erzbischöflichen Schatzkammer genommen, 
batte.— 268. Ugrin-Bischof von Raab, —Bisthümer.und Prop- 
‚steyen. werden durch Wahlen besetzt. Die Erlaubniss dazu und die- 
Bestätigung der Gewählten ist den Königen vorbehalten; - Pr-. 
ter Chitilen Erzbischof von Spalatro. — Provincial-Synode. 
daselbst. — 273. Stiftung des Corbaver Bisthumes. — Ursprung, 
des Bisthumes zu Neitra. 276. Ungrische Bischöfe auf allge- 
meinen Kirchenyersammlungen, Auf die Uugrische Kirchen-. 
zught anwendbare Satzungen derselben. —.282. Net errichtete, 
Propsteyen in Ungarn. — 284. Neue Abteyen des Beuedictiner-. 

„ Ordens. — 238. Ansicht von den frommen Stiftungen, und vom, 
mittleru Zeitalter überhaupt. — 292. Urs rung, Verfall, Reform, 
des Chorherzen - Institutes. — 297. Entstehung des Praemon-. 
stratenser-Ordens. — 299. Aufnahme desselben in Ungarn.—. 
Verfall, und Reform des Benedictiner-Ördens. = 304. Ur-. 
sprung des Cisterzienser-ÖOrdens. — 315. Einführung desı 
selben in, Ungaım. — Wird von Bela dem III. vorzüglich be= 

. günstiget. — 391. Der Bakonyex - Wald. — Die Szutzer- Abtey.— 
323. Geistliche Ritterorden. — LangsameFortschrittedes Griechi-. 
schen Kirchen-und Mönchswesens in Ungasn, — 330. Ursachen, 
332. Ladisla w desT. Heiligsprechung. —335.— Verehrung der 
heil; Tunghau, und der Reliquien. — Sophia, Bela des. Toch- 
ter im Kloster zu Adınont. — Ablässe. — 42. Patarener.
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“ Verhältniss des Ungrischen Episcopates und Mönchthu- 
mes zu dem Papstt ume. . 

Seite 552. Die Ungrische Kirche muss sich gleich andern 
Kirchen dem vollständig ausgebildeten Papalsystem uunteran " 
nen. — Ansichten von demselben. — 357. Seine Normen B- 
keit und Nützlichkeit aus den Zeitverhältwissen erklörer. n 

‚ Isidors Deereialen. — 364. Gra tians Deeren — „yeran- 
dertes Verhältniss der Gapitel.zu ihren Bischöfen. 3 5; je 
Bischöfe, selbst. bewverben sich für ihre Kirchen um päps lich 
Schutzbriefe wider weltliche Magnaten. — 37a. Unvermögeu 

„der Bischöfe ohne päpstlichen Beystand den Gewalthärig] eiten 
der Laien und der Zügellosigkeit der Clerisey zu wvidersteben. — 
Ränke der Bosheit wider Calan us von dem Papste Innos 
Gentius unwirksam gemacht. — 375. Streitsache zwischen 

" Calanus und dem Abte von Földvär. .— 879. Nothwendige 
Exemtion der Abieyen von der bischöflichen Gerichtsbarkeit. — 
Dafür werden sie von den Päpsten zur Entrichtung beträcht- 
licher Schutzgelder angehalten ; nur die Abteyen der Cisterzien- 
zer blieben, verschoner. — 385. Die Achte dieses Ordens wer- 
den von InnocentiusII. zu den wichtigsten Gesandltschaf- 
‘zen und Untersuchungen gebraucht. — Verfall einiger Benedic- 
ziner Abteyen in Ungam, — In nocentius beschützt die Abtey Sancı Egidius in ‚der Simegher Gespanschaft gegen die Gewaltthaten des Spalater Erzbischöfs Bernhard. 

:Cultur und Sitten des Zeitalters 
Seite 388. Im mittlern Zeitalter 

Gemüthes die Thätigkeit, des Verstandes, wie überall, so auch "in Ungarn. 3go. Schulen in Ungarn, — Vermögendere Un- gern besuchen -die hohen Schulen zu Bologna und Paris, — Zustand derselben. — 395. Religiosität und Sittlichkeir be- standen. grösstentheils in 6 W 1 
‚den. ‚in äusseru Werken. — Ueberall erschei- gen Eigennutz als Triebfeder » Gewinn als Beweggrund, \ 

im Ungrischen, Reiche, 
überwog die Cultux des 

Viertes Buch. . 
E Ungern unter den 
Arpad’s Stamme. - 

‚Von Andreas dem If. 

Weltleben de Königen aus 

bis zu des Stammes Erlöschung. 
Erster Ab sehnitt. 
ischen Reiches‘ vier 
. LL 

0, Amdreasder H. x z JI..c. 2205 — 1235, Seite :405. Andı ird vi über ihn Dale seine Gematlin Sri 
3 net; — die Hemschaf Gemahlin Gertraud, _ Fehdschaften 

Des. Ungr tes Jahrhundert.
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unter den Russischen Fürsten. — Parteyungen in Polen. — 
Feldzug des Audreasnach Halitsch. — 407. Halitscher und, 
Wiadimirer erkennen des Ungrischen Königs Oberherrlichkeit, ” 
— Andreas lässt. die ‘Thar unvollendet, besgnügt sich. mie. 
Galizien und Lodomerien in seinem Titel’und eiler nach Han-. 
se.— Neue Unruhen in Halitsch werden von Andreas schlecht. 
gedämpft. — Unkluge Begünsti ung und Erhebung der Ver-_ 

- wyandten seiner Gentahlin, Deson ers ihres Bruders Berthold 
zum Colöczer Erzbischof und zu hohen Reichsämtern. — qıı. 

“Unzufriedenheit der Ungan. — Ihre Verbindung wider den, 
König’wird verrathen. — Verlobung seiner Tochter Elisa -. 

.beth., — Der Königin unbesonnenes Betragen dabey. — Ihr. 
Untergang wird beschlassen: — 416. und durch ihre Ermor- 

- dung ausgefüht; während Andreas seinen, fünfjährigen. 
-Sohn Goloman in.Haliisch zum Fürsten einsetzte. — Arg. 
Der Coloezer Erzbischof Berthold entflieher mit dem Schat- 
ze der Königin. — Des Königs Klage darüber bey Inno- 

krönet und. mit Salome des Polnischen. Herzogs Lesko, 
, Fochter -verlobetr. — Des Königs. zweyte  Vermählung mie 
.J6lanıha. — Das Lateinische Raiserthum in Gonstantinopel 

„ wird. ihm angetragen ;. aber von Honorius dem III. seinem. 
. Schwiegervater Pater von Courtenai verliehen. —. 435. 
. Dieser wird ausserhalb Rom von dem Papste gekrönet; in. 
. Epirus gefangen genommen. —. Vorbereitungen des Andreas. 
“zur Kreuzfahrt, Vergabung an die Cisterzienser Abtey zum 
heil. Kreuze im Wiener Walde. — WVegnahme einiger Kost- 
“barkeiten aus der Welzprimer Domkixch 
nigs Ankunftin Spalatro, — Sein Gefolge, —. Der Kreuzzug. 

centius. — Coloman wird zum Hönige von Halitsch ge» 

e—. 428. Des Kö- 

in Syrien, — 433. Vergebliche Belagerung des Berges Thabor.. 
— Im Thale des Libanon wird dem Rönige Gift beygebracht,_ 
woyon er-gefährlich exkrayker. — Ex zieht sich nach Tripolis, 
hinauf, — 457. und tritt seinen Rückzug nach Ungarn an, — 
Seine Vergabungen in Syrien. — Zu’ Antiochien, zu Nicia 
und in Bulgarien schliesst er Familienverbindungen. — - 440. 

“ Ungarns ’klöglicher Zustand bey seiner Rückkehr. — Schlechte, 
Mülfsmittel werden ergriffen. —; Coloman aus Ialitsch ver-. 

‚trieben und von einem Ungrischen Heere zuxückgeführt, ge-. 
xith in Gefangenschaft. — Seine Auslösung. —. 445. Andre- 
as bemächtiget sich des Schatzes der Beatrix, "Witiwe des, 

i jetzt Gemahlin des Kaisers Friederich, Königs Emerich, 3 
— Sıe stirbt dem Schaldner zu rechter Zeit. —" Die Almisser, 
verachten seine Befellle. — 448. Die Kammergefälle und Ein- 
künfte werden an Juden und Mohammedanische Bulgaren ver-, 

‚ achtet. — Zwietracht zwischen Andreas und seinem Solme 
“Bela. — Ungarn in Parteyen getheilt. — Gewaltthärige Auf-. 

tritte. — 452. Sieg des Aristokratisinus über die Monarchie auf 
dem, Landtage des J. 1222. — Die goldene Bulle. — 457. Neue, 
Misshälligkeiten zwischen Andreas und Bela. — Letzterer 
Biehet nach Oesterreich. — Dusch des Papstes, der Bischäfe.. 

‚und der. benachbarsen Fürsten Vermittelung kehrt er zurück 
und erhält. Dalmatiens und Groatiens Verwaltung mit königlicher 

- Vollmacht. — Nach einigex Zeit erhält diese Provinzen C ola- 
man; Bela Siebenbürgen, und Ungarn am linken Theiss-Ufer,
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.— 461. Die: veräusserten Krongüter werden. auf des Papstes 
wiederholte Befehle zurückgefordert. — Verschwörung der 

. Ungern. wider den König und seinen Sohn wird entdeckt und. 
‚bestraft. — Die Verwirrung im Innern nimmt zu. —, Land- 
‚tag vom Jahxe ı231.. Bestätigung und Erweiterung der golde- 
nen. Bulle. —- 465. Der König hält nichts von allem was er 
.gidlich verheissen, hat. — Der. Gvaner ErzbischofRobert be. 
drohet ihn mit dem Banne, verkündigeredieseu wider des Kö- 

‚migs Ratgeber, ‚und belegt Ungarn mit kirchlichem Interdier., 
471. Zuflucht des Königs an Papst Gregorius den IX. — 

s. Cardinal Jakob Bischof von Palestrina als Legat iu Ungarn. 
- Reichsyersammlungen und eidliche Verheissungen des Königs, 
. Seiner Söhne und der Magnaten, — 474. Aber nichts wird er- 
füllet. — Einfall der Ungern nach Steyermark und Ocsterveich, 

‚Ariede mit Friedrich dem Streitbaren, — Hochzeiten. — Des 
‚Andreas Tod. 

u. 
Bela der IV. 

nn RC. 2235 — 1970. 
„Seite 477. Zustand des Reiches als Bela den, Thron boa 

„stieg, — Der Palstıin Dionysius wird geblender; die 
"schlechten Ratlıgeber des Andreas vwrerden theils eingekem 
“Kerr, 'theils verwiesen. — Bela’s Verfügungen zur Erhen 
bung des Königlichen Anschens und zu besserer Staatswirth« 

"schaft: — 482. Fiucht der Beatrix, Wittwe des An dxreas, 
'aus Ungarn. -— Meuterey einiger Reichsbaronen wider Bela. 

" — Sie berufen den Oesterreichischen Herzog Friedrich, auf. 
.. den Ungzischen’ Thron. — Ihre Anschläge werden verratlien, 
Bela fällt in Oesterreich ein und gewährt vor Wiens Mauern 
gegen beträchtliche Kriegsschatzung dem Herzoge Frieden. — 
486. Zustand der. Dinge in Bulgarien, zu Constantinopel und 
in Thracien. — 489: Forderungen des Papstes an Bela. — 

. Gegenforderungen des. Königs. — Die meisten werden ihm ‚xeon dem Papste gewähret.:— ‘Das Oestlich - Türkische 
, Reich enseit des Irtisch. bis. an, den Amur - Strom. = 493 . Aclteste Stämme der Mongolen. — Die ästlichen Tin ken, in, der Fol e Tattern, werden ihnen unterthänig. — Doching is-Klan, — 497. Sein Exstgeborner Tschu tschi ‚ vertreibt die Vzenaus Kaptschak. — Sie verwickeln die Rus- sischen Fürsten'in Krieg mit den Mongolen. — Vüllige Nie- 
derlage der Russen am Kalka-Flusse, — D schingis- hans Tod, — . Theilung des Mongolischen Reiches. — Batu- Khan'zieht auf Eroberungen aus, wuntexjocht Basohkirien, Ka- „sau, Gross-Bulgarien und macht sich die Rugeischen Fürsten zinsbar, — Klein- und Gross - Kumanien. — 501. Die von B atu:Khan in der Moldau geschlagenen Kumaner werden mit.ihrem KönigeKutäen von Bela in das Ungrische Reich‘ aufgenommen. — Ausschweifungen dieses Volkes: Unzufrie- : denheit der Ungern über die Aufnahme desselben _ 505. Si “werden von der ilınen drohenden Gefahr nicht gerührt _ hrs politische Träumereyen. — _Bedenkliche Lage des Köni Seine Thätigkeit. = 508. Batu - Khaus Fortschriste A Suspland. _ =in Theil seiner Horden vexheeret Polen und Schlesien. —. Mit dem ‚grössern Theile derselbeg näbeıt ex 

s 
x
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„Ach Ungarns nördlichen Gränzen. — "Landtag zu Oi. — Unsinniges Betragen der Ungem,. — Die Mongolen sprengen ‚den Vereezkeer Pass, — 512. Ihre Fortschritte in Ungarn bis 
‚vor Pesth und Watzen, — Unbesonnener und unglücklicher Kampf des Coloozex Erzbischofs Ugrin vor Pesth.— Watzen ' 
wird eingenommen, ausgeraubr, abgebrannt. —_ Des Osster- .xeicher Herzogs geringki gige, aber von unzufriedenen Ungern, hochgepriesene Waflenthar, — -Ungern müs. Oesterreichern ‚vereiniget, ermorden den Rumaner König Ruthen und seine, Angehörigen. — 517. Das heranrückende Heer. der Kumaner ehzer nun seine Waffen wider die Un en, —, Die Biharer werden durch List eines Mongolischen Haufens in die Flucht ejagt, —_ Einfall der Mongolen in Siebenbürgen. Einnahme er Stadt Rodna, — Entscheidende Schlacht auf dem Felde, ‚MokyamSajo-Flusse — ..523. ‚Schreckliche Niederlage . .dex Ungern. — 527..Des Königs unvermeidliche Flucht. — Herzog Coloman stirbt an seinen Wunden, — Dex ‚Fünf. - ‚Kirchner Bischof Bartholomäus entkommt.. Pesth wird .von den "Mongolen eingenommen, — Rajuk, Oktaj- Khans Sohn kommt durch den Meszeser Pass nach Ungarn. —. :Grosswardeins Zerstörung. — Der Grosswardeiner Domherr. Bogerius. — 529. Verheerung und Entvölkerung des Lan- des, zwischen der Donau, der Theiss und dem Mardg.' =. Fal- ‚sche Sendbriefe in Bela'a Namen von Mongolen an die Un- ‚gern ausgesandt. — Mongolische Landesverwaltung. — Ein- nahme der Deutschen Stadt Perg. = 533. Der Cisierzienser,, Abtey Egres, = Bela wird von Herzog Friedrich nach Oesterreich gelockt und von diesem treulos ‚ausgeplündert. — .Vergebliche Mahnung des Raisers um ‚Waffenbeystand, — 539. Die. Mongolen en über die zugefiorme Donau, brennen Alt-Ofen ab. ste sen die Stadt Gran in ‚Brand, belagern die. Graner Burg ’Stuhlweissendurg und Sancr Martinsberg vergeb- lich, Bela, von ihnen verfolgt, zieht nach Da matien. — 541. Zug der Mongolen durch Sfawonien und Croatien. — Sie xerfolgen den König bis Traw; er rettet. sich auf die benach- baxten Inseln. — Rai uk führt seine Heerden durch Bosnien, "und Serwien nach Bulgarien; unterdessen fallen einige Haufen ‚in Oesterreich ein, verheeren die Gegend zwischen Wien und. Neustadt 544. lagern sich dann vor letzterer Stadt und werden von Herzog Friedrich zwückgetsieben. — Okta ys Tod. ‚Schneller Abzus sämmtlicher "Mongolischer Horden. — Viele, Vngrische Gefangenen ertwischen in dem. hohen Moldaneı Ge- birge, Ihre m selige Wanderung durch, Siebenbürgen. — Der König kehrt. nach Ungarn zurück, —, 548. Batu-K han, gründet sich ein eigenes Reich an der Wolga. .— Hungersnotli und Pest in Ungarn. —. Bela’s Thätigkeig in Wiederherstel« lung eines bessern Zustandes, -- 554. Jadra, welches kurz vorher der Ungrischen Oberherrschaft sich unterworfen ‚hatte, ‚Yird, wieder von den Veuetern genommen, — 356. Fıiede! &wischen ihnen und dem Könige: — TFehdschaft zwischen. ien Trayvexn und Spalatern. Innere Zwietracht der Letzten, über die Wahl ihres Erzbischofes, — 560. Krieg der Ungern 

wider Oesterreich. | Herzog MPriedrich wird in der Schlacht von Frange Pan getödter. — Weniger günstig ist dem, 

\
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" - Könige das Waffenglück in Halitsch. Sein Lehnmann und, 
x Eidhm Rostislaw.Mstislawitsch wird geschlagen. — . 

« 564. Daniel Romanowitsch behauptet sich als Fürst in 
Halitsch! — Serwische Angelegenheiten. — Das Machower 
Bahat wird. von Bela errichtet und an Rostislaw veılie-. 

- hen. — Slawoniens, Croatiens und Dalmatiens Verwaltung 
 serbält Stephan Subich, welcher die Sıadr Jablanacz er- 

"Dauet. — Scarlona, das Zewriner-Banat und Kumanien wird 
an die Sanot Joannis Ritter vergeben. = 568. Streit verschie- 
dener Fürsten um das verwaiste Oesterreich. — Bela’s feind- 

‚liche Einfälle in das Land. — 573. Przemisl Ottokar, 
"künftiger Erbe von Böhmen wird Herzog von Oesterreich. — 
„Bela erwirbt Steyermark für seinen Sohn Ste phan. — 577. 
Zwey Feldzüge der’Ungern nach Oesterreich und Steyermark. 
—— Die Kumaner in Mähren. — Inno&entius der IV! ge- 
bietet Frieden. — -580. Dieser.wird zu Prösburg geschlossen. 
Braft desselben behält Ottokar gauz Ossteireich; Bela Nie- 
der-_und Obersteyerinark. — Letzterer verleihet das Land 
seinem bereits zum Könige gekrönten Solne St ephan, 'ver-. 
wmählet ihn mir der Kumanerin Elisabeth aus Kurhen’s 
‘Verwandtschaft, und. erth:ilet ihın wit dem Königstitel auch 
"königliche Gewalt. -Bis zu seiner‘ Volljährigkeit verwaltet, 
Stephan Subich als Landeshauptmann die Provinz. — Ja- 
dra kommt wieder unter Ungyische Heırschaft. — #84: Unzu- 
"friedenheit der Steyerschen Landherren mit dex- Uugrischen 
Verwaltuhg, wird von Ottokar heimlich genährer. — Des. 
 Tataren-Nogaj Gesandischaft an Bela, Waffen - und Fami- 
benbündniss I hm 'anbietend — 588. Des Königs Bericht hier- 
über an Papst Alexander, weicher ihn davon abmahnet und 
ihm verseliiedeue:Vortheile gewäliret. — Die Ungern werden 

"aus Steyermark'vertfleben. — Ottokar"ssc impfliclies Ber 
‘ tragen dabey. — »5953. Krieg zwischen den Königen von: Un- 
‚gan ‘und von Böhren: —’ 506. Niederlage der Ungern. —. 
"Fiiedensschluss. — Bulgarische' Angelegenheiten. — "Meister 
‚Laurentius im Zewriner Banat: 600, Friedens-, Verlo- 
“bungs-, und Vermählangsfeste in Wien. —. Einfall der Noga- 
‚jer Tataren über die Garpaten zurückgeschlagen, — 604. Miss- 
hilligkeiten zwischen Bela-dem:ältem, "und $t eplan dem 

‚jüngern Könige; zwischen Vater’und Sohn. — Vergleich, — 
dog. Zusätze — 6ıı. . Wiederausbrechender Zwiespak wird 

: won Urban dem IV. vermittelt. — Vermählung des He 2088 
Bela mir Ottokars Nichte Kunegunde. — Der Kön-- 

 gin Marta gewaltthätiges Verfahren wider die Spalater. — 
. "6:5. Neue Fehdschäft zwischen dem: älrern und dem jüngern 
"König. — Aussöhnung, — Bestätigung xles Friedens awi- "schen Öttokaxr und $ tephan. — Landung vom, Jahre 1867 
'— 619. Stephan erobert einen Theik von Bulgarien. — Seine "Tochter Maria wirdan Carl-Maxtell Fürsten von Salerno 
vermählet. — Herzog Bela stirbt — ihm folgt bald Bela 
‚der König. 

. IN



u : Stephan der’V. 
IT C 1270 — 1272, 

‘Seite 622, Stephan nennet sich bey seiner Krönung auch 
önig von Bulgarien. — ‘Seine Schwester Anna bentächtiger 

sich mancligıley Kostbarkeiten aus dem königlichen Schatz und 
bringer sie zu Ottokar nach Böhmen in Sicherheit. — 623. 

"Raub und Treulosigkeit einiger-Ungrischen Reichsbaronen. — 
Arieg zwischen Ungern und Böhmen. — 627. Triedensschluss, 

& on 
> S. 

— 63% Stephan’s Tod.- 

\ : IV. 

"Ladislaw der IV. 
Mit. dem Beynammen der Kumaner, 

. J. C. 1272 — 1290, 

. Seite651. Ladislaw_ noch unter Vormundschaft. — Gre 
gordesX. Ermahuungsschreiben an ihn. — Reichsverweser.. 
— 654. Uebergang des Presburger Grafen und königlichen 
Schatzmeisters Egid zu Ottokar. Des Slawonischen Banes 
Joachim steigendes Ansehen». — Heinrich, Graf. von 
Güssing, früher Veberläufer zu Öttokar, kehrt-nach Un- 
arn zurück ; ermordet auf der Has ninsel im Wortstreite 
ela, den Sohn Rostislaw’s. — Auch Egid kehrt wie- 

der nach Ungarn zurück, ‚und spielt Presburg den Ungem in 
‘die Hände. — Kiieg zwähen diesen und Ortokar, — 642. \ 
RudolfGrafvon Habsburg wird trotz Ottokar’s 

" Ränken Deutscher Kaiser, — Ottokar wird in die Reichs- 
acht erklärt. — Bindniss zwischen Rudolf von Habs- 

“ burg und den Ungern. — 645, Krieg.des Kaisers gegen Ot- 
tokan — Des Letztem Unglück im Kriege und Demithi- 
gung bey dem Friedensschlusse, — 650. Ottokar sagt sich 
bald von den Verbindlichkeiten desselben los. — Das Bünd« 
niss zwischen Rudolf und Ladislaw wird erneuert; es 
ist. jenem gerade jetzt von entscheidender Wichtigkeit, dem 
die Ungrische.Kriegsmacht. war der beträchtlichste Theil seinek, 
Streitkräfte, — Ottokar versäumt die Gelegenheit des Sic- 
ges. — 655. Die Schlacht bey Zistersdort. — 658. Ot- 
tokar wird getödtet. — Seine Niederlage wird auf Ladis- 
law’s Befehl in ganz Ungarn gefeyert. — 661. Ladislaw’s \ 
Vermählung mit Isabella.’— Seine Vorliebe für die Kuma- 
nerinnen. — Unzufriedenheit'der Ungern, — Unordnung und 
Verwirrungen im Reiche. — Philipp, Bischof von Formio- 
nd, Nicolaus des III. Legat in Ungarn. — 665, Ladise 
la w lässt-ihm den Einzug in'das Reich verbieten. — Nimmt 
ihn aber hernach huldreich auf und bewilligt alles was Phi- 
lipp von ilım verlangte. — Dennoch wird bald‘ darauf die 
Synode zu Ofen unter Phil ipp’s Vorsitz auf L adislaw’s 
Befehl aus einander gesprengt. — Des Papstes Verfahren. — 
Ladislaw bekennet seine Schuld und leistet Genugthuung. 
— Sein übereiltes und gewaltthätiges Beiragen gegen den Er- 

“ dauer Bischof Andreas. — 669. Verbesserung seines, Un. 
- u “ 

N "
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zechts. — Einpörung;der Kümaner. — Sieg des Königs an 
dem See Hood in Mbenbürgent, 675. Zustand des Mon- 
golischen Reiches um diese Zeit. — Die Nogajer - Tata: 
ren oder Neugaw'er.. — 677. Turclitbare Nachbarn der Bul- 
garen und Byzanter. — Sie werden durch verwiesene Walachen 
verstärkt. — Die van Unger am See Hood besiegten und 
zerstrenten Kumaner nelimen Zu ihnen ihre Zuflucht. — Ein- 
Tall einer zahlreichen Horde Nogajer, Kumaner und Walachen ' 
nach Ungarn. Ihre Sireifzüge Br gegen Pesih. Hungersuorh 
und Setichen nörhigen sie zum Abzuge, — 680. Sie werden 
verfolgt und in Siebenbürgen mehrmals ‘geschlagen. — Meh- 
were Haufen ergeben sich nnd bitten um Aufnahmein das Reich, 
welche ilueı von dem Könige gewähret wird. — Meister 
Georg’s WVaffenthaten in Polen für Lesko den Sch war- 
zen, gegen deu Masower Herzog Conrad, und gegen die 
Nogajer. — 634. Misshälligkeiten zwischen dem Könige und 
den Ungern. — Er verweiset die Königm Isabella in das 
Marienkloster auf dex Halbinsel, vermähler sich mit der Ku- 
‚zoanerin Edua und legt sich noch einige Beyschläferinnen zu. 
— Andreas, Stephan’s Sohn, Andreas des II. Enkel, 
wird mit Ladislaws Bewilligung nach Ungarn berufen, 
zum Thronfolger bestimmt, ‘zum Herzöge von Slawonien eır- 
nahnt, — 686. Uebertriebenre Berichte von des Königs ärgerli- 
chem Wandel an den Papst. — Ladislaw, von dem Papste 
und seinen Bischöfen gedränget,- gibt den Schein einiger Bes- 
serung. Isabella wird ihres Verkaftes entlassen. — Nico- 
JausderIV.lässtin Ungammund in benschbarten Ländern wider 
die Kumaner, Saraceneg und Neugafer das Kreuz predigen. — 
600. Die zusammengelaufenen HKreuzritter treiben gewaltigen 

nfug im Lande. — Gelindes Verfahren des Königs wider sie. — Fehdschaften der Güssiuger Grafen wider Albrech t, den Herzog von Oesterreich. — ‚In Dalmatien werden die Grafen Subich von Brebix und Gusich von Corbavien der ‚Ungrischen Herrschaft gefährlich — 695. Der Servische König Milutin entzieht derselben Bosnien und Machow. — Die Reichsbaronen nörhigen den König, einen Landtag zu versam- imeln. — Im Lager bey Keresztszeg wird er von Kuma- nern ermordet, - 

V 
Andreas der IE 

J. C. 1290 — 1501 
Seite 696. Andreas wird unter den ungünstigsten Um: ständen König. — 697. Wird auf der Reise zur Krönung ge- . fangen, gegen Lösegeld und Geisseln wieder freygelassen. — Ränke der Aufrührer gegen seine Thronbesteigung. — Nicö* laus des IV. Versuche Ungarn sich lehenspflichtig zu machen. — Des Habsburger Rudolf widerrechtliche Ansprüche auf die Oberlehnsherrlichkeit über Ungarn. — 702. Des Kö. nigs Massregeln, sich im Besitze des Thrones zu behaupten. — Rudolf’s Tod. — Feldzug der Ungern nach Oesterreich ‘wider Herzog Albrech t. == 706. Ihre Waffenthaten. Der Sieg und die Vortheile des Friedens sind auf ihrer Seite, — Ihre Waffentkaten in Polen für den Sandomirer Herzog Wlas
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dislaw L.oktek=- Mari a, Stephan desV. Tochter, Kö- 
Mein von Nea sel, 'masst sich nach La dislaw’s Tode das: 
Erbrecht auf Ungam an, und überträgt dasselbe auf ihren. 
Solm Carl Martell. — rm. Viele Mignateh Ungari’s er- 
klären sich für ihn. — Des Königs Verfahren wider dessen 
Parteygänger. — Seime wohlgeordnete Staatswirthschaft. — 
715. Er verstärkt sich dusch auswärtige Verbindungen gegen ' 
die Unzufriedenheit und den Hass Ungrischer Ayistokraten. ; 
Papsı Cölestin der V. exkenriet Carl Martell als König. 
der Unger an. — Bonifacius der VIIT. diener mit gleicher 
Ergebeuheit dem Neapolitanischen Hause; = 719, und unter: 
stützenach Carl Martell’s Tode seines Sohnes Carl Ro: 
bert unrechtmässige Erbansprüche. — Des Andreas Ver- 
woäblung mit Agnes, Tochter des Ileızogs Albrechr. = 
Der Franciscauer Münch Peter, Beichivater der Königin 
Maria, dem Neapolitenischen Interesse ergeben, wird von. 
Bonifacius eigenmächtig zum Erzbischofe von Spalatro ge-- 
setzt. — Missgriff des Königs in Erhebung des Propstes Gre- 

'. gorCseeny zu seinem Vice-Hanzleı; = 727, und in Ge. 
nehmigung der Wahl desselben zum Graner Erzbischofe. — . 
Fürstenversammlang in Wien. — Herzog Albrecht wird 
Deutscher König. — 721. Ränke der Neapolitanischen Partey- 
gänger in Ungarn und Dalmatien. — Grosser Landiäg zu, 
Pesth. — Der'erste Landtag auf dem Felde Räkos. — 78. 
Treuloses, tibermüthiges;, gewaltsames Verfahren, des erwähl- 
ten Graner Erzbischofs Gregorits und seiner schlech- 
ten Pariey, — 752. Der Knabe Carl-Robert wird 
aus Apulien abgeholt, zu Spalatro von seinen Parteygängern: 
empfäigen, zu Agram auf päpstlichen Befchl yon dem soge- 
nannten Graner Erzbischof Gregor gekrönet, — 755. Ana. 
dreas wird plötzlich durch Gift aus dem Wege geschallt; das 
Erbrecht seiner Tochter Elisabeth von der Napler Partey 
gewaltsam unterdrückt. : 

‚ 

  

Zweyter Abschnitt. 

Einheimisches Leben der Ungrischen Völker, im- 
vierten Jahrhunderte des Reiches. 

. I 

” Verfassung des Reiches. 
Seite 738. ‚Verhältnisse der benachbarten Staaten zu dem 

Ungrischen Reiche. — Andreas der I. als Herzog, hatte 
in seinen Fehdschaften wider Emerich der Monarchie den 
empfindlichsteu Streich versetzt. — 742. Er wird zu einem 
Krönungseid angehalten; — zu urkundlichen, majestätswi- 
drigen Erklärungen, das ist, zu Anklageh seıner selbst, ge- 
zwungen: — 745. Der schriftliche Rechtsgang wird abge: 
schaft, wieder hergestellt, und abexrmal aufgehoben. — Ge- 
Setzgebung auf den Landtagen, — 749. Beschränkung dek 
königlichen Macht duch einige Verordnungen des Pesther
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Landtages, — Besetzung ‘der Reichsäniter. — Königliche 
Einkünfte, — 752. Münzen. — Jährlicher Geldumsatz. — 
756. Völliger Verfall der militärischen Comitats - Verfassung. — 
758. Verschiedene Classen des. Adels. — .Tieferer Verfall’des _ 
königlichen Ansehens, . N 

Verhältniss des Urigrischen Reiches zu’ dem Papstihume. 
Seite. 762. Ueberblick der Päpste - Reike dieses Zeitrau- 

zües, in Vergleichurig mit Ungarn’s Königen. — Innocen- 
tius der IT. — Honorius der HI: und Gregor.der IX. — 
766. Mischälligkeit zwischen Monorius und Andrcas we 
gen Burzenland. — 77r. Die Könige, unvermögend ihre Ma- 
jestätsrechte zu behaupten, unterwerfen durch häufige Gesuche 
und Klagen in Rom, sich 'selbst und des Reiches Freyheit der 
äpstlichen Oberherrschaft. — 775. Abgemessene Schritte der 

Dabste das Patronat- oder Ernennunzsreclit zu kirchlichen 
Pfründen den Königen zu entziehen. — 778. Bela desIY. 
beherzteres, obgleich'noch immer zu nachgiebiges Betragen.— 
788. Das päpstliche Legatenwesen ist dem Ungrischen Reiche 
werüger als auiderh Läudern zurLast.— Päpstliche Gelderpres- 
sungen von den Ungrischen Kirchen. — Rudolf’s von Habs- 
buxgund Nicolaus des IV. Ausprüche auf Ungarns Ober- 

. Ichnsherslichkeit. . \ : nt . m. . 

. . Rechtspflege. 
Szte Agı. Unterschied. zwischen Regierungskunst und 

Rechtsverwaltung.— Gerichtsbehörden in den Gespanschaften. — 
Des KönigsHo fgraf.—Glaubwürdige Orte (Zocaeredi- 
dilia) — Gerichisbarkeit des Palarin. — 794. Palatinat-Gericht. — 
Feuer-, Wasserprobe und gerichtlicher Zwe kampf.— Gerxicht- 
lighe Strafen. 799. Allgemeine Gerichtstage in den Provinzen. — 

.802. Bisweilen wird dasEndurtheil dem Könige auheim gestellt. 
— Rechtshändel zwischen Clerisey und wreitlichen Gemeinden 
werden von jener entweder bey den Metropoliten, oder bey der 
Provincial-Syuode anllängig gemacht. -—- Andreas des III, ge- 
sichtliches Verfahren in der Alagesache des Graner Erzbischofs 

“wider dieBürgergesammitheitzu Gran. — 808. Die gerichtliche - 
Processorduung ist nicht erst von Carl Kobert eingeführt 

. worden ; sie ivar schon früher da, und auf denı "grossen Pesther 
Tage ward sie weiter ausgebildet.— Sıo.Peinliche Verbrechen und 
ihre Bestrafung. — 815. Kurzer und lan gwierigerBechts- 
handel:— Tagsatzungen, — Taxen. 

| OT Wr, 
“.  Staatsbürgerlicher Zustand der Ungrischen Völker. 
"Seite 815. Persönliche Sicherheit. — Sicherheit des Eigen- | 

- -tntmes. — $är. Abnahme der Knechtschaft. — Neue adelige 
Familien durch Erhebung verdienter Burg-Jebagyen.— 827. Ta- 
‚tarische Familien: — 828. Belohriung des Verdienstes an Männern 
aus ältera Geschlechtern, —_ 836. YViderrechtlich eingezogene Gü- 
zer werden ven Königen den Eigenthümern zurückgestellt. — 
Freygebigkeit' der Könige in Verleihung verlassener, unbewohn- 
tex oder Wüsten Gegenden. —- 842. Vorbereitung eines muittlern 

i
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Standes durch. Ausbildung des Städtewesens. 845, Varasdin._ 
Szathmar - Nemethi. — Tyrnau., Neitra. — Grech. (das königli- 

.che Agram.) — 847. Rechte und Verordnungen der Sıadt. 
- 850. $zamobor, — Jaszirebarszka/ — Freybeiten der Dalmati- 
schen Inseln Pharus und Brazza. — Die Deutschen in Siebei- 
bürgen. — 853. Burzenland. — Sachsen dı Ung-sm, zu Schem- 
zitz. — Neu-Sohl. — Wallendorf. — Schmegen. — 863. Käs- 
mark. — Die sächsische Gesammtheit von vier und zwanzig 
‚königlichen Zünften um Zipserlande. - Kumaner. -+ 869. Juden... 

. ‚Kirchlicher. Zustand: im Ungrischen. Reiche. 
1. . 

\ Aeltere Orden _ 
. „Seite 872. Ausartung der ältern Orden. — 874. Benedi- 
etiner. —Cisterzienser — 98r. Praemonstratenscz, 
= Tempel- und Sanct Joannis-Rittex \ 

2. 

“ Neue Orden. _ 

Seite 888. Andreäs des H. religiöse Sinnesart. — Er: 
bringt die Chorherren vom heiligen Grabe in das 
-Ungrische Reich. — Ursprung des Ordens der Mindern 
Brüder. —S. Franeiscus von Assisio, — 897. Verfas- 
sung. seines Ordens. — 902. Sein zweyter Orden für Non- 
nen. — Sauct Clara. — 905. In des Ördens erstem General- 
Capitel bey Portiuncula sind schon 5000 Ordensbrüder gegen- 
wärtig.— 909. Sein. dritter Orden. für Laien aller Stände, — 
Des'Stifters Tod. Würdigung seines Werkes. — Aufnahme der 
drey Orden in das. Ungrische Reich. — 915.Der Prediger- 
-Orden des heiligen Dominicus. —“o2ı, Barallele beyder 
‚Orden und des Geistes ihrer Stifter. - Ein tibrung des Domi-. 
nicaner-Ordens in das Ungrische Reich. — 925. Domi« 
nicazer-Nonnen. daselbst; ihr vorzüglichstes Kloster.auf. 

. der Hasen-Insel, von Bela dem IV. für seine Tochter Mar 
garetha erbauet. — Ungrischer Orden der Eremiten 

.deshexligenPaulus, erstenEinsiedlexs, — 934 Aufs 
nahme desCarchäuser-Ordens in Ungarn. 

; 3. 
u - Bekehxungen. 

Seite 937.. Batarenerin Bosnien: — 940. Errichtung des 
Sirmer Bisthumes. — Einführung des Lateinischen Kirchenwe-. 
sens in Bosnien, — Bekehrung: der Kumaner in der Moldau. —. 
45. Die Ungrischen Dominicaner- Mönche aus Kumanien ent-. 
ecken: Gross - Bulgarien. und Gross - Ungarn an der. Wolga. — 

948. Missions - Reisen. der Ungrischen Dominicaner und Frau- 
Siscaner zu.den Tataren, und Mongolen, 

oo ‚Rirshenzucht, . \ \ 
Seite 951. Pflicht der Ungrischen Bischöfe bey den allge- - 

meinen Kirchenversammlungen: zu erscheinen ‚ oder im Talle 
ihres Wegbleibens die Reisekosten an die päpstliche Kammer 

" \ *% \ . ; oO
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zu entrichien. — Anwendung der Satzungen des vierten Gene- 
ral- Conciliums im Lateran auf. die Ungrische Rirchenverfas- 
sung.— Bemühungen und Opfer einiger Bischöfe zur Verbes-. 

. serung der Kirchenzucht in Ungarn. — Der Agramer Bischof 
‘Stephan der IE. — 955. Schlechte Kirchanhirten Dalmatiens i 

“ die Spalater Erzbischöfe: Bernha rd. —Guncell. — Bessere, ‚Ugrinus.— Rogerius.— JoaunesvonBuzad. — Scar- 
doner Bischof Bartholomaeus.— 960. Schlechte Bischöfe. 
und Prälaten in Ungarn; — der Watzner Jako b;— der Agra- mer Stephan der I.— Der Bekeser Archidiakonus Ste phan. — Der Csanader Bischof Basilius. — 963. Stuhlweissenbur.. ger Propst Michael.— Erlauer Bischof Lambert. — Fünf. 
kirchner Bischof Job ‚der lasterhafteste. — 967. Der würdigen Bischöfe in Ungarn grössere Anzahl. — Des Legaten Guido. kirchliche Satzungen auf der Wiener Synode verkündigert, wer- den in Ungarn bereitwillig angenommen. — Die Provineial-Sy-  node zu Öfen. : x 

> 5 - no. Griechisches Kirchenwesen, 
"Seite 971. Das Griechische Rirchenwesen ist in Ungarn noch immer wenig begünstigt. — 974. Die Griechische Abtey Sanct Andreas ‘zu Wischegrad wird aufgelöst und den Bene- dietinem eingeräumt. — Zustand des Griechischen Kirchenvwe-' sens in Serwien und Bulgarien. — 985. Andreas des I. Hand- feste für alles. Kirchenwesen im Ungrischen Reiche. 

.6. 
Reichthum der Kirchen. 

Seite 984. Bereicherung der Graner Kirche durch Schen- kungen der Könige dey ihrer Krönung. — Vorrechte und Frey- heiten der Graner Kirche, — :987: Eintausch kirchlicher Län- dereyen oder Zehnten geschieht alle Mal zum Vortheile der Kirchen; der Könige Gewissenhaftigkeit hierbey. — 991. Rechte, Vorzüge und Befreyungen der Erlauer Kirche, — 996. Merkwürdige Sanction einer Vergabung an die Agrames Rıir- "che von Andreasdem II. — 997. Einkünfte! verschiedener Kirchen an Salz, zum Gebrauche und zum Verkaufe. — 1000. Ungerechte Wei erung der Clerisey, von den Rirchengütern zu den 'Staatsbedürfnissen beyzutragen; sie -ward der Clerisey selbst verderblich.— i009. Das Recht der Regalie und das Spolien-Recht, , u 

7 
Formen des Cultus und der Gottseligkeir, „See 1005. Die heilige Jungfrau. ist bey den Ungeru noch imnier vorzüglichster Gegenstand der Verehrung. -— Wunder- bare Uebertragung des heiligen Hauses Mariä von Nazarerlı auf den Texsacrer Berg in Dalmatien. 

thümern und Reliquien aus Pals 
‚gcu Anastasius zu Spalatro. 
men Ungern als Grundlage aller 

Stina. — Das Haupt des heih- — Keuschheit wird von from- Heiligkeit geachter, Beyspicle 
N
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des Heiligkeit in Ungarn. — Die heilige Elisabeth, An- dreas des Il. Tochter. — ıorı. Die heilige Salome, desHer- z0gs Coloman Gemahlin. — Die heilige Hedwig, Bela des IV. Muhme. — Eine edle Seite der alten Kirche. — Die seli- geKunegunde, Bela de IY. exstgeborne Tochter. — 1015. Die selige Margaretha, Bela des IY. vierte Tochter. — An- träge zur Heiligsprechung des Graner Erzbischofs Luca 8 . Bänfy. — Der selige Bosner Bischof und vierter General - Mei- ster des Dominicaner - Ordens Joannes Teutonicus. 

. - WEL .n 
Verhältniss des Ungrischen Episcopates und Mönchthu-. . mes zu dem Papsttlume. . 

Seite 1030, Sammlung der Deereralen „auf Gregörius des IX. Geheiss von R aymund Pennaforte angefertigt, wird überall angenommen und- dadurch die päpstliche Supre- matie üher alle Bischöfe begründet. — Weite Ausdehnung dex päpstlichen Machtfülle von Innocentius dem II. —, 1023. ‘In Ungarn macht. er sie mit “vieler Behutsamkeit geltend, — Dreister schritt Honorius der II: vor. Sein Verfahren ge- gen den Fünfkirchnex Bischof Bartholomäus und gegen den Graner Erzhischof Joannes, — 1027, Demüthiges Betra- gen der Ungrischen Bischöfe gegen ihn, — Ihre und der Capix tel häufige Gesuche um Privilegien und Päpstliche Bestätigun-. en. — Ihre gegenseitigen Streitigkeiten. Mehr dadurch, als Surch der. Päpste List oder Gewalt wird die Stellung des Un-. gischen Episcopates zu dem Papsthume verändert. — 1031. Strät zwischen den Erzbischöfen von Gran und von Colocza über das Recht die Könige.zu krönen, muss von In nocen- tius dem III. entschieden werden. — 1036. Eben so der Sıreit des Welzpriner Bischofs mit dem Abte vom Sanct Martins- berge über die Simegher Zehnten; und der Streit desselben Bi- schofs mit dem: Granex Erzbischofe über das Recht die Köni: innen zu krönen und zu salben. — 1041. Das von Gregor Sm 1X. eingeführte Decretalen- Recht macht allen Widerstand der Bischöfe gegen die päpstliche Suprematie vergeblich. — Tra- isches Ende des ewwählten Graner Erzbischofs Benedict Rn IL. — 1045. Freyere Eingriffe Gregor des IX. in die Ge richtsbarkeit und in die Angelegenheiten der Ungrischen Bi. schöfe. Erzbischöfe, und auch Pröpste werden zur Lei-, stung des Vasallen -Eides an den Papst angehalten. — Iuno- centius der IV. setzt aus apostolischer Machtfülle das Mangelhafte in den Wahlen: oder Postulationen der Bischöfe und Prälaten. — Die Suprematie und die Anmassungen der 

‘ 

Päpste, nach dem Geiste und nach den Bedürfnissen des Zeit- altexs beurtheilet, erscheinen auch in Ungarn als nothwendi , und mehr wohlthätig als schädlich. —— 1045. Gewaltthätigkei«. ten der Bischöfe an Abteyen, verübt. — Mönchischer Ueber- ° muth gegen das Ansehen der Bischöfe. — Gewalıchätigkeiten ‘der Bischöfe gegen einander. — Gewaltsame Wahlen. — schlechte Bischöfe. — Allen diesen Uebeln konnte nur die päpst- liche Suprematie einiger Massen abhelfen. — Ansehen und Gewicht der Ungxischen Mönche bey den Päpsten, 

%
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„Landes -, Geistes-, und Sitten - Cultur des Zeitalters im 
“ \ Ungrischen Reiche. 

Seite. 1053. Die Königebeförderu in Ungarn Arbeitsfleiss 

‚und Betriebsamkeit; Beyspiele derselben geben die Mönche. — 
» Die Schenkungs- Urkunden dienen zum Massstabe in Beurthei- 

lung der Landes- Cultur. — Ungarns Wiederbevölkerung nach 
dem Abzuge der Mongolen. Einladung der Ausländer ın das 
Reich. Der Bergbau wird von den Deutschen, der Weinbau 
von Italern wieder hergestellt. —' 1058. Rechtsgang bey Tausch- 
oder Kauf- Verträgen. über Güter. — Güterpreisc., — xo063. 
Verordnungen des grossen Pesther Landtages über Verkauf und 
Verpfändung der Güter. — Wirthschaftliche Benutzung wü- 
ster Ländereyen. — Der Luxus Ungrischer Herren und Bi- 

’ schöfe befördert den Gewerbefleiss in, Städten, und verleitet 
‚die erstem bisweilen sogar zu Strassenraub. — 1066. Haud- 
‚svexker, und Handwerkszünfte, früher in Ungayn als in Siebeu- 
.bürgen, — Handel. — Seltenheit des baaren Geldes.— Zoll- 
wesen, — 1071. Wissenschaftliche Cultur. — Gelehrte Un- 
‚geın. —. Magister- Titel. — Sitten. — Einfluss der neuen 
Orden auf sittliche Cultur.. 
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Erster Abschnitt \ \ 

Des Ungrischen Reiches drit- 
tes Jahrhundert. 

1. 
Stephan’ der II, 

I. C. nıgenngı, . 

  

\ 

Ü,ier fortlaufender Reihe solcher Könige, 
wieLadislaw undColoman, hätte in dem 
Ungrischen Volke, wie es jetzt noch war, sei- 
ne eigene Kraft erschlaffen müssen; es wäre 
Maschine geworden, nicht freyes Volk geblie- 

ben, noch weniger zu energischex Nationalität 
fortgeschritten. . .Schwer’ist.es dem. Einzelnen 
unter Liebkosungen des Glückes, schwer ei- 
nem ganzen Volke unter der Herrschaft des 
grossen Mannes seine Eigenthümlichkeit; Be 
sonnenheit und Selbstständigkeit zu behaup- 
ten. Was wurde aus den Macedoniern nach 
Alexander, aus den. Römern nach Augu- 

r 
._ . _
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stus, aus den Hunnen nach Attila, ‚aus den 

. Franken nach Carl dem Grossen? Oft 
versanken Völker unter längerer Regierung 

auch nur eines einzigen gewaltigen Geistes in 
Geistesohnmacht, erstarrten in der Gewohn- 

‘ . heit, ihn für sich denken und handeln zu las- 

sen, träumten von seinem Leben in ihnen, als 

er längst verschwunden war, und gingen, zu 

spät enttäuschet, unter in völliger Nichtig- ‚ 
keit. Bu 

Nicht so wares nach Colgman’s Hinschei- 

den bei den Ungern. Seine thätige und strenge 

Herrschaft hatte sie gerade nur so vielgedrückt, 
'als nöthig war, um ‚sie in steter Bewegung der 

Furcht, der Unzufriedenheit, oder des Has- 
‚ses, selten der. Liebe und der Bewunderung 

1174.zu erhalten; und sein "Sohn Stephan war 
jetzt nicht viel versprechender Knabe von drey- 

zehn Jahren. Bischöfe und Magnaten setzten 
‚ ‚ihn feyerlich auf den väterlichen. Thron °), tha- 

‚ten ‚nichts weiter, um auch den väterlichen 
Geist in ihm anzuregen, und indem sie in 

rühmlicher Eintracht unter sick das Reich für 
-ihn verwalteten, hatten der hierarchische und 
der aristokratische Geist, ‚Patriotismus "und. 

x 

a) Wahrscheinlich nach. Aumas 
"Heinsi ch von Muglen erzählet 

-alz vor gesprochen ist, 

sung einer Walıl; denn 
: Do der Konig gestarb 

do komen die edeln Ungern. zusamen 
und erkurn sein sun Stephanum zu einem Kung und kronten yr 

> zzu dem Lande. “ Cap. LXIX. bey Koraöhich Sammlung klei- mer noch ungedxucktes Stücke. Ofen, ago5. [ ’ _ ‘ 

x 
Sn
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Ehrgeitz, Rechtschaffenheit: und Eigennutz, 
Gemeinsinn und'Herrschsucht, frey en ausge- 
breiteten Spielraum. Anfechtungen von Aus- 
sen machten,. dass es Spielraum "blieb, nicht. 
Tuinmelplatz innerer Par teyüngen ward. 

Begierde nach ‘Raub, oder noch sträfliche-: 
res Verlangen, auf Kosten des Gemeinwesens: 
bey der Regierung sich beliebt zu machen, ver- 
leitete den Befehlshaber der Ungrischen Besat-J.c. 
zung eines. Thurmes von Spalatro zu dem . 
Anschlage, die Bürgerschaft plötzlich zu ent- _ 

‚ waffnen und die ganze Stadt unbedingt dem 
Könige zu unterwerfen. Der‘Erzbischof M a- 
nasses, des vorigen Känigs Günstling, eben 
darum nach des Erescentius Tode’ von der 
Bürgerschaft gewählt, bot seinen Beystand 
zur Ausführung; und eine kirchliche Feyerlich- 
keit sollte den Treulosen Gelegenheit verschaf-, 
fen, die Bürger ihrer Freyheit gewaltsam zu be- 
rauben. Ausser der Stadt, auf dem Gipfel des 
Berges Kyrieleison, war eine Kirche’ erbauet' 
worden; der Ungrische Befehlshaber und der- 
Erzbischof erwarteten nichts gewisser, als dags. 

zu. feyerlicher Einweihung derselben 'Spala-. 
iro’s sämmtliche Einwohner ausziehen wiu- 
den; allein diesen war das bübische Geheim- 
niss verrathen, die Behauptung ihrer Freyheit‘ 
lag ihnen mehr, als des Ablasses Gewinn am" 
Herzen, und ihr. ‚wachsamer Praetor Adrian 
traf Anstalten, durch welche der Anschlag
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den Erfindern selbst verderblich wurde. In 

‘der Nacht vor dem festlichen Tage war eine 

‚zahlreiche Schar bewaffneter Trawer in die 
Stadt eingezogen. Des Morgens thaten die 

Bürger so geschäftig, als wollte ;nicht Einer 
daheim bleiben. Mit Lust sahen die Ungern 
aus dem: Thurme, und der in Begleitung aller 
Clerisey hinausziehende Erzbischof den ganzen 

Berg mit Menschen besetzt; aber es waren nur 
Weiber, Kinder, Greise und Leute aus dem 
benachbarten Landgebiete, die rüstigsten Bür- 
ger lagen mit den Trawer Waffenfreunden in 

"ihren Häusern versteckt. So wie die Feyer- 

- 

lichkeit auf'dem Berge begann, gab Trompe- 
ten-Klang von dem Thurme das Zeichen zunı 
Ausfalle und zur Plünderune. Ein Theil der 
Besatzung bemächtigte sich der Stadtmauern 
und steckte das Ungrische Panier auf; der an- _ 
dere warf sich in 'die Häuser, um Waffen und 
Kostbarkeiten zu rauben, keinen Widerstand 
erwartend. Da brachen plötzlich Spalatrer und 
Trawer aus dem geheimen Hinterhalte hervor, 
die einen steckten den Thurm in Brand, die 
‚andern .erstiegen die Mauern und stürzten die 
Ungern hinab in die See. Die Plünderer in 
den Häusern wurden todtgeschlagen ; die ih- 
‚nen zu Hülfe eilten, in die Flucht gejagt. 
Manasses sah die Stadt nicht 'wieder, die 
Schande seiner Verrätherey trieb ihn aus dem . « Ri .- - ! Lande; und wohin er auch seing Zuflucht ge-
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nommen haben mochte, sein Name und sein 

Andenken war unter Lebendigen erloschen ), 

Die Un grische Herrschaft war nun in Dal- 

inatien verhasst; diess brachte den Venetern 

Vortheil, welche, lange nach dem Besitze die- 

ses Landes gelüstend, schon, vor zwey Jah- 
ren des Byzantischen Kaisers Hülfe zu Erobe- 

rung desselben vergeblich angeflehet hatten ?). 
. Des Königs Minderjährigkeit erwägend, und 

auf des Volkes feindselige Stimmung gegen die . 

Ungern rechnend, erschien der Venetianer Her- 

zog Ordelaph Falier mit stark bemannter . 
Flotte an der Küste Dalmatiens. Ohne Wi- 

derstand unterwarfen sich ihm die Bürger von 

Arbe; ihrem Beyspiele folgte Belgrad an der Kü- 
ste, und die Stadt Jadra, deren Burg aber die 

Ungern noch tapfer vertheidigten. Ohne die- 

ses festen Platzes Besitz blieben alle Erobe- 

rungen unsicher, darum kam Ordelaph im 

folgenden Jahre mit verstärkter Macht wieder, 7.c. 

schlug den Ban Croatiens in offenem Felde 
und zwang die Ungern zur Uebergabe der 

Burg, worauf er sich der Städte Sebenigo, Spa- 

latro, Traw und des Mittellandes bemächtigte, 
auch Allen die von Coloman verliehenen 

Freyheiten, unter dem Titel Herzog von Dal- 

0 

6) Archidiacon. Thomas Histor.' Salonitan. c. 

"'XVIO. ap. Schwandtner script. Hung. :T. II. 5) Dandu- 
lus Lib, IX. c 22. p, 1%. ap. Murator. Script Il. Tom. 
AM.
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- _ matien und Croatien, feyerlich bestätigte *). 

Durch den. Verlust dieser ‚Provinz sahen Un- 
garns Magnaten ihre Reichsverwaltung be- 

117. Heckt; mit zahlreichen Kriegsscharen zogen 
‚sie aus zur Rache. Die Kunde von ihren Rü- 
stungen hatte auch die Veneter in Thätigkeit 
gesetzt; vor. Jadra erwartete, Ordelaph mit 
‚Reiterey und Fussvolk den drohenden Feind. 

‚ Die Schlacht beginnt, die Veneter weichen 
dem stürmenden Andrange der Ungern, der 
Herzog. erneuert das Treffen, hebt den Muth 

der Seinigen durch kräftige Worte, mehr noch 
durch rühmliche That; wo die Gefahr am 
furchtbarsten_ drohet, kämpft er selbst; dort 

“wird er von Ungern umzingelt und getödtet. 
Sein Fall wird den’ Venetern Signal zur Flucht 

“in Jadra’s feste Burg, zu.deren Belagerung die’ 
Sieger nicht gerüstet waren; aber die übrigen 
Städte unterwärfen sich ‘wieder ihrer. Bgtmäs- 
sigkeit "), 

Ordelaph’s Niederlage und. Heldentod 
ward in Venedig mit Entsetzen vernommen, 
„Domenico Michieli, ein.Greis von alter 
Klugheit und Jugendlicher Thätigkeit, folgte 
ihm als Herzog. Unterhandlungen schienneihm 
zuträglicher, als Krieg zur Unzeit. Vitale 
Falier, des gefallenen Herzogs Sohn, Ursua 
v _ . 

.a) Dandulus l! e.9.20,2. Luaciu s de Resn. Dal. mat. et Cxoat. Lib. III. c, 5. ap. Schwandtner. T.Ur, 2) Dan dul. ke p- 24. Farlaci Illyric, Sacıı T.L. p- 223. 
r 
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Justiniähi und MarinusMorosin i’gin- u 
gen an das königliche Hoflager als Gesandte, 
bevollmächtigt, - wenn.nicht 'bleibenden Frie- 
den, wenigstens bis ‚auf - günstigere ‘Zeit 

|. vortheilhafte Waffenruhe zur bewirken. - Diese 
ward auf fünf Jahre geschlossen unter’der Be-. 
dingung, dass die Veneter in dem Besitze der- 

. Inseln und der Stadt Jadrä, die Ungern in dem. 
Besitze des eroberten. Gebietes verblieben. 

‘ Gerade um diese Zeit hätten die letztern am 
March’flusse, an Ungarns und Mährens Gränze, 
schmexzlichen Verlust erlitten‘, und waren da- 
durch geneigter geworden; Waffenstillstand in 
Süden zu gewähren. a! 

Vorläufiger Uebereinkunft gemäss, hatten 
sich der Böhmen Herzog Wladislaw der 
I. und der Graner Erzbischof Laurentiu Ss, 
‚mit dem Könige und dem Palatin Johann 
Utros an der March, eingestellet, um über 
streitige Gränzplätze zwischen beyden Län- 
dern sich friedlich zu vergleichen. Beyde 

‚ Fürsten waren von ansehnlicher Heermacht be- 
" gleitet, die Ungern diesseit, die Böhmen jen- 

seit des Flusses gelagert. Dort befand sich . 
der, Ungrische Ritter Solth, versuchter Meu- 

„tereyen wegen aus Ungaın verbannet. Jetzt . 
heuchelte.er Treus gegen den König und sand- - 
te Boten, welche meldeten, der Böhmen Her- 
208g hege verderbliche Anschläge wider ihn; 
dasselbe- berichtete er an Wladislaw. von: 
den Ungern. Beyde Fürsten verweigerten nın 

\ 

N



unter- ‚schimpflichen ‘Vorwürfen persönliche 

Zusammenkunft. ‘Auf des verruchten Ritters 

Nachricht, Wladislaw träfe Anstalt, die 

Ungern plötzlich zu überfallen und den König 

gefangen. zu:nehmen, liess dieser einige Scha- 
ren Pfeilschützen über. den Fluss setzen, um 

den Böhmen, den Uebergang zu verwehren. 
Das. wurde jenseits auf Vorspiegelungen des 

“ Boshaften Solth schon als Angrift- angesehen. 

Es entstand ein wüthendes Gefecht, welches 

bald von. beyden Seiten, dort von Wladis- 

Jaw, hier vom Palatin Joannes mit allen 

Streitkräften unterstützt werden musste. Schon 

hatten die geschlagenen Böhmen mit ihrem 

Herzoge: die Flucht ergriffen, als die Mähri- 
schen Fürsten Sobeslaw und Otto mit ih- 

ren Leuten aus entfernterm Standorte herbey- 

eilten, in das schwach besetzte Ungrische La- 
ger einbrachen, es der Plünderung übergaben, 
nur :den. König mit Laurentius sich entrin- 

„nen liessen, dann den Siegern in den Rücken 
fielen.und, grässliches Blutbad unter ihnen an- 
richteten... Da blieben viele edle, tapfere Män- 
ner im heissen -Kampfe; aber SoltR gerieth 
in des Palatins Gefangenschaft, und empfing 
zu Gran.den schrecklicken Lohn seiner Gräuel- 
that; das-über ihn verhängte ‚Gericht liess ihn 

von ‘Pferden‘ zerreissen *) 

  

  

a) Cosmas Pragens. ad ann. 1116 ap. Mencken. T.T. . 
Dubravius Hist. Boiem,. Lib.. XI, P-94. Pulkava ap,
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7 Als.Stephan, jetzt für: mündig erkannt, 
ı die Reichswerwaltung übernahm, regte: sich i in. 
ihm die.rühmliche Bepierde,:: seinem Volke. 
sich als würdigen Sohn ‚eines. kraftvellen Man- 

' nes, und..als berufenen Nachfolger: pines gros- 
sen Königs auszuzeichnen; diess war Alles, was 
‚angeerbte. Grossherzigkeit. ?): in. .ihnı wirkte; 
zu weiterin fehlte ihm..der Sinn. und die aus 
dauernde. Kraft. : Landesverlust :kann ein be: 
herztes, .kriegerisches:.Volk lange nicht‘ ver- 
schmerzen; noch oft- sahen.. die Ungern. mit 
Scham und Wehmuth hin:auf die fruchtbaren 
Gefilde zwischen der. Leitha und ‚der Enns, 
welche. einst. ein-schöner Theil des Reiches ıh- 
rer. Väter waren. Das Land hatte unter des . 

gottseligen Markgrafen :Leopold’s milder 
und gerechter Regierung an arbeitsamer, treuer 

Volksmenge, an Cultur und’ Ww ohlstand be 

trächtlich- "Zügenomnien, "Wohl konnte solche 
Nachbarschaft: der. Ungern Neid erwecken, und 
dieser.sich hinter Furcht vor Uebermacht und 
Sorge für eigene Sicherheit verbergen... Furcht 
und Sorge schienen nicht mehr ungegründet, 
nachdem Leopold sein Hoflager von Mölky,.c. 1 
auf den Calenberg in die von ihm erbaue- 
te, und mit starker Besatzung drohende, feste 

  

Dobner. Monum. Hist. Bohem., T. ur, Pe. 155. Annalista 
Saxo ap. Zecard. :T.I. Turocez. P. II. 0.63. b) Derselb 
Kunig waz eines, hohen Herzen.“ Heinrich von Muglien 
a. 2, 0. .



Burg verlegt hatte‘); es war nicht zweifelhaft, 

gegen wen diese Massregeldas Land beschützen, 

.oder auch feindlich’ wirken sollte: ‘Um: so,be- 

reitwilliger folgten jetzt Ritterschaft und Co- 

‚17 mitats- Paniere ‘dem’ jungen Könige auf zwey- 
40, maliger Heerfahrt über die Leitha, womit je- 

"doch "weder 'Land-noch Ehre: nur unrühmli- 

che Beute gewonnen wurde, weil Leopold, 
den Krieg, verschmähend, ‚sich. jedesmal bloss 

mit Verjagung'des:plündernden.. Feindes 'be- 

. ghügte, dieser-aberRaub-und Feldzug für Eir 

nes zu halten ' schien: _ Nur um fernere Lust 

dazu in ihm zu dämpfen, zeigte der Markgraf 
im folgenden Jahre miehr Ernst; denn so eben 

9. als St ephan Oesterreich mit neuem Ueber- 

falle bedr ohete, brach Leopold, im Waffen- 

Bünde mit Boriwoy, seit kurzem der Böh- 

'; ‚men Herzoge Y; bey Fürstenfeld in Ungarn 
ein, drang verheerend bis Körmönd var, schlüg 
die Ungeın zwey Mal in’ die.Flucht, worauf 
er Vasvar (Eisenburg) bezwang und zerstörte, 
dem Könige’zur Warnung für. die Zukunft, die 
ehrsame Waffenkunst nicht mehr durch Raub. 

züge zu entwürdigen Y - 

  

9 Hant haler Fasti eampililiene ‘r. I. p. ı62., 5) Er 
war Wladislaw"s älterer Bruder und von ihm der Herr 
schaft. beraubt; aber zur.Beruhigung seines Gewissens im Der 
cember 1117 wieder eingesetzt worden. Bor iwoy's Ge- 
mahlin war Heilwige, Leopold’s Schwester. Geb- 
hardi Gesch, der ‚Wend. - Slav. Staaten, Bd. II. S. don. 

ec) Hanchaler lo p. 180. Chronia Austriacı Aus- 
N
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Nicht unfruchtbar blieb diese Züchtigung, 

denn durch eine. lange Reihe von: Jahren be- 

stand zwischen Oesterreich und, ‚Ungarn der 

- Friede unverletzt, ‚und st eph an erfuhr einigen 

"Widerstand, so oft er von seinen Liebschaften 

Mit reitzenden "Kümanierinnen ‘) erschöpft, 

‘oder derselben‘ überdrüssig, Lust bezeigte, des 

Ungrischen Volkes Streitkräfte zwechlos zu 

vergeuden. ' Um ihn endlich auch von seinen 

wollüstigen Abenteuern zürückzuziehen,, und 

zugleich für einen Thronfolger zu sorgen, 

wählten ihm ‘die Magnaten’ einezüchtige, deut- 

'sche Jungfrau, Adelhaide,. Heinrich des 

Landgrafen y von Steffaning und Burggrafen von. 

Regensburg Tochter, - des . Oesterreichischen 

Markgrafen Leöpolas Nichte, zur Gemah-r, GC: 

Iın, wogegen ‘sieh auch der leicht lenkbare; 

gemüthliche Stephan‘ Nicht widersetzte Y 

Zwar konnte diese Verbindung ‚dem bereits 

Entnervten keine Vaterfreuden mehr. gewäh- 

  

a . N 
. Aflarcc - u 

tral, Claustroneoburg. Zwetl. ap. .Pez. Script. Aust, 
Tom. I. Otto Frising. ‚Lib. VIT. cap. 15: ap Urstis, - 
T.I, a) Reitzend müssen die Kumanerinnen allerdirigs gewe- 
sen seyn; denn obgleich die häufigen Liebschafien einiger hö- 
zige und Magnaten mit ihnen auch daraus sich eıklären lies- 
sen, dass Ungrische Jungfrauen und Ehegattinnen, duzxch 
Sittsamikeit, Schamliaftigkeit und Tredie sich auszeichnend, al- 

“ lex Unzucht abhold waren; so bliebe es doch unerklärbar, wie 
Wollüstlinge gerade auf Kumaneriunen so lüstern wurden, 
and ihr Volk so übermässige "Begünstigungen erhalten konn- 
te, hätte sie wirklich Mongolisch - Kalmükische Kleinaugig. 
keit, Breitbackigkeit und Dickleibigkeit verunstaltet, .d) 
Schier Reginae Hungariae, p. 100,
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ren, .doch hielten ihn’ Wohlwollen und Ach- 
tung für die Königin von gröbern ‚Ausschwei- 

A 

fungen zurück. 

“ Stephan’ s Gutmüthigkeit erfuhren um . 

diese Zeit mehrere ‚unglückliche | ‚Flüchtlinge. 

1120. . Zuerst kam der Böhmen. Herzog ‘Boriwoy, 

vertrieben von seinem Volke, weil er die vor- 

nehmsten Ehrenstellen i im Lande nur an Deut- 

sche verliehen hatte. Nach zwey Jahren starb 

er am Hoflager des ‚Königs, ‚von ‚diesem ge- 

schützt und mit ‚Wohlthaten überhäuft, ob er 

gleich vor ‚einiger Zeit in Verbindung mit 

123. Leopold in Ungarns. Befehdung ungenein 

. thätig gewesen war N. Bald darauf sandte der 

. Mährer Fürst Sobeslaw, eben ‚der, "welcher 

mit dem Fürsten Otto an "Mährischer Gränze 

der Ungern Lager überfallen hatte, jetzt von 

dem Herzoge, Wladislaw seines Landes be- 
raubt und flüchtig ; überall Hülfe ‚suchend, sei- 
ne Gemahlin nach Ungarn unter des Königs 

Schutz und Schirm. Sie war ;des geblendeten 

Herzögs Almus ‚Tochter, dessen ungeachtet 

wärd ‚ihr von Stephan, als seiner Verwand- 
ten, gefällig und freundschaftlich begegnet ‘ 5), 

 Am’erfreulichsten aber kam ihm die ‚Gesandt- 

schaft des . Kumaner: Hauptmannes Tatar, 

  

a) Cosmas Pragens. ad ann. x129et 2124. I. c. Pul- 
kava ap. Dobrer. Monument, T. HI: p. 154. 5) 'Cosm. 

Pragens. ad ann. 1123. 1.c. Marignol. Ape Dobner. T. I: 
p. 199. er Pulkavalo
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welcher mit: einer zahlreichen Horde seines’ 
Volkes gegen treue Waffendiensie Aufnahnie 
in das Reich verlangte. Er brachte den Rest 
‘eines grossen Haufens, welcher mit den Pet- 
‚schenegen in Bulgarien gegen die Byzanter ta- 
pfer, aber unglücklich gekämpft hatte, denn? c. 
der Kriegserfahrne Kaiser Kalo- Joannes 
Komnenus war nach äusserster Anstrengung . 
Sieger geblieben, wofür noch lange hernach an, 
dem jetzt eingesetzten jährlichen Petschene- 
gen-Feste in Constantinopel der Herr des 

 Sieges und der Heerscharen gepriesen wurde‘). 
Stephan, den Kumanern, bis zur Erbitte- 
zung der Ungern, gewogen ?), behielt den 
Tatar an seinem Hoflager °), seinem Volke, c., 
aber, rüstigen Männern, leichtfertigen Wei- 
bern und fröhlichen Mägden, wurden die . 
fruchtbaren Fluren voll fetter Weiden, zwi- 
schen ‘der Pesther, Csongrader, Bäcser und 

“ _ Solther Gespanschaften, wo jetzt Klein- Kuma- 
nien ist, zu Wohnplätzen angewiesen ” 

Vier Jahre hatte nun def frohsinnige Kö- 
nig Musse, sich an.dem Umgang mit den Ku- 
manern, oder vielmehr mit ihren Weibern, zu 
—. 

  

a) Nicetas Choniates et Cinnamns apnd Stritter. 
Memor, Populor. T. III. P. I. p- 952 seq. ‘b) „Auch het er 
lieb die Heyden und die Tatter mer dann die Ungern; Heinr. 
von Muglen cap. LXIX. I, c. c) „Quorum dur, nomine 
Tatar, cum Rege morabatur. “ Turocz P.IH. c. &. dd. Horväch Commentario de Initüs er Major. Jazygum et Cw ZUANET, P. 55.



belustigen, dadurch dieses Volk zudem übermü- 
thigsten Betragen und den verwegensten Erevel- 

. thaten gleichsanı zu berechtigen, und den Hass 

der Ungern wider sich, wie gegen seine 

1134. Günstlinge gewaltig ’aufzureitzen. Die Erneue- 

-. ‚rung der Stiftungsurkunde für die Abtey 

'Sanct Benedict im Graner Thale *); die Bestä- 
tigung der Freyheiten und Vorzüge, welche 

sein Vater den Bürgern von Traw und Spalatro 

. verliehen hatte y, und‘ eine ‚persönliche Zu- 

1126. sammenkunft mit Sob eslaw, der Böhmen 

Herzoge, zu Ungrisch-Brod, um ein Freund- 

schaftsbündniss abzuschliessen °); diess war 
Alles, wodürch er sich. im Verlauf diesesZeit- 

„xaumes als König eines edeln und ehrliebenden 
"Volkes gezeigt hatte. 

In dieser Zwischenzeit war auch der Wia- 
dimirer Fürst. J aroslaw, von dem Kiewer 

\ - Grossfürsten Wladimir dem IL aus seinem 
Gebiete: ver trieben, nach Ungarn gekommen, 

den König um bewaffneten Beystand. anzufle- 
hen. Diesem war die Aufforderung zu einiger 
Thätigkeit willkommen, und um dem Wider- 
‚stande, den er von Grafen und Ritterschaft be- 
fürchtete, vorzubeugen, & gab er vor, sein Va- 
ter rn Todbette hätte ihn verpflichtet, 

  

- a) ap. Smit th. . Epienopt Agriens.. Tyrmav. 2768, Part. I. 
2:59. . b) Lucius Dalmat. er Croatia. L. IT. c. V. 0) 
Marignol. apud. Dobner Monum. T.M. p. s Continuat. 
Cosmae Pragens. ap. Dobner, 1. & T. HI p.156.
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die schmähliche Niederlage, welche derselbe einst in. Roth-Russland erlitten hatte, an den . Russen bey günstiger Gelegenheit zu rächen. 
Die Heerfolge wurde ihm zwar nicht, verwei- : 
gert, doch auch nicht ohne sichtbare Merk- 

“ male. des Widerwillens geleistet. Auch der rc. Polen Herzog Boleslaw der III... hatte sich 
: für Jaroslaw:s Sache. zum Kampfe gerüstet, ' pie s > und bey Przemisl an ‚dem San mit Ste- 

phan sich vereinig. Da nahm Jaroslaw 
‚sieben tausend Mann Ungern und Polen leich-- 
ter Reiterey, und zog voraus gegen Wladi- 
mir am,Bug, ‘während Stephan.und Bo- 
leslaw mit ihrer ‚übrigen Heermacht des 

. ganzen Wladimirer Landes sich bemächtigten, 
Nun rückten sie vor die Hauptstadt, aus wel. 
cher Andreas, Wladimirs Sohn, mit seinen 
Russen sich tapfer vertheidigte und durch kühn 
gewagte Ausfälle den Belagerern manchen Ab- : 

 brüch that. Als aber Jaroslaw einmal die 
 zurückgetriebenen Russen verwegen bis’ unter 
„das. Stadtthor verfolgte, stürzte er von seinem, 
Rosse und. wurde von den daselbst verstärkten 
Feinden so schwer verwundet, dass, ob ihn 
gleich die Ungern unter heftigem Kampfe ihrer 
Wuth entrissen, er denrioch bald darauf an sei- 
nen Wunden sterben musste. Der Mann war 
lebhaften Geistes, müthvoll im Streit, fröhlich 
und.liebenswürdig. im friedlichen Umgange;, 
darum ging sein Tod dem jungen Könige tief 
zu Herzen, ind in seiner Entrüstung befahler 

II. Theil, . \ Bere 2 z&
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den Ungern die Stadt zu erstürmen, sollten 

auch Alle darunter als Helden fallen. Bald aber 

‚verschaffte der unbesonnene Befehl ihm die de- 

müthigende Belehrung, wie wenig er König 

war; . dem Ungrischen Adel ein verderbliches 

Beyspiel des. Verfahrens gegen einen König, 

welcher ohne allüberwältigende Geistesmacht, 

Statt zu regieren, herrschen wollte. Die Gra- 

fen traten zur Berathschlagung zusammen, und 

beschlossen nicht zu gehorchen. Graf Cos- 

mas, aus dem Geschlechte Paznan, trat 

vor den König und sprach im Namen Aller: 

„Nicht anders, als mit dem Verluste des gröss- 

ten Theiles unserer Heermacht kann die feste 

Stadt bezwungen werden, und ist sie in Dei- 

ner Gewalt, wem willst Du ihre Behauptung 

und Vertheidigung übertragen. Keiner von 

uns lässt sich von Dir dazu gebrauchen; Du 

allein magst Dich ihrer bemächtigen und nach 

Deinem Belieben Fürst von Wladimir seyn 

und bleiben. Uns aber ist schlecht - gedient 

mit einem Könige, welcher die schwankende 

Herrschaft i im: fremden Lande der Regierung 

seines eibenen Reiches vorzieht. Bleibst Du d 
PR. 

& - x u 

. einen andern König uns erwählen. “ Sogleich wi 

liessen auch die Grafen an ihre Scharen den: * 

Deines Sinnes, so werden wir heimkehren und 

Befehl zum Aufbruche und zur Rückkehr in 

„das Vaterland verkündigen ‘). ‘Stephan ver- 

  

a) Turocz P.IR c.65. vergl. wit Diugok Ist, Po- 
N 
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“ Yun \ . nn: barg seinen Groll, verschoß die Rache auf ge 
legnere Zeit, und fügte sich in den Willen sei- .- 
ner Grafen. 

Der Zusammenhang_ der. Begebenheiten. 
wacht "glaublich, dass auf diesem. Feldzuge 
Boris, der jetzt achtzehnjährige Sohn der, 
von.Coloman verstossenen Predslawa, in 
dem Gefolge des Polnischen Herzogs Boles- 
law sich befand, wo ihn auch Stephan ken- 
nen lernte. Nach demTode seines Grossvaters 
Swetopolk hatte ihn wahrscheinlich Jares „Al 

. . “ / oo. . B law, sein nächster Verwandter, zu sich genom- 
men, hernach aber, von Wlodimir seine 
Landes beraubt, auf seiner Flucht bey Bo- 

-leslaw zurückgelassen. Der verwaiste Jüng- 
. ling erwarb’sich des Herzogs Gunst, welche 
diesen bewog, ihn zum künftigen Gemahl sei- 
ner Tochter Judith zu erkiesen.- 'Noch leich- 
ter war es dem Jünglinge, für den das Unglück 
seiner Mutter und sein eigenes Schicksal - 
sprach, jetzt auch den gemüthlichen König 

‚ der Ungern für sich einzunehmen. Dieser 

  

* Ion. L, VI. p. 419, edit. Lips: Oromer setzt die Begeben: 
heit auf das Jahr 1124.; Katona (Hist. Reg. T. IL) auf, 
das Jahr 1127 und beweiset- es aus dem Biographien des Salz : 
burg. Erzb. Conrad, bey Hansiz. Germ. $. Tı I. Allein 
da es höchst wahrscheinlich ist, dass Ste phau einer andern 
Angelegenheit wegen i. J. 1127 in Marchia Rutkenorum sich 
befand, dürfte man bey Erzählung gegenwärtiger Begebenheis' 
von der Zeitrechnung des Fortsetzers von Nestors Chronik; 
(Müller’s Samml, Russ. Gesch. TH. LT a. 4 5. 1125, 9. 598.). nicht abweichen, 

\
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‚mochte an Predslawa’s Schuld” nicht ge 

. glaubt, und.da er selbst an einem eigenen Lei- 

beserben bereits verzweifelte, für möglich ge- 

‚halten haben, seinem verschmäheten Bruder 

‘zur Erbfolge in Ungarn zu verhelfen. Nur 
jetzt, da ihm die Grafen so hart begegnet wa- 

ren, durfte er es nicht wagen, seine Absicht. 
‚zu entdecken. - Unterdessen ward er mit dem, 

.Heizog einig, dass die Vermählung seiner 
‘Tochter mit Boris vollzogen werden, und 

bis Gelegenheit zu glänzendem Glücke sich 

_darböte, das Zipserland zu dem Unterhalte 
der Vermählten dienen sollte °).. 

"So blieb es, bis Bruderzwist den König 

wieder zur Entscheidung nach Roth- Russland 
1124. führte. Rostislaw und Wladimir, :Söh- 

ne des Przemisler Fürsten ‚Wolodar, hatten 

‚das Erbe ihres Vaters also unter sich getheilt, 

dass ersterer in Przemisl’s Besitze blieb, letz- 

‚1s6,terer Swenigorod erhiel. Nach des Kiewer 
 Grossfürsten Wladimir’s Tode geriethen 

sie in Streit, in welchem Wladimir seines 
\ Bruders überlegener Macht weichen musste; 
während er nun in, Ungarn Hülfsvölker warb, 
würde Rostislaw’s Mannschaft in Swenigo- 

  

x 

a) Stephan wies hiermit das Ungrische Zipserland an; 
nicht wie Bel und Wagner (in Analeer. Scepusiens.} mei- 
‚nen, eine Castellaniam de Spissz in Pokutien. 

‘ von Halitsch- und Wladimir. 
Anm. ©, 

Engel Gesch, 
„Halle 1796. in 4 S. 457. 
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rods vergeblicher Belagerung fast gänzlich auf- - 
gerieben; ‘und als 'hernach dem wiadimir 
aus Ungarn Hülfe kam, verlor er mit dem: Re- ' 
ste seines Kriegsvolkes auch ‚sein Land. 'Ste- 
phan.setzte Wladimir’n in Swenigorod’s 7C, 
Besitz, ein, Przemisl behielt er sich vor, auf 
dem übrigen Tscherwenischen Gebiete stellte 
er für seinen Halbbruder Boris das eigentli-' 
che Fürstenthum Halitsch, welches schon sein 
Grossvater Swetopolk besessen hatte, wie- 
der her. Boris wurde sogleich zum Fürsten 
von Halitsch gekrönt, .bey welcher Feyerlich- 
keit- der König leicht bewirkte,, dass mit Bo- 
leslaw’s Einwilligung, Boris und Judith 
gegen Verleihung des eroberten Przemisler 
Gebietes auf den Besitz, des Zipserlandes für 
immer Verzicht leisteten N) 

a) „Iste Boleslaus flliam suam da Ruthena genitam Golo- 

mano Regis Hunzariae filio (so nennen Polnische und auch. 

Ungrische Chronographen den. Boris). „matrimonialiter co- 
Pulavit, qui (Rex Hungariae) nomine dotis Castellaniam de 

Spissz, quoad viveret, possidendam assignavit. Quem Colo- 

manum (Boris) una cum Rege Hungarorum, (Boleslaw und Ste- 

plan) Halieiensibus in regnum praefecere, ipsum coronari Facien= ! 
tes, cuius coronatlonis (occasione) Rex Boleslaus, prout erat cre- 

dulus per regem Hungäariae dolöse circumventus , castellaniam 

de Spissz (dimisit) et loco eiusdem, Castellaniam Przemisiensene 

nomine dotalitii fillae suae recepit. Haec autem dolositas fuit 

‚orıgo dissensionum inter Pulonos et Hungaros, etc.“ Also Bo- 

guph al in Chronic. Poloniae, Bey Engel Gesch. von Ha- 
litsch etc, $. 457. Damit aber dieser Tausch geschehen konn- 

te, musste Stephan Pızemisl wirklich besessen, es folglich 

erobert haben; mithin auch, wie der Biograph- des Salzb. 

Erzb. Conr ad. lc. sagt, in der Marchia Ruthena da gewe-



% 

5 ” — 22. in 

Während des Königs Abw esenheit hatten 
Grafen an des Reiches. westlichen Gränzen ei- 

genmächtig in Bayerns Steyersche Mark, wel-. 

che zu- dem Salzburger Erzstift gehörte, einige. 

Streifzüge unternommen und nach Plünderung 

des Landes. eine Menge Menschen in Knecht- 
schaft weggeführt, Wahrscheinlich waren sie 

_ durch Räubereyen der dort wohnenden Sla- 

ven dazu gereizt worden. Um der verheeren- 

den, Selbstrache Einhalt zu. thun, zog Erz- 

bisehof Conrad, ein frommer, kluger und 

herzhafter Mann, nach Ungarn; mit ıhm die 

ehrwürdigen Bischöfe, Chuno von Regens- 
burg, Eckbert von Münster und Hilde- 

bold von Gurk... Drohendes Gerücht vom, 
‚Anzuge des 'Steyerschen Markgrafen Ottokar. 
mit zahlreicher Mannschaft war ihnen voraus- 
gegangen, Da sie den König nicht im Lande 
‚fanden, ‚empfahlen sie die, für Steyermark und 
für Ungärn ‚gleich wichtige An gelegenheit dem 
"Erzbischofe von Gran; diess war damals schon 
Felici an, viel vermögend durch seine Wür- 
de, "und durch des Königs Gunst. Sie verlang- 

. ten dauerhaften Friedensbund und erhielten 
noch mehr durch des Erzbischofs Vermittelung, 
welcher unverzüglich Eilboten mit ihren An- 
trägen an den König sandte, ‚Erwünsehtkam. 
diesem die Veranlassung, seine > Unzufrieden. 

sen soyn, — Von dem Bruderzwist und: der Ungrischen Hülfs * 
. keistung, Dilugosz h op Pr A235 429: _
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heit Männer von Ungrischem Adel empfinden. 
zu lassen; ‘er unterschrieb nicht hur.den Frie- 

densvertrag, sondern gab auch die strengsten 
Befehle, Kyaft welcher die Grafen alle Beute 

zurückgeben oder ersetzen, und alle wegge- 

schleppte Gefangenen ausliefern mussten.‘ In 
Erwägung, dass Verträge allein’gegen ein un=_ 

zuhiges. kriegerisches Volk nicht schützen, 

stellte C onrad die verfallene Burg Dekhofen. 

zwischen der Steyerischen und  Ungrischen. 

Gränze wieder her, und führte eben daselbst , 
die Schlösser Libnitz und Reichenburg, auf; 

damit die Ungrischen Grafen auch durch Ge- 

waltmittel genöthiget würden, ihres Königs 

Wort zu ehren ‘), . “ 

Als Stephan in sein Reich zurückge- 
kommen war, verübte er mancherley Grau- . 

sanikeit an denjenigen; welche seinen Heer- 

fahrten nach Russland’sich mehr. starrsinnig, 

als freymüthig widersetzt, und dennoch durch 

räuberische Fehdschaften die friedlichen Ver- 

'hältnisse- mit benachbartem Lande zerrissen : 

hatten’). Man war nichts weniger, als kräf- 

tige Massregeln vor ihm: gewohnet und erwar-. 

tend; doch gemüthliche, -aber geistesarme 

Wollüstlinge verfallen nach ihrer Erschö- 

pfung, im Besitze der Macht, ‚nur gar zu 

leicht in Tyranney, ohne Macht, in fänati- 

  

a) Vita Conrad. AEp. Salisburg. ap. Hansiz. Germ. Fa 
T.II. p. 223 seg« 5) Turöcz P. II. c. 65. 64. 

vn
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sche Frömmigkeit; ‚oft einiget sich beydes in 
dem‘ Mächtigen, weil beydes aus der Einen 
Quelle des Gemüthes fliesst. St ephan’s Ver- 

‚. fahren erweckte bey Vielen‘ Furcht, bey Meh- 
. rern Unzufriedenheit, bey Einigen drohende 

Bewegungen,. bey Allen Abscheu. Wahr- 
. scheinlich war auch .auf den geblendeten Al- 

. mus Verdacht gefallen; denn ‘er nahm plötz- 
lich die Flucht nach ‚Constantinopel. Die Rai- 
serin Irene, Ladislam’s Tochter, geliebt 
und verehrt von: Byzantern, war seine Base; : 
bey ihrem Gemahl Joannes Comnenus 
fand er; die. "freundschaftlichste Aufnahme. 
Stephan fühlte sich dadurch mehr beunruhi- 
get, als.beleidigt, und verlangte durch Abge- _ 
ordnete von dem Kaiser‘ nichts geringeres, als 
augenblickliche Verweisung des Herzogs Al- 
mus aus dem Byzantischen Reiche. 

Die unbillige Forderung fand bey (dem 
 rechtschaffenen Fürsten kein Gehör; darüber 
entstand Krieg, den Stephan mit Ueberei- 

128. lung und Ungestüm, Joannes Somnen us 
‚mit Besonnenheit und Klugheit führte, 'Jener 
‚zog mit der ganzen Reichsmacht aus, setzte 

. über die Donau, lagerte sich vor Branizoba 
(Belgrad) und zwang die schwache Besatzung 

- zur Uebergabe der Stadt. Einen Theil der Kö- 
niglichen Ritterschaft sandte er aus, Servien 
und Bulgarien zu. verheeren; aber bey Philip- 
popolis wurde sie von dem Kaiser eınpfangen 
und . ‚zurückgeschlagen. Unterdessen hatte 
v
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Stephan Branizoba’s Mauern schleifen und 
die Steine zu Schiffe in \das Sirmische Gebiet 
führen lassen, um damit Zeugminum (Sem- 
lin) zu befestigen. Der ziemlich glückliche 
Anfang der Fehde reizte den König zum Ueber- 

' muth, indem er durch schmähende Botschaf- 
‘ten den Kaiser der Trägheit und Feigheit be- 
schuldigte, weil dieser sich ihm rcht persön- 
lich zum Kampfe gestellt hatte Joannes 
Komnenus erwiderte die muthwillige Lä- 

' sterung mit verachtendem Spotte, und beyde 
Fürsten rüsteten sich für das folgende Jahr zu. 
wichtigern, Uuternehmungen °). 

Die in Geheim arbeitende Unzufriedenheit - 
mit des Königs Verwaltung und auch mit die- 
‘sem, ohne 'Noth entzündeten Kriege schwäch- 
te die Bereitwilligkeit der Grafen ’und der Co- ' 
mitatsmilitz zur Heerfolge; Stephan musste 
sich mit’ auswärtigen Hülfsvölkern verstärken. 
Auf seine, Mahnung sandte Sobeslaw, derJ. C. 
Böhmen. Herzog, seinen Neffen W enceslaw, 
Swiatopolks Sohn, mit auserlesener Mann- 

‚ schaft, Als-die vereinigte Heermacht der Un- 
gern und Böhmen ausziehen sollte, erkrankte 
der König’ in. Erlau; ; baldige Genesung war 

"nicht zu hoffen, wesw egen er den Grafen | Stef- 
faning, der Königin Verwandten oder Bru- 
der, zum obersten Befehlshaber ernannte, ‚mit 

IT 

-a) Ciunamus et Nicetas Choniates ap. Stritter. 
T. IH. PM. p: 635. er seg, Turocz‘P. Il. c. 63.
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der Weisung, zwischen den linken Üfern der 
Theiss ‚und der Donau sich zu lagern und den 

- Vebergang den Byzantern zu verwehren. Nach- 

dem nun Joannes Comnmenus am rechten 
. Donauufer die Stellung der Ungern erwogen 

und die Schwierigkeiten bey Erzwingung des 

Ueberganges erkannt hatte, liess er: einen Theil 

seines Heeres längs dem Strome hinaufziehen, 

‚um dort, wo sich im Temeser. Gebiete, die 

_ jetzt sogenannten. langen Sandhügel, bis 

an das jenseitige Ufer erstrecken den Ueber- 

gang zu vollbringen, während er der Burg 

Haram (ÜUj- Palanka) gegenüber durch 

scheinbare Versuche des Ueberganges-der Un- 

gern Aufmerksamkeit und Thätigkeit beschäf- 
tigen würde. Seine Anordnung krönte der 

glücklichste Erfolg; völlig unvorbereitet sahen 

sich die Ungern im Röicken überfallen. Ihre 

grössere Anzahl stand auf den Inseln, wo der 

Kaiser über den Strom setzen wollte, die übri- 
‘ gen waren längs dem Flusse Karass6d aufge-- 

stellt. Dort entstand ein mörderisches Gefecht. 

Die Ungern müssen der Uebermächt des Fein- 
des weichen, Die auf den Inseln wollen ih- 
nen zu Hülfe eilen, da stürzt. die Schiffsbrücke 

über den linken Donauarm ein, viele gehen in 
den Fluthen unter, die Schiffe gerathen durch 

’ Griechisches Feuer in Brand, dem Kaiser macht 
den Uebergang niemand mehr streitig: _Von 
zwey Seiten wüthet nun der Tod unter den 

“ Ungern; die tapfern Grafen, Ciz und Gla-
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.dian, liegen 'hingestreckt mit ihren Leuten, 
"nur eiligste Flucht in die Berge kann die Uebri-, 
gen retten. Des Kaisers Vorsicht verbietet, sie 
zu verfolgen, denn noch war mit der starken. 
Besatzung der Burg Haram zu kämpfen,. Die 
Burg wird erstürmt, ihre Vertheidiger erfech- 
teh. Sich den Abzug. nn N 

Joannes Comnenus wollte seinen 
hier erfochtenen Sieg. nicht weiter verfolgen, 
er ging über die Donau zurück, nahm Brani- - 
zoba weg, und legte den Curticiusg als Be- 
fehlshaber mit hinlänglicher Besatzung g hinein. 
Branizoba gegenüber, zwischen der Save und 
der Donau, von der Mündung des Boszut 
hinauf bis hinter Szalankemen an den Fiss 
des Berges Almus, wo Kaiser Probus die 
ersten Weinstöcke in Pannonien gepflanzt hat- 
te, erstreckt sich eine weite, freundliche Ebe- 
ne, entzückend& Aussichten über zwey' grosse 
Ströme gegen die Gebirge von. Servien, Bos- 
nien und Sirmien gewährend. Durch Schön- 
heit der Gegend und üppige Fruchtbarkeit des. 
Landes war eine Anzahl Fränkischer "Kreuz 
fahrer angelackt worden, sich daselbst hei- 
misch niederzulassen, und das Paradies, wel- 

“ ches sie in dem heiligen Lände, entweder 
nicht zu finden hafften, oder nicht fanden, sich 
durch ihren Fleiss zu schaffen. Seitdem wur- 
de diese Pflanzung von den Byzantern Fran» 

-
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‘kenland genannt; und auch dessen: be- 

mächtigte sich jetzt der Kaiser, nachdem er die 

' Zeugminer zur Uebergabe gezwungen hat- 

se’). Sobald er aber mit seinem Kriegsvolke 

aus dem Lande war, sammelten sich die zer- 

streueten Ungerh unter das Panier des wieder- - 

hergestellten Königs,. verjagten die Byzanter 

‚aus Zeugminum und aus dem Frankenlande, 

setzten über die Donau und eroberten Brani- 

zoba. Die zu allen Zeiten, in den meisten Fäl- 

len, nur zum Deckmantel grober Fehler. die- 

nende falsche Beschuldigung der Verrätherey 

| wurde jetzt auch auf Curticius gewälzt, wo- 

für ihn der Kaiser mit Geisselstreichen züchti- 

gen liess, obgleich er die Mauern der Burg 
“ nicht eher verlassen hatte, als bis die Ungern 

mit ganzer Macht eingedrungen waren und die 

Stadt in Flammen stand, Zu gleicher Zeit 

überwältigten die den Byzantern unterthänigen 
'Serwier, in Einverständniss mit den Ungern, 

die Racznaburg (Rasum), deren Befehls. 

haber hernach auf. des Kaisers Geheiss in weib- 

licher Kleidung auf einen Esel gesetzt und im 

Lager zur Schau herumgeführt wurde;so muss- 

ten pflichttreue Kriegsmänner den übereilten . 

Rückzug ihres Gebieters büssen. 

  

a) Öpeyyoxup. Nicetas Choniates. 2) Ciänamus 

et Nicetas Choniat. 1. c. Chronic. Claustro-Neo- 

burg. Zwetl. Austral. ad an. 1129. ap- Pez. l.c. Tu» 

ro0zZ 1. c.
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Der Kaiser zog im Herbste noch mit ei: 
nem Heere wieder an die Dönau, und liess 
mit äusserster Anstrengung seines Volkes Bra- 
nizoba herstellen und befestigen ; aber der ein- 
brechende Winter, drückender Man gel an 
Mundvorrath und einreissende Sterblichkeit 
unter der Mannschaft versetzten ihn bald im 
höchst peinliche Lage, in welcher ihn Ste- 
phan bey plötzlichem Ueberfalle gänzlich auf- 
gerieben hätte, wäre nicht sein Anschlag aus 

dem Ungrischen Lager von einer vornehmen 
Italiein an den Kaiser verrathen worden.. 

Zu schwach, um mit dem sehr verstärkten 
Feinde in Kampf sich einzulassen, zog Com- 
nenus.eiligst ab über die beschwerliche Ka- 
zadagher Bergkette (xaxı oxaAa), wo 
ihn die verfolgenden Ungern zu keinem Ge. 
fechte zwingen konnten. Nur sein Nachtrab 
‘wurde von ihnen hart mitgenommen, wobey 
'sieauch sein Gezelt erbeuteten °). 

Inzwischen hatte Herzog Almus zu Con- 
stantinopel sein mühseliges Leben beschlossen; 
sein Tod versöhnte ihn mit dem Könige, auf 
„dessen. Befehl der Coloczer Bischof Fulbert 
hinreiste, um den Kaiser zu einem Friedens- 
‚schluss ‘auf die Donauinsel bey der Bodroger 
Bjirg einzuladen, und des Herzogs Leichnam 
nach Ungarn zu bringen, damit er ihm durch . - 
feyerliche Bestattung zu Stuhlweissenbur 'g. die- 

    

a) Iidem ap. Stritter, T. UL. P. U. r- 637- 

..



‚letzte Ehre erweisen könnte *). Vielleicht lag 

dunkel schoni in seiner Seele die Ahndung, däss 

. der Stamm des hart Bestraften und Verfolgten. 

noch hundert und siebenzig Jahre Sanct Ste- 
‚phais Krone tragen würde. - 

Nachdem der Friede auf der Bodrogerinsel, 

‚unter mancherley Vorwürfen und Entschuldi« 

„gungen, geschlossen war”), verhängte Ste- 
'_phan: peinliches Gericht über die, Grafen 
’ oannes und Bors. Jener wurde enthaup- 

tet, dieser aus dem Lande, und seine Nach- 
koramenschaft für alle künftige Zeiten von dem, 

königlichen Hoflager verbannet. Als der Kö- 

nig zu Erlau krank gelegen hatte, war in das 
Lager am Karasso, bald von der Unmöglichkeit 
seiner Wiederherstellung, bald von seinem 

wirklich erfolgten Tode "wechselnde Kunde ge- 

kommen, und sowohl von Ehrsüchtigen, als 
von_Unzufriedenen, gern geglaubt worden. 
Da liessen sich die zwey ‚Grafen von .ihrem 

. Anhange zu Königen über Ungarn wählen; 
und das war' ihr Verbrechen, welches für das 

Reich den Vortheil erzeugte, dass .der König 
jetzt im Gefühle seiner zunehmenden Siechheit 
die Sorge für einen Nachfolger sich ernstlicher 
zu Herzen nahm. 

Nicht selten äusserte er dieselbe, sowohl 

öffentlich, als in dem Umgange mit einigen 

  

a) Turocz l.c. 5) Nicetas Choniat. le. et Tu- 
rocz |]l. co 
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Magnaten; auch Boris Namen möchte er bis: 
weilen: genannt! “haben; allein - der "Kumaner 
Uebermuth, von ihm begünstiget, hatte das 
Vertrauen "zwischen ihm -und den Magnaten 
schon grössten Theils erstickt; nur gegen Bo- 
vis liess man ihm entschiedene Abneigung 
merken. Als er aber einmal mit dem alten 
Grafen Othmar und mit Bischof Paulus, 
dem ‘Vertrauten seines ‚Vaters, über die ihn 
'quälende Sorge vertraulicher sprach, erfassten 
diese den günstigen Augenblick, ihm zu offen- 
baren, dass der geblendete Bela, des: Herzogs 
Almus Sohn, noch lebe, in der Abiey : Sance 
Benedict zu Pecs- Värad aufbewahter und 
verpfleget worden, auch unter guter Zucht 
zum ehr- und achtbaren jungen Mann heran- 
‚gewachsen sey. Diese Entdeckung schien des 
gutmüthigen, Königs schwindende Lebenskraft 
zu erneuern. Trost und Wonne fand er in 
dem Gedanken, dass mit einem Male nicht 
nur sein drückender Kummer gehoben; son- 
dern-er auch in den Stand gesetzt sey, seines 

“ Vaters Verbrechen an denı Unschuldigen : aus- 
zusöhnen. ‘Ohne Aufschub würde Bela aus 
seiner Verborgenheit hervorgezogen, als ein 
junger Mann von zwanzig Jahren, in blühen- 
der Gesundheit, angenehmer Bildung und ed- 
ler Haltung, an das Hoflager gebracht, und 
den. Magnaten als rechtmässigster Erbe des 
Thrones - vor gestellt. Sein plötzliches Erschei- 

'.. nen, seine gewisse Unschuld, sein bescheide-
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nes, ruhiges, ernsthaftes Wesen, und mehr 
noch des Schicksals harte Fügung, durch wel- 

che für. alles irdisch ‘Schöne, Glänzende und 
Herrliche sein Auge so früh geschldssen ward, 

erwarben ihm. das ungetheilteste Wohlwollen 

und .die allgemeinste Bereitwilligkeit, ihn als 

Mitregenten des Königs zu erkennen. ZurGe- 

'mahlin für ihn wurde, Helena, des Uro sch, 

. Serwischen Gross-Shupan’s, Tochterjgewählt, 
and die Vermählung sogleich vollzogen ‘).. 

‚Hiermit war für den Halitscher Fürsten, 

Boris des Glückes trüglicher Schein ver- 
schwunden; war seine Mutter unschuldig, so 

geschah ihm wohl gräuliches Unrecht; aber 

‘Ungarn gewann an Bela mehr, äls es an Bo- 

ris verlor; die Erziehung bey Sanct Benedict 
in. Pecs-Värad war besser, als bey Hofe in 

Kiew, und die Natur am Fusse des Eisenber- 

. ges freundlicher, als an dem Ufer des Dnie- 

130. 

pers. Indessen wollte. der Polen Herzog Bo- 
leslaw das Waffenloos für seines Eidanıs An- 
sprüche nicht unversucht lassen; allein vergeb- 
lich bedrohete er das Zipserland mit einem Ein- 

‚falle, denn nie hatte Stephan ein zahlreiche- 
res Heer- ausgeführt, als diess Mal, da zwey 
gleich mächtige Triebfedern, Abscheu vor!dem 

s 

    

a) Turocz P.I.c.63., Was Schier (Reginae Hun- 
gar. p- 103 seg.) dawider sagt, -ist Künsteley; er legt auf des 
Cinnamus Ungrisch - Genealogische Kenntnisse vielzu gross 
‚sen VWYeıth. oe 20 

*



“ vermeintlichen Bastard, ‘und Enthusiasmus für 
ihren gemisshandelten Thronerben die Ungern 
in Bewegung setzte ‘).: Boleslaw fügte sich 
in die Umstände und'gab sich damit zufrieden, 
dass: Stephan zu... Boris Gunsten allen 
künftigen Ansprüchen auf Przemisl feyer- 
Jichst entsagte. . 

Diess war Stephan’s letzte öffentliche 
Handlung. Völlige Siechheit- liess ihn nücht . 
mehr von dem Krankenlager sich erheben. Als _ alle Hoffnung zur ‘Genesung verschwunden 
war, begann der. Ungern lange unterdrückte 
Rachsucht,. über die Kumaner zu’wüthen. Ei-  „nige Tage scheinbarer Erholung gestattetendem  . Könige, sich mit seinen. Günstlingen wieder . zu;unterhalten; da klagten sie ihm weinend 
und 'heulend die Gewaltthätigkeiten , welche 
jetzt ihr Volk von den Ungern täglich erdulden 
müsste. Das ging ihm tief zw Herzen, und 
in heftiger Aufwallung des Zornes tröstete er 
sie mit dem Versprechen, dass nach seiner si- 
chern Genesung für jeden todtgeschlagenen 
Kumaner zehn Ungern sterben sollten ’). _Al- 

Jlein diese Gemüthsbewegung beschleunigte 
sein Ende. Bey herannahender Todesstunde ..c. ‚} liess er, nach jener Zeiten andächtiger Hofsit- im dpr; 
te, alle Zeichen irdischer Haheit von sich ent- 
— 

. “) Turotz eo. b) „Da sprach der Kunig, wird ich Fe sunt ich wil tzehen Ungern fur ein Heyden toten.“ Hein: v. _ Muglen Cap, XLIX. " 

I. Theil, 8



fernen, mit dem 'Benedictiner- Habit sich be- 

%leiden und. zum Mönche einsegnen. "Nach 

so ‚geschlössener Rechnung mit der Welt und 

mit . dem. Himmetschied er hin, und ward, sei- 

nem letzten Willen gemäss, in Grosswar- 

dein, zu den Füssen seines Grossvaters, des 

schon allgemein als selig verehrten Königs La- 

dislaw,; beygesttzt ‘). ‘Wahrscheinlich wäre 

er, nicht arm: an trefflichen Anlagen, dem gros- 

sen -Manne auch in dem: Leben nahe gekom- 

men, hätten. diejenigen ‚. die seine Jugend lei- 

teten, es ‚verstanden; ihn: zu bewahren vor 

Erstickung des. bessern Sinnes durch der ’Wol- 

lust Gift. Selbst verschuldetes Unvermiögen 

der Natur zieht. unvermeidliche Ohnmacht 

des Geistes und Zerrüttung des Gemüthes nach 

sich. . \ 

  

Il. 

‚Bela der IE. 
» c. nz orıaı. 
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u 3. Am Diens tage nach Quasimodogeniti, am 

April. Tage Sanct Vitalis, da im. Deutschen Reiche 

der Supplinburger Lothar Kaiser, in Bayern 

und Sachsen Heinrich der Stolze Herzog, 

in x Oestreich Le op old der Fro mme Mark- 
Ri 
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graf, in der Römischen Kirche Innocen- 
tius der II. Papst, in der Ungrischen Feli- 
cianus des Klerus Oberhaupt war, wurde 
Bela, bereits. Vater eines Sohnes, in der na- 
hen Hoffnung eines zweyten, mit seiner rach- 
süchtigen und unternehmenden Helena zu 
'Stuhlweissenburg gekrönet, ohne‘ dass den 
Blinden der Krone Glanz mehr blenden konn- 
te‘). Allein‘eben dieses Einen Sinnes zu frü- 
he beraubt, gelangte er nie zu vollständigem 
Selbstgefühl und fester Zuversicht für das äus- _ 
sere Leben; darum setzte er sein ganzes Ver- 
trauen in das ihm nächste, von ihm geliebte 
menschliche Wesen, in die beherzte Königin, 
welche er nur zu.oft, nicht selten auch zu sei- 
nem Nachtheile, für sich beschliessen und han-- 
delnliss. 

Bald nach ihres zweyten Sohnes Geburt 
wurde auf ihren Betrieb ein grosser Landtag 

. ausgeschrieben nach Arad, dessen Gebiet 
schon grösstentheils von den Genossen ‚des 
Griechischen Kirchenwesens, zu dem auch He- 
lena sich bekannte, bewohnet war. Am Ufer 

. des Maros, auf freyem Felde versammelte sich 
unzählige Volksmenge, Ausser den Prälaten 
und Magnaten war auch die Ritterschafe einge- 
laden; und ein geblendeter König in der Mit- : 
te seines biedern Volkes, war ein viel zu rei- 
SERIE 

a) Chronicon Budense ap. Katona His. Reg. T. III.
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. zendes Schauspiel für Gemüth ünd für Neugier, 

1132. 
als dass sie der Einladung nicht in grosser An- 

zahl hätten folgen 'sollen. Schon sass Bela auf 

dem erhabenen’ Throne, und in den Anwesen- 

den erregte sein Anblick wehmüthige Rüh- 

‚rung; schon begannen die Berathschlagungen 

über die Wohlfahrt des Vaterlandes, über Ein- 

tracht unter den Ständen, und über Ordnung 

und Recht im bürgerlichen Verkehr, als die. 

Königin, ohne Pracht und Schmuck, aber mit 

hoher Majestät in Blick und Haltung, nur 

durch die zwey lieblichen Kinder, Geysa und 

"Ladislaw,, in ihren Armen gemildert, in die 

Versammlung. trat und Verhandlungen unter- 

brach, an welchen ihr jetztam wenigsten gele- 

‚gen war. 

Selten, und immer schwach sind in der 

weiblichen Seele der Sinn für echte Dankbar- 

keit und der Sinn für strenges Recht; denn 

_beyde sind weit weniger Erzeugniss des Gemü- 

’ 

thes, als der kräftig. entwickelten Verständig- . 

keit, mit der sich gemüthliche Weiblichkeit 

nicht wohl verträgt. In dem Gefühl ihrer 

Schwäche befangen, hält diese alles Gute, das 

ihr wiederfährt, für blosse Leistung der Pflicht; 

‚und Alles, was sie vermag oder begehrt, ist 

- weil er ihre Reize nicht sehen und würdigen 

ihr wohlbegründetes Recht. So war es in An- 

sehung des Rechtes auch bey Helena, welche 

ihren, übrigens wohlgestalteten, nur seiner 

Augen beraubten Gemahl, gewiss auch darunı,
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konnte, nie anblickte, ohne gegen die Urheber 
seines Un glückes zur heftigsten Rachbegierde zu 

entbrennen. Von dieser entflammet,. sprach sie 
jetzt in der Versammlung: „Eure Biederkeit . 

und Gerechtigkeit, -Ungrische Männer, gestat- 
te hier nachsichiig dem Weibe, Eurer Köni- 

“ gin, was ihr durch Eure Reichsverfassung vor- 

enthalten i ist. Ihr Alle erfreuet Euch’ der Wohl- 

that des Gesichtes, und schauet mit W ‘ohlgefal- 

len die künftigen Hoffnungen des Vaterlandes 

in meinen Armen. Nur der Eine dort, Euer 

würdiger König, dieser Kinder zärtlicher Va- 
ter, muss dieser Wohlthat entbehren. Alle 

Schönheiten der Natur, alle sichtbare Reize des 

- Lebens, und was das schmerzlichste ist, alle 

Ausdrücke des Geistes ünd Herzens, welche in 

den Angesichte edler Menschen sich äbspie- 

geln, sind nur ihm an Euch, seinen Treuen, 
wie Euch an ihm, für immer unsichtbar! Ge- 

treue Ungern, ehrsame Ritter, Männer aller 

Stände, "Greise und Jünglinge, Reiche und Ar- 

me, saget an und nennet mir die Verruchten, 
welche für schnöde Fürstengunst sich hinga- 

ben zur Vollziehung des grausamsten Verbre- 

chens an dem schuldlosen Knäber}, Fuerm ge-. 

genwärtigen Könige, und dem Vater dieser 

Kinder; Ihr wisset, Ihr kennet sie, sie sitzen 

; hier unter Euch, mächtig, und angesehen, voll 

frechen Tiotzes gegen Gott und Menschen, 
und froh der Belohnung für ihre him- 

melschreyende Gräuelthat! ° Auf, Männer Do
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von Ehre und Muth; . übet unverzüglich ı Ge- 

rechtigkeit an den Verbrechern; sichert durch 

ihre schnelle Verslgung euern König, diese 

Kinder, Euch selbst gegen fernere Nachstel- 

lungen ihrer Bosheit ; weihet mit ihrem Blute 

das Arader Feld zum Wahlplatze göttlicher Ge- 

richte, damit. die Nachkommenschaft der Un- 

verletzlichkeit’ der Stellvertreter Gottes auf Er- 

den ewiglich 'gedenke. Vollendet *)!“ 

Sie schwieg, als sie Wuth und Mordlust 
. in Aller Augen ‚blitzen sah; ein allgemeiner 

-Aufruhr entstand, in welchem acht und sech- 

zig:edle Herren, theils wirklich schuldig, 

theils nur von Neid, Hass, oder Privatrache 
für schuldig erkläret, auf der Stelle todtge- 

schlagen wurden. Nicht des Königs Bitten 

und Befehle, nicht der Bischöfe Ansehen und 

Drohungen waren. vermögend, dem Sturme 

losgelassener Leidenschaften zu gebieten. So- 
gar die Frauen und Kinder der Unglücklichen 

wurden nicht verschonet, Viele Herren wur- 

den gefangen genommen, mit ihren Familien 
unter mancherley Misshandlungen über die, 
‚Gränzen gejagt, ihre Güter eingezogen undals . 
Sühnopfer den bischöflichen Kirchen zuer- 

  

a) So lassen die Königin dena Inhalte nach Keza, Hei de 
rich von Muglen, Turotz und Bonfin sprechen. 
Pray’s Gr ünde, dass die Arader Vesper in diesem, nicht 
3, ]. 2136, wie die Chronographen erzählen, und Katona 
glaubt, sich zugeiragen habe ,- -sind entscheidend, 

I
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. kannt, wodurch Helena wenigstens den 

Hass des mächtigsten Standes von sich abwälzte. 
Das von ihr. aufgestellte Beyspiel war an ver- 
derblichen 'Folgen fruchtbar, es: zeigte dem 

Adel, wie Willkür weit schneller als Recht; 

und Gewalt bey weitem kräftiger als gesetzli- 

cher Richterspruch, zum: Ziele empörter Lei- 

denschaften führte; kühn wurde 'hernach bis-' 

weilen zu Gunsten des Adels gegen ‘den’ König 

versucht, wäs auf dem Arader Felde wider den 

Adel zur Genugthuung: des Königs gelungen 

und durchaus ungestraft geblieben war. - 

" Schon jetzt verwickelte Helena’s: That 

den König und das Reich in sehr gefährliche 

Verhälitisse. . Von.nun an ward die Königin 
‚von allen Parteyen, ausser der ihrigen, mit 

dem Blute edler Ungern_ befleckten, verab- 

scheuet. In völlig Parteylosen: war wenig- 
'stens das Vertrauen zu dem Könige erloschen, 

und die zurückgebliebenen Verwandten der 

Erschlagenen oder Verbannten nährten geflis- 

sentlich den Verdacht, dass die Königin mehr 

als Werkzeug seiner ;Rachbegierde, als auf ei- 
_ genen Antrieb die schreckliche Feyer des blu- 
tigen Arader Tages angesagt habe. An diesem 

Tage hatte Boris in und ausser dem: Reiche 
zahlreichen Anhang gewonnen; denn alle Ver- 

wiesenen waren unter sein Panier getreten, der 

Makel seiner sündhaften Geburt ward überse- 

hen, und die Erbitterten im Lande bereiteten 

“sich, ihn als König zu empfangen.
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Unter so günstigen. Umständen trug Her- 
z0ogB oleslaw kein Bedenken, ‘seinen Eidam 
mit Polnischem Kriegsvolke zu. unterstützen, 
‚ohne jedoch. persönlich dasselbe anzuführen.' 
Boris und die zu ihm geflüchteten Ungern 
überzogen damit das Zipserland. Als der ı Un- 
grische- Heerbann ausziehen wollte, schien der 
Königin die, Gesinnung einiger Grafen verdäch- 
ug, und sie hatte Muth genug, durch neue 
gewaltthätige Massregeln sich ‚Gewissheit und 
Sicherheit zu verschaffen. In einer Versamm- 
Jung der Magnaten und Grafen, “welche eine 
Anzahl Ritter von erprobter Treue bewachte, 
legte der. König die Frage zur Entscheidung 
vor, ob Boris des Königs Coloman recht. 
mässiger Sohn, oder Bastard sey. Die meisten 
erklärten sich, theils aus Ueberzeugung, theils 
aus Klugheit,. wider Boris ehrsame Geburt; 
aber einige antworteten zweydeutig und äus- 

‚ serten Zweifelan Predslava’s Schuld: über 
diese fielen nun .auf das gegebene Signal die 
Ritter her und ermordeten sie his auf wenige, 
welche im Getümmel durch eiligste ‚Flucht sich 
gerettet. hatten. \ 

Unter den Getödteten lagen 6 Graf 'Lam- 
pert, von'seinem eigenen Bruder zu den Füs- 
sen. des ‚Königs mit einem Sitzgestelle erschla- 

“gm, Lamp ert’s Sohn Nicolaus I und 

  

0) Dieser Name 'mag den Ungrischen Chronikenschreiber Perhö (Rövid Magyar Krounika. ’s a’ t, Kafszin 1739. in 4.)
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Graf Maylath aus dem Geschlechte Akus, ge- 
wiss -tapfere, wohlverdiente ' Kriegsmänner, 
weil die Namen gemeiner Verbrecher, oder 
Opfer, : leicht vergessen werden. «Unter den 
Flüchtlingen waren Graf Theodor, aus dem 
Geschlechte Simäd %), Graf Folkus ‚Graf 
Titus, und der Stammvater der Grafen Tho- 
mas und Thorda, Graf S amson; sıe alle 
gingen zu Boris über... Samson hoffte den 
König durch ganz sonderbaren Angriff zu be- 
siegen; denn als Bela. der Rotte des Boris 

- mit derRitterschaft und den Comitats-Panieren 
bis in die Gömörer Gespanschaft entgegen ge- 

. gangen, am Sajollusse gelagert war, und mit 
einigen Vertrauten in seinem Zelte sass, kam 
Graf Samson. angesprengt, und rief mit 
grässlicher Stimme dem Könige zu: „elender 
Hund weiche von dem Throne, huldige Dei- 
nem rechtmässigen Gebieter Boris, und gehe 
in das Kloster.“ Der. Tollkühne erwartete 
nichts gewisser, als dass diese Beschimpfung 
entweder den König zu übereiltem Kampfe 
aufreizen, oder die Magnaten zum Abfälle von: 
ihm bewegen würde; allein so freymüthig: die- 

und Katona (Hist. Reg. T. III, ». 467.) verleiter haben, 
zu glauben, dass der ermordete Gref'Lampert und Lam- 
pert, .des heil, Ladislaw’s Schvvestermann,- Sufter der 
Bozoker Propstey, der gleichfalls einen Sohn Niklas hatte, 

‚ Einer und derselbe sey. ‘Allein im Mangel jedes andern Grum-, 
des kann auf blosse Achnlichkeit der Namen kein "historisches 
Factum ‚gebauet werden. «) vielleicht Sunnad. 

r
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se auch der Königin gewaltsame Massregeln 

missbillisten,, : so. getreu hingen sie dennoch 

an ihrem vom, Schicksale, erzogenen, geprüf- 

ten, geläuterten Fürsten. Samson’s vermes- 

sene- Lästerung brachte. die Anwesenden aus 

aller Fassung; nicht so geschah dem Knappen 

des Grafen Bod, er wirftsich auf.sein unge- 

satteltes Ross, jagt dem Lästerer nach, erreicht 

ihn an der Sajöfuhrt. Graf Theodor und 
seine Genossen am jenseitigen Ufer kommen 

_ mit dem Fahrzeuge zur Aufnahme des Verfolg- 
ten zu spät; er stürzt sich in den Strom, der 

Knappe ihm nach, und durchbohrt ihn mit sei- 
ner Lanze in der Fluth. ‚ 

Nach ruhiger Erwägung dieses Auftrittes 

schlossen die Magnaten auf den hohen Grad 

der Erbitterung, welche i im Lager des Hali- 
tscher Fürsten gegen Bela und. die ihm erge- 

benen Ungern herrschte. Sie wurden einig, 

den Kampf mii den Rasenden zu vermeiden, 

Ihre Abgeordneten, ansehnliche und beredte 
. Männer, zogen hin, um den Anführern der 
‚ Polen vorzustellen: „wie ehrwidrig und un- 

geziemend es für sie wäre, einem in Ehebruch 

erzeugten Abenteurer Waffen ienst zu leisten, 
um unrechtmässiger Weise ein fremdes Reich 

für ihn zu erkämpfen; vergeblich rechneten sie 

auf seinen Anhang im Lande; die ohnehin 
kleine Zahl der Verräther wäre vertilget. . Bes- 

ser, als ihnen, müsste es den Ungern bekannt 

seyn, wem die Ungrische Krone von Rechts-
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wegen gebührte, und sie sollten zuversichtlich 
glauben, -dass Bela durch 'einhellige Stimme 
aller Stände herrschte °). “ 

Diese ernstliche und anständige Abmah- 
nung bestimmte die Polen zum Rückzuge, und | 
der verlassene Halitscher Fürst mit seinen Un- 
grischen Parteygängern musste ihnen folgen. 
Weil aber der Böhmen Herzog Sobeslaw, 
Bela’s Schwestermann, von ‘dem Könige 
schon früher zur Waffengesellschaft eingela- 
den, im Herbste nach Schlesien eingefallen,s, ( 

. 1 

war, das Land bis Breslau mit Feuer und 
“Schwert verheeret, und ungeheure Beute an. 
Menschen, Vieh und Geld weggeführet hatte; 
beschloss Boleslaw für den ihm zugefügten 
Schaden künftiges Jahr zuerst an Ungarn, dann. 
an Böhmen sich zu rächen. Das.Gerücht von 
seinen Zurüstungen nöthigte auch die Ungern, 
sich in schlagfertigen Stand zu setzen. Kurz 
vor dem Arader-Tag hatte Bela seine zweyte 
Schwester Hedwige an Adalbert, den 
erstgehornen Sohn Leopold’s, Markgrafen 

    

a) Alles nach TuroczP.H.c. 64. — Otto Frisin- 
gens Lib. VITL. c.21. Dass aber Boris schon jetzt nach ' 
Constantingpel sich gewendet, von Toannes Comnen us 

“ Hülfe verlanger, und des Kaisers Verwandte zur Gemahlin 
erhalten habe, ist unwahren Nachrichten, oder leeren Prahle- 
veyen des Boris nachgeschrieben.- —  Continuar. Cos- 
maePragens. ad an. 1130, Allein, dass Herzog.Boles- law, wie der Continuator erzählt, den Heerzug persönlich 
angeführt habe, ist nicht wahr; er yermenget den diessjih- 
zigen mit dem Feldzuge des folgenden Jahres. 

/
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von Oesterreich vermähler, Führte gleich die- 
ser Schwestermann des Königs, als Schirmvogt 

- aller Oesterreichischen Kirchen und Abteyen, . 
-  den.Beynamen des Andächtigen, so hatte 

er sich dennoch, und gerade darum, weil sei- 
. _ne Andacht eine wahre ı und herzliche war, den 
Ruhm eines tapfern Kriegers erworben *).. Als 
nun Bela den Markgrafen um Waffenbey- 
stand mahnte, ward von diesem der ‚wackere 
‚Adalbert mit: Oestreichs Panier nach Ungarn 
gesandt. - 

Unterdessen durchkreuzte Sobeslaw’s 
Anhäng glichkeit an Bela Boleslaw’s Kriegs- 

1133. plan, indem er noch im .Winter Polen mit ei- 
@ruarnem 'zweyten Ueberfalle heimsuchte und den 

Herzog zwang,‘ zu seines eigenen Landes 
Schütze seine Heermacht auszuführen. Als 
dieser nun nach Schlesien kam, sah er bereits 

"gegen. dreyhundert "Dörfer und Städte. einge- 
äschert; aber Sobeslaw war mit den erbeu- 

teten Menschen und Gütern schon in 'Sicher- 
_ heit P% Da dieser Feind seiner Rache entron- - 
nen war; liess er in Breslau und an Schlesiens 
Gränze gegen Böhmen hinlängiiche Besatzung 
zur ück, und führte sein übri ges Kriegsvolk mit 
des Beris Mannschaft vereinigs, und Mähren 

. im Durchzuge verhecrend, nach Ungarn, fest 
entschlossen, nicht eher zu weichen, als bis er 

f 

  

a) Hanthaler Fasti Campililien’s. T. L Blog. VI. .p. 
229. bj Contifunt. Cosmae Pragens. ad. ann, 135.
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seinen Eidam mit der Ungrischen Rrone gezieit- 
“sähe. Doch sollte sie diesem Belohnung’auch. 

eigener Tapferkeit und Anstrengung werden; 

als demnach beyde Heere in Schlachtordnung >. 
gegen einander standen, hiess Bolesla w. den 

Halitscher Fürsten mit seinen Leuten den An- 

‚griff machen. : Da wurde er von Adalbert 

„mit niederstürzender Gewalt‘ empfangen, und 

nachdem er zugleich aus dem Oesterreichischen. 

Kriegsgeschrey wahrgenommen hatte, dass er 

den Kampf mit Deutschen: bestehen sollte, er- 
..güff er mit den Seinigen in gfösster Unord- 

‚nung die Flucht; nur wenige mit ihm entka- 

men den:nachsetzenden Oesterreichern.. Jetzt 

konnte Boleslaw auch seine Polen im Hin- 

tertreffen nicht länger halten, und indem er. 
aur zu ordentlicherm Rückzuge seine Anstal- 

ten .auszuführen:begann, sah er sich zwischen 

den Bergen auf allen.Seiten von Ungern einge- 

schlossen. : Mit grossem Verluste seiner Män- 

ner musste er sich durchschlagen, und alles 

Gepäck sammt der Mährischen Beute im Stiche 

lassen. Das geschah am Sanct Magdalen -Tag. 

. Dabey begingen die Ungrischen Ritter, Ma- 

ximilian, Gaab, Vasos und Bathor 

rühmliche Waffenthaten, von ihren Rüstungen 

träufte Feindes Blut; Maximilian machte . 

Grafen Theodor, den Urheber alles Unheils, 

Vasos den Grafen Vitalis, Bäthor den 

Andr eas, und Gaab den Bruder des Grafen. - 

von Craeau, berichtigte Feinde des Vaterlan-
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- des, zu Gefangenen. Damit zogen sie'vor den 
König, von’dem - sie reichlich belohnt wur- 

‘ den °)., “ Ms ° 
Allein Bela hatte keinen Gefallen an Krie- 

gen, :da erihre Beschwerden und Anstrengung 
nicht persönlich tragen, und Lotbern, welche 

‚ nur des Heerführers Kunst darbietet, nicht in 
seines eigenen Armes Kraft sammeln konnte. 
Um.also dem Reiche vor Bo ris und vor be- 
nachbarten Völkern die Ruhe zu ‚sichern, 

1134. schloss er Bündnisse und Familien- Verbindun- 
‚gen... Peter, Bischof von Zara-Vechia 
(Belgrad an der Küste, Alba, Maris), 
ging als Gesandter. an des Kaisers Hoflager, 
brachte kostbare Geschenke, unter andern 
zwey weisse, völlig makelreine! Rosse mit 
Reitzeuge, an:dem sechs und: zwanzig Mark 

. Goldes glänzten, und verlangte Beylegung al- 
ler Fehdschaften. für Boris, zwischen dem 
Herzoge von Polen, des Kaisers Lehenmann, 
und dem: Könige der Ungern. Durch Sobes- 
law’s Vermittelung erreichte die 'Gesandt- 

“schaft ihren Zweck s), Dafür bewilligte Be- 
la, . nach des Vermittlers Wunsch, die Ehever- 
bindung des Herrn von Znaym und Fürsten 
von Mähren ), Conrad, Sobeslaw’s Ver- 

  

a). Turocz lc. Otto Frisingen sh co 3) Con- 
tinuat, Cosmac Pragens. ad a, 1134. e) Pulkava bey 
Dobrer. (Monum. T. HI, p. 159.) nennet ihn Mark graf; 

': allein vor 1185— 1196 war Mähren noch kein Markgrafthum. 
Den Beweis führt Dobnex (Kritische Uutexs. ‚wann jdas
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wandten, mit der Schwester der Königin. Oef 

tere Zusanimenkünfte beyder Fürsten befestig- 

ten das freundschaftliche Verhältniss zwischen 

Ungarn und Böhmen.: Als dem Könige der 
vierte Sohn Almus geboren war, ‚übernahm 

bey dessen Taufe Sobeslaw durch den Pra- 
ger Bischof Meinhard, als seinen- Stellver- 

treter, die Pathenschaft °). ‚Nach einer Unter- 

redung der Fürsten an beyder Länder Gränzey,c.; 

begleitete Bela den Herzog bis Olmütz, wo 
sie zusammen das Osterfest feyerten; darauf 

nahm der König die Herzogin, seine Schwe- 

ster Adelhaide, mit nach Ungarn, wo er 

eine ehrwürdige Feyerlichkeit anstellte, indem 

er seinen Vater Almus ein königliches 
Leichenbegängniss hielt”). 

IC 

  

Land Mälıren ein Markgrafthum geworden,) in den Abhandl, 
einer Privasgesellsch. in Böhmen. ar Band: S. 193 #. _ a) der 
Continuat, Cosmae Pragene. erzählt: der König sey bey 
Sobeslaw’s, Sohn Pathe gewesen, . und der Herzog habe 
das Kiud. mit dem Bischof nach: Ungarn gesandt, damit es 
dort getauft würde, aber diess ist eben so wenig glaublich, 
als dass der Prager Bischof gesandt worden sey, um, wie 
Puülkavia sagr, den. Sohn des Königs zu taufen. Diess wür- 

“ de-die Unyrıschen Bischöfe verdrossen haben ; auch hatte der 
König keinen Taufpriester, sondern den Herzog zum Taufpa- 
then verlaugt, und Baptizävit hiess im mittlern Zeitalter oft . 
auch: Zus. Taufe mitgewirkt; beygestanden, Pathenstelle ver- 
treten. bj Nach dem Continuat. Cosmae Pragens. und 

. Marignol, bey Debner, scll Bela seines Vaters Leichnam, 
nachdem er durch zehn Jahre unbeerdigt gelegen hatte, jerzt 

“erst aus Constantiuopel gebracht und feyerlich bestattet haben. ' 
"Allein.es ie völlig unwahrscheinlich, dass Bela diese Pflicht . 
zehn Jabre lang unerfüllt gelassen hätte. Dass Almus gleich
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1135.: Unterdessen ‘hatten einige Rüssische'-Für- 
sten, angereizt' und unterstützt von Wladi- 
merko, dem Fürsten zu .Swenigrod, den. 

unglücklichen ‘Boris auch aus Halitsch. und 
Przemisl vertrieben. Boleslaw. war seine 

einzige Zuflucht. Um ihn gahız zu-verderben,, 

„ging. auf Wladimerko’s listige ‚Anschläge 

eine Gesandtschaft der- Halitscher an .den Her- 

. z0g, ihn, Namens des Volkes und der Boja- 

ren von Halitsch, um Zurückführung und Wie- 

dereinsetzung seines Eidams ersuchend.: Auch. 

eine. Anzahl edler Herren aus Ungarns nördli- 

cher. Gegend, eingeweihet in Wladimer- 
ko’s Geheimniss, erschienen’ mit ihren Leuten. 

an Boleslaw’s Hofe, Anhänglichkeit an Bo- 

ris lügend, und sich um die Ehre des ritter- 

lichen Kampfes für ihn bewerbend. Der im- 
mer leichtgläubige ;Herzog liess sich hinterge- 
hen, rüstete Polnische Mannschaft und zog 

137. aus gegen Halitsch. ‚Im Marsche drängten sich 

\ 

die. Ungern und Halitscher immer weiter zu- 

rück in das hintere Treffen. - Vor der Stadt 

„war ' Russisches Kriegsvolk "aufgestellt, da 
‚musste geschlagen werden, aber die Streiche 

  

nach seinem Tode zu Stuhlweissenburg, auf St. Stephan’s Ge- 

heissy beygeseizt worden sey, ist oben aus Turoez erzähle 
woxden; da aber die von Almus gestiftete Dömöser Prop- 

„stey'erstjum diese Zeit von Bela völlig war vollendet wor- 
den, so ist sehr glaublich, dass die diessjährige Feyerlichkeit 
nichts weiter, aıs eine Translation des Leichnams von Stuhl- 
weissenburg uacı Döümös war,
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trafen die Polen; denn während diesein den 
vordern Reihen muthig fochten, wurden sie 
von Ungern und Halitschern im Rücken mit 
niederschlagender Heftigkeit angefallen und 
geschlachter. " Nur wenige blieben übrig, ih- 
zen flichenden Herzog und seinen Eidam nach 
"Hause zu begleiten‘). ı Das nahm sich Boles- 
law so sehr zu Herzen, dass Gram und Groll 
im folgenden Jahre sein Leben endigten. Mit. 
ähm’verlor Boris seine letzte Stütze; von 
aunan war er nirgends mehr zu Hause. 

Conrad von Hohenstaufen, so 
eben "König von Deutschland, duldete an sei- 
nem Hofe den hülflosen Flüchiling, dessen ge- 
hässige Verleumdungen gegen die Ungern, 
überall ausgestossen, weder ihm Theilnehmer 

.. an seiner Sache verschafften, noch ‘den Deut- - 
schen König abhielten, für'seinen Sohn Hein-\.c. 
‘rich, Sophie, Bela’s Tochter, zur Ehe zu. 
begehren. Sie würde Conrad's Gesandten 

"sogleich überliefert, und weil die Verlobten 
noch nicht mannbar waren, in das Benedictiner 
Nonnenkloster zu Admont an der Enns in 

, Ober-Steyermark versetzt ®). = 

So schien Ungarn’s Wohlstand im Innern 

  

a) Chronic. Australe, Claustra - Neob urg. 
Zwetl. ad ann, 2354. ap Pez. T. I, Boguphal bey Engel 
Gesch. v. -Halitsch. S. 470. 5) Continuar. Cosmae Pra 

. gens, adann, 2139. Vita-S Otonis. Ep. Bamberg. ap. Ca- nisium T, 1IE. P. IE, pP 914 on a 
U. Theil. u 4 -
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und Ruhe. 'von Aussen befestiget. Durch trau: 

rige Beyspiele früherer Zeiten belehret, setzte 

Bela jetzt: das Erbtheil:seiner drey Söhne, — 

Almus war ihm in erster Kindheit vorange- 

gangen — unabänderlich fest. Seinem Eist- 

gebornen, Geisa, gebührte Ungarn nut dem 

ihm einverleibten Croätien und Dalmatien. 

Dem jüngsten, Stephan, gab er die Sirmische 

. Provinz; dem zweyten, Ladislaw, bestimm- 

NA. 

. Febr. 

te er das bereits von Serwien Aabgesonderte, 

zwischen den Bosna- und Drinä-Flüssen ‚gele- 

gene Herzogthum Bosnien, ‚welches Uros, 

der Königin Vater, zu seines Enkels Gunsten 

abgetreten haute ) 

Bela ging in der Blüthe des männlichen 
Alters, etwä im drey und dreyssigsten Jahre 
seines Lebens, im zehnten der Regierung zu 

seinen Vätern”), ‘Der Ruhm eines ungemein 

besonnenen, ‚gleichmüthigen, ‚einsichtsvollen 

Mannes folgte ihm in das Grab, Seine Ver- 
trauten hörten’ihn oft sagen: „Unglück sey 
grössere Wohlthat Gottes, als Glück; dieses 

macht leicht übermüthig, jenes weise und 

  

. a) Pejacsevich Historia Serviae, pag. 137. 140. ıär. 
Das Land hiess früher Rama, Schon Coloman soll es 

durcli Unterkandlungen ' "bekommen und sich König’von Ra- 

ma, - (Urkunde bey -Lusius Lib. TIL 0.3.) genannt haben; 

“allein die Echtheit der: für diesen. Besitz angeführten. Urkunde 

ist noch nicht: erwiesen. -) Turotz.P.-II. 0.64



  

  

un, 5 l u 
\ 

i 
. ' . 

stark; und wer 'nie gelitten hat, kennt den 
höchsten ‚Genuss.des Guten nicht"). ‘ 

  

IIL 

Geisa der IL 

J. C. aı4ı — 116 

  

.n 

Geisa war Knabe von zehn. Jahren, als 
- sein Vater in die Gruft gesenket, ihm in Ein- ' 
tracht der Stände die Krone aufgesetzt, undals 

"König gehuldigt wurde; das Reich verwalteten 
für ihn, der Erzbischof von Gran und der 
Servische Bojar, Belusch, der Königin He- 
lena Schwester - Mann, Ungarns Palatin >). 
Die Ungrischen Grafen Kalan, Gerkon, 
Paul und Varnold hatten nicht geringen 
Antheil daran. Zwar ist von den ersten zwey 
Jahren ihrer Verwaltung nichts Merkwürdige: 
res, als die Bestätigung der Freyheiten einiger 

“ 

  

a) Bionfinius Decad. II. Lib,. VI. p. 199. edit. Poson. 1744. Turocz beschuldiget ihn der Trunkexheit, in wel« 
‚cher .er manches Böse verübt haben soll; "davon aber wissen Heza und Heinrich von M uglen nichts. Letzterer 
sagt von ihm: „XKunig Belayd vermayd alle Posshalt und nai=. 
get sich zu redlicher Sache 1zu allen Standen. — Derselb Kun, 
Waz gar milde und süsse. Cap. L. 5) von den ältern und jet- 
zigen Grafen des H.R. Ungarn im Ungrischen Magazin, Bd, 
ıV. 8.,459. vergl, Zingel Gesch. des Ungr. Reich, Theil UT. 
SB, 

/
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Kirchen und Dalmatischen Städte aufgezeichnet °. 

1148. worden; allein im dritten. Jahre erwarben sie 

sich unsterbliches Verdienst um die Ungrische 

+. Monarchie, so sehr dasselbe auch zu allen 

Zeiten die Ungrische A Aristokratie verkannt 

haben mag. 

In dieser Zeit war in dem herrlichen Land- 

striche des südlichen Siebenbürgens, zwischen 

dem Maros und der Aluta, unter dem Walde 

nichts,als Einöde und Wüsteney. Wo jetzt 

die Kla usenburger Gold und Silber zu Ta- 

86. fördern; Mühlenb ach, am reissenden 

Sebes, im anmuthigen Thale, den Fleiss sei- 

ner Bürger mit begeisterndem Weine belohnet, 

> und die  Kaltbrennende Medwischer. Heilquelle 

ihre Lebenskraft erneuert; auf den von ewigen 

Bergen eingeschlossenen Botzer Fluren, wo 

zwischen mehr als hundert „versteinernden 

Quellen, mitten unter dem Tofe, die echte " 

Angelica- Wurzel wächst; und dort, wo die 

' grosse von Granit erbaute und eben damit ge- 

pfläster te Hermanstadt mitihren Thürmen 

‚die Wolken berühret: nisteten damals noch i in 

dichten. Wäldern Geyeradler, weideten in üp- 

pigen Gefilden wilde Rosse, schwerfällige Büf- 

'fel, muthige Auerochsen, und auf den Felsen- 

spitzen - erquickten sich an zartern ‚Gräsern 

scheue . ‚Gemsen, “ ihfer Einsamkeit sich er- 

Freuend. Da trug sich zu, dass die fleissigen 

"Bewohner des Strandes zwischen 'Grevelin- 

gen und den Mündungen des Rheins, Flan-
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drer genannt, nachdem 'sie der zerstörenden 
Gewalt des Oceans Dämme entgegengesetzt, 
Sümpfe theils ausgetr ocknet, theils eingedeicht, 

und im dem ‚Gewinner vortrefflichen Landes 

durch geraume Zeit die Früchte ihrer Anstren- 

gung in Sicherheit und Frieden ‚genossen hat- 

ten, durch neue, alle Dämme ‚durchbrechende 

Ueberschwemmungen plötzlich ihre Aecker, 
Triften, Gärten, Häuser verloren, ‚und aus. 

dem blühendsten Wohlstand in die äusserste 

Dürftigkeit versetzt wurden. Gem folgten 

TC. 

—gf 

sie demnach jedem Rufe, welcher sie, nebst 
Schutz und bürgerlicher Freyheit, Gedeihen ih- 
res Fleisses und Sicherheit des Grundeigenthu- 

mes hoffen liess. So zogen ihrer viele Fami-7 €: 

lien nach Wagrien, in die Sümpfe, zwi- 

.schen der Trave.und der Ostsee, von dem Hol- 

steiner Grafen Adolph dem U. eingeladen, 

und schon früher hatte sich eine zahlreiche Co- %.C.: 

lonie dieses Volkes in den Bremer Morästen, 

auf den Grund eines billigen und vortheilhaft 

bedingten Vertrages mit dem Erzbischof Frie- 

FIRE niedergelassen, und die Aufmerksam- 

keit ferner Länder auf ihre Schöpfung daselbst 

erweckt‘). _ . - 

„Wahrscheinlich hatte sich‘ von dorther derRuf 

von den Wündern ihrer Arbeitsamkeit-bis. nach 

Ungarn ausgebreitet; wahrscheinlich hatte Ei- 

  

- 0) Schlözer Geschichte dex Deutsch. in Siebenb. S 
394. , nn
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‘tier der Reichsverweser,, däs menschenleere 

wüste Land unter dem Wald;;bereisend, erwo- 

gen, was.Deutscher Fleiss, mit: gründlicher 

Einsicht und ausdauernder Kraft verbunden, 

vom Throne begünstigt, für Ungarns allgemei- 

nen Wohlstand, mittelbar auch Für des Ungri- 

schen Volkes Bildung daraus’machen könnte; 

vielleicht wär dieser kluge Mann kein Anderer, 

- als’ Belusch, welcher; keines Fürsten Sohn, 

\ 

ünd jetzt noch keines Landes Herr, in Urkun- 

den sich, ‚bisweilen als Herzog, bisweilen 
als Ban, unterzeichnet hatte‘); mithin wohl. 
für Siebenbürgens Herzog oder Ban gehalten. 

werden’ dürfte, Die Finladung andieFlandrer 

erging"), und sie kamen hintereinander in so 

. ergiebiger Anzahl, dass nicht nur dem Lande 

zwischen dem Mares und der Aluta, sondern 

auch mehrern’ Gegenden i in Ungarn, Flor und 

. Heil durch sie wiederfahren konnte. Ohne 

Zweifel aber folgten sie dem Rufe aüs weiter 

Ferne nicht ohne genaue Bestimmung ihrer 
Rechte und Freyheiten durch sichere Hähdve- 

ste; und es war kein unbedeutender Vortheif 

  

eY Z.B. ivrd2 Belus Dux, Urkunde bey Kazona Hist, 

Reg. T, HI. p. 548. — 1146 und 1148, Belus Banus Ur- 
kund, bey Katoma ], c. P: 595. b) Das bezeuget die Urkunde 
Andreas des I, „sus ‚Bberzate gua vocati fuerant a! !püssimo 

‚Rege Geysa avo Nostro,‘ Eder de initis iuribusque prir 

maevis Saxonum Transsilvansrum. Viennae, 1792 in 4to, 

as vocati hat Toppel tin absichtlich mit donsati ver: 

ecke,
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: für sie, dass bey der Minderjährigkeit des, Rö-._ 
nigs der Vertrag mit den Reichsverwesern und 

Ständen -abgeschlossen werden musste. Die 

Urkunden darüber liegen im Schoosse der Ver 

gangenheit verborgen; allein ihr_Inhalt lässt 
sich aus ähnlichen frühern Verleihungen erra- 

then. Sicher hatte man in Ausfertigung der- 

selben die Handveste des Bremer Erzbi- 

schofs *) zur Rüchtschnur angenommen, und 
ihnen bürgerliche Freyheit, wahres Grundei- 
genthum, Ausnahme von Zöllen, von Bewir-. 

thung, ‘Wahl eigener Obrigkeiten, eigenen Ge- 

richtshof, Waffenrecht in festen, von ihnen 

aufgeführten Städten, und unmittelbaren. Stand - 

unter dem Könige zugesichert, " .n 

Jetzt ward der Reichsverweser segenbrin- J.C. 

gende Thätigkeit. für Landeskultur unterbro- 

chen; Boris’hatte ihnen an Kaiser Conrad’s 

Hof ein neues Ungewitier zubereitet. Sein 

ungestümes Anhalten um dıe Reichshülfe ge- 

‚gen das Volk, das die Rechtmässigkeit seiner 

Geburt nicht ‚anerkennen wollte, ermüdete 

endlich den Kaiser, die Fürsten, die Hofleute, 

Da kam noch Wladislaw der IL, der Böh- 

men, Herzog mit seiner Gemahlin Gertrau d, 

des Kaisers Halbschwester, dazu; der hatte 

Ursache die Ungern zu fürchten, unter deren 

Ä 

  

.:@) Urkunde bey Sohlöser Gesch, d. Deutsch. in Sieben 
bürg. S. 249,
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Schutz und ‘Schirm Sobeslaw’, 8 vertriebene . 

Söhne, Veitern des!Ungrischen Königs, sicht 

begeben hatten; darum. unterstützte er des B 0- “ N 

ris Sache bey Conrad mit Nachdruck, und '" 

Gertraud..verbürgte. ihres Bruders Hein-: 

rich Jasomirgott‘), Herzogs von Bayern 
‚und Markgra ‚fen von Oestreich,. ‚bewafinete 

Theilnahıne. Allein der Kaiser, von Natur in 

Entschliessungen langsanı, konnte auch seine” 

Familienverbindung mit dem Könige der Un- 

‘gern, durch seines Sohnes Verlobung an: So- 

 phie, Geisa’s Schwester, nicht ganz ausser 

‚Acht lassen. Ueberdiess stand er selbst in Ita- 

lien schwach, in Deutschland: nicht-ganz fest; 

dort waren die Römer in Aufruhr gegen Papst 

und Kaiser, entzündet von dem Apostei des 

echt hierarchischen Geistes, Arnold aus 

Brescia; - ‘hier machte ihm weif der VI. 

durch seine Ansprüche auf Bayern so viel zu 

schaffen, dass ihn gar keine Lust anwandelte, 

_ mit _freinder ‚Angelegenheit sich zu befassen, 

"Ungeachtet dieser Verhältnisse unterliessen die 

Ungern nichts, was sie gegen Con rad noch 

wirksamer sichern konnte. Wwelf. stand schon. 

in dem Solde des Normannes Ro ger, Königs 

in -Unter - Italien, zur Befehdung des Kaisers 

in Deutschland, und zu eben diesem Zwecke 

  

. \ a) Diesen Beynamen- “erhielt er, weil er bey jeder Gäler 
genheit 3 im Munde hatte: Ja, so mir Gott hilft. "Hanthas 

lex Fast:.Campilil, : :
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- erkauften ihn. jetzt Ungarns Magnaten müt be-. 
. tächtlichen Jahrgeldern. Zwey so reichliche 
Hülfsquellen machten es ihm leicht, " zahlrei- 
ches Kriegsvolk ‘ ‚anzuwerben. Auch der Re- 

h gensburg ger Bischof Heinrich und der Steyer- 
sche Markgraf Ottokar traten unter ‘sein Pa- 
nier, Da musste der Kaiser, bald an der Do- - 
nau, bald -am Rhein, jetzt in Bayern, .dann 
in Franken und Schwaben, ihren Verheerun- 
‚gen Einhalt t und für seine eigene Sicher- 
heit kämpfen # 

  
Ä 

Boris, an ‚Erlangung, des kaiserlichen Ci: 
Beystandes verzweifelnd, warb in Oesterreich 
von milden Gaben der Fürsten Söldlinge, "und 
bewog den Burggrafen. Ratbold, der Oester- 
.reichischen Gränzfestungen Befehlshaber, zu ei- 

. nem Einfalle in Ungarn. Die rasch ausgeführ- 
te Unternehmung glückte über alle Erwartung). 5- 
mehr listig- "hintergangen, als von Gewalt ger 

. zwungen, übergab Graf Julian den Oester- 
reichern Press » urg; aber. Boris war nicht 
stark genug, das Glück festzuhalten. Wäh- 

rend er ausgezogen war, Verstärkung seiner 
u „Streitkräfte zu suchen, kamen die Ungern vor 
| ‚ die Stadt, bedroheten sie mit Sturm und nah- 

Men nicht ungern die Summe von- dreytausend 
Pfund, für welche die Desterreicher, Kampf 

  

a
 

nn 

  
u) Otto Frisingens. Lib. vor. 0.54. Arenpeck 

- #p. Leibnitz. "T.IIT, :p.665.° Hanthalex Fasti Campilil, 
u Hop. VHIL p. 298. on
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imd Gefahr scheuend, mit Uebergabe des 

Platzes freyen Abzug sich 'erkauften °). . 

.. Ungarns Magnaten zweifelten nicht, dass 

dieser Veberfall mit Wissen, vielleicht gar auf 

Antrieb. des Herzogs Heinrich Jasomir- 

gott geschehen sey; ihm ward nun ernsthaf- 

tere Fehde geboten. Die Comitats - Paniere, 

‚siebenzigtausend streitbare Männer, und dieRit- 

terschaft zwölftausend Mann stark, den sech- 

zehnjährigen König und den Hzog Belusch 

an ihrer Spitze, zogen aus und lagerten sich 

aufdem Leerfelde zwischen Wieselburg 

und dem Leithaflusse; Herzog Heinrich mit 

seinen Dienstmannen stand am linken Leitha- 

ufer. Wenn man von Czurrndorf längs 

des Flusses rechtem Ufer hinauf nach Gaten- | 

dorf kommt und an dem Dorfe gegen Süd- 

westen sich wendet, ‚führt ein Fusspfad zwi- 

schen Weizenfeldern zu einer mässigen Anhö- 

he, auf welcher die Capelle der heiligen Anna, 

jetzt von Stein, damals nur von Holz 'erbauet, 

einsam steht. Dort versammelten sich am: 

Tage nach der Ankunft des Ungrischen Heeres 

auf dem Lagerplatze die Bischöfe, und hielten 

feyerliche Messe, wobey sie unter ehrwürdi- 

gen Gebräuchen und einfachen Gebeten, wie 

a) Otto Frising. de Gestis Frideriei. Lib. I. c. 50. 

ap. Urstis. T.J. Chronice. Zwetk Claustro-Neob. et 

Austriac. ap Pe. T. I. Timon Epitome chronologic» 

p- ı7.
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‚Rirchengebete von. jeher und überall waren, 
 .den jungen König wehrhaft machten. ‚und mit 

geweihten Schwerte umgürteten ).- “ Sodann 
wurde bis an des Flusses Ufer vorgerückt und 
das Kriegsvolk in Schlachtordnung aufgestellt, 
voran zwey Haufen, Kumaner und Szekler "), 
behende, sicher treffende Pfeilschützen. Dar- 
auf folgte die Miliz der Gespanschaften im 
‚dichtgeschlossenen Reihen, im Mittelpunkte 
Herzog Belusch, auf dem einen Flügel sein 

Bruder, Graf Uros, auf dem andern Graf Ga- 

‘briel, des Königs Truchsess. Im Hintertref- 
fen die‘ Ritterschaft mit den Könige. Inzwi- 
schen wurden Deutsche ‚Bündschafter einge> 
bracht; diesen war für Me Gold Treue 
ünd Wahrheit feil. Sie riethen zu schnellem 
Angriffe, weil Heinrich’s Heermacht noch 
nicht ganz beysammen wäre Die Ungern 
glaubten, was sie reichlich bezahlt hatten; sie 
‚setzen über den unbewachten Fluss und ver- 

kündigen dem Feinde iliren Uebergang durch 

Abbrennunig einiger Dörfer.- Da rathen die 

Einen dem Bäyerschen Herzoge zum Rückzuge 

hinter ‘den: Fischa - Fluss, die Andern halten 

die dichten - Rauchwolken für Zeichen der 
Flucht, vör welcher die Ungern ihr Lager i in 

Brand gesteckt hätten. Diese dringen auf die 

  

! 

a) Oto Frising. de Gest. Trideric. IT. c. 30. » Diesen 
Leuten ist Turocz nicht gewogen; ex nennet sie bey jeder 
Gelegenheit; Bissenos pessimas ‚und Siewlos vilissimos.. 5 200° p {
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Verfolgung der Fliehenden , und das war nach 

des tapfern, beherzten, raschen, Herzogs Sinn, 

- In Eilmarsch,, . ordnungslos vorwärts stürmend, 

wirft er sich auf die Kumaner ‘und Szekler, 

ihre Pfeile waren über ihn weggeflogen, im 

Handgemenge werden sie theils aufgerieben, 

\ ‘theils in die Flucht gejagt. Jetzt soll .der 

“schwerere Kampf mit der Ungrischen Haupt- 

macht beginnen; die vordersten Reihen eines 

Flügels, durch, der Pfeilschützen. Niederlage 

‘erschreckt, machen Miene zur Flucht, Graf 

"Uros hält sie auf, zwingt sie zum Angriffe 

und nimmt den Oestreichischen Befehlshaber 

Ratbold gefangens:; 
sen Heinrich’s®® nterste Reihen aus, zu-. 

gleich stürzt Belusch auf ihn ein und liefert: 

eine mörderische Schlacht. ‘Unter mehr als 

‚siebentausend gefallenen Bayern und Oester- 

‚reichern liegen schon viele edle, tapfere Her- 

ren; auch Otto, der zweyte feindliche Heer- 

führer, ward des Grafen, Gabriel’s Gefange- 

0. ner, und Heinrich, an Allem verzweifelnd, 

| muss sich bis über die Fischa Sicherheit auf 

- der. Flucht‘ erkämpfen. Bis dorthin verfolgen 
2 Beppbr. die Ungern seine fliehende Mannschaft und en- 

digen das Glück. ihres Tages mit. Verheerung 

des Landes diess- und j jenseit der Donau ‘). 

Darüber entrüstet, reis- 

      

a) Nach Otto Frising. lc. cap. 32. Heinrich vox 
Muglen, Cap. LI. Turocz'T.Il. co ‚65. Chron. Zwetl, 
et Austriac ap. Pe. lc
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Um diese Zeit: war in dem anmuthigen 
Champagner Thale an der’Aube hochberühmt 

-durch "Heiligkeit und Weisheit der Cisterzien- 

ser- Mönch Bernhard, Abt von Clair- 

vaux, ';,von dort aus wirkend als .ent- 

scheiderides Orakel' der Päpste, der Bischöfe 
‘und der Fürsten, auf Kirche und‘'Reich, auf 

Zeit und Nachwelt; denn kräftiger, als in’al- 

len” seinen 'Zeitgenossen, in ihm lebten. des 

Jüngers Johannes Liebe, des Paulus Feuer- 

'eifer, Peter des Einsiedlers Schwärmerey, 

Hildebrands Geist, der Gnade Salbung, und 
"yon echter Gottseligkeit nie getrennte, allüber- 

schauende Klugheit vereiniget. ' Sein Anblick 

erweckte Liebe und' Verehrung, seine Bered- 

samkeit begeisterte und entflammte für Alles, 

‚wofür er sprach. Jetzt predigte er auf Zudrixi-.. 

‘gen des Papstes Eugenius des ill. in Frank- 

reich, Lothringen und Deutschiand den zwey- 

ten allgemeinen Kreuzzug wider die Savazenen, 

"welche Edessa wieder erobert, und das neue 

kirchliche Reich im heiligen Lande in die äus- - 

'sersie Geiahr gesetzt hatten. In der grossen 

Versanumlung des Adels zu: Vezelai in Bur- 

'gund machte seine Rede so tiefen, so erschüt- 

teınden Eindruck, dass. alle Anwesende das 

Lud wig der VI seinen Rock ausziehen muss- 

‚te, um Kreuze in hinlänglicher Anzahl daraus 

zu‘ schneiden *). \ 

°) Odo. de Diogilo de Ludov. VI. profection, iu 
Ä 

‚Kreuz mit. Ungestüm forderten, und’ König _
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Zu ‚allen Zeiten folgte gressen Männern 

„ein Haufen elender Nachäffer; ‚so wollte auch 

jetzt in Deutschland der Mönch Rudolp h 

‚mit dem Abte von Claisvaux wetteifern. Zwar 

‚fasste er die Sache bey dem leichtesten Flecke, 

Anden ..er die Gläubigen ermunterte, den keilj- 

“gen ‚Krieg schen im Vaterlande zu beginnen 

‚mit Ermordung sämmtlicher Juden und ihres 

- .»Schuldbuchs Vernichtung ; aber zum Glücke kam 

Bernhard nicht,ganz zu spät nach. Deutsch- 
. Jand,. entlarvte den gottlosen ‚Mönch, und ret- 

tete noch der Kinder Israels ganze Scharen ). 

‚Seine Anträge fanden anfänglich bey Conrad 

in Frankfurt kein geneigtes Gehör, dessen un- 

„geachtet. folgte er dem Kaiser nach Speyer, und 

‚predigte dort öffentlich anı Bethlehemitischen 

‚Kinderfeste so eindringend und ergreifend, 

.dass Conrad noch unter der Predigt laut aus- 

rief und betheuerte, er sey bereit zu streiten 

für die Sache Gottes, von ‚diesem jetzt selbst 

‚offenbar und gewaltig aufgefordert. In glei- 

.cher Begeisterung erklärten sich däzu viele an- 

‚wesende Fürsten , ‚Bischöfe und Herren; unter 

„Andern ‘Herzog. Heinrich von, Bayern und 

‚Oesterreich, Wladisla w der Böhmen Her- 

208g, der. Steyersche Markgraf Ottokar und 

Bernhard, der Kärnther Graf. Sie alle em- 

- 
' ” 

. 

‘Orient. Lid. T. in Chiffletii Comment; de S."Bernardi genere. 

Orxto Frising. de’ gest. Friderici LI. c. 54. a) Otte 
Frising. Lo 057° - 

f
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“bes im Orient war gar zu reizend }). 

pfingeh. noch zur "selben Stunde aus. des: Abteg 

Händen. das Kreuz, der Kaiser auch das ge- 

‚weihte Panier, um unter demselben die Strei- 

ter Gottes anzuführen ‘)., 

Zu Anfang des folgenden Jahres. war Hof- .C. 

tag in Regensburg, da hiess Conrad den m. 

‚Abt von Eberach auch den übrigen Deutschen 

Fürsten und Herren den heiligen Krieg verkin- 

digen. Bernhard’s Geist schien aufihm zw _ 

zuhen, die Wirkung. seiner Rede war allge- 

mein und entscheidend. Die. ganze Versamm- 

tung liess sich mit ‚dem Kreuze bezeichnen; 

sogar Diebe, Mörder und :Strassenräuber eil- 
ten scharweise herbey; denn die Aussicht auf 

den weit einträglicheren Gewinn ihres Gewer- 

’ 

Durch diese Bewegungen wurden zwar 

, die Ungern gegen rächende, Befehdung von 

Oesterreichs Seite gesichert, dafür aber mit 

weit drückenderer Plage heimgesucht. $ieben- Ende 

zig tausend schwerbewaflnete Reiter, an ihrer 

Spitze der Kaiser, zweymal hundert tausend. 

Mann Fussvolk und leichte Reiterey, eine Men- 

ge lustiger "Weiber und genussbietender Mäd- 

chen, ohne Mahnung um Durchzug und G& 

leit, wälzten sich durch Ungarn ). Das wa- 
Voooo 

  

a) Vita $. Bernardi Lib. VI. cap. 4. Opp.S. Bern. Tom. 
WI. edit. Mabillon. Paris. 5)-Otto Frising. 1. c. c. 40, 

Franc, Tom, I. 
‚2 Guilelm: Tyr. Lib. XVI. c..2g, in Gesta Dei per
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ren böse’ verheerende Gäste! Was sie bedurf- 

teh und was ihnen: anstand, ward mit Gewalt 

‚genommen; nichts bezahlt, immer. nehr ge 

fordert, durch Misshandlungen erpresst; selbst 

Conrad, unter mancherley Vorwand Kirchen 

und Abteyen 'brandschatzend, hauste in be- 

‚freündetem Lande, wie er es im eigenen nicht 

ungestraft gewagt. hätte“). Noch'ärgere Gräuel 

verübte. dieser Schwarm im Orient; und das 

vermindert um vieles. die: Schuld’ des Byzanti- 

schen Kaisers, Manuel Comnenus, wel- 

cher mit"dem Sultan Masud zum Verderben 

dieser gottlos -fromimen Ritter heimlich Bünd- 

. niss schloss, ihnen seine Städte verschliessen, 

den Ankauf der ‚Lebensmittel erschweren, un- | 

gelöschten Kalk unter das Mehl mischen, fal- 

“ sche Münzen schlagen, und den Deutschen 

Heerzug. endlich auch durch Wegweiser irre 

führen liess I. Z— 

Ganz ‚anders war das Betragen des nicht 

minder zahlreichen Kreuzheeres, ‚welches bald 

darauf König :Ludwig der VIL, in Beglei- 

tung vieler Grafen, Bischöfe, Aebte und Rüt- 

“ter durch Ungarn führte. Die Franzosen be- 

“ währten ihren damaligen Vorzug an Sitten und 

"Cuktur vor.den Deutschen auch hier, und die 

Ungrischen Magnaten fanden sich bewogen, 

> Lee 

a) Tarocz IL cc 66. Db Niceras Choniates 

de gesuis Manuelis Comneni Läb. I. Guil, T yr l.c, cap 

3 Odo de-Diogilole.
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dieser ehrbarern: Schar mit- allen ' möglichen 

Diensten . beyzustehen. Dafür nahm Lud- 

nität ‘), dergleichen in jener Zeit unter Hohen 
und Niedrigen zu gegenseitiger Gastfreund- 

schaft und andern Hülfleistungen üblich wa- 
zen, auf: äber standhaft verweigerte er ihm 

die Auslieferung, des Boris, ‚dessen, Aufent- 

halt unter/dem Französischen Kriegsvolke von 

| dem Ungrischen Ritter Gurk war aufgespüret 

\. worden. Boris von seiner Gefahr unterrich- 
| tet, und Wankelmuth’ bey seinem Beschützer 

fürchtend, "sorgte selbst für seine Sicherheit 

und entfloh des Nachts nach Constantinopel. 

  
dig, mannbar, im Innern und an den Gränzen 

des Reiches Frieden, Krieg nicht bald zu be- 

- dass der: junge kräftige Männ nicht auf Ste- 

.phan des zweyten ‚wollüstige und verderbli- 
‚che Abwege gerathe. Zur Gemahlin für ihn 

staatsklugen Absichten gegen Boris, desRus- 

  

‘a) Turocz 1. 0. aber statt Compaternitatis vinculo, lese 
ich Confraternitatis vinculoe. Von dergleichen Confra- 
temitäten Du Cange Glossar. med. et inf. Latin, voo. Con- 

fraternitas und Fratria. Die Compaternität: bewog den sonst 
nicht unkritischen Katona, Geisa’s Vermählang schon anf das 

zechnet, im J. 1130 geboren ‚worden, so war er i.J. 1144 vier- 

zchn Jahre alt. So zeitig dürfte Geisa sich schwerlich ver- 
“mählet_ haben. 

N. Theil. 8 

 wig den König der Ungern.in die Confrater-. 

fürchten; weisli ch’ sorgten daher die Magnaten, 

wählten sie, wahrscheinlich nach seines Vaters . 

Jahr. 1144 anzuseızen. Ist Gei sa, wie Batona richtig 

Jetzt war Geisa achtzehn Jahre alt, mün- 7. c.
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“sischen Grossfürsten Mstislaw’s “ (Minosla; ) 

“ Tochter Euphrosyne, und die 'Vermählung 

“wardi in diesem Jahre noch vollzogen. - Ihr Va- 

‘ter lebte nicht mehr, ihr ältester Bruder, Isäs- 

"Jaw Mstislawitsch, war Grossfürst; ihr zwey- 

“ter, Swätopolk, zu Wladimir; ihr jüng- 

‚ster, Wladimir, zu Lutzk Fürst ‘) Eu- 

'phro syne war würdig der Ungern Königin 

zu seynz5 aber die Staatsrücksicht; welche die 

"Verbindung stiftete, war einseitig; denn bey 

“immerwährender Zwietracht der Russischen 

"Fürsten, *. welche weder Ehrwürdigkeit der 

Verwandtschaft, noch Heiligkeit der Verträge 

„‚achteten, wurde Ungarn gar zu oft in unnütze 

"Kriege verflochten, ohne aus der Familienver- 

- bindung mit Russischen Fürsten irgend einen 

“Vortheil für ; isich zu ziehen.. Man schien noch ° 

nicht zu beachten, dass dem schwachen, in 

‘der Waffenkunsi unwissenden Fürsten, weder 

Verwandtschäften. noch Staatsverträge helfen 

können; dem’ kriegerischen und kriegserfahr- 

nen Regenten hingegen, sobald er nur, zur 

Lorberernte gerüstet, im Felde erscheinet, 

die ‚vortheilhaftesten Waffenbündnisse von 

selbst sich anbieten. 

1.6.1049. Schon im folgenden Jahre mussten Un- 

gern für Is islaw, den Bruder ihrer Königin, 

” Peterfy Concil. Hung. P,T.p.66. Pray, Dissert. 

de Prioratu Auranae. Viennae 1775. p-. 117. et Specimen BHier- 

archige P. II. p. 61. — Schiexr Regine Hunzar. p. 12. 

seg: 
.
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in Russland fechten und bluten. Er stand mit 
allen Abkömmlingen voriger Grossfürsten, be _ 
sonders mit Georg Dolgurokoi Wladi- 
mirowitsch, Fürsten zu Süsdal, und Er- 
bauer der grossen Stadt Mosqua, in Fehdschaft; 
mit diesem kam esim Sommer bey Susdal zu s%.. 
entscheidender Schlacht. Geor g hatte bloss_ 
seine Susdaler und Polowzer (Kumaner); 
Grossfürst Isäslaw Kiewer, Berendier, Un- 
gern, Böhmen, Polen, Halitscher, Wladimi- 
rer, Turower, überaus viel Volk, nur keine 
Einheit. Seine Leute wurden grösstentheils. 
niedergemetzelt, und er selbst hatte nur drey 
Menschen zur Begleitung auf seiner kümmer.- 
lichen Flücht nach Kiew. "Georg verfolgte 
ihn auch dort. „Mit Gemahlin und Kindern 

'entwich Isäslaw aus der Stadt zu seinem 
Bruder Wladimir nach Lutzk, worauf. 
.Georg in Riew zum Grossfürsten ausgerufen 
ward‘). Der Vertriebene bat den König um 
neue Hülfe, Ind Geisa sandte ihm zehn tau- 
send Mann. Auch Boleslaw von Masovien 
und sein Bruder Heinrich von Sendomir, 
dringendst gemahnet von Isäslaw, führten 
ihm ihre Kriegsvölker zu. Ungern und Polen 
lagerten sich bey Tschemerin an der Olitza ; so 
bald sie aber von seiner bedenklichen, durch 
Herrschsucht, Willkür und Anmassung selbst- 

  

a) Nestor’ s Fortserz. in Müllers Sammal, Russ. Gesch; 
Thl.I.5.46£ Turocz P.M. c. 66.
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. verschuldeten Lage: vollständig, unterrichtet wa \ 

ren; riethen sie ihm zu gütlichem ‘Vergleiche 

mit Georg, dessen Mächt der seinigen weit 

überlegen war; und als sie kein, Gehör bey ihm 

fanden, brachen Sie, auf: und zogen nach Hau- 

Bald darauf musste er seinem Verfolger 

auch die Stadt Lutzk überlassen, nachdem sie 

drey Wochen lang harte Belagerung ausgehal- 

‚ten und :der Feind ihr alles Quellwasser abge- 

leitet hatte.- Die Erzählung, wie hernach 

durch allerley Vermittelungen Friede.geschlos- 

sen, und. durch die Ränke des immer im Trü- 

ben. fischenden Wladimierko’s, Fürsten zu 

‚Swenigrod und Halitsch , wieder gebrochen 

worden; wie. Isaäslaw, sobald ihm nur eini- 

ges Glück wiederfuhr, : sogleich in Uebermuth 

ausschweifte; ; wie er und Geo r 5 wechselswei- 

se sich mehrmals aus Kiew. vertrieben, und 

Wladi merko jeder Partey, wenn. ‚sie. im 

Vortheil war, 'zu dienen schien, und das: Ver- 

trauen jeder .betrog ‘); .diess alles darf in den 

"Geschichten der Ungern, nicht erzählet wer- . 

den. ; 

Jetzt war wieder Friede; "Grossfürst Isäs- 

law in Wladimir, Fürst Georg in Kiew 

Herrscher, .bey dieser Ruhe für Wladimer- 

ko keine Aussicht auf Gewinn. Seine Absicht 

war, das F Fürstenthum Wladimir ‚mit t Halitsch 

  

“ Nestor’sS Tortserz. a. a. O. S. 467 = 44 Cromer, 

Lib. VI.
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und Swenigrod zu vereinigen, darum. hetzte er 
den Fürsten Georg gegen Isäslaw zu neuer st 

_ Fehdschaft auf, ‘Um dieser.kräftiger zu begeg-_ 
nen, sandte der Grossfürst seinen Bruder Wla- 

dimär nach Ungarn , 'ergiebigern Waffenbey- 

stand wider Wladimerko zu bewirken. 
Geisa stellte sich nun selbst an die Spitze sei- 
ner Ritterschaft, führte -sie über die Carpaten, 

tüberfiel Wladimerko’s Land und bezwang 
es bis Przemisl, wo. dieser, den Kampf mit 

dem tapfern König scheuend, sich eingeschlos- 

sen hatte, und jetzt die Gefahr der Belagerung 

durch List und Bestechung von sich. abwende- 

te. In Geisa’s Gefolge war der Erzbischof, 

entweder Märtyrius von Gran, oder My- 

ko von Colocza, mit zwey Bischöfen; diese ' 

betrog. er mit..der Verheissung, er wolle zu 
dem Römisch -#Lateinischen Rirchenwesen 

übergehen, gelänge'es ihnen den König zum 
friedlichen Rückzuge zu bewegen. . Seine Ver- 
sicherung machten reichliche Geschenke. an die 

Prälaten und an Ungrische Herren von Einfluss 
glaublich._ Er gelangte glücklich zum Zweck; 

Geisa hatte die Ankunft Isaslaws mit sei- 
nen Dienstmannen vergeblich erwartet; nasse 

Herbstwitterung wat eingetreten, der Rath’der 

Bischöfe und Herren hatte Gewicht, der Rück- 20. 

zug ward angetreten; doch um den Grossfür- 

sten von Fortdauer der Freundschaft zu versi- 

‚chern, . schloss Geisa mit Wladimerko 

. keinen Frieden, und versprach jenem in jedem 

n



künftigen Nothfalle treue krülfe, und bot ihm 

Familienverbindung an, durch Vermählung 

Wladimir’s mit der Tochter des. ersten Un- 

. grischen Ban’s, des Herzogs Belusch °), wo- 

zu Isaslaw seine Bewilligung gern er- 

theilte:; 

- Die Hülfe verlangte der Grossfürst schon 

bi folgenden Jahre, und sie ward "ihm gewäh- 

ret; denn Euphrosyne, welche mit innig- 

ster Anhänglichkeit ihrem Bruder ergeben war, 

hatte sich bereits durch ihre Liebenswürdigkeit 

- und Klugheit der Gemüther des Königs und 
der Magnaten bemächtiget. Zehntausend Kö- 
‚nigliche Ritter zogen unter Anführung desBans 

von Siebenbürgen und Palatins °) hach Wladi- 

mir in Volhynien. Wladim erko konnte 

ihre Vereinigung mit Isäslaw nicht verhin- 

‘dern; doch liess er nicht ab, auf ihrem Mar- 

sche gegen Kiew sie im Rücken zu beunruhi- 

  

a) Aufsäize betreffend die Russische Geschichte von I. R« 
M.d. Ka. R. Berlin 1786. auch unter dem Titel: Bibliorhek 

..der Grossf. Alexander und Constantin. — Es war um diese 

Zeit kein anderer erster Ban im Reiche als Belusch, des- 
sen Name in Urkinden immer gleich hinter des Königs Na- 
men unterschrieben steht. 5) Aufßätze u. s. w. Wahr- 
scheinlich war dieser Woiwod von Siebenbürgen 
und königliche Kämmerer, wie ihn die Aufsätze'nen- 
nen, Belusch; welcher in Urkunden vom J. 1156: mit dem 

Titel Palatin, vom Jahre 1157 mit dem Titel Ban und Pa- 

latin erscheinet. Diess gibt der Vermuthung (Seite 54.), 

dass Belusch, als Herzog, Ban, oder Woiwod Siebenbür: 
gens, der Einladung der Tlandrer in dieses Land vorzüiglichz 
ster Urheber wars einigen Grund 

\



- gen. : Dessen ungeachtet führten sie, mit Böh-, 
men und Polen in Verbindung, den-Gro sfür-, 

sten siegend in Kiew ein, woraus sich Georg 

Dolgorukoi wieder flüchten musste. Is As- 6.4 

law wollte ihn auch aus Gorodetz, und des-" 

sen Sohn aus Perejaslaw vertreiben; allein die 

‘ Ungern verweigerten ihm. den Dienst jenseit 

des Dniepers, ohne ihres Königs ausdrückli- 

chen. Befehl; sie wurden daher, von ihm und 

den Kiewern an Silber, Kleidern, Stoffen und 

Pferden reichlich beschenkt, in ihre Heimath 

entlassen. 

Bald 'nach ihrem Abzuge setzte Fürst 

Georg der Polowzer verderbliche Kraft wider 

Isäslaw in Bewegung, und dieser sandte ei- 

ligst seinen Sohn Mstislaw nach Ungarn, 

um seines oft erprobten Freundes Beystand.' 

Unterdessen hatte er auch ohne denselben über 

Georg gesieget, und den immer zur Befeh- 

dung fertigen Wladimerko, der schon aus- 

gezogen war, um ihn im Rücken zu überfal- 

len, zurückgeschreckt. Die nach Ungarn ver- 

breitete Kunde von dem grossfürstlichen Waf- 

fenglücke bewog Isäslaw’s Sohn von den 

ihm zuerkannten zwölftausend königlichen 

Rittern nur die Hälfte seinem Vater zuzufüh- 

ren. Da traf Wladimerko Anstalten, sei- 

nem Feinde wenigstens diese Vermehrung sei- 

ner Streitkräfte zu entziehen. Mstislaw 

hielt nach mehrern starken Märschen bey So- 

pagin Ruhetag, dort berauschten sich die Un- .
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gern in wein ‚ schliefen dann in tiefer Betäu- 

bung, und. waren kaum: "ZU erwecken, als 

Wladimerko mit Tages: Anbruch das La- 

‚ger überrumpelte. ‚Die Mässigern enikamen 

mit dem Sohne .des 'Grossfürsten nach Lutzk, 

die Uebrigen führte Wladimerko gefangen 

nach 'Halitsch, wo er ihrem Ungrischen' An- 
ı führer- Nase: und Ohren abschneiden liess. 
Trotz dem widrigen Ereignisse, schloss Isäs-. 

_ law seinen ‘Feind Georg in Gorodez ein, 

schnitt ihm alle Verbindung mit den Polow- 

- zern ab und zwang ihn endlich zur Uebergabe 

des Platzes; - wodurch, Georg’s Herrschaft 

‚ bloss auf Susdal beschränkt war. 

' Jetzt hatte er noch den schlauern und ge- 

wandtern Wladimerko zu bezwingen; da- 
zu durfte er von den Polen keine Mitwirkung 
mehr hoffen: denn ihre Herzoge hatten soeben, 
Boleslaw der Krause mit’ Anastasia, sein 

.' Bruder Miecislaw mit Eudokia, Wladi- 

- merkos "Töchtern, sich vermählet. ‚Nur der 

König der Ungern blieb ihm als Waffenfreund 

übrig, und dieser, ‚neuerdings gemahnet, führ- 

te persönlich seine Ritterschaft mit sämmtli- 

1 rda. chen Comitats - Panieren, siebenzig an Zahl,- 

in Wladimerkos Gebiet, wo Isäslaw an 

der Spitze seiner dreyssig tausend Mann sich 

mit ihm vereinigen ‚sollte. Wladimerko’s 

Heermacht bestand aus fünfzig tausend Mann, 

_ darunter zwanzigtausend Bulgären “und Ser- 
wier. ‚Mit einem Haufen derselben begann er
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.merko seine Verschanzun 

“ - 15 —- 

die Feindseligkeiten durch "Aufhebüng einiger 
“ Ungrischen Vorposten, während Geisa, der 
Frömmigkeit seiner Väter aufrichtiger Nachah- 

‘mer, in seinem Lager das Osterfest mit feyer- 

lichem Gottesdienste beging. .Das Glück .an. 
den Vorposten verleitete jenen zu kühnern 

\ 4 

‘Wagnissen, Dreist führte er seineMannschaft- 

30.1] 

der gesammten Ungrischen ‘Macht entgegen, " 

die ihn jedoch seine Uebereilung bald bereuen 

machte; die Ungern jagten ihn mit steigendem 

Verluste auf der. Strasse nach Przemisl vor sich 

her. Am Flusse Saae musterte Geisa seine 

‚Tauthvollen Scharen und setzte in Feindes An- 

“gesicht über den Strom. Dort hatte Wladi- 

gen; er musste sie 

entweder Preis geben, oder sich schlagen. 
Das letztere that er zu seinem Verderben. 

Mstislaw mit einigen von Isäslaw voraus- 

'gesandten Russischen Haufen stürzt auf Wla- 
dimerko’s linken Flügel ein, und ‚bringt 
ihn zum weichen; ‚der rechte wird von der Co- 

mitats- Militz' erschrecklich mitgenonmen, ZUu- 

‚gleich wirft sich der König mit seiner gesamm- 
ten Ritterschaft auf die Halitscher und Bulga- 

ten. ‚Der Fürst flieht in seine Verschanzun- 

"gen; ; allein nicht Sicherhe‘t, nicht Ruhe ist 

dort für ihn. Die Przenüisler Burg ist seine 

letzte Zuflucht; von ihr herab sieht er, wie 

„die Ungern das befestigte Lager stürmen, wie 

‚seine zerstreuten Haufen über die Wjäs ge- 

sprengt werden, wie diesen Augenblick Isäs-



_n- 
law mit Riewern, , Berendiern, Tscherkassen 

zur "Vollendung herzueilet, und unter des Sie- 

gers Verfolgung in Wellen ersäuft, was seinem 

Schwerte entronnen war. 

Allein der treu - und_ehrlose Mann von 

- Kopfe geht im Verkehr mit Redlichen, welche - 

in begründetem Glauben an sich selbst sehr 

leicht auch andern. trauen, selten ganz zu 

Grunde. Auch diess Mal rettete sich. Wladi- 

merko durch Lüge und Betrug. “Sobald er 

- die ernstlichen - Anstalten zur Belagerung der 

Burg gewahrte, sandte er Boten, um Frieden 

wehmüthig bittend, an den König, an Isäs- 

law, an die Ungrischen "Bischöfe und Grafen. 

Dem Einen versprach er für Schonung und 

Barmherzigkeit Ruhm und Belohnung in Gott, 

dem Andern für alle Zukunft unverbrüchliche 

Freundschaft und treue Dienste in jeder Noth, 

die letztern überhäufte er mit Geschenken um 

ihre Vermittelung. Die Neigung des zwey 

und zwanzig jährigen 'Königs, 'bey erprobter 

Tapferkeit, zu grossmüthiger Mässigung im . 

Glücke verdient Bewunderung; ihm ge- 

nügte, den. Feind zu demüthigen, ohne ihn 

zu verderben; aber Isäslaw drang unerbitt-. 

lich auf Theilung des Halitscher Fürstenthu- 

mes. ‚Dagegen erhielten die Bischöfe und 

Grafen den König bey seinem Sinne mit der 

Bemerkung, dass Eines Russischen Fürsten 

Uebermacht, die Uebrigen bald ganz erdrük- 

kend, auch für Ungarn leicht gefährlich wer- 

x



  

s 
= Ä 

oo . \ 

den könnte ; ihre Zwietracht aber dem Vater- 

lande von dieser Seite dieRuhe sicherte. Gei- 

sa nöthigte den Grossfürsten zum Vergleiche 

unter der Bedingung, dass Wlad imerko al- 

le Ländereyen, welche er von den Fürstenthü- 

mern Wladimir und Kiew an sich gerissen hat- 

te, zurückstelle, -forthin Isäslaw’s treuer 

Bundesgenoss verbleibe, und an den König 

‚als Ersatz der Kriegskosten zweytausend Gri- 

wen‘) an Gold, Silber undj Waaren sogleich 

bezahle. 

' Nur.das letztere ward von Wladimer- 

ko, geleistet; beschworen mit des Kreuzes 
Kusse hatte er Alles, doch kaum waren die 

furchtbaren Ungern aus dem Lande, so pries 
er ihre Stärke im Glauben noch mehr, als ih- 

ren Muth im Fechten. Nicht einen Fussbreit 

Landes gab er'an Isäslaw zurück; dieser 

drang auf Erfüllung des Vertrages, aber sein 

Gesandter ward von Wladimerko mit Spott. 

und Verachtung noch am Tage seiner Ankunft 

fortgeschaft. Nach dessen Abfertigung ging 

Wladimerko in die Heilandskirche zur Ves-. 

per. Von der Hoftreppe sah er schadenfroh 
dem Gesandten nach und sprach zu seinem Ge- 

folge: „Seht hin, wie rasch Isäslaw’s Ge- 

r 

  

a) Eine Griwe, als Gewicht, war gleich ı Pfund bey den 
Riewern von 72, bey den Nowgorodern von 96 Solotnik. — 
ı Soloımik = 68 Gran: — als Münze gleich vier Gold - oder 
Silberstangen, eihen Finger breit'und x »/2 ‚Werschok lang. 
: Wersch.— 16/8 Engl. Zoll, gs



sandter mit den eroberten Ländern "davon 

läuft!“ Nach geendigtem Gottesdienste rühr- 

te ihn äuf eben der Stufe, wo er seinem Eide 

und dem Abgeordneten Hohn gesprochen. hat- 

te, der Schlag, und än demselben Abende noch 

verblich er des Todes p: 

Schon unter. Weges erfuhr Geisa, was 

ihm in seinem eigenen Reiche Wladimer- 

ko bereitet hatte. Das Byzantische Reich be- 

. herrschte jetzt im neunten Jahre Manuel 

Comnenus, ein merkwürdiger Fürst, dem 

bey grossen Entwürfen nichts zum grossen 

Manne fehlte, als Idealität, Kechtlichkeit und 

. Ehrlichkeit; darum führten seine kriegerischen 

Unternehmungen selten zur völligen Entschei» 

dung, seine politischen Unterhandlungen nie 

zu dem-von ihm aufgefassten Zwecke, seine 

Verbindungen nie .zu  bleibendem Vortheile. 

Einfluss: hatte er in alle Angelegenheiten sel- 

ner Zeit. . Am Jordan und am Dnieper, äır der 

Donau, am Rhein und an der Tiber sprach er 

mit, doch überall nur störend und: verwirrend, 

nirgends gebietend ‚oder -ordnend. Uebrigens - 

war er: beherzt. und entschlossen, im Pallaste 

“ Meister i in allen Erfindungen der Weichlichkeit, 

"im Felde zü allen Beschwerlichkeiten abgehär- 

tet, herkulisch stark, voll ritterlichen Geistes, 

immer fertig zum Zweykampfe, ‚durchaus 

  

0)- Nes stor" s ; Fortsetzung. bey Müller's $,R. G. Th. I, 
474: — Aufsätze beueflend, die. Russ.) Gesch. u. 5. w.
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. mehr Aufsehen erregenden : Abenteuern, . als 
echtem Verdienste nachjagend! Er wollte sei- 

. nen angeerbten Titel; ‚als ‚alleiniger Römischer 

Kaiser,- in Westen wie in Osten geltend ma- 

chen. ' "Kein barbarischer Fürst, und das waren 

in seiner Würdigung alle Monarchen Europa’s 
‚und Asien’s, ausser ihm, sollte unabhängig 
von seiner Oberherrlichkeit herrschen. "Hier 

die Art 'und Weise, wie kleinlich er diess gros- 
‘se Ziel zwischen ‚der Donau und den Carpaten 

verfolgte. 

Der von Ungern bedrängte Wladim er- 
ko, der ‚sp vieles wollte, und so wenig ver- 
mochte, auch. seines Gleichen "wohl in Ma- 
nuel erkannte, hatte ihn gemafi net um Schütz 
und Hülfe; diess war ihm genug, den Hali- 
tscher Fürsten für ‘seinen Bundesgenossen zu 
erklären und dem Könige der Ungern zur Ge 
nugthuung für die Angriffe auf denselben Fehd- 
schaft anzubieten °). - Ist eıst die Kriegslust 
erwacht, so. finden sich die Rechtsvorwände ° 
für ihre Befriedigung in Menge, und ihr Zau- 
ber verführt nicht selten zur Verachtung des. 
Feindes, fast immer zur Veberschätzung eige- 
ner Kraft’ Die nächste Veranlassung zum 
Ueberfalle der Ungern nahm Manu el vonih- _ 

rer Verbindung mit den Serwiern. 
In- der Herrschaft über diese war vor eini- 

sen Jahren Tschudomil, von den Byzan-. 

*) Cinnamus ap. Stritter. Tom. U. P. II. p- 645. 
! !
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tern Bachinus genannt, ‘seinem Vater 

Urosch gefolgt, Ladislaw, Geisa’s Bruder, 

‘bey dieser Veränderung in Bosniens ungestör- 

‚tem Besitz geblieben. Tsc hudomil,.des Jo- 

“ ches Byzantischer Obermacht überdrüssig, be- 

folgte die Anschläge seines Schwestermannes,. 

- Belusch, und da ihm der Ungern Waffenbey- 

‘stand zugesichert war, kündigteer dem Kaiser 

die Unterthänigkeit in dem Augenblick auf, 

als dieser zum Kriege wider Roge r, Sici- 

6.1150. lien’s König, sich rüstete. Manu el liess die Zu- 

züstungen gegen den entferntern Feind ruhen 

: und eilte, den nächsten zu bezwingen. Bey sei- 

ner Ankunft in Serwien zog Tschudomil 

mit seiner Mannschaft sich hinter die Berge, 

‘die Schlacht vermeidend. Nun bemächtigte sich 

der Kaiser der Racznaburg (ARasus); dort 

Jiess er seinen Feldherrn Constantinus An- 

gelus zur Bewachung der Gefangenen und, 

zur Deckung seines Streifzuges durch dieLand- 

“schaft 'Nissaba, (Nikaba) längs der Mora- 

va, ‚bis an die,Burg Kulitsch ( Galitza) am. 

rechten Donauufer, wo ihm kräftiger Wider- 

stand geleistet wurde. Als er aber seine Stein- 

wurf-Maschinen ohne Unterlass spielen liess, 

gerieth, der feste Platz am dritten Tage in seine 

Gewalt. Die ‚Besatzung führte er gefangen 

riach Raczna und vertheilte sie in das Byzanti- 

sche Gebiet. Kaum war er auf dem Rückwege 

nach Triaditza (Sardika), so kam Tschu- 

domil aus’dem Gebirge hervor, überrumpelte
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Kulitsch und die übrigen Burgen bis Raczna, 
schlug und verjagte überall die Byzantische Be- 

satzung, überfiel dann des Kaisers Nachtrab 

und floh wieder in-dieBerge, als dieser sich um- 
wendete, und zu ernstlicher Schlacht ihn for- 

‚derte. Erzürnt, dass ihm der weit schwächere 

Gross-Shupan nicht Stand hielt, verheerte er 
weit. und :breit das Serwische Gebiet und zer- 

"störte alle Sebäude, welche dem Gross-Shupan 

zu Wohnplätzen gedient hatten °), 

Im folgenden Jahre führte der Bin Be-C. 

lusch Unger, Chwalinische Bulgaren und 
Petschenegen in ziemlicher Anzahl dem Gross- 
Shupan zu Hülfe nach Serwien. Manuel, mit 

seinen Angelegenheiten in Italien beschäftiget, 
. unternahm den Serwischen Feldzug erst gegen 

Ausgang des Sommers. Im Lager bey Nissa 
erhielt er Kunde von derUngern Ankunft. Die 

Begierde, sich zu messen mit diesem Volke, 

. von welchem die Erzählungen seiner Mutter 

Irene des grossen Ladislaw’s Tochter so 
_ viel Rähmliches ihm gesagt hatten, less ihn 

nieht ruhen; er brach auf, ging über das Ge- 

. birge Karadagh und durchzog das ganze Gebiet 
von den Quellen der Jessowa bis an die Save, 
Longomerien genannt, ohne irgendwo auf 

seinen Feind zu stossen. Vom letztern Strome 

wendete er sich längs der Drina hinauf, und 

  

! t 

@) Cinnamus et Nicetas ‚Choniat. ar Stritter: 
TIL BI, p 175.
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üinweit Setzenitza- begegnete er einzelnenHau- 

fen Ungern und Serwier. Da entstand ein un- 

_ bedeutendes Gefecht, in welchem die Ungern 

"mit geringem Verluste, auf ihre ‚Hauptmacht 

'am linken Ufer der Tara, welche in die Dra- 

„nitza sich- ergiessend, mit mehrern kleinern 

Flüssen dem Drinastrom bildet, sich zurück- _ 

"wärfen: . Jetzt vernahm Manuel von gefan- 

“genen Serwiern, der Gross-Shupan. stehe jen- 

. seit der Tara mit Ungrischen Hülfsvölkern ver- 
 &inigt; schnell ward das Lager abgebrochen, 
der Kaiser selbst ergriff die Fahne, eilte voraus 
“und hiess seine Heermacht in Eilmärschen ihm 

nachfolgen. Während beyde Heere im Hand- 

gemenge waren, lenkte er von einer Anhöhe 

herab das Gefecht. Bald zogen sich die Serwier 
gegen die Berge zurück; die Byzanter ihnen 
nach ;:beyde fechten mit wechselndem Glücke, 

überall fallen nur wenige, aber Serwische Boja- 

ren und Byzantische ‘Anführer gerathen in Ge- 
fangenschaft. : Der letztern Loos treibt den 

Kaiser in das Getümmel. Mit Joannes D u- 

kas und Jo annes -Kantakuzenus zu sei- 

ner Seite, : will’ er den Gross- -Shupan und den 

Ungrischen Ban verfolgen. Kantakuzenus 

erreicht den erstern, essen eiserne Rüstung 

aber die Lanzenstösse des Byzanters im Rücken " 

unwirksam macht, wogegen dieser durch einen i 

Hieb des Serwiers zwey Finger verliert. Plöm. 
lich steht Manuel vor Tschudomil, 

einzelnem Kampfe ihn fordernd, Beyde hoch. 
\ N
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gewachsen und stark, hauen gewaltig auf ein-:- 
ander ein, der Kaiser wird unter dem Helm in dem Kinnbacken verwundet ‚ und durch den 
kräftigen Stoss. verletzen die eisernen Ringe über den Augen seine-Stirnhaut. Grimmig er- 
hebt dieser seinen Arm und. schlägt dem Gross-. 
Shupan den Säbel aus der Hand; hiermit ist er 
rittermässig besiegt, und Manuel’s Gefan- 
gener.. Er gelobt Unterthänigkeit, und erhält 
mit dem Frieden seine Freyheit. Vierz ig 
Gefangene, welche den Kaiser nach Constanti- nopel begleiteten, . waren der ganze Vortheil 
dieser Waffenthat *). on . 
Der Friede machte den Rückzug der Ungern 

ohneKriegsruhmnothwendig. Unzufrieden dar- 
über, wollte Geisa sogleich mit -gesammter 

‚ 

- 

Reichsmacht ‚Serwien wegnehmen und das By- 
zantische Gebietüberfallen ; als ihm aber die Bi- 
schöfe die widerrechtliche Theilnahme der Un- 
gernandes Gross-ShupansAngelegenheit, dieUn- 
gerechtigkeit seiner jetzt beabsichtigten Unter- 
nehmungundihre eben so gewissen als verderb- 
lichen Folgen nachdrücklich vor Augen legten, . "gabler das Vorhaben auf, und erneuerte das friedliche. Verhältniss mit dem Kaiser ®), der 

e) Cinnamus-und Nicetas Choniatı apı Strizten. I . 6. p.h7g —ı82. Ueber des erstern romantische und prahlerische Berichte stehen bey Katona Hist. Reg. III. p. 622 655 gute Bemerkungen. -5) Gerohus Exposition. in Psalm. LXIY, ad Engeniuns III. Papam, ap. Katona Hist, Reg. T. III: Pe 634. “ | 
IL Theil. . 6 

-
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nur eines 'Günstigern Augenblickes’harrte, um 

es zuerst zu zerreissen. Dieser Augenblick 

- war da, als Geisa die Ungrischen Kriegsvöl- 

‚ker, anstatt gegen die Save, über! die Carpaten 

geführt, und an des Reiches südlichen Gränzen _ 

nur die nothdürftigste Besatzung zurückgelas- 

sen hatte, . 

Unter dem Vorwande, die Ungrische Be- 
günstigung der Serwischen Unruhen zu bestra- 

fen, und den bedrängten Byzantischen Bun- 

desgenossen i in Roth- Russland Luft zu machen, 

führte Manuel zahlreiche Scharen über die 

Save, besetzte das sorgfältig angebaute Fran- 

kenland {Francochorium), unternahm Sem- 

2.1158. lin’s (Zeugminum) Belagerung, und sandte 
von dem allen an den König schriftliche Nach- 

richt, seinen feindlichen Ueberfall rechtferti- 

gend. Durch der Semliner tapfern Widerstand 

wurde die Belagerung in die Länge gezogen; 3 

 Stetigkeit” aber und Ausdauer lag nicht in des 

Kaisers Art, ‚Krieg zu führen. Er übertrug da- 

her seinem Schwestermanne Theodorus Ba- 
latzes die Bezwingung des Platzes und 208 

verheerend i im Innern des Landes auf Abenteuer 

aus.. Als er nach vollbrachtem Streifzuge vor 

Semlin wieder angelanget. war, die Mauern der 

Stadt von mehrern Seiten schon sehr beschädi- 

get waren, und ihre wackern Vertheidiger kei- 

nen baldigen Entsatz mehr hoffen konnten, bo- 

ten ihm diese gegen freyen Abzug Ergebung 

\ an; allein Man wel bedurfte ihrer zu seines.



M m. | 
Triumpfes Verherrlichung. in ‚Constantinopel 
und forderte unbedingte Unterwerfung, . ZU, 
welcher auch jene nothgedrungen sich be- 
quemten. 2 
Noch war das zum Rückzuge aufgebroche- 
ne Byzantische Heer nicht ganz über die Save, 
als sich die Nachricht verbreitete, der in Ha- 

‚litsch siegreiche König sey mit Ungarns ge- 
sammter Heermacht im Anzuge. Sogleich 
machte Manuel Halt, und obgleich sich auf- 
klärte, es sey nur Belusch mit dem Vortra- 
be, stellte’er sich dennoch ihm zum Kampfe, 
Da ward gefochten bis zu einbrechender Nacht, 
doch nichts entschieden. Beyde Theile be- 
haupteten ihre Stellung. In der Nacht erhielt 
Belusch Kunde von des Königs Annäherung. 
Mit Tagesanbruch zog er ab durch das Temeser 
Gebiet, um bey Haram (GUj-Palanka ) über 
die Donau zu setzen. Ihm vergeblich nachja- 

‚gend, ging auch der Kaiser über den Strom, 
lagerte sich vor Branizova, und sandte Boris, 
den Sohn der Predslava, mit einigen Haufen 
über die Donau, das Temeser Land auszuplün- 
dern und zu verheeren. Die daselbst von Be- 

-Aluschin kleiner Anzahl zurückgelasseneMann- 
schaft musste weichen; zu spät von Geisa mit 
einigen Haufen verstärkt, verfolgte sie den 
Verwüster bis in die Nacht, aber eine Menge 
Fackelträger, von dem Kaiser ihm zugesandt, 
erleichterten seine Flucht, er entkam der Ra- 
che. Des folgenden Tages standen die Ungern



mit dem Könige am linken .-Donauufer in 

Schlachtordnung. Manuel wollte über’ den 

_ Strom zum Kampfe; doch als er von denı her- 

beyeilenden Belusch sich im Rücken bedro- 

het sah, "liess er die Ungern stehen und begäb 

sich ohne Verzug auf den Rückmarsch, Wie 

‘der Feldzug, so. war auch sein TFriumphge- 

pränge in der Hauptstädt; sittermässig und 

abenteuerlich. Die Ungrischen und Serwischen 

Gefangenen würden vorher prächtig, und weit 

über ihren Stand gekleidet, es sollte scheinen, 

als hätte er mit den. edelsten und vornehmsten 

Männern des Feindes siegend den harten Kampf 

‘ bestanden. Ihre Anzahl war ihm zu gering; 

aber auch dafür wusste er Rath; nicht hinter- 

“ einander, :sondern. in kleinen Abtheilungen, 

'. durch weite Zwischenräume getrennt, liess er 

sie aufziehen. .Das Schauspiel ergötzte die By- 

zanter, und sie-waren gefällig genug an 
ANLer, genug, zu dich- 

ten und zu erzählen, die Menge der Gefange- 

nen hätte an Zahl selbst das Heer des Kaisers 

überstiegen’"). 

Ritterschaft und Comitats- Paniere hatten 

auf den Zügen aus Ungarn nach Halitsch, und 
“von dorther wieder an die Save und an die Do- 

r 

  

a) Mehr nach dem gemässigtern Nicetas Chohiates 
als.nach dem preh! - und lügenhaften Joannes Cinnam us 
bey Stritter l. c.. Ersterer war um diese Zeit freylich noch 

Kind, aber auch Letzterer erst zehn Jahre alt, Dieser schrieb 

hernash als-junger, jener als zeifer, durch mancheiley Erfalır 
‚ rungen gebildeter Mann.
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nau erschöpfende Mühseligkeiten ausgehalten; 

mitabgematteten, vielleicht auch durch Krank- 

heit verminderten Scharen konnte Geisa in 

‚diesem Jahre nichts Wichtiges mehr unterneh- 

men. Aber im folgenden führte er seinen 

Heerbann wieder über die Drave, um das Sir- 

mische Gebiet, Frankenland und Semlin in 

plötzlichem Ueberfalle wegzunehmen. Da je- 

I.C.77 

doch der Byzantischen Besatzungen kräftige 

Gegenwehr die Erreichung seines Zweckes zu 

sehr erschwerte, sandte er Friedensboten an - 

den Kaiser, welcher, von des Königs Bewe- 

gungen, bey Zeiten unterrichtet, schon vor 

' & Triaditza gelagert war. Friede ward #eschlos- 

sen; die Bedingungen sind unbekannt geblie- 

ben bis auf die Eine, Kraft welcher Geisa, 

zum Nachtheile seines Bruders Ladislaw, 

zugeben musste, dass Borizza*) zum Her- 

zoge von Bosnien, doch unter Ungrischer 

Oberherrlichkeit eingesetzt wurde’). Jetzt 

war Urosch, des Belusch Bruder, unter 

dem Namen Primislaw, der Serwier Gross- 

Shupan, nicht minder als sein Vorfahr nach ° 

Unabhängigkeit strebend. , Da Manuel mit 

den Urigern Friede hatte, zwang er durch Be- 

  

a) Seine Herkunft ist noch immer ein historisches Räth-» 

“se. Schimeck (Gesch. der KR. Bosnien und Rama $. 38.) 

halt ihn für des Königs Coloman unchelichen Sohn, von 

Maria der Witwe eines Stephan’s, Königs von Croa-, 

tien, 3. J. 2209 gebaren. D-Pejacsevi ch Historia Sexvide ' 

Pd. 574. ’ 
‚ i 

x



u 
“ ‚fehdung den. Gross-Shupan,. aller Verbindung 

mit dem Ungrischen König zu entsagen und 
den. Byzantischen Kaiser allein als Oberhermn 
zu erkennen und zu fürchten *), 

Um diese Zeit hatte Manuel seinen Vet- 
ter Andronikus Comn enus, des Byzanti- 
schen Hofes schönsten Mann, beherztesten Rit- 
ter, kühnsten Krieger und liebenswürdigsten 
Lasterbold, . zum Fürsten von. Nissa und. Bra- 

'nizova erhoben. - Doch das genügte des An- 
dronikus unruhigem Geiste nicht; mehr viel- 
leicht aus Lust an verwegenen Streichen, als 

aus überlegter Treulosigkeit, entwarf er Pläne 
zu Maxuel’s Sturz und zu des ganzen Rei- 
ches Raub für sich. Dabey sollte. ihn der Kö- 

 nig der Ungern mit seiner ganzen Macht unter- 
stützen, wofür er demselben die Abtretung 
Nissas und Branizova’s versprach. Nach Ab- 
schluss des Bündnisses gab er dem Kaiser da- 
von Runde, es darstellend als List, wodurch 
in Ungarn. eine mächtige Partey gewonnen und 
den Byzantischen Waffen dieses Reiches gänz- 
liche Eroberung erleichtert wäre, Allein sein 
Briefwechsel mit Geisa war bereits in Ma- 
huel’s Händen; der Verdacht der entwende- 

‚ ten Papiere fielauf Stephan, des Königs Bru- 
der; durch sie ward Andronikus seines Ver- 
brechens überführt undi in’ dem grossen Palla- 

z 

  

«) Nicersas Choniat. bey Srritter 1, c. p 647% 
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ste gefangen gesetzt. Dieser Vorgang blieb 
den Könige verborgen; denn schon herrschten 

an seinem Hoflager Familienzwist und Par- \ 

teyungen. Seine Brüder, Ladislaw und 

Stephan, waren ihres Erbtheils beraubt, Bos- 

nien war an Borizza überlassen, die Sirmische - 

Provinz in des Kaisers Besitz. Dafür entschä- 

digte sie Geisa durch Anweisung beträchtli- 
cher Einkünfte, welche jedoch ihre Lust zu 

herrschen, nicht befriedigten. Sie forderten 
Theilung des Reiches, welche dem Könige frü- 

here betrübte Beyspie’e wideiriethen, und die 

Magnaten nicht gestatteten. Die Unzufriede- 
nen erkauften sich unter der Ritterschaft An- 

hang; Stephan entfloh mit dem seinigen zu-. 

erst zu Manuel ‚und wurde für des Landes 

Verrath mit Maria, des Kaisers Nichte, be- 

lohnt. Ladislaw' schwankte noch zwischen | 

Vaterlandsliebe und Schande der Verrätherey. 

Der Ungern Eifersucht auf das Ansehen des 
Serwier’s Belusch hielt-ihn für Stephan’s 

vorzüglichen Rathgeber und Parteygänger ’). 

Dieser Umstände ungeachtet, bot GeisaJ.C.»s 

die Ritterschaft auf, und verstärkte sie mit 

Hülfsvölkern aus Böhmen und mit Sachsen, 

  

e) Das erzählen als Gerücht, Radericus Continuat. 

Historie Ottonis Frisngens. ap. DUrstis. T. I. und: 
Guutherus Lig:rin. ide Gestis Frider. I. Lib. VL ap. 
Reuber. Doch des Belusch Treue gegen Geisa war um: 
‚randelbag und er im J. 1157 noch in Ungam Ban und Pa- 
Yatim, =
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welche vielleicht eben jetzt nach Ungarn_ein- 
gewandert waren. ' Wohlgerüstet führte er sie 
an die Donau und belagerte Branizova. Ma- | 
nuel. sandte den B asilius mit einigen By- 
zantischen Legionen wider sie aus 3 darunter 

"war auch Stephan mit seinem Anhange. Bo- 
rizza der Bosnier'Herzog mit seinem Volke lei- 

.  stete "dem Könige der Ungern Waffendienst, 
und nalm bey Ankunft der Byzanter verstellte 
Flucht. Basilius liess die Ungern vor Bra- 
nizova unangefochten, und jagte den Bosniern 

_ nach, um sie vorläufig aufzureiben. Plötzlich 
hielten diese Stand ‚ und nahmen es mit Basi- 
lius auf." Kaum hatte das Gefecht begonnen, 
so überhelen- die Ungern ihn auch im Rücken 
und entschieden seine völlige Niederlage. Ste- 

: phan’s treulose Parteygänger blieben beyna- 
. he Alle auf dem Schlachtfelde, der grösste 

Theil der Byzanter gerieth in Gefangenschaft. 
"Nur wenige begleiteten den Basilius und 

. Stephan auf der Flucht. zu-dem Raiser. Mit ‚seiner ganzen Macht 208 Manuel nun gegen 
Branizova, welches schon auf Ergebung be- | dacht war. Der ‚Ungern Ueberlegenheit an 
Streitkräften bemerkend,. lagerte er sich un- 

, weit der Stadt auf einer Anhöhe, und bereitete 
sich scheinbar im Angesichte: des Feindes zum 
Entsatze. Da kehrten die Ungern über den 
Strom zurück und stellten sich am linken Ufer 
in Schlachtordnung, Der Kaiser wollte ihnen 
nach; aber seine Feldherren bestanden auf Ver



    

« 

- meidung einer offenen Schlacht, denn so eben 
war Boris der Predslava Sohn am rechten 
Donauufer gegen Petschenegen kämpfend ge- 
fallen, und die von Manuel ihm anvertraute 
Mannschaft .äufgerieben worden °).- Diessmal 
liess das’Verhängniss den Kaiser ohne Gefange- 
nen und ohne Ruhm nach Hause ziehen ®). 

Doch war er im nächsten Frühling der Br-Y. €. 
ste wieder an der Donau, mit grossen Worten 
und Zurüstungen den Ungern drohend, bis in 

. das Innerste des Landes einzudringen. Da in- 
dessen der König und die Magnaten erwogen, 
dass fortgesetzte Fehdschaften mit ihm nur 
Kräfte verzehrten , ohne selbst im Siege echten 
'Vortheil zu gewähren, suchten sie ‚durch Un- 
terhandlungen des unruhigen Plackers los zu 
werden. Ihre Gesandten zogen hin, gegen 
dauerhaften Frieden, "der auch jede Begünsti- 
gung der Ränke Stephan ’s wider Ungarn 
‚verböte, Auslieferung aller Byzantischen Ge- 
fangenen, mit Ross und Rüstung, wie sie im 
letzten Feldzuge' waren. gefangen worden, ihm - 
'verheissend. Sehr vornehm erklärte er sich 
anfänglich gegen den Antrag, als aber die Ge- 
sandten zu nichts weiterm sich verstehen woll- 
ten, ging er, froh im Herzen, die Bedingung 
ET 

“ . 

a) Nicetas Choniat. ap. Strizter. T. IT. Pimp 929. doch irrig nennet er ihn Calaman. Otto Frising, Lih. IT. cap. 32, 6) Niceras Choniat., Cinnamns. ap, Ötritter. ]. c, P-ö4gseg - . . \
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ein, was sicher nicht geschehen wär®, hätte 
nicht die Menge der gefangenen Byzanter die 
Zahl der früher im Triumphe aufgeführten Un- 

gern um ein beträchtliches übertroffen %). Von, 

nun an hatte König Geisa keine Fehde mehr 

‚mit Kaiser Manuel. 

Scheuete sich auch Leizterer, den einge- - 

gangenen Frieden offenbar zu. brechen, so 

konnte er doch des Versuches, Ungarns Ruhe 

im Verborgenen zu stören, ‘sich nicht enthal- 
ten. Stephan liess nicht ab, von ihm Bey- 

‚stand in Verfechtung seiner Ansprüche auf Un- 
garn zu verlangen, aber Manuel konnte 

ihm nichts gewähren, weniger aus der ihm 
ganz fremden Achtung für die Heiligkeit der 

. Verträge, als aus Mangel an Streitkräften, wel- 

che kaum mehr hinreichten, den Krieg in Sici- 

lien gegen König Wilhelm, Rogers Sohn, 
mit Nachdruck fortzusetzen. Um vor dem zu- 

, „dringlichen Gast sich Ruhe zu verschaffen, 
‚sandte er ihn nach Deutschland, wo er Unter- 
stützung seiner Angelegenheit suchen sollte. 
„Fände er daselbst thätige Theilnehmer, welche 
zu seinem Vortheile dem Könige der Ungern 

‚, Fehdschaft böten, so würde man auch inCon- 
stäntinopel den günstigen Augenblick, für ihn 
zu unterhandeln, nicht übersehen. Das Deut- ° 
sche Reich ward jetzt von seinem Oberhaupte 

  

e) Cinnamns ap. Stritter. 1, c.” p. 658. Heinrich 
von Muzlen cap. LIE
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. mehr vernachlässiget als verwaltet; denn Kai« _ ser Friedrich der L, beynahe ‚ein grosser Mann, wollte lieber Italien unterjochen, die 
dort eımporsteigende freye Städteverfassung un- . terdrücken, und Roms Päpste, so tief wie: ; möglich, eıniedrigen, als Deutschland, durch | Entwickelung und Richtung seiner Volkskraft *# zur Nationalität, beglücken. Im Ganzen war . er ın Begehrungen eben so ausschweifend, als 
Manuel, nur mit dem Unterschiede, dass er 
verständig, besonnen und abgemessen das Ziel verfolgte, nach welchem jener nur von der Macht seiner zügellosen Phantasie getrieben wurde. Weniger wollüstig und" redlichern Sinnes, als der Byzantische Kaiser, war Frie- drich tiefer an Einsichten, rascher in Ent- schliessungen, standhafter im Handeln, mehr 
Held auf dem Kampfplatze, mehr Staatsmann im Rathe der Fürsten ). 

Schon auf dem grossen Hoftage zu Re- 4.C.r gensburg, nach seiner Krönung, hatte er den „Fürsten eröffnet, er sey entschlossen eine. Heer- fahrt nach Ungarn zu unternehmen, um dieses Reich der Deutschen . Monarchie zu unterwer- fen; allein der ernstlichste Widersfruch der Fürsten, welche sein Vorhaben für rechtswi- drig hielten, nöthigte ihn, dasselbe auf geleg- 
‘ 

! . 

e) Otto Frising. Gest, Frid. T. LM. c.2ı. Otto Orena ap, Murator. Script. ver. Ital. T, VI. P. 1018. 

s
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0.1157. nern "Zeitpunkt aufzuschieben *). Jetzt er- 
- schien Stephan, von Manuel’s Gesandten 
begleitet, an seinem Hoflager, und klagte bit- 
terlich über erduldete Misshandlungen, über 
Entziehung seines Erbtheils, und über Gefah- 
ren, in welche ihn seines ‚Bruders Hass verwik- 
kelt hätte. . Der junge "Mann fand bey dem 
Kaiser mehr Mitleiden als- Glauben, denn er 
kannte Geisa’s bessere Sinnesart; er war auf 

_ dem Heerzuge nach Palästina in Kaiser Con- 
rad "Gefolge, damals und auch bey seiner Rück-: 
'kehr nach Deutschland des edelmüthigen Kö- 
nigs edel behandelter Gastfreund. . Doch um - 
auch dem Bedrängten einiges Wohlwollen zu 
beweisen, sandte er Abgeordnete nach Ungarn, 
welche seine Fürbitte dem Könige vortragen 
und Stephan’s Wiederaufnahme durch Vor- 
haltüng_ der kaiserlichen Würde und Macht be- 
wirken sollten. : Dagegen beorderte Geisa 

| zwey ehrwürdige, einsichtsvolle , .beredte 
Männer, den Raaber Bischof Gervasius und 
“den königlichen Hoftichter Heinri ch, auf 
‚den Hoftag, welchen Friedrich zu- Anfang 

1158. . des Jahres nach. Regensburg ausgeschrieben 
hatte. Dort bekannten sie ihres Königs einzi- 

. ge Schuld, in zu grosser Nachsicht gegen sein. 
ner Brüder Uebermuth, Herrschsucht, An- 

 massungen und Verräthereyen, Alle übrige, 
1 ww 

  

a) Qtio Frising, Jec. & 6. N
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vernichteten sie durch überzeugende Darlegung 

ihrer Unwahrheit. Da hielt es Friedrich 

unter seiner Würde, mit Stephan’s schlech- 

ter Sache sich länger zu befassen, liess ihn über 
Venedig ‚nach Constantinopel zurückführen, | 

und den gerechtferigten König der Ungern 
seiner  fortdauernden Freundschaft versi- _ 
chern °). 

Noch 'in denselben Jahre ärntete Frie- 

Arich selbst dieser Freundschaft Früchte. Als 

er sich zur Heerfahrt wider die Mailänder rü- 

stete, kam Daniel, der Prager Bischof, als 

sein Gesandter zu Geisa um Waffenhülfe- bit- 

tend. Er erhielt von dem Könige eine Schar 

von sechshundert auserlesenen Kumanischen 

Bogenschützen, und den Reichsbaronen blieb 

es freygestellt, mit ihren Waffenknechten’den 
Kaiser in den Feldzug zu begleiten. Heinrich. 

Jasomirgott, durch Friedrich’s goldene 
Bulle jetzt schon erblicher Herzog von Oester- J.C.+, 
reich, Mailands Belagerung leitend, nahm die 
Ungrischen Hülfsvölker unter sein Panier und 
schlug mit ihnen die ausfallenden Mailänder, 
deren Oberhaupt Statius im Kampfe fiel, 

. worauf bald ihre Ergebung und Unterwerfung 
erfolgte ”. ; 
Van BB 

 @) Radevicus Continuatı ‚Otto Frising. -Lib. I. c: 
12. Gunther.  Ligurin. Lib. VE U.cc. 5) Radevic 
I. c.c.36, Vincentii Chronie. ad arm. 1158. ap, Dobner. 
Monument, Tom. I, 

. von Stephan vorgebrachte Beschuldigungen . 

’
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Als Stephan an Manuel’s Hofe an- 

'langte, fand er daselbst auch seinen ältern Bru- 
der Ladislaw, als Flüchtling aus dem Vater- 
lande. Beyde wurden von dem Kaiser in Hofl- 
nung besserer Zeiten zur.Ruhe verwiesen; bey- 
den. diente unter dem Ungrischen. Adel nicht 
‚unbedeutender Anhan 8, ihnen gleich an schlech- 
ter Sinnesart. Keine: Beleidigung von Gei- 
sa’s Seite, nicht verweigerte Theilnahme an 
der Reichsverwaltung, nicht Mangel an Aus- 
zeichnung oder an Einkünften, sondern ledi- 
glich der Schimmer Byzantischer Pracht, in wel- 
cher Stephan glänzte, hatte den unzufrie-. 
denen Ladıslaw zur Flucht bewogen; allein 

“ das ganze Glück, das Manuel ihm bieten 
konnte, war ein Weib aus der kaiserlichen Fa- 
milie. Diess ward von ihm, verschmähet, ent- 
weder weil er bereits vermählet und Vater ei- 
ner Tochter war, oder weil er vielleicht sehon 
Wittwer, durch solche‘’den Ungern verhasste 
Verbindung sich den Rückweg in das Vaterland. 
nicht selbst verschliessen wollte ‘). Unterdes- 
sen liess Manuel nicht ab, seine künftigen 
Unternehmungen wider Ungarn vorzubereiten, 
Da von dem Deutschen Kaiser nichts zu hoffen 
war, suchte er jetzt den Mann, den er für 
Geisa’s einzige Stütze hielt, an sich zu zie- 
hen, indem er den stets nach Unabhängigkeit . 

  

p: 655. 
N 

a) Niceras Choniates ap. Siritter. T. I. B; IL
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strebenden Urosch ausSerwien entfernte und 

seinen Bruder Belusch zum Gross - Shupan 
erhob ‘). Dieser nahm die Beförderung an, 
aber seine Treue gegen den König stand un- 
wandelbar fest. 

Zu ‘gleicher Zeit begab sich, dass auch 
aus Deutschland edle tapfere Männer nach Un- 
garn sich flüchteten, und’von Geisa als be- 

herzte Vertheidiger des Thrones mit einträgh- 

chen Ländereyen begabet wurden. Unter die- 

„sen waren Samberg, der Stammvater de- 

rer von Babocsa, unddrey Brüder Keled, 
Stephan Ladislaw und Georg, Schwe- 
stersöhne des Meissner Markgrafen und Enkel 

‚des Grafen von Herford. . Stephan hatte auf 
dem Hoftage zu Frankfurt den Landgrafen von 
Thüringen getödtet, und war geächtet wor- 

den. Er kam mit seinem ganzen Geschlechte 

von sechzig Rittern begleitet »). Doch konn- 

ten diese Deutschen Männer ihre huldreiche 
Aufnahme dem Könige durch Dienste nicht 

mehr vergelten, denn zum tiefsten Leidwesen . 
- der Ungern wurde Geisa, erst dreyssig Jahre J.C.r 
'\ alt, durch den Tod dem Reiche entrissen °). mM 

e) Cinnamus ap. Stritter. TI. P. 1. p- 184. » Tu- 
xocz P.Il.c.20. c) Turoca P® HU. c. 20, 
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0. mM. 
nie 

- Stephan der IL Ladislaw der Ih ‚Ste 
‚plan der IV.. and wieder Stephan 

“ der IIL. 

- J.C. 1161 — 2178 

  

. . Die nächsten‘ zwölf Jahre wurden den’ ‘Un- 
gern.nur durch mancherley Trübsal und Un- 
glück merkwürdig; das empfindlichste war des 
gottesfürchtigen, rechtschaffenen und ge- 
rechten Geisa’ s frühzeitiger Hintritt; und 
„hätten jetzt die Un gern nicht schon aus ihrem 
‘Volke Männer von Einsichten, Klugheit, Muth 
und Standhaftigkeit gehabt, hätte weniger Ein- 
tracht, leichterer Sinn, und weniger Natio-, 
nalstolz unter ihnen geherrscht, hätte jetzt 

schon ‚der aristokratische Geist, mit Zerreis- 
. sung des ursprünglichen Grundvertrages, die 
‚Kraft. der Monarchie erstickt, Ungarn wäre un- 
aufhaltbar herabgesunken zur dienstbaren Pro- 
vinz des Byzantischen Reiches, welches in sei- 
nem berühmten Kaiser Manuel nur einem 
verdorrenden Baume glich; seine Aeste und 
'Zweige sind schon todt, aber. des Stammes 
schwindende- Säfte treiben noch unten: ei- _ 
‚nige-ungemein grosse Blätter, und im nächsten 
Frühling wird er. gefällt. 

Geisa hatte, nebst einigen Töchtern, drey 
"Söhne, Stephan, Bela und Geisa, von. 

r “ ”
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den Deutschen . Gothard genannt, hinter- 
lassen. Durch das Recht der Erstgeburt wär er- 
sterer König; der zweyte durch des Vaters letz- _ 
ten Willen; Herzog, vielleicht von Slawo- 
nien,; der letzte, Herzog eines andern Gebie- 
tes. Doch waren sie Alle noch unmündig, der 
König höchstens im dreyzehnten Jahre... Ihre. 
Mutter, die kluge Eu phrosyne, wich nicht 
von ihnen; die Achtung, welche die Magnaten 
für die edle Frau hatten, nährte auch die Liebe u 
für die Kinder, und eben diese Liebe bewog 
ihren Gross-Oheim Belusch, die Shupan’s- 
Würde niederzulegen, nach Ungarn zurückzu- 
kehren und in Erziehung der Knaben der Kö- 
nigin beyzustehen °). Anstatt Belusch wur- 
de Techomyl, des alten Uros ch zweyter 
Sohn, Tschudomy!’s Bruder, von den By- 
zantern Dessa genannt, Gross - Shupan in 
Serwien. . — 

Wenige Tage nach Geisa’s Beysetzung 
wurde Stephan zu Stuhlweissenburg gekrönt, 
Der vorzüglichste Antheil in der Reichsverwal- 
tung war dem Graner| Firzbischofe ‚Lucas 

‘Bänfy, einem gottseligen, weisen, herzhaf- 
‘ten und allgemein verehrten Manne, über- 
lassen; allein weder er, noch seine Mitverwe- 

‘ Ser waren vermögend, dem Sturme, derschon '_° 
‘an den Gränzen drohte, zu ‚gebieten. Ma- 

6) Cinnamus ap« Stritter. T.M. DT. p- 282 
‚U. Theil. 7 
Ä
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nuel, seine‘ zwey Schutzgenossen zur Seite, 

den Vorsatz. im. Herzen, durch Berückung der 

Schwachsinnigen sich ganz Ungarn zu unter- 

"werfen, stand "bereits mit einem Heere bey Tria- 

--ditza. ‘. Von dort aus sandte er. Abgeordnete 

an die ‚Ungern, niehts geringeres fordernd, als 

‚dass sie -chne Widerrede Stephan, Geisa’s 
::Bruder, als ihren rechtmässigen - König aner- 

"kennen und aufnehmen sollten. Um seine Zu- 
muthung. zu.rechtfertigen, berief er sich auf 
:ein’altes, allen Ungern unbekanntes, und mit 
dem, 'was seit Entstehung des Reiches bey ih- 

‘nen üblich war, str eitendes Gesetz; Kraft des- 
sen den abgeschiedenen Königen ihre Brüder auf 

dem. Throne folgen ' müssten, und nur in Er- 
‚mangelung derselben, ihre Söhne folgen könn- 
«ten... Die 'Gesandten wurden mit dem Bescheid 
entlassen, Stephan trüge den Abscheu aller 
‚rechtlichen Ungern; auch würden sie nie ei- 
‚nem mit dem _Byzantischen Hofe. verschwä- 

 ‚gerten } Manne äls ihrem Könige huldigen, weil 
sie gar. nicht geneigt wären, sich mittelbar 
durch ihn von dem Kaiser beherrschen zu las- 
sen Sogleich rückte M anuel ander Donau 

‚vor und lagexte sich vor Branizova. ' Auf sei- 
‚nen Befehl setzte Alexius Contostepha- 
nus, des Kaisers Neffe, mit Stephan, mit 
vielem. Gelde und mit zahlteicher Mannschaft 
über den. Strom, bemächtigte sich i im ersten 
‚Sturme der Burg. Haram, und schritt sodann 
zu Unterhandlüngen mit den Ungrischen Par- 

Ä >
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- ‚teyen,. welche sämmtlich nur darin einig wa- ten,. dass unter den obwaltenden Umständen 

der Krieg müsste vermieden werden; im Uebri- gen war Stephan’s. Pariey die schwächste 
und schlechteste; die des rechtmässigen ‚Rö- nigs die rechtschaffenste, eben. darum gewal- tiger oder unredlicher Schritte ‚die. unfähigste; 
Ladislaw’s Partey. die thätigste, . kühnste und ungestümste, nur für Ste phan ‚durchaus . . unbestechlich. Ihr Werben ‚und. Treiben ob- 
siegte, Ladislaw ‚ward zweyer Parteyen Kö-7.C. nig; für Stephan. war nichts ‚weiter zu ge- 16. winnen, als der Titel Ur (Herr) ‚ Womit sei- ne: Anwartschaft auf den Thron bezeichnet 
würde Euphrosyne. ging mit ihren Kin- ‚dern und deren .treuen Freunden nach Pres- 
burg, Manuel zog heim; ihm galt es gleich- 
viel, welcher seiner Schützlinge den Königsti- 
tel führte, der Gehorsam ;des ‚einen wie des 
andern war ihm sicher %). . . 

Die edle Ungrische Na tion,,war jetzt in 
Presburg und in den umliegenden Gespanschaf- 
‚ten vereinigt, .das übrige war Volk, Seinen 

‚ Werth ‚entweder, nicht fühlend, ‚oder für. 
. Gunst. und Geld verkaufend. Vermuthlich war, 
Michael, (Mikon, Miska) früher Propst zu 
Ofen,, jetzt Bäcser Erzbischof der weltkluge 
Mann und feige Priester, welcher Sanct Ste- 

  

ey) Nioetas Chonia t. Cinnamus ap. Stritter. T.IIF, P. Ip. 655, . .
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phan’ Ss Krone durch‘ Ladislaw s Krönung 

entheiliget hatte. Er wollte leben; ‚darum 

wich er dem Drange der Zeit, ‘dem von jeher 

echte Priester trotzten und ihn oft besiegten, 

weil sie Muth hatten, für des Rechtes Wahr- 

‚heit oder Schein zu sterben. Also that jetzt 

' auch der, von Gottes Geist erfüllte Graner Erz- 

 bischof Lucas Bänfy; handelnd, so weit 

seine Macht reichte, schloss er den Afterkönig 

. aus. der kirchlichen Gemeinschaft aus, und 

liess den Bann im ganzen Reiche verkündigen. 

. Dadurch ward Ladislaw’s Anhang gar sehr 

vermindert, nur er selbst bezeigte Verach- 

1762. ‘tung”). Sechs Tage nach seiner widerrechtli- 
‚Jan 

“chen Thrönbesteigung war er todt ”). 

‘Weder des Graner Erzbischofs Bann, noch 

des Bruders plötzlicher Tod schreckte den 

herrsch gierigen Stephan zurück, des Thro- 
nes sich sogleich zu bemächtigen. Der bessere 

‚Theil von Ladislaw’s Partey war zu dem 

rechtmässigen "Könige in Presburg tibergetre- 

‚ten. Eigenzüfz, Feigheit, Fürcht vor M a- 

auel, oder Gleichgültigkeit hatten dem An- 

.  massek Step han unter den Magnaten nur 

wenige Anhänger festgehalten; darunter war 
\ 

  

a) „Do sand Luther der ertzpischoff von Gran : sein Po- 

zen zu Kunig Lasla und liefs yR pannen darumb-daz er sich 

des reichs Stephans des Kunigs-unterwunten hett an sache, doch 
acht der. Runig Lasia des pischofs panne nicht.“ Heinrich 

von Muglen Ca. LI. 8). Turotz P. ll. c.57.  Ue 
bex die Zeitbestimmung Katona Hist. Reg. T. IV. p. 22. 

”



    

aus des Reiches nördlicherm Theile nicht eim 
einziger Graf, und aus dem Sprengel des Gra- 
ner Erzbischofes nur der Fünfkirchner Bischof 
Macarius, mit ihm der Bäcser Erzbischof 
Michael, dann Nicolaus zu Giosswar- 
dein und Stephan zu Csanad, Bischof. 
Nicht viel zahlreicher waren in der südlichen. 
Gegend unter den weltlichen Herren seine 
Stützen, wahrscheinlich auch erst von ihm er- 
hoben und mit ihm gefallen, weil nach 
seinem Untergange keine Urkunde mehr ihre 
Namen nannte. Dort standen ihm zur Seite 
sein Palatin, Graf Thomas, der.Ban Bel 
und der Ban Borics, jener vielleicht in Croa- : 
tien, dieser in Slawonien; ferner der Hofgraf 
Broccha, und die Herren Heinrich, Eu- 
sa, Adrian, Grafen der Bodtogher, Csanader 
und Bäcser Gespanschaften °). Vier Wochen 
lang musste er unterhandeln, werben ‚ beste- 
chen, drohen und mit Verheissungen täuschen, 
bevor sein eigener Anhang es wagte, ihn zu 
krönen. Man hätte die Verwegenheit, Lucas +. F, 
Bänfy, den Mann von ünerschütterlicher' 
Standhaftigkeit, dazu einzuladen; er antwortete 
mit der Weissagung eines schrecklichen En- 
des ’), und blieb weg; aber die Erfüllung kam. 

  

a) Nur diese Bischöfe. und Grafen sind in $ tephan des 
IV. Urkunde unterschrieben; bey Koller Hist. Episcop. 
QEeccles. Tom. I. p. 2r2. 5) „Do wart der grofs (ältere) Ste- 
phan Kunig Lasla pruder, von etzlichen Pischöffen und Her- 
ren gekront zu dem Lande. Do welt der erizpischyff von gran



Zwar befestigte sich Stephan durch Einfüh- 
xung ritterlicher Geschlechter aus feinen Lan- 
den, dergleichen auch die Familie der Grafen. 
von Orlamünde aus Wartenburg in Thürin-»: 

ı 

‚Jun. 

gen. mit’ vielen Dienstmannen war, und durch 
dereir!Beystand er den ersten, wider ihn ger 
schlossenen Bund des Geschlechtes Csaky un- 
terdrückte *); allein bald verfolgte ihn der all- 
gemeine Hass, anfänglich in geheimen Bewe- 
gungen, dann mit widerspenstigem Trotze, 
mit Spott und Beschimpfung, endlich als seine 
Abtretung ‘der Sirmischen Provinz und des 
Frankenlandes an Manuel war bekannt wor. 
den, durch der Waffen Gewalt. Am Sanct Ger- 
'vasius und Protasius Tage ward ihm eine blu- 
tige Schlacht geliefert, seine übrig gebliebenen 
Parteygänger -huldigten auf dem mit Leichen: 
bedeckten Wahlplatze dem Sohne Gei sa’sund 
des Anniassers Herrschaft war nach fünf Mo- . 

' naten und fünf Tagen geendiget. Flüchtig 
kam er in das Dorf Dyo, eine Frau gewährte 
ihm Zuflucht und Ruhe in ihrer Hütte, als 
aber ihr Mann Alexius nach Hause kam, 
nahm dieser .ihn gefangen und überlieferte ihn .. dem Könige. ‚Geisa’s Sohn, den Erzbischof 
Lucas als Vater und als Heiligen verehrend, 

  

nicht darpey: sein und wolt des niche gestaten und Weissagt ym 
das sein Reith ein pofs end schold nemen, do wars erfüllt in &urtzer zeit.“ Heinrich von Muglen, Car. LIy, a) 
‘Turocz P. IR. cap. 19, :
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: liess auf dessen, mehr edelmüthigen als stats 
kingen, Rath, seinen Feind frey aus demLan-. 

de ziehen,‘ zufrieden mit der Versicherung, er 

würde.nimmermehr zurückkehren "). 

N Gnade geübt, wo Gerechtigkeit Strafe ge- 

bietet, bleibt nie ungestraft. Stephan begab 

sich zu dem Kaiser, der bey Triaditza im La- 
ger stand. Ihn um bewaflneten Beystand zu 
seiner Wiedereinserzung anflehend, erbot er 

sich, das Ungrische Reich für sich und seine 

- _ Nachkommen als Byzantisches Lehen anzuneh- 

men®). Das vernahm Manuel‘ mit grossem 

Wohlgefallen, und gab dem Vertriebenen Geld 

und Kriegsvolk unter Alexius Contoste- 

phan’s Anführung. Baldhernach brach auch ' 
der Kaiser auf und hielt bey Nissa. Dort liess 
er den Techomyl (Dessa), dessen geheime: 

Anhänglichkeit an ‚der Ungern rechtmässigen : 

König war verrathen worden, in Verhaft neh- 
‚men und ernannte den jüngsten Sohn. dessel- 

ben, Stephan Neeman zum Gross-Shupan 
der Serwier. Eben daselbst gab er den Gesand- 

ten der Ungern Gehör, verwarf ihre: Anträge 

für Geisa’s Sohn und folgte ihnen mit seiner 

Heermacht an die Donau auf dem Fusse nach, 
Die Opfer berechnend, welche ihn Stephan’s 

  

ne 
\ 

2) Also Heinr, v. Muglen o © LIV., welcher dem 
überall verdächtigen Cinnamus billig vorgezogen wird. “ 
b) „er wolt Ungerlan von ymı tzu Iene, emphahen und sen ' 
nachkomen. < Heinz v "Muglen a. ü. 0. 

‘
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gewaltsame Einsetzung kosten würde, erfand 

er 'einen andern Staatsstreich, die Ungern zur 

 hintergehen.: Während er nach Constantino- 
pel zurückkehrte, zog sein Gesandter, Geor- 

gius Palaeologus in Ungarn ein, mit Ver- 

sicherungen kaiserlicher Freundschaft und mit 
dem Antrage, .Bela, des Königs Stephan 
Bruder, mit Maria, des Kaisers Tochter, zu 

verehelichen. Da Manuel keinen männli- 

chen Erben hatte, so sollte ihm Bela in Be- 

herrschung des Byzantischen ‚Reiches folgen; 
dagegen müsste die weitere Erziehung des Kna- 

‘ ben bis zu seiner Mannbarkeit dem Kaiser 
überlassen, und das von Geisa ihm angewie- 
sene Erbtheil ausgeliefert werden. Von glän- 

 zender Aussicht geblendet, gingen die Magna- 
ten in die Falle, liessen den Knaben sogleich 
mit dem Gesandten abziehen, und versprachen 

' Alles, was derselbe gefordert hatte. Bela 

8163. 

wurde zu. Constantinopel Alexius genannt, 
und bey Hofe mit dem Range eines Despo- 
ten vorgestellt ‘); aber in Ungarn war nichts 
weniger als Ruhe, Stephan fiel mit Byzan- 
tischer Mannschaft in das Land ’); zwar wur- 
de er mit Aufreibung seines Volkes zurückge- 

‘ schlagen, ‚aber die Ungern waren hiermit über 

  

a) Cinnamus ap, Szrirter. Tom. II. P. I. p- 658. 2) 
Cinnamus lässt es über: Anchialus, einer Thracischen Stadr, 
geschehen. Der Umweg ist ‚ungeheuer. Vielleicht ist es ein 
Schreibfehler, und sollte Akimink (Peterwardeiii) heissen.
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die Griechische Freundschaft enttäuschet; sie 
besetzten Slawonien und das Frankenland und 
bewarben sich um Verstärkung bey Wladis- 
law, dem Herzoge von Böhmen. Richtig er- 
riethen sie, dass Manuel Slawonien für Be- 
la’s Erbtheil erklären, und mit drohender 
Waffenmacht zurückfordern würde. Wla- 
dislaw, dessen Söhne, Friedrich und 
Swiatopolk, des Königs Schwestern, Eli- 
sabeth und Odola, verlobet waren‘), kam 

‚mit. den‘ Röhmischen und Mährischen Völkern 
an, als Manuel schon bey Peterwardein 
(Petrikon) gelägert war, und der königliche 
Heerbann, die Böhmische Hülfe erwartend, 
sich über die Theiss zurückgezogen hatte Um 
die Vereinigung desselben mit den Böhmen zu 
verhindern, ging jetzt der Kaiser über die Do- 
nau und rückte vor bis Bäcs; da salgger seine 
Absicht vereitelt, und auch seine Sendung an 
‘den Herzog, um ihn abzumahnen ‚ blieb ohne 
gehofften Erfolg. » Zu Hause keinen Krieg 
scheuen, in Freundes Bund und Land nur sie- 

  

a) Also nicht vermählet, wie Dobner und Katona, die 
Zeit übereilend, glauben: Geisa hatte sich im Jahre 1148 
verehelicht; nun kann man annehmen, dass Ste phan i. J. 
149. Bela i: J. 1150. Geisa oder Gothard i.J. ız5ı. 
"Elisabeth i. J. nıg2. Odolai.J. 1155. geboren worden 
8ey, wenn anders Euphrosyne ihre Kinder nicht selbst ge- 
nähret hart. Unter dieser Voraussetzung war Elisabeth im 
J. 057, in welchem ‚Dobner (Nor. in Vincent. Chronic. Mo- 
Aument. T, I. p. 47.) ihre Vermählung halten lässt, erst sie- 
ben Jahre alt,  ,_ . “
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"gen oder sterben;“ war des entschlossenen 

Wla dislaw’s Antwort. Die vereinigte Heer 

"macht nahm in des Byzantischen Lagers Nähe 

‘ihre Stellung und verrieth durch ihre Bewe- 

' ‚gungen die Absicht, am folgenden Tage anzu- 

greifen. In der Nacht kehrte der vorsichtige 

Manuel mit einigen Scharen über den Strom 

zurück; sein übriges Kriegsvolk mitAndro: 

nikus und $ tephan sollte den Kampf beste-- 

grauete vor dem schon 

zwey Mal erprobten, jetzt gewaltig verstärkten 

Feinde, und in der ersten Morgendämmerung 

ergriff et mit den ihm anvertrauten Haufen die 

Flucht; ‘nun waren auch die Rotten des An- 

dronikus nicht länger zu halten. Alles ge- 

rieth in wilde Unordnung, ihr Geräusch und 

hen. Dem letztern 

Getiummel weckte Böhmen und Ungern zum 

Ausfalle@ in stürmendem Andrange bemächti- 

_ get sich ein Theil des Byzantischen Lagers, die 

Uebrigen jagen den "Fliehenden nach, nür we- 

nige entrinnen, viele werden getödtet, - die 

Meisten, unter diesen auch vornehme Anfüh- 

rer, gefangen eingebracht: Stephan -und 

-Andronikus sind geborgen; aber ihre Fah- 

nen ‘werden genommen, Kriegsvorrath, wäf- 

fen und Schätze in grosser Menge erbeutet. 

Am rechten Ufer der Donau bereitet sich der 

“Kaiser zum verzweifelten Kampfe; wird. er 

ihm geboten, so ist- auch seine Niederlage ge- 

wiss, und Ungarn lange Zeit vor ihm sicher. 

Allein wie die. Ehre mit den. Verbündeten, so 
\ 

N
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steht mit ihm das Glück im Bunde; der errun- 

gene Vortheil wird von den Siegern nicht be 

nutzt;; die Böhmen wollen nicht, .die Ungern 
dürfen nicht über den Strom: so bindet frem- 

de Hülfe fast immer die Wirksamkeit der eige- 

nen Kraft. : Die unvollendete: Thatist an sich 

schon überall schlecht; in ihren ‚Folgen aber 

nirgends.verderblicher, als in der Führung des 
Krieges;  Wladislaw begnügt sich damit,” 

sein und seines. Volkes Gezelte auf dem Lager- 

platze der Byzänter aufzuschlagen und in der 

Mitte desselben’ Siegeszeichen zu errichten; . 

'von hier aus gebietet er Frieden: unter seiner 

Vermittelung *). Manuel nimmt ihn bereit- 

"willig an, Sich feyerlich verpflichtend, den An- 
masser Stephan in Ungarns Befehdung nim- 

mermehr zu unterstützen, wogegen die Mag- 

naten, $lawonien und Sirmien, als Bela’s 

Erbtheil, ihm überlassen ®), 

Vor seinem Abzuge sprach Mannel zu 

Stephan: „ Sieh’, ich kehre heim; denn da 

dem Bela jetzt”sein- Recht widerfahren ist, - 

so bleibt mir keinrechtlicher Grund zum Kriege 
übrig. Dich verabscheuen die Ungemn;. fährst 

Du fort Dich ihnen aufzudringen, so sey Dei- . 
nies baldigen Unterganges gewiss, In unnöthi- 

  

+ 

o)Nach Vincentii i Chronie, ap. Dobner. Monusn. Tom.T. 

p 75-76. Auch der Prager Chorherz Vincentius ist 

glaubwürdiger als Cinnamus, 5) Cinnamus ap. Sfrilter, 
T.IIp, Ir p- 662. 

>
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ge Dinge sich verwickei n, fist gefährlich; der 

Nothwendigi. eir widerstreben, ‚thöricht; das 

eine wie das andere hast Du schon zwey Mal 

schmerzlich erfahren: wage nicht den dritten 

Versuch, Du würdest ihn mit Deinem Verder- 

ben büssen.“ Stephan hatte für diese. War- 

nung keinen Sinn, theils weil eitle Hoffnun- 

gen ihn verblendeten, theils weil er wusste, 

was die Folge zeigte, dass des Kaisers. hede 

nicht aufrichtig gemeinet war. Auf. Ma- 

nuel’s Geheiss blieb. also Nicephorus Cha- 

luphes mit einem Heere bey ihm zurück, 

um ihn zu schützen und zugleich jeden Vor- 

' theil für des Kaisers geheime Absichten wahr- 

zunehmen °). Hiermit war also der so eben 

"geschlossene, und mit feyerlichen Eiden be- 

stätigte Friede gebrochen. Sobald die Böhmen 

über Ungarns Gränzen und die Ungrischsn Pa- 

niere tiefer i im Lande waren, verleitete Ste- 

:phan den Byzantischen "Befehlshaber durch 

mancherley Vorspiegelungen zum Zuge über 

die Donau. in die Bäcser und Bodrogher Ge- 

" spanschaften, wo er ..auf den Beytritt vieler 

alten Freunde sücht ganz vergeblich rechnete. 

Schnell kam die Kunde des Veberfalles zu den 

“ Ungern, welche sich .nun auch an, keine. Ver- 

träge mehr gebunden hielten. DieErbitterung 

über die Byzantische Treulosigkeit machte sie 

u 

a) Cinnamus lc pı 665.
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jetzt stärker,.' als kurz vorher die Böhmische 
Hülfe. Die Nachricht von ihrer Ankunft und 

der Bäcser Abfall von Stephan scheuchte den 
Nicephorus: ‚mit seinen Scharen über die- 

Donau zurück ; ‚bald kam auch Stephan, der 
im Gefechte mit einigen Vorposten mit Mühe 
der Gefangenschaft entronnen war. Den. Wi- 
derstand der Byzanter besiegend, ging die gan- 
Ze Heermacht der Ungern über den Strom, be- 

mächtigte sich des Sirmischen Gebietes und Ia- 

gerte sich vor Semlin, hinter dessen Mauern 

Nicephorus und. Stephan Verstärkung ih- 
rer Mannschaft von dem Kaiser erwarteten. 

Es war schon damals ein schlechter, abge- 

nutzter Kunstgrift, wodurch unersättliche Welt- 

stürmer, in kühner Verachtung alles Rechtes, 

durch unstatthafte Ansprücheund geheime Plak- 

kereyen ihre ‚Gegner zur Selbstvertheidigung 

aufreizten, und dann den Vorwurf der Treu- 

losigkeit, welche sie nothgedrungen rächen . 
müssten, auf jene zurückwälzten: das konnte 

wohl den gleichzeitigen Pöbel bethören; aber 

in der Geschichte von keinem dieser Pöbelhel- 

den das Brandmal der. Schande wegwischen; 

es befleckt auch des Manuel Comnenus 

Namen in den Geschichten der Kreuzritter, der 

Italier, der Deutschen und der Ungern, bis. 

auf den. heutigen Tag, und unauslöschlich für 
‚alle künftige. Vor Semlin erhielt der König 

'- sein Sendschreiben, voll schamloser Vorwürfe 
über Eidesbruch und vermessener Drohungen 

r
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mit dem ‘geschärften, Schwerte der Gerechtig- 

. keit *). : Verachtung, Sturm auf Semlin und 
Einnahme des Dlatzes ‚gegen freyen Abzug sei- 

ner Vertheidiger, ‚war die Antwort. des Königs. 

4163. 
April. 

Stephan lag todt in der Stadt, ‘von seinem 

eigenen Hofbedienten » (vielleicht Palatin) 

Thomas, bey ' Gelegenheit einer ‚Aderlass, 

vergiftet 0 en 

Sirmien’s und Semlin’ s Verlust brachte den 

Kaiser zu dem Entschlusse, die; Ungern mit un- 

bezwinglicher Gewalt zu, überfallen ; dazu rü- 

stete ex sich durch ein volles Jahr. ‘Serwier 

wurden aufgeboten, Petschenegen in Sold ge- 

nommen, die Veneter um Hülfe zur See ange- 

sprochen, der Sultan, der Herzog von Oester- 

reich und der Kaiser der. Deutschen zur Waf- 

. fengesellschaft gemähnet. Den letztern erhiel- 

ten sich die Ungern durch ein Geschenk von 

  

a) Cinnamasl. % p. 665. » Nicetas Choniat. 1. 
- 6.:p..656. Dasselbe. Factum, nur mit andern Umständen : 

Cinnamus .c,. 668. Beyde behaupten, durch Bestechung 
‚des Thäters von den Ungern, worin aber, Beyde die Ungern 
nur naclı dem Massstabe der Byzantischen Sitte messen. Bey- 

de erzähle noch, Stephan’s Leichnam sey von den Ungern 
beschimpft’; ‚gemisshandelt , vor‘ das: Stadtthor hinausgewor- 

- fen worden; und. dergl. Splche Niedrigkeiten mögen beyde 

wohl oft in Constantinopel gesehen haben ; die Ungern waren. 

zu dergleichen Unfuge zu ernsthaft, zu feyerlich und zu gross« 

\ herzig. —; „Darnaech lies der Runig Stephan der, groß zu der 

menig ader und starb. Derselb. Igt begraben zu wo ssenburg.“ 
-also Heinr. v Muglen. e. LIV, und: c. 'LVIT. ‘er 

starb {auf der purg Zenim“ (Zeugmin.) — Turxo cz PM. 

© 88 x 
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fünftausend Mark befreundet ‘); aber von dene. 

Halitscher Fürsten Jaroslaw, Wladimerko’s 

Sohne, ward ihnen die Freundschaft aufgekün- 
diget. Bald .nach seines Vaters Tode hatte er 

seine Tochter an Stephan Geisa’s Sohn, ver- 

lobet; die Russische Jungfrau war bereits in 

Ungarn, um water Euphrosyne’s Zucht 

bis zu ihrer Mannbarkeit zu würdiger Königin 

der Ungern gebildet zu werden. Jetzt forderte 

sie Jaroslaw zurück, denn Manuel hatte 

ihn zur Verbindung wider Ungarn eingeladen, 

und an ihn ‚geschrieben; . „ Weit entfernt Dei- 

ne Undankbarkeit zu erwiedern, warne ich 

Dich vor der Vermählung Deiner Tochter mit 
dem Könige .der Ungern. Du gibst sie einem 
schlechten, nie zuverlässigen Manne; denn 

wann hätte er je einige Achtung für Gerechtig- 
keit und Wahrheit bewiesen? Einen Men- 
schen, der weder Natur noch Recht in Ehren 
hält, und lediglich blinder, Willkür folget, hal- 
te ich aller Uebelthaten fähig. Stephan wird 
daher weder Deine Tochter ehelichen, noch 
irgend’an etwas, das Gesetze fordern, so weit 
es-ihn betrifft, sich binden. Nimmt er sie 
aber dennoch, so wird er sie wie ein gemeines, 

'. aus den Hefen des Pöbels ihm zugeführtes 
"Weib behandeln. Erwäge selbst, ‘was an Dir 

zu begehen derjenige im Stande ist, welcher 

i 
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A) Chronie. Austriac. ap. Per T- I. p. 559. Appendix ad Radevicum ap. Urseh.
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meine Majestät'so schwer beleidiget, und mit 
"unlängst ausgesprochenen Eiden frevelliaft zu 

spielen sich exfrechet hat °). « Nichts ist 

scheusslicher, als wenn Fürsten Lügen, Ver- 

leumdungen, Schänpfreden; und Lästerungen 

wider einander in die Staatssprache aufneh- 

men; sie verrathen dadurch „x zu tiefer Demü- 

thigung der Beherrschten, wie wenig’ sie ver- 

stehen, den leidigen Mangel an innerer Maje- 
stät, wenigstens unter äusserm Schein von An- 

stand zu verbergen, und vor Blossstellung ih- 

rer gemeinen Selbstheit sich zu hüten, 
\ 

4166 Manuel unterhandelte viel, und bewirk- 

dem te wenig; ohne auswärtigen Beystand musste 

unius, er- des Feldzuges Last und Kosten tragen. 

“ "Während er nun die Byzantischen Legionen 

gegen die Donau führte, sandte er seine Feld- 

herren, Joannes Dukas und ‘Nicepho- 

‚rus Chaluphes mit hinlänglicher Mann- 

"schaft gegen Dalnlatien, um diese Provinz, 

als Bela’s vorgebliches Erbland wegzuneh- 

men. Bey der dort herrschenden Ruhe war 

der König auf keinen Angriff vorbereitet, die 
Besatzung nicht stark, der Raub leicht, und so 
ein leichter Streich, der sieben und funfzig 
Städte, ohne Kampf und ohne Verlust, ein- 

brachte, ganz nach des Kaisers Geschmack, 

Eben so leicht und schnell hoffte er Sirmien 
z 

  

«) Cinnamus) ap, Siritier. T, I, P. I. p. 1020.
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"und Semlin zu bezwingen; aber letzteres war: 
unterdessen von den Ungern: stark befestiget 
worden, und die Besatzung leistete ausdauern- 
den Widerstahd. Ihre Pfeile und Steinwürfe 
müssen ‚viele der Belagerer hingestreckt haben, 
weil Manuel am Ende nöthig: fand, sogar 
Tross, Dienerschaft und Packknechte zu be- 
waffnen. Endlich, nach mehrmals abgeschla- 
genem Sturme, als die Mauern, 'hier-beschädiget, 
dort eingestürzt, überall Oeffnungen darboten, 

„und tseulose Einwohner, zu nächtlicher Zeit. 
Pfeile mit angehängten Zetteln in das Byzan- 
tische Lager abschiessend, jede Absicht, jede -‘ 
Bewegung der Ungern an den Feind verrie- 
then, ward der Platz, weniger einer Stadt.als 
einer Ruine gleichend,, übergeben. 'Zu wei- 
tern, Unternehmungen reichten Manuel’s- 

‚Streitkräfte nicht hin. Seinem Oheim Con- 
stantinus Angelus übertrug er Semlins 
Wiederherstellung ‚ und ohne Fiieden zu 
schliessen, eilte er nach. der Hauptstadt, um 
die Byzanter mit prachtvoller Siegesfeyer zu 
‚belustigen °).. 

Dalmatiens: Besitz war ihm ungemein - 
wichtig; um ihn also mit mehrerem Scheine 

  

@) Nicetas Choniat. ap. Stritter. T. IIT. p. 669 segq. 
‚Cinnamns gibt vor, es sey auf inständiges Bitten des Kö- 
nigs, und gegen den mir Spott anfgenommenen Autrag , Six- ; 
mien und Dalmatien zurückzugeben, Friede geschlossen wor- 
den, weil aber der glaubwürdigere Nicetas von dem allen 
nichts weiss; wird auch hier nichts davon erzählet, 

Il. Theif, ' & ’
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‚65. des Rechts zu behäupten, forderte er von 
‘sämtlichen Verwandten der kaiserlichen. Fa- 

imilie und von den Byzantischen Feldherren 

‚ die Versicherung durch feyerlichen Eid, bey 

dem Mangel eines männlichen Erben, seinen- 

künftigen Eidam, als gewissen Thronfolger 

änzuerkennen und auf den Kaiserthron zu er- 

heben. Von den Meisten geschah nach seinem 

Willen, die Widerstrebenden besiegte seine 
Beredsamkeit, begeistert von der ihn entzük- 
kenden Aussicht, hierdurch nicht nur Dalma- 

tien, sondern,. wenn Stephan ohne Erben 

abträte, auch Ungarn dem Byzantischen Reiche 
_ inzuverleiben. . - 

_Dalmatiens Raub war den Ungern erst 

nach Semli'ns Uebergabe bekannt geworden; 

freudig und herzhaft stellten sie sich jetzt un- 
ter des Grafen Dionysius Panier, um in’ 

"Sirmien einzufallen. Die Provinz verwalteten 

Michael Gabras und Michael Branas, 

beyde dem Kaiser verw andt, unter sich aus Ei- 

fersucht Feinde, daher auch uneins über die 
Massregeln zu des Landes Vertheidigung.- Ie- 

ner erklärte sich für Angriff in regelmässiger 

. Schlachtordnung,. dieser bestand auf Veberfall 

“des Ungrischen Lagers in der Nacht. Sein An- 

- trag wird angenommen, das Lager aufgesucht; 

keine Vorposten halten den Zug auf, kein Feld- 
geschrey ‘meldet seine Ankunft, auf dem: Platze 

selbst herrscht tiefe Stille, und Alles ist leer; 

da ergreift Schreck und Entsetzen die Byzanter 

» 
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in feindlicher ‚unbekannter Gegend. Sie er 
mannen sich wieder, und £ehen im Grauen des. x ’ ” 

Tages den Fussspuren der Ungern nach. Die- 
se weiden ihre Rosse auf ausgedehnter Ebene 
und: sehen in weiter Ferne den anrückenden 
Feind. Schnell sammeln 'sie sich in dichtge- 

. schlossene Rotten, ein Haufen leichte Reiterey 
- Nimmt seitwärtg verstellte Flucht gegen dasLa- 
‚ger zu. Indem diesen der Byzantische Vortrab- 
verfolgt, sprengen jene mit verhängten Zügeln 
der feindlichen Hauptmacht entgegen, keine 
Frist ihr gewährend, zum Treffen sich zu ord- 
nen. Ein Theil derselben fliehet mit den sich 
‚gegenseitig verhöhnenden Befehlshabern,  wäh- 
rend im Kampfe des andern mit den Ungern, 
hier Erbitterung, dort Verzweifiung, "eine 
grässliche Schlachtung vollbringen. . Als die 
heisse Stunde vorüber war, liess Dionysius’ 

_ die Leichen der Erschlagenen auf einen Haufen 
sammeln, einen hohen Erdhügel als Siegeszei- . 
chen darüber aufführen, und ihn mit Rasen be- 
kleiden, wobey die Gefangenen in,harter An- 
strengüng dienen mussten '). “ 

Nur verderblich, nicht rühmlich wurde 
die erlittene Demüthigung von den Byzantern 
gerächet. Auf Manuel’s Befehl stellte sich 

‘der Protostrator Alexius mit &inem Heere 

    

ey Nicetas, Choniates “bekennt; Cinnamus be. 
möäntelt und verkleinert die Niederlage bey Stritier. |. & p- 
669.6, 
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der Burg Haram' gegenüber an die Donau, um 

die. Kriegsmacht: der. Ungern dahin zu ziehen 

und zu beschäftigen. Seine. geheime. Weisung 

war, in nichts. Fintscheidendes sich einzulas- 

sen. Unterdessen sammelte Leo Bata tzes 

in Bulgari ien einen zahlreichen Schwarm Wala-. 

chen, el damit durch die hentige Walachey 

und Moldau in das östliche Siebenbürgen ein, 

liess friedliche, wehrlose Menschen, theils er- 

schlagen: ; theils gefangen mit beträchtlichen 

Viehheerden wegführen, worüber der Kaiser 

höchlich er freuet war: - Zu ähnlichem Raubzu- 

e liess sich auch Joannes Dukas,mit den 

Unterfeldherren Andronikus Lampar das 

und Nicephorus Petralipha. missbrau- 

chen; . ‚sie mussten durch die wüste, menschen- 

leere Moldau. gegen den Dniester hinaufzie- 

hend, Ungarns ordöstliche Gegend überfallen; 5: 

. dort fanden ‚sie nur stilles, arbeitsames Volk, 

! 

welches in Vertheidigung. seines Herdes der 

Uebermacht bald unterlag, An Raub und 

Mord. gesättiget, errichteten .sie als Tro Sphee- 

ein Kreuz, aus Erze gegossen, mit der‘ In-. 

schrift: 

Hier sind einst Ungern zahllos im HKampfe gefallen 

., Unter der Ausonier rachebewaffneter Hand, 

Als das Römische Reich Manuel der Erhab’ne beherrschte, : 

'- Des Komnener Geschlechts höchster und ewigerRuhma) 

h FOREN . s - 

" D 

a) "Pannenicae quondam 'numerosa ‚hie germina stirpif‘ 

" Mars et dura manus surtulit Ansonsten - , 

\ 
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Aber die Enkel der Erschlagenen sahen. das 

Kreuz nicht. mehr, /weil schnell vergehet, 

was prahlende. Schmeicheley dem. Afterver- 

dienste weihet. 

. Während hernach Manuel durch seine, 

in. allen westlichen Ländern besoldete Kund- 

schafier *) die Veneter, Römer und übrigen. 

Italier wider den Kaiser Friedrich aufletzte, 

ihnen Geld- und Waffenbeystand verhiess, dem 

Papste Alexander III. gewisse und feste'Ver- 

einigung der Griechischen Kirche mit der La- 

teinischen versicherte, und von glücklicher 

Wiederherstellung- des Constantinischen Rei- 

ches in Osten und ‚Westen unter seiner einzi- 

gen Herrschaft träumte 3), feyerte König Ste-N 6.6 

phan zu Wien in Kaiser Friedrich’ s Ge ı 

genwart seine Verlobung mit Agnes, des Oe- 

sterreichischen Her zogs He inrich Toch- 

ter ‘); und die Ungern, . „eingeladen von. den 

Spalatern, welche des Byzantischen Joches 

überdrüssig waren, "unterwarfen Dalmatien 

der Ungrischen Herrschaft wieder, nachdem‘ 

u sie im Gefechte vor Spalatro den kaiserlichen 

m + 

  

Imperium Manuel Romes cum divus habebat, 

Comnenüm augustae gloria prima, domus. 

Cinnamus ap. Stritter. 1. c. p. 680. Nicetas schämte . 

sich, der That und’des Denkmals’ zu gedenken. «) Nice” 

tas Choniat. Paris 1647. p. 130. Corp. Ser. Hisı. Byz. 

T.XIV. 5) Acta Alexandri Papae ap- Baronium ad aan. 

116%. Tom. XH. c) Chronic. Austriae, Admont. Clau- 

stroneob..ap. Pez. T.LeilHl. 
.
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Befehlshaber Nicep horus Chalup hes 8% 

. fangen genommen hatten I 

. Indem dieses be y Salona sich zutrug , war 
Herzog Heinrich Jasomirgott, "durch 
seine zweyte Gemahlin Theodora dem Kai- 

‚ser verwandt, in dessen Lager bey Triaditza 
angekommen, gesandt von Friedrich, um 
ihn mit Manuel auszusöhnen, ‚und für den 

u König der Ungern Waffenrühe zu bewirken ®). 

Die Aussöhnung- vereitelte "die Eifersucht auf 

seinen Deutschen Nebenbuhler um Herrschaft 

und Ruhm. Waffenruhe ward den Ungern ge- 
währt, äber sogleich. wieder aufgehoben, als 
Manuel die Nachricht von Dalmatiens Ver- . 
lust erhielt. Er selbst hatte nicht Lust, den 

Feldzug. persönlich anzuführen, und seine 

Heerführer, von ihm befragt, waren klug ge- 

nug, es ihm zu widerrathen. _ Andronikus 

Contostephanus ward zum obersten Be- 
‚fehlshaber ernannt und mit den pünktlichsten - 
‚Vorschriften verschen. ‘Als er,über die Sawe 
“ging, standen Ritterschaft ind sieben und 

“ dreyssig Comitats-Paniere,. Dionysius an 
ihrer Spitze, bereits fin Sirmien hinter dem 
grossen Leichenhügel, um welchen den Ungern 
diess Mal weniger Lorbern, als Cypiessen _ 

  

“ a) Cinnamus ap. Stritter. 1. c. p- 682. Thomas Ar- 
chidiac. ap. Schwandtner T. II. p. 660. Katona berichtigr 
den Cinnamus Hist. Reg. T. IV: p. 150. 5) Cinnamus 
l. op. 681, Calles Annal. Austr. P. I. p. 46 -
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grünten. Mit vieler Kriegskunde ordnet Dior 

nysius die Schlacht; dic Stärke der Flügel - 

und die Schwäche der mittlern ‚Reihen in der 

feindlichen ‚Stellung bemerkend, s-ellt er sein 

Heer zusammenhängend und keilförmig auf, 

Mann und Ross, und Reihe mit Reihe, schei- 

nen in einander ‚geschmolzen. Vergeblich 

lässt Nicephorus diese furchibare Masse 

vorn und im Rücken zugleich angreifen, um 

sie zu zertheilen; sie bleibt undurchdringlich 

zusammen gedrängt. Nicephorus gebietet 

noch einen Angriff an der Fronte und schein- 

bare Flucht rechts und links ab, sobald dieUn- 

gern auf sie eindringen. Kaum fangen diese an 

zu schlagen, so fliehen die Byzanter im Ernste, 

und fliehen .bis an die Sawe, unverfolgt von 

- den Ungern, welche sich auf den linken Flü- 

gel hinwälzen. Nur zwey Haufen behaupten 

daselbst noch ihren Standort, die übrigen ; sind 

theils zerstreut, theils niedergemacht. De- 

metrius Branas hat noch achtzig Mahn 

- übrig, ‘mit diesen wirft er sich mitten in die. 

Ungrischen Männer hinein , kämpft, wird am, 

Haupte verwundet und gefangen weg ggetragen; 

sein Bruder Georgius verlässt mit dem Reste 

der Mannschaft den Kampfplatz. Der linke 

Flügel ist vernichtet; “aber’der Rechte bringt 

die Ungern in Gefahr;_ da eilt Dionysius 

herbey und fordert den Cöntostephanus 

selbst zum Streit, statt seiner stelit sich‘. der “ 

Unterfeldherr Lampardus mit seinen Scha-
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ren... Als “auch. diese ihrer Aufreibung ‚nahe 
sind, eilt Contost eph an' herbey ‘und :er- 
meuert jdas Gefecht. Die Byzanter scheinen 

#167. 

Jul. 

neu belebt. ‚Gerade jetzt, im Augenblicke der 
Entscheidung sinkt unter den Ungern, hier 
der Muth, dert der gute Wille, dem Heerfüh- 
rer’zu gehorchen; idie Beherztesten werden 
niedergemacht, die übrigen fliehen, des Dio- 
nysius Streitross und sein Panier gerathen 
in Feindes Hände, fünf Grafen und achthun- 
dert Krieger-geben sich gefangen. Diess war 
die Arbeit des ‚Tages vom Mittag bis zum An- 

 bruche der Nacht, da Byzantischer Seits das 
Zeichen zum Rückzuge erscholl. Das nicht 
-ungegründete Gerücht, dass die übrigen ‚Cox 
mitats - Pariiere mit ‚zahlreichen Hülfsvölkern 
eintreffen würden, bestimmte den Androni- 
kus noch in derselben Nacht zum Abzuge über 
die Sawe °), um Dalmatien wieder einzuneh-. 
men, welches ihm auch ohne Anstrengung 
und Verlust gelang’). Von nun an ruhten die 
Waffen zwischen Byzantern und Ungern; wo- 

für. die letztern bald zu ihres Reiches Wohl- 

4170, 

fahrt durch ein glückliches Ereigniss entschä- 
„diget ‘wurden. 

Ganz unverhofft gebar Manuel’s ZWEey- 
ptör, te Gemahlin, Maria, Raim ond des Grafen 

> 

  

 @) Niceras Ohoniat. fer Cinnamus].c. p. 685 — 
689. 2) Dandulus Lib, IX. co. ı5. ap, Murator. Seript, - Ital. T. XI. Farlati Ulyrie, San T, IT. p.4. en 

u;
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von Poitier’s Tochter, ‘einen Sohn „ dem’ der 
von Bela bisher geführte Name Alexius Se- 
‘geben, und als einzigem Erben des Kaiserthro- 
nes bald auch die Krone aufgesetzt‘ wurde. 
Jetzt erst erlaubte und befahl Manuel dem 
Patriarchen, den für Bela "geleisteten Eid 
der Byzanter zu lösen, ‘zugleich das Ehehin- 
derniss zwischen Geisa’s Sohn, Irenes Nef- 
fen im: vierten Gliede, und Maria, des Kai- 
sers Tochter, Irene’s Enkelin,. einzusehen, 

‘öffentlich zu erklären, jund' das feyerliche Ver- 
‚ lobniss beyder eben so feyerlich aufzulieben. 
Maria, die Braut, musste nun bis in ihr dreys- 
sigstes Jahr im Jungfrauenstande altern; Bela, | 
ohne Aussicht auf Reich und Krone, mit). C. 7775 

Agnes, der Schwester der Kaiserin sich ver- 
mählen. So war es recht und gut Zu seinem . 

und der Ungern Glücke ). Den Sohn Ma- 
 nuel’s führten Verzärtelung, Hofprächt, 
schmeichelnde Weissagungen, und bis zum 
Unsinn getriebene Abgötterey einem tragischen, 
Schicksale entgegen; den Sohn Geisa’s 

rief. das Vaterland nach Stephan’s plötzli- 
chem Hintritte ®) auf seiner Väter Thron, des- J.C.777: 
sen er’ würdiger war, als des-schon scht er. 4 März. 
blassten Byzantischen Puipurs. Stephan, 
von seinem Volke geliebt, sich beeifernd,. 
durch Thaten bald auch ihre Achtung. ZU Vel- 

rt 

N 

  

t 

...d) Nikeies Ehoniar. Edit. eit. 'p. 210, - » Turocg 
PU. 0,68, T 
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dienen, hatte vor kurzem seine Vermählung mit 

Agnes-vollzogen. Sie war jetzt gesegneten 

Leibes, eine Erbe konnte niemanden mehr 

Sorge bringen, als dem Byzantischen Kaiser, 

dem Bela jetzt zur Last war, indem erfest 

beschlossen hatte, Dalmatien für sich. zu behal. 

ten. Nach dem Zeugnisse eines. gleichzeitigen \ 

Chronographen °) soll _Stephan’s Tage ein 

Gifttrank gekürzt haben, ist scin Zeugniss 

wahr, so fällt schwerer Verdachi auf denjeni- 

gen, welcher an den Halitscher Fürsten 

schrieb, und sich selbsttreffend schildertein den 

Worten: „der Mensch, welcher weder Natur 

noch Recht mehr in Ehren hält, und lediglich 

blinder Willkür folget, -ist aller Vebelthaten 

fähig, “ 

  

on v. \ 

. „Bela der III 

J. ©. 1173 _ 1196. 

- König Stephan; drey und zwanzig Jah- 
re alt,-starb zu Gran in der Nacht, als folgen- 

‚den Tages Heinrich der Löwe, ‘aus der 

‚Welfen “Geschlecht, ‘Herzog von Sachsen, 

mit vielem Gefolge von Bischöfen und Aebten, 

  

a) Arnoldus Lübecens ap. ‚Keibnitz ss. Biunsw. 
T. DO. p. 581. Zu 

\ 

Sn



‚von Heinrich Jasomirgott seinem Stief- 
vater begleitet, nach dem heiligen Lande durch 

_ Ungarn ziehend, in Gran feyerlich eingeführt 
' werden sollte.” Das von Ungern ihm mitgege- 
bene Geleit führte ihn so treu und sicher, dass 
er Constantinopel noch zur'Feyer des Oster- 
festes erreichte *)- _ Von ihm erhielt Manuel 
die erste Kunde von ’'des Königs Tode, und 

- gleich nach dem Feste zog er aus mit Bela und 
starker Heermacht, um in.dem Lager bey 
Triaditza die. Wendung der Dinge in Ungarn 
zu beobachten. In.der ersten Bestürzung über 

den Verlust eines guten Fürsten war.dort nur 
Ein Sinn und Eine Stimme für Bela; und ei- 

'ligst wurde Botschaft an den Kaiser abgeferiigt, 
die Entlassung. desselben zu verlangen. So 

friedliche Befreyung von einer Last machte 
Manuel’n ungemein froh, doch liess ihn die 

“Freude dabey Dalmatien’s nicht vergessen. 

8. April 

Durch seine Schmeicheleyen und ernstlichen 

Vorstellungen gedränget, schwor Bela in Ge- 

. genwart der Ungrischen Gesandten, des Kai- 

‚sers und des Byzantischen Reiches Vortleile 

stets wahrzunehmen »), . 

Unterdessen waren in Ungam bey ruhi- 

germ Nachdenken und Berathschlagen über des 

- Thrones Wiederbesetzung ‚Parteyungen ent 
’ 

  

x 

@) Arnoldus Lübecens. ap. Leibnitz. SS. Brunsw. 

Tm p-531, 2) Cinnamus er Nicetas Choniar, ap. 
‚Stritter, 1 c. p- 690.
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standen. Die rechtlichste, mit dem ehrwürdi- 

gen Lucas Banfy an ihrer Spitze behäupte- 

te, .man müsste die Entbindung der verwitt- 

weten ‚Königin, : welche ihr Vater nach Oester- 

reich zurück mitgenommen hatte, abwarten, 

bevor von Bela’s Krönung die Rede seyn 

dürfte: "Die andere hielt die Schwangerschaft. 

der Königin für erdichtet, wollte keinen Auf 

schub gestatten, und drang auf Geisa’s oder 

Gothard’s Erhebung, welcher von einer wel- 

“ sen Mutter in Ungarn erzogen, voll Ungrischer 

Kraft und Biederkeit, rein van auswärtiger 

_ Verderbiheit, die Erwartungen des Vaterlandes 

sicher erfüllen würde. Der Vereinigungspunkt 
dieser Partey-war Euphrosyne; ihre vor- 

züglichste Stütze der Hofgraf (Comes 

curialis) Laur entius 9). Mit derselben 

"vereinigte sich eine dritte, den seit eilf Jahren 

‘aus dem Lande abwesenden Bela unbedingt 

verschmähend, weil sie ihn von Byzantischer 

Verderbtheit angesteckt glaubte, ‚Einführung 

'-Griechischer Sitten, &Griechischer Regierungs- 

‚weise, und nichts als Unheil von deni. Einflus- 

se Manuel’s aufihn, der Kaiserin Maria 

auf die schöne Königin, für das Vaterland be- 

fürchtete. Doch die letzte Partey für.Bela 

‚streitend, blieb selbst dann noch die zahl- 

  

a). Chronie. MS. Saee. X. ap. Koller. Hist. Epise, 
QEed. T. I. p- 43. Chronic. Silvens. -ap. Dobner. 

Monum, T.1.,p.89. Schier Begin. Hug. p- 143: 

>
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reichste und mächtigste, nachdem schon. Viele, 

‘ bey erlangter Kenntniss von B ela’s Eide, von 

ihr abgefallen und theils der Ersten, theils den 

übrigen beygetreten waren. 

Diese forderte, jetzt, als der junge, edel 

gebildete Mann, die liebliche Königin, schon 

gtite Hoffnung. unter ihrem Herzen tragend, 

ihm zur Seite, von vornehmen Byzantischen 

Gefolge, unter Anführung des Joannes.Pro- 

toseb as tes begleitet ‚ in Stuhlweissenburg 

‚eingezogen war, ohne weitern Aufschub für 

ihn die’ Krönung. Allein-dazu war der aposto- 

lische Mann, Lucas Bänfy, festsinnig und 

in Vertheidigung der Gerechtigkeit unerschüt- 

terlich, vor@Entbindung der königlichen Witt- 

We nicht zu bewegen. Hergebrachte Gewohn- 

‚heit hatte den’ ausschliessenden Vorzug, diese 

feyerliche Handlung an den Königen der Un- 

“gern zu verrichten, für den Erzbischof von 

. Gran bereits als Recht begründet. Die den Kö- 

nige ergebenen Maghaten nahmen zu dem Pap-- 

‚ ste Alexander ihre Zuflucht; er sollte 

entweder dem Graner Erzbischof die Krönung 

anbefehleh, oder im Falle dieser auf seiner Wei 1 

' gerung beharrte,. sie den Erzbischofe von Co- 
locz& übertragen. Alexander, dem Bän-. 
fy’s Muth und Standhaftigkeit nicht unbe- 
kannt. war, wählte nach vergeblicher Ermah- 
nung das letztere, doch dem Graner Erzbi- | 
schof für alle künftige Fälle das Krönungsrecht 

+‘ 

% 
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unverletzt vorbehaltend, worüber auch-Bela 

eine Urkunde ausfertigen ; musste *). 
Inzwischen dauerten die Bewegungen un- 

ter dem Parteyen fort‘und wurden so bedenk- 

lich, dass Bela nicht länger säumen durfte, 

sie mit einem Male durch Gewaltstreich zu un- 
terdrücken. Er liess seinen Bruder Geisa in. 

anständige, aber sichere Verwahrung bringen, 

und da nun,auch das Kind der; Wittwe in Wien, 

gleich nach der Geburt gestorben war, stand 
Bela’s Recht zur Krone über Zweifel und 

"Streit; unter scheinbarer Ruhe und Einig- 
keit ward er von dem Coloczer Erzbischofe ge- 

krönet. 
. Nur scheinbar ı war. die Ruhe! denn Gei- 
sa’s Freunde wollten sein Schicksal nicht ver- 

schlimmern, noch sich die Wege zu seiner Be- 

‘freyung aus dem Gefängnisse verschliessen ; im 
Verborgenen liessen sie nicht ab, - dieselben 

‘sich zu bahnen und Euphrosyne wirkte 

.thätig mit. Geisa lag ihr nach Stephan’s 
-. Tode inniger am Herzen, als Bela; jener 

war, nie von ihr getrennt, ihr Zögling, eben 

"so kindlich ihr ergeben, wie Stephan, wel- 

“cher in den meisten von ihm ausgefertigten Ur- 
kunden, auf ihre Rathschläge sich berüfend, 

‚seine ‚Achtung für sie auch an die Nachwelt 

überliefert hatte. Dagegen hatte eine eilfjäh- 

  

“#) Pray Specimen Hieraxch. Part. I. p. at.
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tige Trennung den Bela ihr; sie ihm fremder 

gemacht; er war jetzt König ‚ Behauptung der 

Majestät und kindliche Ergebung nicht immer: 

leicht vereinbar, #. überdiess im Gefühl seiner 

Kraft nichts weniger als geneigt, durch fremde 

Eingebungen sich leiten zu lassen; die Span- 

nung zwischen Sohn und Mutter war unver- 

meidlich, sobald die Pflichten des Königs das 

Verhältniss des Sohnes, wie bey Geisa’s Ver- 

haftang ‚ unsanfter änstiessen, Sie verstärkte - 

sich biszum Bruche, alsendlich durch Eu phro. 

syne’s Vermittelung, Geisa aus dem Ge- 

fängnisse entwischte, und von dem Grafen 

Laurentius begleitet, zuerst nach Oester- 

reich, dann nach Böhmen entfloh. Dort war 

jetzt Sobeslaw Herzog, mit dessen Unter- 

stützung sich der, Flüchtling um: deKaiser 

Friedrich’s. Schutz und Beystand zu bewer- 

ben gedachte Sobeslaw nahm den Un- 
glücklichen gefangen und sandte ihm gebunden 
dem Könige der Ungern zurück. Nun ward er 

fester eingeschlossen, strenger bewacht, und 

‚musste funfzehn Jahre lang nach seiner Fiey- 

heit seufzen °). Aus der Untersuchung über 
_ die Beförderer seiner Flucht ergab sieh, dass 

"n. 

  

. 

a) Arnold Lubecens ad ann. 2289. ap. Leibnitz. 1. 
© p. 677. Chronic- Silvens, ad ann. 177. ap. Dobner.1. e 

aber «ie Angabe des Jahres ist unrichtig, ıdenu nach Ar- 
. nold's Bericht bey. d.). 1189 war damals Geisa schon „per _ 

quindecim annos — — in captivitate detentus ‘‘ geweseif. 

Diess führe aber auf das J. 1174. zurück, 
’
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‘ die Königin Mutter, Graf Wata, und Ste- 
phan Erzbischof‘ von Colocza. vorzüglichsten . 
Antheil daran hatten. B ela, un ter seinen 
Verhältnissen von der Nothwendigkeit siren-: 
ger und erschütternder Massregeln überzeugt, 
liess Euphrosyne& zuerst auf die Bronz- 
burg (vielleicht Zorona, Baranya), bringen, 
dann nach Griechenland abführen; den Grafen 
Wat a blenden, den Erzbischof Ste p han ab- 
setzen ‘). Des Königs jüngste Schwester ging 
mit der Mutter, die dritte, Helena, war am 
Pfingstfeste dieses J ahres an Leopold den Tu- 

a) ‚„Eodem "anno (1186) dur Geisa exiens Ungariam cum 
.‚Laurencio comite et ntultis aliis intravit haustriam. et söror eius 
nubsit in Grecia, mater vero eius tenetur captiva in Bronz.“ — 
» (187 Dur Geysa fransivit de haustria in Boemiam unde & 
rege‘fratre suo reductus est in Ungariam. Weata cames ceca- 

zur.  Stephanus Coloviensis Episcopus de ponitur. EFodem 
Zempore mäter regis in exilium in Greciam mittitur.“ Also das 
Chronicon MS. Saec. XII. bey Koller. 1. c. wobey zu bemer- 
ken, dass diese Chronik Bela’s Ankunft zu d. }J. 2186, folg- 
lich um 13. Jahre. zu spät ansetzt. Eben diess geschieht mit 
Geisa’s Flucht und Euphrosyne’s Verweisung. Nach 
Abzug dieser 15. Wahre kommen wir dort auf '1175 hier auf 
1174. — Das Deponitur im Texte bezeichnet nicht wie 
Katona (Hist. Colocens. Eccles. P: I: p. 196.) meint, EB. 
Stephan starb; sondern,. et ward des Biscthumes entsetzt; 

. denn in der Angabe aller Todesfälle bedienet sich die Chronik 
durchaus gleichförmig des Wortes „obiit,; nirgends depo- 

nitur.“ Sodann ist in der Reihe der Coloczer Erzbischöfe 
dieser Stephan, weder, wie bey Pray, ‚zwischen 2179 

Cosmas und 1187 PetrusI.; noch wie bey Katona, 
zwischen 1176 Andreas,. und 1198 Paulus I.; sondern 
zwischen 1169. Cosmas und 2175 Paulus’ H. janzuset- 

“ zeik \
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‚gendhaften „. Heinrich Jasomirgott’s 
Sohn und Nachfolger, vermählet worden ®). ‘ 

Die ersten Beyspiele der’Strenge , durch 
die folgenden zwey Jahre in Bestrafung der 
Verbrecher zum Schrecken der Unzufriedenen, 
wie der Bösen, beträchtlich vermehrt, sicher- \ 
ten dem Könige Gehorsam und Ehrfurcht, Er 
konnte daher jetzt, ohne Widerspruch zu er- 
‘fahren ‚ dem Byzantischen Kaiser wider den | 
Sultan Ikoniens Kriegsvölker zu Hülfe senden, ltr 
Ban W udin und Woiwod Leus tath, - 
jener mit dem Croatischen, dieser mit dem 
Siebenbürger Paniere, stiessen zu Manu el’s 

 Heermacht ’); die Stärke derselben hättehin- -° 
gereicht, das ganze Saracenenvolk zu vertilgen. 
und Ikonium mit seinen Mauern in einen. 
Schutthaufen zu verwandeln. Der erschreckte 
Sultan bat um Frieden, bereit den schwersten 
“Bedingungen sich zu unterwerfen.. Der Kaiser 
stand bereits bey Myriokephälon in Phry- 
gien, den Quellen des Mäanders östlich ; seine 

- Mannschaft drückte Mangel von allen Seiten, 
denn wo sie durchziehen musste, war von dem 

. Feinde Alles verheeret, Wiesen abgemähet, 
Brunnen und Cisteruen verwüstet; dazu noch 
dasHeer von Seuchen ergriffen, Die ganze Ge- 

  

\ e) Vir. Arenpeck. ad an: 1174. ap, Bez. T:L p- 1204, ° Hanthaler Fast, Campilil. T. I Elog. IX. p.äg5. 5” 
; Diess bezeuger Bela des IYı” Urkunde bey Pray Annales 

Reg. Pf, p« 167. ° . oe ’ 

MTheil, — 9.
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fahr des Feldzuges überschauend, riethen er- 

fahrnere -Kriegsmänner zum Frieden; .aber 

Manuel folgte nur den Eingebungen seines 

Hochmuthes, ‚ dem-jetzt auch junge, in zier-. 

-licher Rüstung: glänzende Hofritter, Krieg für. 

‘Kampfspiel achiend, das Wort sprachen, Er. 

entliess die Friedensboten mit dem Bescheide, 

'er würde seinen willen dem Sultan ehestens 

- in Ikonium' verkündigen, und sogleich gab er 

‘Befehl zur Fortsetzung des Marsches. u 

Bald hinter des Mäanders Quellen 'be- 

gränzt die Ebene ein Ast des A wel- 

cher sich von Süden gegen’ Norden erstreckt, 

dort in hohe steile Felsen sich erhebt, hier 

in sanftere Hügel sich herabsenkt, “und bald 

Schluchten, bald geräumigere Thäler bilder. 

Hierdurch geht nach Ikonium die Strasse, si- 

“ cher für friedsame Handels-Karavanen, ver- 

‚derblich für die mächtigsten Heere, wenn sie 

‚von .entschlossenen Feinden vertheidigt wird. 

Der Pass hiess damals Zybrika, und Ma- 

nuel wagte den ‚Durchgang nicht anders, als 

wie er bisher auf flachem Lande vorgerückt 
war, in getheilten Haufen, mit sämmtlichem . 

Trosse, ohne leichte Reiterey vorauszusenden 
und die Sicherheit des Passes auszukundschaf- 
ten. Voraus.zogen mit dem Vortrab die Söhne: 

des Constantinus Angelus, dann folgte 

in unglücklicher Entfernung Balduin, der 

Kaiserin und der Ungrischen Königin Br uder, 

mit dem rechten Flügel; weiter hinter diesem‘ .
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‚der linke, geführt von Maurozomes Theo- 
‘ dorus; hierauf eine ungeheure Anzahl Wwa-. 
gen mit Kriegsvorrath und Belagerungs -Ma- 
schinen, . sodann der Kaiser mit auserlesenen 
Scharen, wahrscheinlich unter diesen -auch 
Ampudin und Leustath mit den Panieren. 
ihrer Völker; endlich Andronikus Con-. 
tostephanus mit dem Nachtrabe. 

Alle Schluchten, Thäler und Anhöhen 
des Passes waren von Saracenen besetzt. Den 
Vortrab.. lassen sie nach einigen warnenden 
Anfechtungen dürch; den rechten Flügel über- 

. fallen sie in dichten Haufen mit ganzer Ge- 
walt, im Gefechte fällt Balduin, wird ge- 
tödtet, seine ;Mannschaft aufgerieben. Theo- 
dorus mit dem linken Flügel emeuert den 
Kampf, nicht viel glücklicher, als Balduin 
den seinigen geendiget hatte. Andronikus 
Batatzes,-/Manuel’s Neffe, ist das erste. 
Opfer; sein Haupt, auf eine Lanze gesteckt,. 
wird als Sieges- und Schreckenszeichen herum-. 
getragen; .es ist das Erste, was der Kaiser bey 
dem Einzuge in den Pass erblickt. "Den auf 
den Haufen der Exschlägenen noch kämpfen-: 
den ist durch die Warenmense der Rückzue . gen 5 1 5 
verschlossen, durch diese auch des Kaisers Hül- 
fe ihnen abgeschnitten, und ihm, wie jenen, 
sind alle Auswege zur. Flucht versperrt. In’ 
sieben Thälern, durch welche die Strasse führt, 
 wüthet der Tod; unthätig und keines Rathes 
sich bewusst muss Manuel von der Anhöhe 

, 

5
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* hinabsehen wie in den einen, die ‚Verzwei- 
flung seiner Krieger letzte Kraft i in Bewegung 
erhält, ‚während i in den andern schon tiefe Stil- 

‚le herrscht, und Griechen, Barbaren, Rosse in 
Haufen unter einander hingestreckt liegen. 

“ Endlich durchbrechen seine Scharen den 'Tross, 
bahnen sich und dem Kaiser den Weg zum Ge- 

_ echte; glücklich sprengen sie mit ihm durch 
. der Feinde heranstürmende Haufen, aber er 
ist mit Wunden bedeckt, allein in seinem 
Schilde stecken dreyssis Pfeile. Von dem 
Nachtrabe kommt nur ein kleines‘ Häuflein 

‚mit An dr onikus c onto stephanus : aus 
den Thälern. . 

Nach kurzer Ruhe unter dem Schatten ei- 
“nes wilden Birnbaumes verfolgt Manuel die _ 
Spür des Vortrabes, welcher Sich unterdessen 
stark verschanzt hatte. Unterweges quälet ihn 

“ Durst, man reicht ihm ‚Wasser aus dem vor- 
beyrieselnden Bache, er: klagt, es schmecke 
nach Christenblut; ein, kühner Byzanter, auf 

' dem Kampfplatze schwerlich der tapferste, er- 
wiedert: „das bist Du gewohnt, Kaiser; 
nicht erst jetzt, schon früher und oft hast Du . 
es stromweise verschlungen.“ Gemeine Natur 

“ kennt keine’ Schonung für den Un glücklichen, 
. Das ‘Gewissen hiess den Kaiser gleich einem 
Tauber schweigen. Nicht weit davon war so 
‘eben auch der Mann seiner Nichte, der oft 
‚siegreiche Feldherr Joannes Cantacuze- 

. Aus, im Handgemenge mit Türkischen Rotten 
=
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: gefallen; von diesen wird jetzt:auch er umzin- - 
gelt, er geräth in Gefaht, gefangen zu werden; _ 
aber die Gefährten seines Kampfes in dem Pas- : 
se retten ihn hier zum zweyten Male, und 
bringen ihn-in des Vortrabes verschanztes La- 

ger, wo am folgenden Tage Gabras, desSul- 
tans Abgeordneter, erschien, von seines Gebie- - 
ters Grossmuth den Frieden anbietend, unter 

“ der einzigen Bedingung, dass dieByzantischen. 

Festungen Dor ylacum und Subleum ge- 

schleift würden.“ Manuel nahm den eben 

so erwünschten, als unverkofften Frieden an, 

doch die Bedingungen desselben liess er uner- 
füllt, denn Ehrlichkeit und Treue hatten im 

Unglücke so wenig, alsim Glücke, zu seinem 

Afterheldensinne ‚Zugang gefunden ”). . 

Diess war seine letzte Waffenthat, robey 

er seine Rettung vielleicht den Ungrischen Män- 

nern Ampudin, Leustath, Lob und 
Thomas, Brüdern aus Doboka, zu verdan- 

ken hatte’). Seine Wunden.wurden zu Phila- 
'delphia in Lydien bald geheilet; aber nimmer- 

mehr die kleinmüthige Unzufriedenheit über 

seine, in Osten,. wie in Westen, gescheiter- 

ten Entwürfe; er ward finster, verschlossen, 
menschenscheu, trübsinnig; ; und so blieb er, 

a) Nicetas Choniar.. et Cinnamus ap. Strittere 
Tom. II. P.I. p. 359 — 369. d) Die ‚Urkunde Bela des 

, w macht es wahrscheinlich. 

Ds 

>
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bis an das Ende: seiner Tage '). Diess wäre der 
günstige Zeitpunkt gewesen, das geraubte Dal- 
matien .der Krone Ungarns wieder zu unter- 

. werfen; ; allein dem Könige war seine eidliche 
Verheissung heilig; er hatte’ am Byzantischen 
Hofe anschaulich "kennen gelernt jene elende 

. Staatskunst, welche; das Zuträgliche dem Ge- 
rechten überall vorziehend, und weder Recht. 
noch Ehre achtend, in steter Verfolgung des 

. augenblicklichen Vortheils den gewissen Unter- 
gang der Reiche vorbereitet und herbeyführt, 
Sobaldaber Manuel, auf dem Siechbette zum, 

748°. Mönche geschoren und Matthaeus genannt, 
Pr im Scheine der Frömmigkeit gestorben war ®), 

mahm Bela Dälmatjens Byzantischen Antheil 
-in Besitz durch freywillige Unterwerfung der 
‚Einwohner, deren Beyspiel im folgenden Jah- 
rr auch die Bürger von Jadra, der Venetischen 
Herrschaft entsagend, folgten °). Den Verlust 
des wichtigen Seeplatzes konnten die Veneter 
nieht leicht verschmerzen. Sie erschienen mie 
mächtiger Flotte davor, aber die Stärke ‚und 

. die Tapferkeit der Ungrischen Besatzung trotz- 
"te der Belagerung, sie mussten abziehen. und 
nur Pago mit den übrigen Inseln i in Unterthä- 
nigkei zu erhalten suchen, . ' 

s 

  

ia) 6uillelm. Tyrius Eib. XXT. ec. 12 ap. Bongars, 
Gesta Dei per France. » Ritter zu Guthrie Gesch. des. Ost. 
röm., Reich, $. '685.- od) Tliom, Archidiae. Hist, Salanit, € 

. 53. Lugius Lib, Ihe, ag, ""
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 "Alexius, Manuels Sohn, war bey Erle« 
digung des Byzantischen Thrones zehnjähriger 

Knabe. Seine Mutter, mehr des Lebens Lust, 

als des Regierens Last begehrend, überliess die 

letztere ganz ihrem Günstlinge aus der Kon.- . 

_ nener Geschlecht, und ihre Stieftochter Ma- 

zia, DBela’s ehemalige Braut, jetzt an einen 

‚mit Caesarstitel beehrten Italischen Grafen ver- 

mählt, -. erregte .eine Empörung . gegen. die 

Reichsverweser. Als nun in der.Hauptstadt 

wüthender Anfruhr, ausser derselben Raub 

‚und Verwirrung war, trat Andronikus 

Comnenus, aller Laster mächtig, und ge- 

wandt, alle Macht und Würde der Tugend zu 

heucheln, aus dem Dunkel hervor, und legte 

sich in das Mittel, um beyde Parteyen zu ver- _ 

derben. Mit frommen biblischen Redensarten 

täuschte er den Patriarchen, die Patrizier, das, 

Volk. Ohne Widerstand zu erfahr en, nahm er 

den Palast ein, begrüsste mit verstellter Ehr- 

furcht den gekrönten Knaben und liess die Kai- 

serin mit ihrem Günstling i in Verhaft nehmen, 

‚nach einigen Monaten sich zum Mitkaiser aus-. 

rufen, bald darauf unter dem Vorwande verrä- J.C.r 

therischen  Briefwechsels mit: König Bela, \ 

Manuel’ s Wittwe zum Tode. verurtheilen 

- und erwürgen, Maria, des Kaisers Tochter, 

die Urheberin des Aufruhrs, sammt ihrem Ge- i 

mahl durch Gift tödten, endlich auch den Kna- 

ben Abexi, us mit einer : Bogensehne erdros- 

seln. .



EEE 
Unterdessen hatte, Belä das Byzäntische 

‘Gebiet überfallen, Branizova mit dem Gebiete 
' zwischen Widin, Skupi, Prisren weggenont- 
.men,. und alles Land bis Nissa verheert; an- 

i fänglich war ihm von Alexius-B ranasund 
Andronikus Lapardas mehrmals Kampf 

nn "geboten ‘worden; als sie aber'von den schreck- 
lichen Auftritten -in.der Hauptstadt Kunde er: 
hielten ‚floh Lapardas in den Orient, Bra- 
nas trat zu des Tyrannen Partey ‘). Ohne 
Zweifel kam nun auch Sirmien, das Franken- 
land und Semlin wieder unter Ungrische Heır- 
schaft, denn’ von- jeher griff nach dem Ver- 
schwinden gewaltiger Eroberer jeder der Be- 
raubten freudig nach dem Seinigen, 

1184.  ., Um diese Zeit wurde der Tod der Köni. 
gin Agnesin Ungarn betrauert, Bela war 
durch sie Vater von zwey Söhnen, Emerich 
und Andreas; jenen liess er feyerlich krö- 
nen, bevor er selbst zum zweyten Male Sich‘ 

„ vermählte mit-Margaretha, Schwester des 
\ Königs‘ von Frankreich: der jüngere, An - 
._dreas, musste schon in seiner Jugend des  "Glückes Wandelbarkeit erfahren, In Polen 
“\. herrschte jetzt Casimir, Boles la;w des III. 

jüngster Sohn; bisweilen gerechter, immer 

1185, 

a “ — 

: . :- : . . „@) Nieetas Choniates ap, Strister. T. HIP.M. p 692. — „Rex Ungariae, Bela, Graecorum castra, e£ civitates . m Bulgaria oblinuit.“ — RW. Bela, terraim‘ Graecorum yalida manu vastat.“ Chranic, Au str, ap- Pez. T.I, 

Pr “
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‚kluger und tapferer Fürst. Die Wiederyereini- 
gung des, in. verschiedene F ürstenthümer 
zerfallenen Ländes. unter die Gewalt eines ein- 

.zieen "Herrschers, war seines unternehmenden 
- Geistes erste That. 

Nachdem Jar oslaw, Sohn wia. di m er 
ko’s, gestorben war,. hatte er auch. Brzest, 
Drohizin‘, Przemisl. und Wladimir‘ erobert; 
letzteres vergab eran Roman, den Sohn sei- 
ner Schwester Judith, weichen sie nach. des 
unglücklichen Boris Tode in zweyter Ehie 
mit dem: Russischen Fürsten Mstislaw. ge- 
boren hatte; Belz, nicht Theil, nur Anhang 
von Wladimir, an Wsewolod Mistisla- 
witsch, ihren zweyten Sohn. Bey dieser 
Vergabung war Coloman, J udith’s Sohn aus 
erster Ehe mit Boris, _leer ausgegangen; von 
seinem Vater hatte er nur Ansprüche und Un- 
glück zum Erbtheile, und um auch jene zu ver- 
nichten, dieses zu verschärfen, verleugnete 
ihn seine eigene Mutter, öffentlich sich selber 
schamlos zur Betrügerin stempelnd, indem sie 
vorgab, sie habe ihn ‚sich unterlegen lassen, 
um den Gemahl mit einem Kinde zu 'exfr euen; 
wohl möglich, dass das schwache Weib‘ von 
ihrem zweyten Manne dazu gezwungen. wur- 

de, weil Coloman, bey-Versorgung seiner 
Stiefbrüder, in das seinem Vater entrissene 
Fürstenthum Halitsch eingesetzt zu werden 
forderte, Dort war Wladimir nach seinem 
‚Vater Jar oslaw im: ‚Besitze, woraus ihn aber 

- - N



“nicht ‘hur Coloman, sondern auch Mstis_ 

la w; A üdith’s Gemahl ‚„ zu seiner. Söhne Ver- 

. grösser ung zu vertreiben sirebte. Casimir, 

das Vörgeben [seiner Schwester und ihres Man- 

nes Ränke ‘verabscheuend, “ that auf geradem 

Wege, \ was ihm gerecht schien. "Mit seinen 

streitgeübten Scharen zog er ‚vor Halitsch, 

. schlug “ein weit zahlreicheres, mit Polowzern' 

verstärktes Russisches Heer; und. setzte seinen 

"Neffen Coloman zum Fürsten: ein. "Wenn 

scheinbare Gerechtigkeit sieget, ' wird in der 

Regel der Sieger’ das :Opfer: der Bosheit, weil 

Gewalt gegen älteres Recht oder Unreeht kein ' 

neues Recht begründen kann. B oris hatte- 

auf Halitsch keinen gültigern Besitztitel gehabt, 

als Boleslaw desIll. und Stephan des II. verei- 

nigte W jaffengewält; ; dartm geschah 'dur ch Zu- 

Yassung: des ewigen Rechtsverwesersin der Welt- 

regierung, “dass er hinausgeworfen, 'sein Sohn 

Col oman kurz’nach seinem Einzuge durch 

Gift aus dem Weße geschafft wurde °). 
Nun huldigten die Halitscher wieder ih- 

rem vertriebenen Fürsten Wladimir Jaros- 

Jawitsch;. aber unvermögend, gegen Casi- 

mir ’s Macht ihn zu verteidigen. Durch 

diese wurde nun Wladimir und Halitsch in ein 

1ehnbares Fürstenthum vereinigt und an seinen 

Neffen Roman Mstislawitsch verlichen, 
_. 

  

-a) Bo guph al bey Engel Geschichte von U Halisch. etc. 
S. 496 f.
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Der wieder verjagte Wladimir flüchtete sich 
nach Ungarn, und ihm folgten auch bald Ab- 

geordnete von den Halitschern, welche, über 

die ihrem Lande aufgedrungene. Lehensver bind- 

lichkeit erbittert, zugleich den wilden, geist- 

und machtlosen Wladimir verschmähend, 

den König Bela um Befreyung und Schutz 

ersuchten °). Bela sandte ihnen seirien jün- 

gem, höchstens eilfjährigen Sohn’ Andreas 
zum Fürsten, und liess in dessen Namen das 

Land durch ‘einen Ungrischen Grafen verwal- 

ten, durch eine Schar der königlichen Ritter- 

schaft beschirmen, ‘und um Unruhen vorzubeu- 

gen, den Flüchtling in, Ungarn festsetzen; 5 

hiermit waren die Halitscher zufrieden. 
x \ 

Allein Wladimir verschaffte "sich @ durch J. £. 118; 

Bestechung seiner Wächter Freyheit, entkam 

.. _ ” Tr > . . 

a) Palma Notitin Rer. Hungar. I. p. 451. ‘Coronini 
Speeimen Genealogio. edid. Palma, Viennae 1774. fol. p. 165 — 
154. Dagegen berichtet Kadlubeck (Hist. Polon. Lib,. IV, 
e.XV,) und nach: ilım’ die neuern Polnischen Geschichtschr. 2 

„Rer non tam exulantis commiseratione, quam- regni ambitu, 

Regem substitytum (Wiadimirium) prepulsat, Regnum occupat, 

Klium institut; Exulem, ne sit impedimento, vinctum ergastu- 

lo in Ungarit includit. « Allein die-Bussischen Fürstenthüiner 
hatten noch keine monarchische Verfassung, die Halitscher 

waren an keine zegierende Familie durch Verträge gebunden, 

durch kein Exbfolgerecht in der ' Wahl ihrer Fürsten be- 

schränkt. . ‚Sie waren bexechtigt den Wladimir, der sie 

auicht beschirmen konnte, zu verlassen. Ohne ihren Willen 
hätte ihhen Bela eben so wenig seinen Sohn zum Fürsten ' 

geben können, als Casimir wider ilıren Willen: seinen Nefr 

fen, und mit ilım die Lehnbarkeit ihnen aufdringen sollen, , 

z
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glücklich nach Halitsch und eihielt ‚ach Ver- 
"zichtleistung auf-die Fürstenkrone, dass man 
“ihm einige Besitzungen an Polens Gränzen zy 
seinem Unterhalte anwies. Dort sammelte er 
sich eine Räuberhande, befehdets damit die 
„Burgen Polnischer Herren, nahm weg, was er 

- fand, vorzüglich aber ihre jüngern Frauen und 
Töchter, . womit er hernach Lust und Handel 
trieb. 'Casimir, seine Lehensleute schüt- 
zend, ‚liess ihn verfolgen und in die Carpaten 
verjagen, wo ihn das Räuber- Gewerbe nur 
schlecht ernährte. Darum demüthigte er sich 
vor dem mächtigen Casimir und entlöckte 
‘ihm durch Bitten ‚und Schmeicheley sogar das 

‘ Versprechen der Wiedereinsetzung in die Herr- 
.. schaft über Halitsch. Bald ward ihm Wort ge- C.+:88. halten; denn im folgenden Jahre zog Casi- 

-mir’s Palatin, Graf Nicolaus, mit zahlrei- 
cher Mannschaft vor Halitsch und nöthigte die 
schwache Ungrische Besatzung zur Uebergabe 
‚des Platzes gegen freyen Abzug mit dem un- 
_mündigen Fürsten Andreas. - Aufnahme des 
"Kampfes mit weit überlegener Macht würde 
sich als Thorhiei£bewähret haben. Casimir’s 
Verfahren, ‚welches einen berüchtigten Stras- 
senräuber zum Fürsten erhob; und einen mäch- 
‚tigen König zum Kriege reizte, erfuhr: die 
‚ entschiedenste 'Missbilligung der Polnischen 
Herren. , Ihre Anschläge und Bewegungen 
wurden zwar durch des Herzogs Entschiossen- 

‚heit schnell unterdrückt; „aber erst durch den



Abschluss eines festen Friedensbündnisses mit ze. 118 
dem Könige der. Ungern ‘) wurden/ die Gemü- 
ther der Unzufriedenen völlig beruhiget. Von 

' nun nannte sich Bela in Urkunden ’) auch \ 
König yon Gallicien; und bewies dadurch, 
dass seine Ansprüche auf Halitsch durch das 
Bündniss anerkannt und bestätiget worden . 
sind. . Massregeln ‘der Gewalt verbot ihm für, 
den Augenblick die Lage der Dinge in der süd- 
lichen Gegend des Reiches. - . 

Schon in das achte Jahr wüthete der Krieg 
zwischen Venetern und Ungern, blutig für bey- 
de, doch immer siegreich für die letzten, um 
Jadra. Jetzt baten die erstern um Waffen: 'uhe, 
vorwendend einen Zug in das heilige Land wi- 

. der den siegenden Saladin; in Wahrheit aber 
nur, um. ihre alten. Handelsverhältnisse in Sy- 

 rien‘zu sichern und neue anzukhüpfen.. Bela . 
‚gewährte den Stillstand für zwey Jahre ‘aus; I.C.1r8i 
Klugheit; damjt sie geschwächt würden, viel- 

leicht auch aus frommen Antriebe, ihr andäch- 

tiges Vorhaben micht zu hindern; nicht ohne 
- Vermittelung des Papstes Clemens des drit- 
ten, dem. nach dem Untergänge des acht und: 
achtzig jährigen Reiches der Franken in Jerusa- 

  

a) Kadlubeck I. p 790. 797. ap. ‚Diugoss. Hist. Pol. 

T.U, Edit. Lips. — Boguphal. ap. Sommersberg., Script. Si- 

lesine. ®, II, p- 48. 5) Urkunde bey Karona Hist. Reg. 

T. IV. 9. 344. et ap. Farlasi.T. III. p: 213. ce) Dandulus. 
Lib. AV. © 2 .
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lem die Bewalinung äller Mächte Europa’s die 
heiligste “Angelegenheit war. 

‚ Im folgenden Jahre also geschah die dritte 
ungemein zahlreiche Auswanderung westlicher 

Völker nach dem Orient. _ Auch der betagte 
Kaiser Friedrich entschloss sich dazu ‚„ mit ihm 
sein Sohn Fri edrich, der Schwaben Herzog, 

der Thüri inger - Landgraf" Ludwig der V. 
' Berthold Herzog von Meran, Herrmann 
Markgraf von Baden, der Holsteiner Graf 
Adolph und Leopold Herzog von Oester- 

“ reich, mit vielen andern Fürsten, ‚Grafen, :Bi- 
schöfen und Herren. Das von ihm: angeführte 
Kreuzheer bestand aus hundert und fünfzig tau- 
send Mann °), darunter keiner, der’ nicht we- 
nigstens drey Mark Silber Baarschaft hatte >). 

Conrad, ‚Erzbischöf von Mainz, CArdinal 
und päpstlicher Legat, ging als Gesandter des 
Kaisers nach Ungarn voraus, un fr eyen Durch- 
zug und V erpllesı ung der. Kriegsscharen bey Be- 
la zu bewirken. Seine Sendung hatte er- 
wünschten Erfolg, die Preise der Dinge wur- 
den auf das billigste festgesetzt, ‚ (vier wohlge- 
nährte Ochsen, oder Futter für hundert Rosse, 
gegen Eine Mark Silber) und allenthalben, wo 

das Volk durchziehen musste, Vorrathshäuser 

  

2) Arnold. Lubec. Lib. IH. aapı 29. — Chronic. 
Beichersperg. ap. de Zudepig. Sicardus (inj Chronic. ap« 
Murator. T. VL) zählt nur 90000. 2) Otto de S, Blasio 
ap. Urstise



  

  

"arigefüllt. Von Regensburg bis Presburg mach-. 

‚ten Fürsten und Volk die Reise zu Schiffe Vor 

Pressburg muster te der Kaiser das Heer; ver- 

dächtiges, berüchtigtes, oder unbrauchbares 

Volk ward: zurückgeschickt, Dort feyerte der 

Kaiser das Pfingstfest und hielt Hoftag; wo 28. May. 

Zucht und Ordnung im Zuge, harte Strafen, 

. gegen Uebertreter festgesetzt wurden. Vor 

Gran empfing. ihn Bela mit tausend Rittern, . 

im Gefoige. Die Königin beschenkte ihn mit, 
einem Zelte, behangen mit Scharlach, mit al- 

len Bequemlichkeiten- vollständig und pracht- 

voll eingerichtet. Vier Tage verweilte der Kai- 

ser daselbst; auch ein Familienfest ward ge-. 

feyert, denn sein Sohn Friedrich, Herzog 

von'Schwaben, verlobte sich mit Constan- 

‚tia, Bela’s Tochter. - Da benutzte die Köni- \ 

gin den günstigen Augenblick zum Vortheile 

eines Unglücklichen : auf ihre Verwendung bat 

Friedrich den König um die Befreyung Gei- 
sa’s, welcher bereits durch funf2ehn Jahre 

‚gefangen gesessen hatte. Bela setzte seinen 

„Bruder in ‚Freyheit, und stellte ihn an die ' 
Spitze.von zweytausend Mann, :welche dem 

Kaiser das Geleit geben, und ihm die Wege be- 

reiten sollten; durch Un garı begleitete ihn Be- 
la selbst mit ansehnlichem Gefolge. Bey Bel- 
zräd hielt Friedrich noch einmal Musterung, 
Für ‚den König und die Ungern ein belehrendes 
Schauspiel guter Ordnung und stren ger Manns- 

zucht. Um letztere in Kraft zu erhalten , wür-



U 
den zwey Ritter aus Elsass, einer Gewalthat 

schuldig, im Angesichte des Heeres: enthaup- 

‚Am Ufer: der Morava, an der Gränze des 
Serwischen ‚Gebietes.schied: B elä von ‚dem Rai- 
ser; dabey liess jener seinem hohen Gäste noch 
vier Kamele, mit mancherley Geschenken, fünf 
tausend Gulden an Werth, beladen, vorfüh- 
ren, wofür er von diesem sämmtliche Schiffe, 
das Heer nach die Presbufg gebracht hatten, 

als Gegengeschenk.. erhielt ‘). 

c. 1185. 

Inzwischen hatte Andr on ikı us, Greis 
von zwey und siebenzig Jahren, aufdem Byzan- 
tischen Throne als des Alexius Vormund, 

' Mitkaiser, Selbstherrscher und Tyrann durch 
fünf Jahre gewüthet,, Ein Aufruhr stürzte ihn 
‚von seiner Höhe und gab ihn der Rache des 
Byzantischen Pöbels Preis, unter deren schreck- 
lichsten Martern er anfıng an Gott zu glauben, 
das Volk zu achten, weihselsweise beyder 
Barmherzigkeit anrufend, Isaak’ An g& elus, 

‚kurz‘ vorher von Andronikus durch Men- 
chelmörder‘ verfolgt, ward Kaiser, ärmer an 
„Kraft, nur. darum auch weniger ‚schlecht, als 
viele seiner Vorfahren. Nach dem Tode sel- 
nier Gemahlin verlobte er sich mit Margare- 
tha, Bela’s Tochter, erst neun Jahre alt, die : 

ı 

a) Friderici T. Expeditio Asiatica apı Canisium Tom. u. 
PT. 2.506. Arnold. Lubecens. ıc, Sieardusle 
Godefridus Coloniens. ap, Froher. T I Tagenom“ 
Deswript: Exped. Asiat: apı eund,
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Byzanter. nähnten- sie "Maria, ihre. seltrie 
Schönheit ward von "Zeitgenossen "allgemein 
bewundert. ). "Diese Verbindung ehrend, gab 
der König das ganze Gebiet, welches er zwi. 
schen. Branizoöva und Widdin, dann südlicher . 
zwischen Skopia und Prisrendi nach Manuel’s 
Tode den Byzantern abgenommen hatte, sei- 

. doch dieser war zu schwach, es zu behaupten. 
denn er war in erschöpfenden Kampf verfloch- 
ten mit den Walachen, des: Haemüs Bewoh- 
nern, welche unter Anführung Peter’s und 
Asan’s, entschlossener Männer ihres Volkes, 
nach Abschüttelung, des Byzantischen Joches, 
für Unabhängigkeit und Freyheit fochten. Mit 

‘den Oberhäuptern der Walachen war der Gross- 
Shupan der Serwier, Stephan Neema n, in 
Bund getreten; und während jene in Bulgarien 

die Macht des Kaisers allmählig aufrieben, 
unterwarfen die Serwier das von Bel a ihın 
abgetretene Land bis Nissa ihrer Herrschaft. 
Dort kam jetzt Stephan Neeman mit sei- 
nen zwey Brüdern dem Kaiser Friedrich ent- 
gegen, erbot sich ihm zum Huldigungseid, ‚ge- 
gen’ Schutz wider den Byzantischen Herrscher 
und gegen Belchnung mit dem Landstriche von 

  

; a) Nicetas Choniar et Acropolita ap. Seritter. = 
T.AL_P. IL. p. 698” Nach dem Tode Isaak’s 1204 wurde 
sie die Gemahlin des Bonifacius, Markgrafen von Monifer- 

rat, und Königs von Thessalonika, 

MT 10, 

TC. u 
‘nem künftigen Eidam als Brautschatz zurück, 

S
n
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Nissa; dafür würde er auch mit seinen Ver- 

bündeten, Peter und Asan, ihn sicher 

durch Bulgarien geleiten.. Friedrich ver- 

weigerte, wozu er nicht berechtiget war, trug 

‚auch als kluger Regent selbst in der Noth Be- 

. denken, abtrünnige Vasallen gegen ihren Ober- 

herın m Schutz zu nehmen. Noch wusste er 

nicht, dass seine Gesandten zu "Constantinopel 

in Ketten und Banden waren gelegt worden, 

und an den Gränzen des Griechischen Gebietes 

die schimpflichste und. treuloseste Behandlung - 

seiner harrte, weil man. denı Isaak weiss ge- 

‚macht hatte, ‘er käme, um ihn des Thrones 

zu 'entsetzen. - Der kraft- und einsichtslose 

Mann, voll Furcht und Misstrauen, glaubt 

Alles, -nur das nicht, was zu seinem Heil ge- 

reichen könnte "). 

Bela, von dem Allen zu rechter Zeit un- 
terrichtet, sah blutige‘ Auftritte zwischen Deut- 

- schen und Byzantern als: unvermeidlich vor- 

aus; daran wollte er, seine Ungern nicht Theil 

nehmen lassen, wm in Constantinopel der Be- 

\ schuldigung verletzter Freundschaft auszuwei- 

chen. An Serwiens Gränzen erhielten sie seı- 

nen Befehl, des Kaisers Geleit zu verlassen 

und zurückzukehren. Die meisten gehorch- 

ten nach. des Raaber Bischofs Ugrin Bey- 

2% 

  

a) Chronic. Monaster. Salmans we il. ap: Pejacserich. 
Hist, Servine p- 146.
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spiel ‘), nur einige Rottenführer, und ı unter 
diesen auch Geisa, traten unter das Kreuz-. 
heer; jene, ‚weil sie schon durch ein Gelübde 
sich zu diesem Zuge verpflichtet hatten; Gei- . 
sa, weil er sich sehr nach dem Wiedersehen 
seiner Mutter -Eu phrosyne:sehnte, und des . 
Landes, wo ihm soviel Ungemach wiederfah- 
zen war, nur ‚mit Unlust gedenken konnte. 

_ Seine Mutter ‚fand er nicht mehr, sie hatte um 

diese Zeit, ‘als Norine zu Jerusalem ?), bereits 

vollendet, aber eine Gemahlim aus der kaiser- 

lichen Fanuilie und ‚Vaterfreuden wurden ihm. 
in Griechenland zu Theil ‘°). 

x 

Während dieses wenig‘ erspriesslichen 
Kreuzzuges, in welchem Kaiser Friedrich 

e) Frideriei 1. Exped, Asiatica. ap. Canisizm.]. c. p .507. 

5) Urkünde der Böhmischen Herzogin Elisabeth, Eu-, 
phrosyne’s Tochter, für das von ihr esrichtere Kreuzher-' 
zenstift. Bey Schier. Regin.. Hung, p. 214. "Das Stift lag zwar 
in Böhmen, wurde aber durch diese Urkunde von Elisa- 

beth mit den dazu gehörigen Gütern "an das Hans dex Hospi=« 

talritter in Jerusalem als dem Hauptorte des Ordens geschenkt. 
Rosnak, der Herausgeber des Schierschen Werkes glaubt: 

Euphrosyne sey in dem von ilırer Tochter gestifteten Or-' 

denshause als Nonne gestorben und spricht daher der Chronic. 
MS. Saec. XIT. (bey Xoller,l. c.) alle Glaubwürdigkeit ab; 

allein aus der Urkunde lässt sich durchaus nichts folsern , was 

dem Berichte gedachter Chronik widerspräche. "E uphrosy- 

ne’s Leichnafa wurde nach Ungarn gebracht und zu Stuhl- 

weissenburg in der voneihr begüterten Kreuzherrenkirche . 

(Urkunde bey Pray .Dissert. de Pxioratu Auranae p. 117.) bey- 
geserzr. (Urk. bey? Pray Specimen Hieraxch. P. Il. p. 161.) 
e) Lucius Memorie istoriche di Tragurio. Vener. 1675. L. II. 

©. 5. bey Pray Hist. Regum. Hungar: P. I. p. 196. i
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an ‚Erkältung in dem. Sal eph- Flusse, sein 

“ Sohn, der Herzog von Schwaben, vor Akre 

1190.an der „Pest staxb, ging. ‚die Waffearuhe zwi- 

‚schen Ungern und Venetern zu Ende, derKrieg 

"ward erneuert; und in der Schlacht bey dem Vor- 

gebir ge Trani warder Sieg wieder auf der Un- 

‚gern Seite‘). Die Besiegten verlangten abermals 

Waffenstillstand, den der friedfertige Bela, 

durch Vermittelung des Fünfkirchner Bischofs 

Galanus, auf zwey Jahre gewährte ), Dieser 

'Mann besass das volle Vertrauen des Königs, war 

im Lande, allgemein geachtet, und in Ungarn der 

erste Bischof, welcher zugleich weltliche hohe 

 Reichsämter verwaltete. .In Urkunden steht er, 

1189. bald nach seiner Erhebung zur bischöflichen: 

Würde, als Ban ‚von Slawonien, dann als Ver- 

weser Dalmatiens- uud. Croatiens, endlich und 

bis : zu Bela’s Hintritt, als Gubernator bey-, 

.der Pr ovinzen, "unterzeichnet ). Das spricht 

für seine Gewandtheit in ‚Staatsgeschäften; . das 
ihm zuerkannte Werk über Attila ) für seine 
‚gelehrten Kenntnisse, und das von Clem ens 
dem III. ihm. verliehene Pallium, das Zeichen 
kirchlicher "Machtfülle, und in- der Regel nur 

. 

  

N 

ed): Lucius de Regen. Dalmat. et Croatiae. \L. IN: :c. 12, 
ap. Schwandtner T. III. - 5) Dandulus. L.X c.2& oe) 
Koller. Hist. Episcop. QEccles. T. r. P- 228 seq. d) Tu- 
venci Coelii Calani Dalmatae. Attila ab. B.1. Adparat. ad 

„ Histor. Hungar. Decad. I. Monum, III. Praefat, Editor. et . 
Epist. Nicol, Garellii ad Edir. ' ° , on 

- \ „4 
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der. Erzbischöfe eigentlicher Schmuck, für sei- 

ne Verdienste um das Kirchenwesen °). 

tr 

Nach Abfluss der Waffenfrist erschien die’z.C. 7 

Venetische Flotte wieder vor Jadra; allein die 

Bürger blieben der Ungrischen Herrschaft erge- 

ben und. die Kriegsschiffe segelten ab, ohne: 

‘Schlacht, ohne 'Vertheil, und ohne Ruhm N. 

In dieser Zeit hatte Bartholomaeus von 

Veglia, aus dem Römisclien Geschlechte . der 
Frangepani, seine feste Treue gegen den 

König durch ausgezeichnete . Tapferkeit, be- 

währt; dafür, und um den Venetern, welche 

von Beunruhigung der Dalmatischen Küste. 
nicht abstanden, einen unternehmenden Gränz- 

hüter entgegenzustellen, schenkte &r ihm die 

"Gr afschaft M odrusch, mit allen Einkünften 

und mit eigener Gerichtsbarkeit über die Ein- 

wohnier, erb- und eigenthümlich ) - Dagegen 

. übernahm B ävtholomaeus noch die beson- 

dere Pflicht, so oft Croatien’s Heerbann aufge - 

boten würde, innerhalb des Landes mit zehn, Ze 

ausserhalb desselben mit vier Geharnischten i in - 

des Königs Lager sich einzustellen. 
Unterdessen hatten die. Walachen mit den 

Kumanerm in: Bulgarien. den Byzantern überall 

Trotz” geboten. Kaiser Isaak kam. mit ver- 
stärkter Heermacht über den Haemus, fand 
ihn jedoch durch Verhaue, Mauern ünd Thür- : ' 

x 

  

@) Koller. ih c. P- 255. 5) Dandulus LXcH, 

&) Urkunde bey Katona Hist. Reg. T. IV. PA... 4
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me; unzugänglicher als jemals gemacht. Die 
Ankunft neuer Kumanischer Schwärme nöthig- 

“te ihn zu eiligem Rückzuge, wobey er in den 
‚engen Pässen von Berrhöa grossen Verlust an, 
seiner Mannschaft litt. Unter ohnmächtigem 
Widerstande Byzantischer Befehlshab er imLan- 
de wurden Anchialus und Nissa geplündert, 
Warna eingenommen, Triaditza zerstört, Bul- 
garen, Walachen und Serwier zu Einem ge- 
waltigen Feinde vereinigt, zu dessen Zer-. 
streuung ‚Isaak noch im Herbste zu Felde 

‚zog. Seine Ankunft schreckte die Bulgaren 
zurück, die Serwier, schlug er an der Morava, 
und an der Save bat er den König der Ungern 
um Rath und Beystand zu kräftigern Unterneh- 

. mungen. Auf dem Rückwege liess er den Be- 
fehlshaber von Philippopolis, Constantinus‘' 
An gelus, den einzigen, welchen die Wala- 
chen fürchteten, im Ver dachte. begangener Un- 
treue .blenden. Ist es doch, als hätten schwa- 
che Fürsten nur noch: Kraft, mit eigener Hand 
ihre festesten Stützen niederzureissen. ‚Da be- 
teten die Walachen zu Gott um langes Leben 
für Isaak An gelus, durch dessen Missgrif- 
'fe ihres Reiches Emporkommen so wirksam be- 

94. günstiget wurde. In diesem Jahre noch rück- 
ten sie vor Adrianopolis; im folgenden schlu- 
gen sie bey Arkadiopalis die kaiserlichen Feld- 
herren Alexius und Basilius Batatzes; _ 
jener fand Heil in der Flucht, dieser den Tod 
auf. dem Kampfplatze. ’ 

\
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Im Frühling ging Isaak selbst wieder zu 7.6, ” 9 

Felde. An Macedoniens Gränze bezog er.ein 

Lager, um die Ankunft der überall angewor- 

benen Kriegsvölker zu erwarten. " Auch Un- 

srtische Scharen. sollten nach Bela’s Verheis- _ 

sung bey Widdin über die Donau ziehen, und 

Theil nehmen an dem Vertilgungskriege , wel- A 

chen er in einem Auffluge von Muth über das 

Walachenvolk verhängt hatte. Sein gefährlich- 

ster Feind stand mit ihm und zu seiner Seite int - 

Lager; treue Männer hatten ihn mehrmals, 

doch immer vergeblich vor demselben gewar- - 

net. Während er sich nun in den Bergen mit 

der Jagd belustigte, liess sich sein Bruder - 

Alexius im Lager zum Kaiser ausrufen. Das 

ganze Byzantische Heer huldigte ihm in jubeln- 

der Freude. Isaak, von der Jagd zurückkeh- « 

rend, sah schon in der Ferne ihre Bewegun- " 

gen, hörte ihr Freudengeschrey. Sögleich er- 

griff er die Flucht; aber in Makra (Stagira) 

ward er eingeholt, gefangen, geblendet und 

in das Kloster zu Pera eingeschlossen. ) Das 

Gerücht von dieser plötzlichen Thronverände- . 

rung war den Ungern Signal zur Rückkehr 

über .die Donau. 

Bela ‚hatte schon keine rechte Lust, sie 

auszusenden; ein Mal, weil er die Tuumer- 

lichkeit seines Eidams sich selbst nicht ver- 

vo 

a) Nicetas. Choniates ap. Stritter. T. IP. Be 

623686. 
N
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hehlen. konnte, und dann, weil er so eben mit 
‚ungemeiner Thätigkeir' zu einer angelobten. 
Heerfahrt nach dem’ heiligen Land& sieh rüste- 

.te;.die romantisch - Fromme Schwärmerey sei- 
nes Zeitalters hatte auch ihn ergriffen. Vor- 

> her wollte er noch seinen erstgebornen, Jetzt 
. etiva drey und. zwanzig jährigen Sohn Eme- 
rich mit Aloysia,_ Rinaldo des Fürsten, 
.von Antiochien Tochter, vermählen °); ällein- 
er stand am Ende seiner Lahfbahni. _ Die Erfül- 
lung, seines -Gelübdes überliess ‘er seinemi jün- 

.gerh Sohne Andreas; dem ältern blieb die 
Freyheit, in Schli l1essung ehelicher Verbindung‘ 

1196: seiner eigenen Wahl zu folgen. Bela starb 
April. etwa sechs und: vierzig Jahre. alt, viel zu früh 

für das Ungrische Volk, das er durch drey und 
’ " zwanzig Jahre, einen Monat, neunzehn Tage 

- friedsam, klug und gerecht regieret hatte ’), 
Einige Wochen nach seiner: Beysetzung sandte 

‚Kaiser Heinrich der VL ein neues Kreuz- 
heer nach Palästina unter Anführung des Her- 
zoßs Heinrich: ‘von Sachsen; ‚dabey waren 
wieder viele Deutsche ‚Herzage - Grafen, Bi- 

“ schöfe und Herren. Ein. Theil des ‚Zuges ging 
“ durch Ungarn, mit diesem ' vereinigte fsich 

. "Margaretha, Bela’s. Wittwe. | Fünf Monate 
[tn x -, „7 u 

- 

....2). Epistol. Innocenr. IM. de anno I. ap. Schier. Reg, . Hung. p. 165. 5) Turocz P. IM. c. 69. Katona Hist, - Reg. T.IV.p, Aäg seqr
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nach angetretener. Wallfähre starb sie zu." 
Akre I 

  

v1. 

Emerich und: Ladislaw der HL. oh 

J. c. 196 — 1208. ; e 

  

Bald nach Bela’s Tode zerfelen die Un- ' 
gern in zwey Parteyen,. die eine auf Recht und 
‚Gerechtigkeit gestützt, die andere durch Geld 
und Veppigkeit locker zusammengehalten ; jene . 
stand für Emerich, diese taumelte mi An- 
dreas, welcher, anstatt sich zur Erfüllung 
des väterlichen, Gelübdes zu bereiten, in jü- 

_ gendlichem Muthwillen den dazu ihm angewie- : 

senen Schatz, verschwendete. Als davon nicht 

- viel mehr übrig, war, forderte er von seinem 

Bruder einen Theil des Reiches, . namentlich 7. 0.179 

Dalmatien und“ “Croatien mit ‚Herzogstitel und 

unabhän giger Gewalt. Des Königs entschlosse- 
nier Weigerung bot Andreas Trotz ; ; der 
Bruderzwist brach in offenbare Fehde’ aus, de - 
Gefährten "seiner verschw. venderischen Aus- 
schweifung leisteten ihm jetzt auch Heerfolge. 

- Da legte sich ‚aber der hierarchische Obervor- 

  

a) Pray Hist. Reg. PT. P 177. Schier Regin. Hung. 

Pig = \
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mund sittlich unmündiger Fürsten, Papst Go e- 
lestinus der'IH. in das-Mittel, und gebot 

. Frieden durch den damals oft heilsamen Kir- 

chenbann “über alle Theilnehmer an des An- 

‚dreas Unternehmungen gegen den rechtmäs- 

"sigen König. Unterdessen hatte sich An- 

'dreas Dalmatien’s und Croatien’s Besitz be- 
reits erkämpft, und gie päpstliche Massregel 

konnte nichts weiter mehr bewirken, als dass 

er anstatt seinen Bruder zu verfolgen, Rama 

und das Chulmer Gebiet zwischen den Flüssen 

Cettina und. Narenta seiner "Herrschaft unter- 

warf‘). ° 

Emerich sah voraus, dass seines Bru- 

ders unruhige Sinnesart hiermit nicht lange 

sich begnügen würde: auch konnte er‘ "nicht 

gestatten, dass derselbe in dem gewaltsam 

weggenommenen Lande als völlig unabhängi- 

gen Herr und Gebieter verfuhr. Zu’ seinem 

und Ungarns augenblicklichem Glücke wareben 

on, jetzt der Cardinal Lotharius, Grafvon Se- 

gni, unter dem Namen Innocentius IL 

auf ‘den päpstlichen Stuhl erhoben worden. 
Siebeh und dreyssig Jahre alt, und nichts mehr 
als Diakon der Römischen Kirche, musste er 

‘erst nach seiner Wahl zum Priester und zum 

Bischofe geweihet werden. In seiner Erhe- 

bung bewährten sich Klugheit und Rechtschaf- 
\ 

  

x 

" 8) Farlati Ilyr, Sacr. T. V. p- 66.
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fenheit der Wähler; denn er war Mannvon 
ehrbaren Sitten: und viel umfassenden Kenht- 

nissen, vollendeter Rechtsgelehrter, dabey be- 

herzt, unternehmend, unermüdet thätig, in 

‚klarer Ansicht von den Dingen der Welt. Wei- 

ter, abgemessener und ausdauernder, als irgend 
einer seiner Vorfahren oder Nachfolger, trieb 
er die obervormundschaftliche Gewalt über 

Fürsten und Völker. Er hatte Geist genug, um 

Gregor des VIL erhabenes Ziel zu erkennen 
und zu fassen; doch unı es rein, und durch . 

mehrere , Jahrhunderte fortwirkend zu verfol- 

gen, mangelte ihm Gregor’s Tiefe des Ge- 

müthes und Heiligkeit der Gesinnung; darum : 

musste nur zu oft das ewige Recht Gottes dem 

Rechte der Schule zu;Bologna nachstehen, das 
Gerechte. dem: Zuträglichen. weichen, ‚der hier- 

archische Geist- den Absichten seines Weltsin- 

nes unterliegen und dienstbar werden. . 

Emerich fand. an ihm!einen kräftigen . 

Beschützer; der gottselige Erzbischof von Co- 
locza, Saul Graf von Hedervär, der Pala- 
‚un Graf Niklas Mogh und zwanzig andere 

Grafen hatten sich gemeinschaftlich mit Bela 

durch Gelübde zur Fahrtnach Palästina verpflich- 
tet, Alle waren biedere, tapiere, ihrem rechtmäs- 

‚sigen Oberherrn treuergebene Männer; bey der 
noch immerfort herrschenden Gährung ini; Rei- 

‚che konnte Emerich ihres Beystandes nicht | 

entbehren. Auf sein Verlangen sprach Inno-:im 1 Januı. 

centius sie los ‚von dem Gelübde, bis zu wm 
\
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«6. Jun. gänzlicher Herstellung der Ruhe und Ordnung 
im Vaterlande ). Ernstlicher .drang.er in An- 

Jan.u. .dreas, zur Aussöhnung und' Eintracht mit 
Junius, seinem Bruder ihn ermähnend, dann unter An- 

Dechr. 

„ drohung des Bannes ..und. bey Verlust seines 
Successionsrechtes auf. den Ungrischen Thron, 
"zur Erfüllung des Yäterlichen Gelübdes ıhn auf- 
‘fordernd ®). . Zugleich- erhielten die Erzbischö- - 

“fe von: Gran und Colocza den gemessensten 
Auftrag, im Falle, dass Andreas sich wider- ' 
spenstig bezeigte, über ihn und seine Anhän- ' 

ger den Bann zu verkündigen und dem Lande, 

‚das ‘die Aufrührer: Auldete, jede Feyer des 
kir chlichen Cultus und Ausspendung der Sacra- 
mente zu untersagen. Joannes, Abt von St. 
Martin auf dem heiligen Pannönberge, des _' 
-Andreas:eifrigster Parteygänger, ward:nach 
Rom vor des -Papstes Richterstuhl vorgela- 
den °); endlich erging auch an den Erzbischof 
Saul und an die Bischöfe U grin von Raab, . 
Dominicus.von Agram der päpstliche Befehl, \ 

. die von Andreas widerrechtlich. eingescho- 
: benen Erzbischöfe zu- Jadra-und Spalatro abzu- 

_ setzen, sie mitdem Banned zu belegen, und 
“ unter gleicher Strafe. den Gläubigen alle Ge- 
meinschaft mit ihnen zu verbieten Y), Diese 
nachdrücklichen Yerlsungen bewirkten durch 

  

a) Innocentii iur, Ep. ap. Katonz Hist, Reg. T.IV. 
- P-474. et 476. 5) Idem ibid. p. 477. et 48x: 0) Idem ibid. p. 
4 u Idem ibidem p- 486.  
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Vermittelung der Bischöfe zwischen dem Kö- 
nig und seinem Bruder einen Vergleich, Kraft 

dessen’ Andrea Ss, unter Anerkennung der Ober- 

herrlichkeit des. Königs, ‘von diesem im Be- 

‚sitze Dalmatien’ s und Croatien’ s bestätiget 

wurde °), 4 

Als nun ‚scheinbarer. Friede i im Lande war, 

feyerte Emerich ‚zu Gran seine Vermählung 

mit Constäncia, Alfonso des IL, Königs 

von Aragon Tochter '), Um diese Zeit patzün--” 
dete sich in. Deutschland bürgerlicher Krieg, 

denn als Kaiser Heinrich der VI. .ohne Er- 

ben gestorben war, ‘ wählten einige Fürsten \ 
‚Philipp, des Kaisers Bruder, dem Andere. i 

' nach des Papstes Wunsche den Herzog Otto, - 
Heinrichs des Löwen’ Sohn, entgegen 

. setzten. Der tapferste Mann. unter den An-. 
‚hängern des. erstern war Przemisl O tto- 
kar, Herzog von Böhmen, welcher. vor : 
sechs Jahren. dem gewaltigen Prager Bi-, 
schof ‚Heinrich Brzetislaw die Herr- 
schaft hatte überlä$sen müssen, aber so eben 

. "wieder eingesetzt worden war. Er deckte Phi- _ 
lipp’s Krönung zu Maynz, wofür ihm dieser 

‚die erbliche Königswürde verlieh °). "Sogleich IC. 1199 

  

‚ @) Urkunde bey Lucius Lb.0OL. 0.15 elV.co3 D)_.. 
Turocz P.II. c.70. ec) Arnoldus Lubecens.' Lib. ve 
%.2. lie. Gerlaci Chron. ap. Dodner. Monum. T. T. p.127. 
Dobner kritisch. Unters., wann das Land Mähren ein Mark- 
grafıhum gewor den in den Abhänäl. einer Privargesellsch. in 
Böhmen 1. Band. ” 

!



‚rich’s Schwester. Diess liess. Papst Inno- _ 
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verstiess der neue König seine Gemahlin Ade- 

la, des Meissner Markgrafen Thiederich’s 

Schwester, mit welcher er durch achtzehn Jah- 

re verbunden, und Väter mehrerer Kinder war. 

: Ohne gesetzliche Scheidung nachzusuchen, ver- 

£helichte er sich jetzt mit Cons &nci a, Eme- 

“ centius geschehen, g gerade weil es der ihm, 

1208. 

204 

verhasste Deutsche-König Philipp missbilligs 

te; dieser erklärte Ottokar n des Böhmischen. 

Reiches veilustig, der Papst hingegen begnügte 

‘sich damit, über Ottokar’s Verfahren in ei- 

nem Sendschreiben an den Salzburger Erzbi- 

'schof zu klagen, ohne die gesetzwidrige Ver- 
bindung zu trennen und der verstossenen Kö- 
nigin Adela Recht zu verschaffen. Durch 
‚diese unwürdige Nachsicht bewirkte er, dass 

Ottokar, seiner dringenden Aufforderung 
folgend, ‚von Philipp abfiel,, und auf dem 
Reichstage zu Merseburg Otto dem IV. hul- 

digte, worauf dieser ihn von dem: Cardinal-. 

Legaten G uido. feyerlich krönen liess, und. 

"Innocentius die Böhmische Königswürde 

‘für ihn und für alle künftige Nachfolger durch 

“ein Breve bestätigte °). 

Unter dessen war zwischen den Brüdern in 

"Ungarn neue Fehdschaft ausgebrochen, An- 

dreas von Emerich geschlagen, aus dem 

    

ea) Armoldus Lubecens, he2.5etd. Raynald. 
Aunal. Eccles. T. XIII p. 129. .    



Lande gejagt, und weil er sich zu Herzog Leo 

pold nach Wien geflüchtet hatte, Oesterreich. ' 

an ‚Ungarns Gränzen verheeret worden. Zu 

gleicher Zeit wurden auf des Papstes “Antrieb 

allenthalben gewaltige Zurüstungen zu neuem 

Kreuzzuge gemacht. Die verbündeten Fürsten 

wollten durch Un garı ziehen; dazu mussteFriede 

und Ordnung im Lande wieder hergestellt wer- 
. den. Conrad, "Erzbischofvon Maynz, erschien 7.C. 120 

als Friedensmittler, versöhnte die Brüder, und 

entlockte ihnen das Gelübde, Kraft dessen bey- 
. de das Kreuzheer nach. Palästina begleiten, dort 
gegen die Ungläubigen känıpfen und unter- 
dessen die Verwaltung des Reiches dem Herzog 
Leopold von Oesterreich überlassen soll- 
ten ). Sobald aber Conra d über die Gränzen: 
des Reiches war, dachte weder der Eine noch 

‚ der Andere, die letzte, schon durch Ungarns 
Verfassung unstatthäfte Bedingung zu erfüllen ; 
nur das gute Vernehmen unter ihnen blieb 
durch zwey Jahre ungestört; wodurch Eme- 
rich freye Hand behielt, neue Ereignisse in 
Serwien zu Erweiterung des Ungrischen Bei- 
ches zu benutzen. 

Nachdem Isaak Angelus die Serwier an 7.Cc. 1193 
der Moraya geschlagen hatte, schloss ihr ‚Gross-' 

ä 

, 

  

. a) Godefridus Colon. ad ann. 2199. ap. Freher: „at 
T. 1. Chronic. Austriac. et: Claustroneoburg. — item 
Arenpeck, ‚ap Pez. T. I. p. 710. 449. 1906. Ortilo ad 

, @0n. 1200. ap. Hanthaler. Fast. Campilil, T. I.



a 160° nn ! 

Shupan Stephan Neeman mit dem "Kaiser 

Frieden. Dabey ward Eudoxia, des Kaisers 

' Nichte, an Stephan’s Erstgebornen ver- 

. lobt,'und: dem Gross- -Shupan der-Titel-Despot 
1195. verliehen. ' “ Zwey- Jahre hernach: ‚legte Nee- 

nian.die Regierung nieder, und liess sich in. 

dem Kloster-zu Studenjetz unter dem Namen 

Symeon zum Mönche weihen. -.Diess hatte 

schon früher sein-jüngster Sohn Rastka, her- 

nach Sawa genannt, auf dem Berge Äthos ge- 

than. Der Ruf von’ seiner Heiligkeit’ reizte den 
Vater zu einer Wallfahrt dahin. . ‘Der heilige 

“ Berg, ganz mit Mönchen besetzt, schien ihm, 

der Himmel aüf Erden; er blieb dort, legte den 
199. Grund zu dem neuen .Rloster Chilendar, 

“und starb bevor der Bau vollendet ‚war. 

: Sein älterer Sohn Stephan Neemano- 
'witsch war Gross-Shupan von Serwien und 

Bosnien; der zweyte, Wolkan, Grossfürst in 

Zentha und Chulm; Kulin, der Vater ihrer 

Mütter, S tephan’s Unter-Ban in Bosnien. 

‚Alsaber Andreas sich Dalmatien’s und Croa- 

‘ tien’s: bemächtiget hatte, mussten .Wolkan 

197. und Kulin seiner Oberherrlichkeit sich unter- 

. ‚werfen, Unter den Brüdern waltete Eifersucht 

und Zwietracht, der Ban K ulin wurde von 

Beyden gehasst und verfolgt. Stephan hatte 
‚seineGemahlinEudoxia auf die schimpflichste 
. Weise von sich gestossen, und dafür’ die Rache 

ihres Vaters Alexius, der jetzt schon Kaiser 

‘ war, zu fürchten; von dem Könige der Ungern 
x  
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keinen Beystand zu hoffen. Wolkan, als - 
Bruder des Beleidigers, xechnete auf keine 
Schonung; 'umsich alsodes Ungrischen Schutzes 
desto mehr zu versichern ‚ und zurUnterdrük- - : 
kung,sowohl seines Bruders ‚als auch :des Bans 

- Kulin, Zuwachs an Mitteln zu gewinnen, 
wendete er sich an Papst Innocentius, wel- 

‚cher ohne diess schon mächtigen Antrieb hatte, 
Serwien’s Angelegenheiten seiner oberhittli- 
chen: Aufmerksamkeit zu würdigen. ' Denn ge- 
rade. um diese Zeit hatte sich die fronıme Secte 
der Patarener, der ausgearteten Griechi- 
‘schen und Römischen Rlerisey Verderben dro- 
hend, in Bosnien, Serwien und Bulgarien 
ausgebreitet, Wolkan, den Titel eines Kö- _. 
nigs von Dalmatien und Dioklea sich anmas- 
send, meldete dem Papste seinen Entschluss, 7 €. 7198. 
zu dem Lateinischen Kirchenwesen überzuge- 
hen, und ersuchte ihn um Legaten, welche“ 
die nöthigen Einrichtungen dazu in seinem 
Lande treffen sollten. Die Römischen Legaten 
kamen, und auf der Synode zu Antiväri, 7. C.ı9g. 
bestehend aus dem Erzbischoffe von Dioklea 
und Antivari, aus den Bischöfen von Scutari, 
Polatin, Drivasto, Suacz, Dulcigno, Sarea” 
und ausdem Erzpriester von Albanien, wurde 

‚der Papst als Oberhaupt der allgemeinen Kir- 
che anerkannt und die Lateinische Kirchenver- 
fassung angenommen, ' 
.  Stephan’s Lage war num von allen Sei- 
ten bedenklich ; Heucheley, wodurch - er 

U. Theil. 11



; a 1 on 

" sich herauswickeln. wollte, gab cher die verderb- 

. 

lichste Wendung. Er betrog den Papst mit 

‚der Verheissung, das Lateinische Kirchenwesen 

‚auch in Serwien einzuführen ‚ bat ihn um Ge- 

‚sandte, zugleich aber um Krone und Königsti- 

-» titel. Innocentius glaubte leicht, was er 

_ eifrigst wünschte, und ertheilte dem.Erzbischof 

von Antivarı Befehl, den Gross-Shupan von 

Serwien zum Könige zukrönen. Dadurch erklär- 

202. 

te sich Emerich für beleidigt, fiel in Serwien 

mit Heermacht ein, verjagte den neuen König 

‚und setzte Serwien unter dem Namen Rascia in 

‚seinen Titel. Innoce ntius, überall nur das 

Zuträgliche in’s Auge fassend, rügte die Ver- 

letzung seines Ansehens nicht, und wünschte 

dem entschlossenen Manne Glück zu dem Er- 

folge seines gewaltsamen Schrittes. Dagegen 

bewilligte Emerich, dass Wolkan, welchen 

er nunmehr. mit Serwien belehnet hatte, von 

dem Papste, unbeschadet der Oberherrlichkeit 

Ungarns, “Krone und ‚Königstitel erhalten _ 

. möge °). 

Unter diesen . Begebenheiten in ‚Serwien 

hatten die Bulgaren und Walachen alle friedli- 

‚chen Anträge des neuen Kaisers Alexius An- 

ge elus, der scih aus thörichter Eitelkeit Co- 

mnenu s nannte, zur ückgewiesen. Der Krieg 

in 

a) Nicetas Choniat. et Acrop olita ap.. Sfritter. 

TIP. T. p. 191. Innocentii IM. Epistolae ap. Katona, 

T. IV. p. 625 8eqg. Pejacsevich Hist. Seryiae p. 172 seg. 
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„wurde fortgesetzt, der Byzantische Heerführer. 
‚Alexius Dukas, nicht‘ lange ‘nachher auch 
Isaak Sebastokrator, geschlagen und ge- 
fangen genommen. Bald darauf wurden die 
zwey Brüder und Oberhäupter der Walachen, 
Asan und Peter, jener von seinem Neflen 
Ivanko in Selbstvertheidigung,, dieser, sei- 
ner Friedsamkeit wegen verachtet, von einem 

 Gemeinen aus dem Volke ermordet ; ihr jüng- 7. C.uy 
ster Bruder Joannitz, von den Byzantern. 
Kalo-Joannes, genannt, übernahm. die 
Herrschaft mit dem Titel Despot der Walachen 
und Bulgaren, und fuhr thätig fort, das By 
zantische Reich zu befehden. Nach Varna’ss.C.rm. 

“Eroberung liess er die Einwohner, welche wäh- 
rend des Sturmes dem Tode entronnen waren, 
lebendig in die Gräben hinabstürzen, mit Erde 
bedecken und den Schutt von den eingerisse- 
nen Stadtmauern über sie aufhäufen; dann 
schloss er Frieden, und weil er nun das kaiser- 
liche Gebiet verschonen musste, benutzte er 

“ die Unruhen in Serwien, führte einen Schwarm J, 0.420, 
Kumaner dahin, und schleppte eine grosse An- 
zahl Menschen gefangen weg. Nun erst mach- 
‚te der Pspst dem önige der Ungern Vorwürfe 
rüber seinen feindlichen Einfall in Serwien mit 
dem Heere, welches er, seinem Gelübde ge- . 
mäss, lieber in den Orient gegen die Ungläu- 
bigen hätte führen sollen; wobey er ihn drin- 
gendst ermahnte, es ‚wenigstens jetzt ohne 

. längern Verzug zu thun. Allein auch Eme-
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vich verfolgte das Züträgliche, und ohne der 

päpstlichen Eimahnungen zu achten, zog er 

1.6.4202, wieder Joannitz zu Felde und bemächtigte 

- sich in Bulgarien eines Gebietes, welches fünf 

Bisthümer in sich fasste. Weiter liess ihn der 

nicht schreiten; denn Joannitz stand bereits 

“ in Unterhändlungen mit dem Papste um Krone. 

“ und Königstitel, wofür er sich mit dem ganzen 

” Lande zu dem lateinischen‘ Kirchenthume be- 

“kennen wollte. Ersteres geflissentlich verheh- 

lend, sprach der schlaue Legat nur von letzte- 

*.. rem, als Beweggrund zur Einstellung weiterer 

“ Feindseligkeiten, worauf Emerich sich zu- 
\ . . . . 

rückzog, um das heilsame Werk nicht zu hin- 

dem °)- Be .: > 

Während ernoch mitseinem tapfern Zipsergra- 

"fen Thomas an der Morava stand, schloss ein 

“neues Französisches Kreuzheer, drey und dreys- 

ol ‚sig tausend Mann Reiterey und Fussvolk, von 

Innocentius-dnrch die Predigten des fanati-: 

schen Priesters Fulko zusammengetrieben, 

“ - mit!den Venetern Vertrag, Kraft dessen diese 

die Ueberfahrt des, Heeres näch ‘Alexandrien 

» 

  

— 

.a) Epistol. Kalo- Ioannis ad Innocent. Pap. ap. Raynald. 

ad Ann. ı204. N.33, Epistöla Innocentüi II. ad Emexicum 

ap. Dobner. Monum. T.IT. p. 428,, wo der Gubänus, über 

dessen - feindlichen | Einfall Emerich klagt,‘ kein anderer 

ist, als der Joannitrz. Aus Joannitz oder Kalojohamm konnte 

ein flüchtiger Abschreiber leicht Guban machen. _ 

päpstliche Legat Joannes von Casemario 
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übernahmen, äuch mit fünfzig’ Galeeren es im 
Kampfe gegen die Ungläubigenzu unterstützen , 

‚sich verpflichteten ; ; die Kreuzritter hingegen ; 

für die Ueberfahrt fünf und achtzig tausend 

Mark Silbers, und überdiess die Hälfte aller 
Eroberungen oder den halben Antheil an dem - 

. Gewinne des heiligen Werkes den Venetern zu- u 

sicherten.-. Beyde Theile schworen auf das 
Evangelium die strengste Erfüllung des Vertra- 

ges. . Bey der Einschiffung fehlten. dem Heere_- 
noch vier und dreyssig tausend Mark zu völli- 

ger Berichtigung der Summe für die Ueberfahrt: 
Die Veneter halfen aus der Verlegenheit, in- 

dem sie für den Rest der Summe den Französi- 

schen Herren das Versprechen ablockten, gegen . 

alle Feinde Venedig’s, auf welche sie unter We- 

ges stossen dürften, Waffenbeystand zu leisten. 

Die gemüthlichen Franzosen gingen in die Falle, - 

weil sie nicht einmal die Möglichkeit denken - 

konnten, dass Heinrich Dandulus, Vene- 

digs Herzog, Greis von achtzig Jahren, sie zu 
schimpflichem Raube missbrauchen. würde. Die 

Flotte von dreyhundert Schiffen ging unter Se- 

gel. Unter dem Vorwande erlittener oder zu . 

_ befürchtender Feindseligkeiten mussten - die 

Kreuzritter dienen, alle Städte an Istriens Kü- 

ste den Venetern zu unterwerfen.. Nach einem ro. Norbr. 

Monate waren :die Schiffe an der Einfahrt in - + 
den Hafen von Jadra. Die: ihn schliessende 

Kette wärd ‚gesprengt, und die Stadt mit Bela- 

u gerung bedrohet. Nichts half die Berufung der 

8. Oetbr: 

8
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Kinwohner auf den Papst, hichts die von ih- 
nen ausgehangenen Kreuze an den: Mauern; 

vergeblich war.auch der Widerstand der Fran- 
zösischen Herren; welche es für entehrend und 

göottlos hielten, in dem Berufe zum Streit ge- 
.gen Ungläubige: ihre ‘Waffen mit Christenblut 
zu beflecken, vergeblich - die Weigerung der 

Theilnahme an der: abscheulichen That, und die 

Zurückziehung aller Rechtschaffenen, worin 

Bonifacius, Markgraf von Montferrat, ober- 

ster Befehlshaber des Heeres, und Simonvon 

Montfort mit rühmlichen Beyspiele vor- 

leuchteten; am allerwenigsten aber wirkten die 

Drohungen päpstlicher Bannflüche und kirchli- 

cher Interdicte, von dem Cardinal Peter und 

dem Cisterzieiiser Abte Veit "angekündiget, auf 

die verständigen Handelsleute, welche nurin | 
den drey Sacramenten ihres: Standes: Raub, 

Wucher und Gewinn,. Heil und Seligkeit fan- 
2#.Novbr.den; am dritten. Tage der Belagerung musste 

sich die Stadt ergeben. 0... 

Da nun die bessere Jahreszeit verstrichen 

war, ‘müsste das Kreuzheer zu Jadra und in 

“ dem umliegenden Gebiete überwintern. In- 

" zwischen kam an dasselbe ein päpstliches Send- 
' "schreiben, worin den Französischen Herren 

und Rittern , anstatt des Grusses und apostoli- 

schen 'Segens, in breiten, schwülstigen Re- 

densarten bittere, durch den Bann verschärfte 

Vorwürfe gemacht wurden. Die Herren be- 

lehrten den Papst durch ansehnliche Gesandt-  
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“ schaft von dem Hergange der Sache, den er 

ohnehin schon kannte, und erhielten um so. - 

leichter Verzeihung, :je weniger es ihm: mit 

kräftiger Genugthuung für den beleidigten Rö- 

nig der Ungern Ernst war. oder Ernst seyn 

durfte. Darum gab er auch dem wider den 

Herzog von Venedig und sein.Volk ausgespro- 

chenen Bann nicht die ‚canonische Feyerlich- 

keit, sondern sandte die Bannbulle an den Bo- 

nifacius von Montferrat, um. 'sie.den Ve.“ & 

netern zu verkündigen. Ohne Zweifel rechne- 

te er auf des Markgrafen vorsichtige Klugheit, 

und er irrte sich nicht ; denn Bonifacius 

unterdrückte die Bulle, iunı das päpstliche An- 

sehen vor beschimpfender Verachtung von Sei- 

“ten der Veneter zu bewahren, und die völlige . 

Auflösung des Kreuzheeres zu verhüten ;; wo- 

mit der Papst auch ganz zufrieden sich be-; 

zeigte *). ' i 

‘Bevor’ die Flotte,im Frühling die Anker y, 0.1208. 

lichtete, liess der Herzog Heinrich Dan- 

dulus die Stadt Jadra ausplündern, Gold und, 

“ Silber-aus den Kirchen rauben, - Mauern und 

Häuser zerstören, dann die Flotte nicht nach 

Alexandrien, sondern nach Constantinopel se- 

geln,:um den geraubten Thron dem Alexius 

".a).Gunther. Historia Constantiriopolit. ;ap: Canisium. 

T.IV. B.-T. p: VI. seg Thomas. Archidiac.- "Hist. Salo- 

nit. ci25. Innocentis II. Epistola äp.: 'Rafona Hist’ Reg - 

T. IV. p. 646. — Bonifacii Epist. ad Innocent. Ap- Kato-: 

na), c. p- 652.



Angelus zu. entraissen, und den geblendeten 
Isaak Angelus’mit seinem Sohne Alexius 
wieder einzsetzen. Anch. dagegen. eifeiten 

Papst Innocentius und- die Französischen . 
Herren; allein die Veneter bestanden auf ihrem 
Vofhaben, denn die Hauptstadt des Byzanti- 
schen Reiches liess einträglichern Raub, als. 
Alexandrien hoffen, und der junge Alexius. 
hatte ihnen 'zweyhundert tausend Mark Silber, 
reichliche Verpflegung des Heeres und zehntau- 

‚send fünfhundert Mann zum Waffendienste 
versprochen. ‚So verfehlte der ganze Kreuzzug 
den Zweck. .Isaak und Alexius wurden 
zwar auf den Thron erhoben; aber- nach fünf 
Monaten |von Alexius Murz uphlus, aus 
dem Geschlechte der Dukas, wieder gestürzt, 
dieser von den Kreuzrittern vertrieben, Con- 
stantinopel im Sturme eingenommen, unbe- 
schreibliches Blutvergiessen angerichtet, uner- 
messliche Schätze von Bürgern und ausKirchen 

“ erbeutet, -ein Lateinisches Kaiserthum von sie- 
ben und funfzig jähriger Dauer den Byzaniern 
aufgedrungen, der Hass der Griechen gegen die 

 Lateiner verewiget ‘): und diess Alles, weil den 

ır
 

Venetischen Handelsleuten 'mit Gold gefüllte © 
Kisten ehrwürdiger waren, als das Grah des 

:.  @) Guntherus L. Innocent. Epistola. ap. Raynald, 
Annal, ad ann. 1205. Vi lle- Hardouin Histoire .de P’Em« Pire de Constantinople etc. Paris 1657. fol. edit. dz Fresng P38— 4 \ . : 
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Erlösers, und_der' ungemein geschäftige Papst 
Innocentius den Mangel an Gregor’s. 
energischer Entschlossenheit durch. die kleinli- 
chen Rücksichten. schleichender Weltklugheit 
ersetzen zu können wähnte, Er hätte die Ve- 
neter nach ihrem, Gemüthlichkeit und Rechts- 
sinn tödtenden Gewerbe würdigen, die Ver- 
sammlung seiner frommen Kreuzritter bey dem 
unheiligen Volke hindern, mit aller Macht ver- 
bieten, sie nicht in die Gewalt desselben ver- 
fallen. lassen , jund wenn .es doch geschah, 
gleich bey der ersten Abweichung vom Ziele 
die Kreuzbulle widerrufen, die Gelübde der 

„Ritter vernichten, ihnen. Heimkehr -gebieten,. 
die Widerspenstigen mit den Venetern für See- 
xäuber erklären, dann Himmel’und Erde wider. 
siein Bewegung setzen müssen. 

Dass einem solchen Päpste Emerich so 
“starken Einfluss in die Angelegenheiten seines 
& Reiches Sestattete, lässt sich nur mit seiner Ju- 
‚gend entschuldigen. ‘Jetzt bat er ihn wieder, 
mitzuwirken, dass seinem unmündigen Sehne 
‚Ladislaw die Erbfolge’auf dem Throne feyer- 
lich zugesichert würde, weil er vor Befreyung 
von dieser Sorge die angelobte Heerfahrt nach 
dem heiligen Lande nicht unternehmen könn- 
te. Innocentius erliess daher. an die Erzbi- 
schöfe und Bischöfe Ungarns ein Sendschrei- 
‚ben, welches sie verpflichtete, vor des Königs 

4 

25. Febr. 

Auszuge seinem Sohne den Eid .der Treue zu: 
leisten, ‚dazu auch Glerisey und Laien anzuhal- 

‘
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' weiter sehenden Pätrioten ein. Gräuel; "von. 

- den meisten weltlichen Magnaten ward er ver- 

lassen, nur wenige derselben und die Bischöfe: 

leisteten ihm Heerfolge; mit ihnen zog eran 

die Drave den Rotten des Empörers entgegen. 

Dort stand ein gewaltiges Heer, zusammenge- 

halten. durch kühne Hoffnungen..und, frechen 
Muth für das Unrecht; hier eine kleine Schar, 

in der Aussicht-auf den ungleichen Kanipf, der 

"Gerechtigkeit ihrer Sache nur schwäch ver- 

trauend. Dort schien man den Angriff zu er- 

° warten,. hier verzweifelte man selbst an der 

Möglichkeit sich zu vertheidigen. Da ward 

“mancherley berathschlaget, beschlossen und 

wieder verworfen. ‚Keiner wagte.es,.dem Kö- 

nige mit der Hoffnung des Sieges zu schmei- 

" cheln,. die meisten riethen zu eiliger Flucht in. 

der Nacht, und erweckten gerade dadurch ho- 

hen Königssinn in ihrem Beherrscher: - Am fol- 

‚genden Morgen stellt, er sein kleines Häuflein 

in Schlachtordnung;- "dasselbe geschieht in stol- 

zer Zuversicht auf Feindes Seite Emeri ch 

legt seine Rüstung ab. Schwert und Lanze 

eibt er weg, en grosser Entschluss hebt seine 

Brust; ; „ Keiner von Euch folge mir; “ ist Alles 

was er mit gebietender -Majestät "spricht; ; so 

verschlossen und feyerlich , nur mit einem Sta- 

bein der Hand, schreitet er zu den feindlichen 

Scharen hin. Dort hält er an, blickt im Hoch- 

«gefühl seines Rechtes um sich her, und spricht: 
„Ich sehe Ungern ; Ihr seht euern König! Wer 
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von Euch wagt es, seine Hand in königliches. 
- Blut zu tauchen? “ Wie vom Blitze getroffen 
. trennen sich die Reihen, von allen Seiten wird, 
ihm Platz gemacht, so kommt er unberührt in 
seines Bruders Zelt, ergreift und führt ihn ge- - 
fangen mitten durch die überraschten, erschrok- 
kenen, erstarrten Haufen. Der Krieg war ge- 
endigt, der Sieg des Königs allein, der Ruhm 
desselben auch der Krieger, unter welchen. nicht 
ein einziger stand, in dem die Ehrfurcht vor 
Majestät nicht jede Regung der Frechheit er- 
stickt.. Sie legten die Waffen nieder, kehrten 
‚zur Pflicht zurück und fanden ‚Gnade; nur An- 
dreas wurde auf der Burg Kheene (Knegi- 
necz) unweit Varasdin eingeschlossen, ‚und 

- ‚seine Gemahlin Gertraud, Tochter des Her- 
2085 Berthold von Meran, zu ihren Aelteın 
heimgesandt »). Sr 

Ein kräftiger Aufschwung des Muthes 
wird oft für eine lange Reihe kühner Thaten 
fruchtbar. Die Unterhandlungen #des Despo- 
ten der Bulgaren und Walachen mit dem Pap-J.C.v308. 

‚ste waren beendiget; nnd der Cardinal-Prie- 
ster Leo zog jetzt als päpstlicher Legat mit der 
‚Krone und Erhebungsbulle für Joannitz 
durch Ungarn, wo er von dem Könige, von 
den Bischöfen und Aebten, seiner Würde ge- 
mäss und so empfangen wurde, wie es In- 

=... nn 
a) Thom. Archidiac. Hist. Salonit, e&, 24, Oefel. Script. Rer. Boicarum, T..II. p. 335. .. 
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n ocentius in dem Sendschreiben an diesel- - 

ben verlanget hatte. Darin war ihnen zugleich 

berichtet worden, wie die Bulgaren‘ ‚und Wa- 

lachen, als verirrte Schafe zu glücklicher Her- 

de, als verlorne Söhne in des gütigen Vaters 

‘Haus, "zurückgekehrt wären; wie der Cardinal 

Leo, ein rechtschaffener, ehrbarer und vorzüg- 

lich geliebter Mann, hinzöge, sie zu besuchen, 

und Towohl im Glauben, als in der Ergeben- 

‚ heit gegen die Römische Kirche zu befestigen; 

und wie er Vollmacht hätte, in allen Provin- 

zen, durch welche er reisen’ würde, die ihm 

vorgetragenen Hechtssachen zu vernehmen, zu 

entscheiden, oder der Entscheidung Anderer 

' nach seinem Gutbefinden zu übertragen: aber 

der - eigentliche Zweck seiner Sendung, feyerli- 

‚che Krönung und Einsetzung des Despoten 

Joannitz zum Könige der Bulgaren und Wa- 

lachen, war auch nicht durch den leisesten 

Wink angedeutet ‘).. Dennoch erfuhr 'Eme- 

rich’ das Geheimniss, welches seinen Glauben - 

an die Redlichkeit und Rechtlichkeit des Pap- 

stes gewaltig erschütterte. Biligst liess er dem 

Cardinal Leo nachsetzen; noch am linken Do- 

nauufer, Semendria gegenüber, wurde er 

eingeholt, wie der König befohlen hatte, in 

Verhaft genommen, und auf die Burg Kevy 

gesetzt. Er sollte den Despoten Joannitz 
> 

‘ 
 —— x 

a) Epistola Innocent. ap. Dobner, T. TI. p. 343. 
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auf“ "die Donauinsel bey Haram berufen, die 
Gri änzstr eitigkeiten zwischen ihm und dem Kö- 
nige beylegen, jenen: zur Räumung des von 
Serwien abgerissenen Gebietes und zur Er satz-. 
leistung für allen zugefügten Schaden anhal- 
ten; erst dann würde der König in die Krö- 
nung des Despoten willigen, und zu diesem 
Zwecke den Legaten frey ziehen lassen. Diese 

. Zumuthung lehnte der Cardinal mit dem Vor- 
geben ab, dass er den kirchlichen Zweck sei- 
ner Sendung nicht auf Leistung zeitlicher Vor- 
theile, an wen es immer sey, bedingen dürf- 
te, denn. das wäre Simonie; auch könnte er 
von dem Despoten durchaus keine Leistung 
fordern, bevor derselbe nicht durch ein kirch- 
liches Band an den apostolischen Stuhl ver- 
pflichtet wäre. Die. Weigerung des Legaten 
hielten die Ungern für rechtscheinliche Aus- 
flucht, weswegen ihm. härter. begegnet wurde. 
Bey schweren“ Strafen verbot der }Burggraf 
Achilles allen Handel und Verkehr zwischen 
ihm und den Burgleuten; und dreyhundert 
Waffenknechte waren angewiesen ihn und sein 
‚Gefolge zu bewachen. 

Ueber dieses strenge Verfahren. erhielt 
Emerich von Innocentius, dem furcht- 
baren Verfolger der Könige, ein Sendschr. eiben . 
voll wehmüthiger und bescheidener Klagen; 
nur am Schlusse ‚wurde ihm der Stachel in ei- 

‚ nigen bedeutenden Drohungen und Vorwürfen 
gezeigt, „ Gelinder.und freundlicher, als die
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Sache es forderte; “ — so hiess es, — „haben 
wir an Dich geschrieben, damit,: wenn unser 

Brief vielleicht zur. Einsicht: Anderer käme, 

man .nicht glaube, die Huld des apostolischen 
tuhls sey Dir entzogen, welches weder Dei- 

nem iWohlstande, noch Deiner Ehre frommen 

möchte. Nicht unbekannt ist uns, dass in. 

Deinem Reiche vieles geschehen sey und noch 

geschehe, was, zur Feile gebracht, mit durch- 
dringender { Schärfe angegriffen werden müsste. _ 

Hiermit deuten wir nicht bloss auf Dein Ge 

lübde zu heiliger Heerfahrt, nicht auf Deines. 

Bruders Verhaftung, noch auf Deine Einwir- 

‚kung in die Wahlen der Prälaten, sondern auf 

so manches Andere noch, das wir vor der Hand 

verschweigen, damit es Dich nicht mächtiger 

“ erschüttere.. . Sieh’ Dich also weislich vor und 

laufe nicht selbst in Verlegenheiten, aus wel- 

.ehen Du schwerlich mit Glücke Dich herauswin- 

den würdest‘). “ 

Dieses Papstes Drohungen blieben nie un- 
. erfüllet, sobald sie mit kühnem Trotze erwie- 

_ dert wurden. Beyspiele davon an andern Für- 

“sten dienten Emerich zur Warnung. Nicht 
minder ‘gefährlich war furchtsame’Nächgiebig- 

"keit, denn diese machte den Papst immer drei- - 

ster in. Anmassungen.” Emerich schlug den 
Mittelweg ein, indem er in anständiger Zu- 

  

«) EpistoJa Innocent. ap. Hatena |. c. p- 734._
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schrift sein Verfahren, mitunter auch des Pap- 
stes Gewissen ansprechend, rechtfertigte; und 
dann auf dringende Fürbitte -der Ungrischen 

“Bischöfe, noch vor Eingang der päpstlichen 
Antwort, gleichsam aus königlicher Gnade 
den Legaten seines Verhaftes entliess. Die 
fünf Gründe seiner Rechtfertigung waren eben 

so viele Beschuldigungen des Papstes. 
Gleich anfänglich erhob Emerich seine 

treue und unwandelbare Ergebenheit und Ver- 
ehrung gegen den apostolischen Stuhl, worin. 
er keinem seiner Vorfahren nachstände, viel- 
leicht manchen noch überträfe ; um so schmerz- 

. Jicher fiele ihm die feindselige Begegnung von 
Seiten des Papstes, denn nur als solche könnte 
er die Verleihung der Königswürde an seinen 
ärgsten ‘Feind betrachten. — Während die Un- 
grische Ritterschaft, bloss dem Papste zu Gefal- 
len, in Verbindung. mit dem Könige von Böh- 
men für Otto wider Philipp Waflendienst 

_ leistete, hätte Joannitz das zu ’Serwien ge-" 
 hörige, von Bela als’ Brautschatz, für seine 
. Tochter an Kaiser Isaak, seinen Eidam, ab- 

' getretene Gebiet an iSich gerissen, Serwien 
selbst mit einem Haufen heidnischer Kumaner 
überfallen, ausgeplündert und Gläubige den 
Ungläubigen zur Knechtschaft preisgegeben; 
dafür würde ihm nun Krone und Königstitel 
extheilt, —  Ueberdiess wäre es ja weltkun. 
dig, dass Joannitz auch ‚nicht den kleinsten 

. Fleck Erde als rechtlich erworbenes Eigenthum 
M.Theil, a2
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 besässe,- - mithin als. Räuber wohl eine andere 

Erhöhung, als die zum Königsrange verdiente. 

— Diese Begünstigung eines inrechtmässigen 

Besitzers müsste niemänden mehr beunruhigen; 

. als. den ihm benachbarten :König der Ungern, 

vor dem. man sie so geflissentlich geheim hal- 

ten wollte. .Darum ‚hätte er von dem Legaten 

verlanget, dass wenigstens jetzt noch Zurück- 

stellung des ungerechten Gütes, Genugthuung 

für zugefügten: Schaden, und. sicherer Frieden 

-dem unruhigen Manne zur Bedingung des: von 

ilim er schlichenen Körkigstitels gemacht würde. 

Erst nachdem der Cardinal, den. man mit Eh- 

2 renbezeugungen ' und Geschenken überhäufthat- 

‚te, dieser gerechten For derung mit unhaltbarem 

Vorwande ausgewichen war, hätte man ihn in. 

sicherer Verwahrung zurückbehalten,bis derapo- 

stolische Stuhl dem Könige der Ungern Gerech- . 

tigkeit widerfahren liesse. -- Und darauf müsste 

dieser nun um so mehr bestehen, und um so. 

dringender bitten, alseranzwey: Seiten vonraub- 

süchtigen Feinden angegriffen , bereits durch 

- zwey Jahre Recht und Eisatz von den Venetern 

für Jadra’s Raub durch ernstliche und wirksame 

Vermittelung seiner Heiligkeit umsonst erwar- 

tet hätte °). » R “ 

\ Des‘ "Papstes Antwort zeigte, wie stark er 

sich getroffen fühlte; sie war ausführlich, vol 
u \ R 

N 

  

a) Raynald. Annal. Eccles. ad ann. 1204.
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künstlicher Wendungen und gefälliger Schniei.. . 
cheleyen, alie Beschuldigungen berührend, 
keine gründlich widerlegend; und da der echte - 
Papst mit jedem Schritte in der Gegenwart in 
Jahrhunderte hinausschreitet, so..war das Send- 
schreiben auch. reich an ‚Winken, welche auf 
künftige Ereignisse weit bedeutender, als auf 
die vorliegende Angelegenheit, hinwiesen. 
Der von Emerich hervorgehobenen 'Vereh- 
rung der Ungrischen Könige gegen den aposto-. 
lischen Stuhl setzte Innocentius 'einige von 
diesem den Königen erzeigte Wohlthaten zur 
‚Seite; besonders die von Alexander an den 

‘ Erzbischof von Colocza erlassene Vollmacht, 
den König Bela zu krönen, als der streng ge- 
wissenhafte Lucas Bänfy seinen Dienst da- 
zu verweigert hatte. Auch dass er selbst den 
rechtmässigen Königvon einem leichtsinnigen 

‘Bruder und von dessen schlechtem Anhange 
‚nicht unterdrücken liess, sollte Emerich als 
wichtige Wohlthat anerkennen. Dagegen be- 
zeugte er diesem. seine Dankbarkeit für frühere 
Gewährung des sichern Zuges durch Ungarn, 
sowohl der Päpstlichen Gesandien nach Bulga- 
rien, als der Bulgarischen nach Rom. Ueber des 
‚Joannitz Einfälle nach Serwien und übrige 
Gewaltthätigkeiten erklärte er das entschieden- 
ste Missfallen, Jund versprach, durch die ei- 
frigsten Bemühun gen dem Könige Genugthuung 
zu verschaffen. Im'Beweise, dass ‚Joannitz 
rechtmässiger Besitzer seines Landos sey, 

vv
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schien der Papst, “ entweder auf die Unwissen- 

"heit, oder auf ‚den. gefälligen Glauben Eme- 

rich’s zu rechnen; ; denn da sollten schon in. 

älterer Zeit hintereinander viele Könige Bulga- 

riens durch des apostolischen Stuhles Macht 

‘und Ansehen gekrönet, ja sogar das ganze 

Volk mit seinem König durch die Vorkehrun- 

gen. des Papstes Nicolaus getauft! worden 

seyn. Zwar hätten hernach die Bulgaren, von 

den Griechen unterjocht, die königliche. Würde 

wieder verloren, doch sollte Emerich glau- 

’ben, dass die Walachen, Peter und Joan- 

- aitz, als "echte Abkömmlinge des alten Rö- 

nigsstammes, das Land ihrer Väter nur zurück- 

‚genommen, nicht geraubt hätten. Indessen 

wollte er nicht Jäugnen, dass Joannitz für 

einige, Zeit noch manches besässe, was ihm 

nicht gebührte, dass aber seines Landes gröss- 

ter Theil rechtmässig wiedererworbenes Eigen- 

:4hum seiner Väter wäre, und nur darüber soll- 

te er jetzt zum Könige gekrönet, dann zur Ab- 

lieferung des ungerechten Antheiles angehalten 

“werden. Eine unversöhnliche Feindschaft. 

zwischen diesem und dem Ungrischen Könige 

hätte er schon darum nicht vermuthen können, 

weil von dem letztern den gegenseitigen häuß- 

gen Gesandtschaften zwischen Rom und Ter- 

nova bey ihrem Zuge durch Ungarn jederzeit 

edelmüthige Gastfreundschaft und hülfreicher 

Vorschub, wäre geleistet worden. Ueberdiess 

könnte er nicht unbemerkt lassen, wie er vor
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einiger‘ Zeit sein Vorhaben, den Ste phan 

Neemanowitsch zum Könige. über Ser- 
wien zu krönen, nicht ohne. einige Beschä- 

mung sogleich hätte fahren lassen, sobald ihm. 

Emeri ch’s Unzufriedenheit damit kund ge-. 

worden wäre, dessen ungeachtet wäre aber 
auch Wollan bis jetzt noch nicht gekrönet, 

- obgleich diesen Emerich selbst in Vorschlag 

gebracht und der apostolische Stuhl dem Coloc- 

zer Erzbischof dazu Vollmacht ertheilet hätte: 

“Jetzt habe es ihm nicht rathsam geschienen, . 
auch die Erhebung eines, dem Ungrischen Rö- 

nig zu nichts verpflichteten Fürsten der Gefahr 

ähnlicher Verzögerung auszusetzen, Den von 

Emerich. verlangten Aufschub der Krönung, 

bis aller Streit zwischen ihm und Joannitz 
beygelegt wäre, verweigerte Innocentius 

aus demselben Grunde, welchen: der Cardinal 
Leo angegeben hatte; dann fuhr er mit merk- 
würdigem Winke also fort: ,„Wolltet Du 

aber dennoch unsern Legaten nicht entlassen, 
‚so würdest Du nur in Gottes Strafgeritht ver- 

fallen, uns zum Anstosse werden, den König 
der Bulgaren' Dir noch mehr zum Feinde ma- 

chen, und mit dem Allen nichts bewirken, 

da wir Mittel genug haben, unsern Willen auf 
andere Weise durchzusetzen. Bedenke sorgfäl- 
tg, wie Dir zu Muthe seyn würde, wenn uns 

beliebte, die Krönung Deines leiblichen Soh- 

nes zum Könige zu verhindern; dasselbe em- 

pfänden wir, wenn Du die Krönung unseres
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"geistlichen Sohnes hintertreiben wolltest, —_ 

Wir sprechen nur Weniges: zu Dir; durch ei- 

genes Nächdenken magst Du das Mehrere fin- 

den.“ — Auf die letzte Beschuldigung , dass 

die Veneter für Jadra’s: Raub noch ungestraft. 

geblieben, erwiederte Inn ocentiu's, sieseyen 

mit dem Kirchenbanne belegt, und da sie um 

Entbindung von demselben. sich nicht beküm- 

merten, SO. habe er den yon ihnen erwählten 

Patriarchen die Consecration verweigert, auch 

als der Erwählte ‚sich persönlich in Rom ein- 

stellte, ıhın ungeweihet, aber sehr beschämt 

zurückgesandt. Da Jadra mit seinem ganzen 

Gebiete bisher dem Patriarchen von Grado un- 

. tergeordnet war, so sollte der König in seinem 

Antheile Dalmatiens einen würdigen Mann ca- 

nonisch wählen lassen, und den Erwählten ihm 

zusenden, er würde ihn weihen und ihm das 

Pallium ertheilen. ‘So wollte er-den Hochmuth 

der Veneter züchtigen, und ‚so würde er auch 

mit Joannitz verfahren, "wagte er es nach 

der Krönung, in der obwaltenden Streitsache 

dem richterlichen Ausspruche des Legaten Un- 

terwerfung zu versagen. . “Uebrigens möchte 

sich Emerich Wersichert halten, dass er für 

die Behauptung der Ungrischen Rechte thätig 

sorgen werde, indem er ihn ohne Vergleich 
mehr liebte als den jüngsten Sohni der Kirche, 

I oannitz "), \ 
» s 

  

e) Epistola Innocent. ap. Ratona 1, c. pı 720 et seg. 
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Unterdessen "war der. Gardinal Leo zu. 

. Ternova angekommen, Joannitz von ihm 

‚. gekrönet, und Alles der päpstlichen. Vorschrift. 8. Novbr.. 
gemäss eingerichtet worden: Der neue König 

verpflichtete sich eidlich, die Hoheit des päpst- 

lichen 'Stuhls anzuerkennen, und erhielt dage- 
gen nebst Krone und Scepter.eine Fahne, das 

Kreuz mit zwey Schlüsseln als Wapen darstel- 

lend; und:Kraft der Erhebungs- Bulle für sich 

und seine Nachfolger das Recht, Geld mit ih-- 

ren Bildnissse prägen zu lassen, Innocen- 

tius frohlockte sehr über diese Ausbreitung 
des päpstlichen Ansehens; allein er müsste 

bald beschämt sich selbst gestehen, Joan- 

nitz sey der abscheulichste und unmensch- 

_lichste König, den je ein hoher Priester, sowohl 
des alten, als des neuen. Bundes, gemacht hat-- 

te. Ganz wür dig war er des Namens Sk ylo= 

johannes ‘), womithn die Byzanter brand- 

markten; und auch Romäoctonos »), der 

Bulgaroctonos des Kaisers Basilius, 

führte nür auf den Gedanken, dass die Ermor- 

‚dung sännmtlicher Bulgaren durch Basilius 

‘für das Menschengeschlecht Wohlthat gewesen 

wäre, hätten alle Bulgaren diesem Könige 

Skylojohannes ’Romäoctonas gegli- 
chen °). - 

  

a) Hundshans b) Römermörder. e) Nice- 
phorus Gregoras ap. Siritter. T. I. PN, p. 7 Bal- 

- ı 

, 

Es . 

‘ Name. seiner eigenen Wahl. äls Gegensatz zu DS 
BE
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Um. diese Zeit nahm sich der fromme Sa-. 

wa auf dem Berge Athos das Schicksal seines 

durch Bruderzwist zerrütteten Vaterlandes in- 

‚niger zu Herzen ; um demselben beyzustehen, 

verliess er den heiligen Berg und wanderte mit 
den Gebeinen seines selig in dem Herrn ent- 

schlafenen Vaters, Stephan Neeman, nach 
'Serwien. In dem Kloster Studenjetz bestattete 

' 76.3203. er die theuern Reste des Vaters, und bey dieser 
13. Febr. 

: :den Namen, Laura 

Feyerlichkeit gelang es ihm, seine Brüder St e- 

phan und Wolkan mit einander zu versöh- 

nen. Wolkan, in reumüthiger Erkenntniss 
seines Unrechts, ‘gab dem vertriebenen Ste- 
phan Serwien zurück und begnügte sich mit 
seinem und Sawa’s Erbtheile, mit Chulm 
und Herzegowina. - Sawa ward Archimandrit 
im Kloster Studenjetz ; das führte von nun an 

„ae heil. Symeon, 

  

‚duin, erster Lateinischer Kaiser in Constantinopel, gerieth in 
.. „der Sghlacht bey Adxianopel in Joannitzen’s Gefangen 

‚ schaft und wurde in’ Ternova eingekerkert. Im Gefängnisse 
besuchte ihn, unter dem Vorwande eines Werkes der Barmher» 
zigkeit, die Bulgarische Königin, eine geile Kumanerin, und 
reizte ihn, zu verbotener Lust, wofür sie-ihn befreyen und 
den wilden König seiner Gewalt überliefern wollte. Zurück» 
gewiesen von dem edelmüthigen, züchtigen Balduin, räch- 

 tesie sich wie Potiphar’s Weib, Da liess ihn Joannitz 
bey einem Gastmahle vorführen und zur Belustigung seiner Aus 
manischen Mitzecher, ihm stückweise Hände und Füsse ab» 
bauen, ihn so verstümmelt in einien Graben bey Ternova unter 
umgefallene Pferde und Hunde werfen, wo er lebendig von 
Geyern angefressen, am dritten Tage starb. Seine Hirnschale, 

‘ in Gold gefasst, wurde Joannitzen’s Trinkbecher, Nice» 
kas Choniat, Acropolita, Alberions,
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— so hatte Stephan Neeman als Mönch 
geheissen, und bey seinem Grabe waren Wun- 

' der geschehen, weswegen ihn die Serwier als 
. Heiligen verehrten *) on 

- Durch diese Aussöhnung der Brüder und 
durch Sawa’s "Ansehen bey den Serwiern 
wurde die Ausbreitung des Lateinischen Kir- 
chenwesens im Lande unterbrochen, der Co- 

‚loczer Erzbischof konnte nun den päpstlichen 
Auftrag, den Gross-Shupan zu krönen, nicht 
mehr vollziehen, und Emerich war anfäng- 
lich durch 'die Fehdschaft mit seinem Bruder, 
dann durch den Streit mit dem Papste wegen 
Joannitz, endlich durch : die Anstalten zu 
der Krönung seines Sohnes verhindert worden, 
sich mit- 'Serwien’s Angelegenheiten thätig zu 
befassen. . . \ 

Der unmündige, etwa fünfjährige Ladis-J.C.r20s. 
law wurde aufGeheiss des Papstes bey erledig- 6. Aug: 
tem GranerErzbisthume von Joannes ‚ Erzbi- 
schofe von Colocza, gekrönet. Dabey musste 
der König anstatt des Sohnes Gehorsam gegen 
den apostolischen Stuhl und Freyheit der Un- 
grischen Kirche eidlich angeloben ; also war es 
von Innocentius verordnet worden ®). - 

Bald darauf verfiel Emerich in schwere 
. Krankheit; im Gefühle seiner schwindenden 

‚ Lebenskraft liess er seinen: Bruder aus dem Ge- 

a) Pejacsevich Hist. Serviae P- 153. 162. 175. b) Epi- stol, Innpcentii ap. Dobrer, Monum, T, H, p. 357.
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fängniss zu sich kommen, söhnte sich mit ihm 

aus. und erklärte in Eintracht-mit ihm seinen 

letzten Willen, wodurch. Andreas zu La- 

dislaw’s Vormund und zum Reichsverweser 

eingesetzt wurde Zu Erlau am. Sanct. An- 

"30. Nov. dreas Tage verlor Ungarn seinen thätigen, mehr 

‚ behexzten, als glücklichen : König‘). 

= - -  Innocentius trauete dem Reichsverwe- 

ser, der ihm Emerich’s Hintritt'sogleich‘be- 

“. richtet. hatte, “nicht. viel Gutes zu, und selbst 

‚dessen unnütze Entschuldigung über den 'Ge- 

" brauch des königlichen Siegels, welchen. der 

Papst nur seiner Neuheit , Nicht etwa treulosen 

“ Absichten zurechnen sollte, verstärkte den Ver- 

 ° dacht. . Sehr ernstlich und dringend wurde da- . " 

J.C.r205.her Andreas in dem päpstlichen. Antwort- 
25. April. schreiben 5), welches den Knaben mehrmals 

und geflissentlich. König nannte, zu treuer, 

aufrichtiger und gewissenhafter Führung der 
Vormundschaft ermahnet. In zwey andern 

- Sendschreiben- “) machte es ihm Innocentius 

zur heiligsten Pflicht; ‘die von dem Könige hin- 

terlassenen Geldsummen nicht anders, als nach 

“dessen letztwilliger Anordnung zu verwenden, 
der königlichen Wittwe, die ihr angewiesenen 

‚Einkünfte nicht zu schmälern, und keiner Ver- 

äusserung der königlichen Regalien sich schul- 
‘ 

  

a), Thomas, Archidiae. Hist. Salonit. c. 24. Tü- 
rocz P. II. c. 70. 5) Epist.. Inn ocent, ap. Dobner. 1. c. 

p: 542. 0) Idem ibid. p. 351. 552. 258. > . 

\
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erfahren haben, wie eifiig Andreas durch, 
Schenkungen um Gunst und Anhang der Mag- 
naten sich bestrebte. Er berief sich auf seine 
apostolische Pflicht, Wittwen und Waisen 
kräftig zu beschützen; er verstärkte seine Er- 
 mahnungen durch die Bitte in Jesu Christo, 
dem’ Richter der Lebendigen und der Todten, 
und durch Androhung aller Schrecken des gött- 
lichen Gerichtes. Sendbriefe desselben In- 
haltes erliess er an die ganze Clerisey und an 
das Ungrische Volk, ihnen stteng- verbietend, 
irgend, jemanden mit Rath oder That gegen ih- 

_ ren rechtimässigen König beyzustehen; in Al- 
lem:aber, was die Sicherheit des ‚Rindes und 
‚der königlichen Mutter fordern dürfte, sollten 
sie sich dem Coloczer Erzbischofe fest anschlies- 
sen, und seine Anordnungen gewissenhaft voll- 
ziehen. _ Diesem und dem Grosswardeiner Bi- 
schof Simon, welche ihm als Emerich’s 
redlichste Freünde bekannt waren, ertheilte er 7 Apr 7. 
:den gemessensten Auftrag, Jedermann; ' der 

. es wagte, den, König, seine Mutter, ihre’ An-. 
. gehörigen in ihren Rechten, Besitzungen oder 
Einkünften zu kränken, ohne Ansehen derPer- _ 
son, und ohne Zulassung einer Appellation an 
den apostolischen Stuhl, mit dem Kirchenban- . 
ne zu verfolgen *), 

@) Epist. Innocent, ap. Dodner:]. e. p- 354. 
x nr Ä 

.dig zu machen. Wohl mochte der Papst bereits =.
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Doch alle diese Verfügungen Ppäpstlicher 
Sorgfalt konnten i in Andreas die Lüsternheit 
nach der Krone "nicht unterdrücken, und die 

Schmeicheleyen seiner herrschsüchtigen Gemah- 
lin Gertraud, welche er nach seines Bruders 

- Tode sogleich zu sich berufen hatte, erhielten 
ihn im Streben nach seinem und ihrem Ziele. 
Er wollte nur den Glanz, sie’die Macht; undso- 

weit sie diese jetztschon errungen hatte, liess sie 

den Druck derselben .die königliche Wittwe 

und deren Freunde empfinden.” Der Wider- 

stand der hochherzigen Aragonerin erzeugte 

Feindschaft und Hass, dessen Sftere Avsbrüche 

sie für eigene und ihres Sohnes Sicherheit be- 
sorgt machten. Mehrere Bischöfe und Magna- 

ten riethen ihr mit dem Könige zur Flucht nach 
Oesterreich. Die Meisten begleiteten sie da- 
hin; die Krone und die übrigen Reichs» Insi». 

- gnien waren unter den Schätzen, welche sie 
mit sich führte.: Eine‘ junge, schöne Königin, 
trauernd und bittend; ein unschuldiges Kind, 
von seinem Oheime und einem gebieterischen 

‚ Weibe verfolgt; 'ehrwür dige Bischöfe mit Gei- 
stesmacht überredend, und mit der Kirchen- 
macht drohend t besiegten die diensteifrigen 
Befehlshaber der Gränzbesätzung; glücklich er- 
reichten die vornehmen Flüchtlinge Wien, und 
fanden. bey dem. Herzoge Leopold dem 
Glorreichen treuherzige Aufnahme und 
schützenden Beystand, Des Andreas For- 
derungen wurden mit Verachtung zurückge-



wiesen, auf seine'Drohungen mit Kriegserklä- 
rung geantwortet, -und schneller, als einige 

. Gespanschaften unter sein Panier sich versam- 
melt hatten, stand der Oesterreichische Heer- 
bann’unter Leopold’s Anführuug. an Un- 
garn’s Gränze. Als aber beyde Heere sich schon 

. zur Schlacht bereiteten, kam die Nachricht von 
- des Königs plötzlichem Tode; die Ursache des 
Krieges war gehoben. Constancia kehrte in 
ihr ‚Vaterland zurück; nach vier Jahren ward 
sie des Königs von Sicilien, nachmaligen Kai- 

11.May. 

sers Friedrich des II. Gemahlin; Krone und 
Reichs-Insignien wurden dem jetzt rechtmäs- 
sigen Thronerben Andreas friedlich überlie- 
fer und bald werden wir sehen, dass seine 
Unfähigkeit, sie:mit Würde zu tragen, eben 
so gross war, als seine Begierde, sie anfäng-' 
lich seinem Bruder, dann seinem Neffen zu 
entreissen. \ 

z 

  

@) Chronic. Admont. et Claustroneob. ap. Pez. 
T. I. p. 195. T. I. p.460. Hanthaler.. Fast, Campilil. 
ad ann. 1204 et 1205, zu : 

*



It Ausac dem Zeitraume von Ein und neun zig 

. Jahren zählen die Ungrischen Jahrbücher acht 

\ König e, von welchen die Reichsver fassung nur 

a 1205. 

  

- 

Zweyter Abs chnitt. 

“ Einheimisches Leben des Un- 

» grischen Volkes im dritten 
Jahrhunderte des Reiches 

  

Il @. 

Verfassung des Reiches “ 7 

und 

\ Staatsbürgerlicher Zustand seiner 

Bewohner. 

/ on - \ _. \ 

sechs für rechtmässige Oberherren des Ungri- 

schen Volkes erkennt. Lädislaw derIl. und 

St ephan der IV. waren dem Reiche.durch Ge- 

walt und Bestechung aufgedrüngen worden, 

. die Schande des Hochverrathes an König und 
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Vaterland befleckt ‚ihre Namen. Sie besässen 
den geraubten Thron_nicht lange genug, um 
ihn durch Uebelthaten zu entehren ;. durch .edle 
Handlungen. ‘würden "sie auch’ in längerer 
Frist ihn nicht verherxlicht haben: denn Herr- 

\ schaft durch: Verbrechen errungen, ‘ kann nur 
von Kraftmännern, die sie nicht. waren, an- 

scheinend rühmlich, und auch von diesen nie 
währhaft wohlthätig, verwaltet werden ). 

Unter den rechtmässigen sechs Königen ° 
war keiner. im wahren Sinne des. Wortes gros- 
ser. Mann; aber auch: nur Einer, Stephan 
der II, wankelmüthigen Sinnes,: und durch. 

. Wollust zerrütteten Gemüthes, gehörte bald. 
der Tugend, bald dem Laster an. Die Uebri- 
gen. wandelten in den gemeinen Regentenwe- 
gen gerade, ehibar, arbeitsam und gerecht: 

.. an der Spitze ihrer Heermacht beherzt,- ent- 
‚ schlossen und tapfer, waren sie Alle. Ste- 
phan der IL, Geisa der I. und Stephan: 
der III. erbten die Krone .noch als Unmündige; 
funfzig- Jahre waren die gesammte Zeit ihrer 
Herrschaft :- davon hatten, sie zusammen nur 

.dreyssig Jahre selbst regiert; durch zwan- 
zig Jahre war dasLand von Reichsverwesern ge- 
treu, redlich und weise verwaltet worden ‚oh- 

ne dass herrschsüchtigeMagnaten für sich selbst - 
» - 5 Son - 

  

“ 

. 
” . o Abus exerenit.“- Tecit us. Histor..J, 30, 

6), Nemo unguam imperium, flagitio guassitum, bonis ag
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“nach dem Throne getrachtet, oder ungebührli- 

cher Rechte sich angemasst hätten. Das war 

_ der edeln,, loyalen Männer Ungarn’ s jener Zeit 

‚eigenthümlicher, hoher Ruhm, welchen kein 

anderes Volk in Osten oder Westen damals mit. 

ihnen theilte. ‚Bela der IL., Bela der IIL 

und Emerich hatten das Reich als volljähri- 

‚ge Jünglinge übernommen, und in allem nur 
durch.ein und vierzig Jahre beherrscht; es,war 

Ungarn’ sschmerzliches Verhängniss, dass ausser 

Bela dem II. keiner der übrigen: fünf Könige 

das: volle männliche Alter erreicht hatte; aber 

jedem, : ausser Stephan dem:II., 'rief ‘der 
traurenden Ungern einhällige ‚Stimme nach: 

„Du konntest leider in Deinen kurzen Tagen 

'nur zeigen, zu welcher Grösse Du Dich und 

Dein Voik bey I längerer Lebensfrist erhoben 

hättest!“ 

Gleichzeitig‘ mit ihnen hatten in Deutsch- 

land, Bayern, Oesterreich, Böhmen, Roth-' 

Russland, Byzanz und Venedig bejahrte, klu- 

ge, unternehmende, nach Ausbreitung ihrer 

Herrschaft strebende Fürsten gewaltet; Männer 

wie Friedrich der IL, B oleslaw der IH.. 

Wladimerko, Manuel Comnenus, 

Doiminicus Morosini, . und'seine Nach- 

folger, älle mächtig, 'kühn, und wo Gewalt 

hinreichte, kein Recht 'achtend, waren ge- 

“fährliche Nachbarn gekrönter Jünglinge; den- 

‘ noch waren gegen das Ende dieses Zeitraumes 
des eigentlichen. Ungarn’s Gränzen keinen  
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‚Fussbreit verrückt; Slawonien, Sirmien, Dal- 
matien wieder erobert, und des Ungrischen 
Reiches Oberherrlichkeit äuch über Halitsch, 
Wladimir, Bosnien und ‚Serwien erweitert. 
Drohender: für den Augenblick, und!schädli- 
cher in seinen Folgen war der Kampf der jun- 
gen Könige gegen innere Feinde, Der von. 
Andreas dem I. zuerst begangene, “durch 
Bela’s, Ladislaw’s und Coloman’s Bey- 
spiele tiefer gewurzelte Staatsfehler in des Rei- 
ches Theilung unter Brüder, oder Verwandte, 

“ hatte sich zur Rechtsgewohnheit verstärkt. Ih- 
re Verderblichkeit empfanden Alle, sie aufzu- 
heben hatte niemand Macht ‚ Muth oder Ein- 
sicht; denn die gesammte Fürstenwelt war in 
dem Wahne von Ider Güte und, Bechtmässig- 
keit des Feudalismus befangen: So hatte denn 
auch Bela der II. wider seinen Vetter Boris, 
Geisa der. wider denselben und wider sei- 
nen Bruder Stephan, St ephan der II. wi- . 
der seine Oheime Ladislaw und Stephan, 
Bela der II. wider seinen Bruder Geisa, 
und Emerich wider seinen Bruder A ndreas, 
theils durch Gewalttder Waffen, theils durch 
Einkerkerung der Ruhestörer, sich auf dem 
Throne behaupten müssen. Immer fanden die 
letztern zahlreichen Anhang, weil es unter den 
Ungern, wie unter allen Völkern, Menschen 
gab, welche des Goldes Glanz und der Hoff- 
nung Reiz bezauberte; immer obsiegte das 
Recht, weil die grosse Mehrheit der Ungern 
U. Theil, ‚15



” \ on — 194 

austreuen, biedern, rechtlichen Männern be- 

stand; und diess half mehr, als die Vorsichts- 

massregel, durch welche Geisa der I. und 

seine Nachfolger in Urkunden und Siegeln 

durch besondere Formeln °) ihr Erbrecht ‘an- 

.deuteten. ! v 

Unter allen ‚Anfechtungen des Reiches von 

äussern und innern Feinden war dennoch der 

Könige monarchische Gewalt i in diesem Zeit- 

zaume mit des Adels Macht und Ansprüchen 

noch in keinen Widerstreit gerathen. Was 

ln. Stephan der I. vor Wladimir’s Mauern 

von dem herzhaften Grafen Gosmas Paznan 
als einhällige Stimme der übrigen Grafen ver- 

nehmen musste "); war Ausbruch persönlichen 

Hasses gegen Stephan, nicht Angriff aristo- 
kratischen Geistes auf das Königthum. . Keiner 

seiner geliebten oder geachteten Nachfolger er- 

fuhr ähnliches; selbst der blutige Tag auf dem 

Arader Felde reizte eine Anzahl Un grischer 

Herren, nur das Erbrecht des blinden“ Bela, | 

nicht die monarchische Machtfülle des Ungri- 

schen Königs zu bestreiten. Wenn indessen 

. der Gang der Kriegsbegebenheitenzwischen den 

.Ungern und dem Byzantischen Kaiser Manuel 
" aufmerksamer erwogen wird; so zeiget sich 

  

0) Z. B. Ego Geysa secundus, 'secundi Belae regis filius, 
divina disposifione scepfr& paterni regni iure haereditario cbti- 
nens. — Ego Bela tertius, secundi Geisae Regis fillüs. — Be- 

la Dei gratia Geisae regis fllius. . .b) Sieh’ oben S. 18. 
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- nicht undeutlich, dass königliche Ritterschaft 
. und Gespanschaften weder behend noch zahl- 
reich genug, ihrer Pflicht gemäss, zur Heerfol- 

. ge sich eingestellt hatten. - 
Man fing jetzt schon an, die feyerliche 

Krönung als unerlässliche Bedingung rechtmäs- 
siger Herrschaft anzusehen. So wie Erkennt- 
niss und Achtung des Ursprunges, Wesens und 
Gehaltes der Majestät abnahmen, oder noch 
gar nicht da waren, musste man sich um so fe- 
ster an derselben äussere Zeichen und feyerli- 
ches Gepränge halten. Den Laien unter den 
Ungern leuchtete hierin das Beyspiel Deutsch- 

. landes, Frankreichs und Italiens vor ;"ihr ange- 
.borner- Hang zu allem Feyerlichen gab dem 
überall üblichen Krönungsacte in "Ungarns 
Staatsrecht entscheidende Wichtigkeit; die Cle- 
risey gefiel sich in Vergleichung der königli- 
‘chen Salbung mit der: priesterlichen; sie 
war des Glaubens, dass wie durch diese erst 
in Gottes Heiligthume, so auch nur durch jene 
im irdischen Reiche, Macht und Befugnisse 
ertheilet würden; und die Graner Erzbischöfe, 
deren Kirchenschatz und Einkünfte jede neue 
Krönung beträchtlich bereicherte, ‚hatten, auch 
abgesehen vom Eigennutz, schon in der hierar- 
chischen Tendenz des Priesterthumes hinrei- 
chenden Beweggrund, von der ihnen durch 

“das Herkommen zustehenden Handlung der 
Laien und des Clerus Ansichten zu erhalten, zu 
erweitern, immer glänzender zu beleuchten, 

‘ 
.
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. "Allein von irgend einem Eide, den bey der 

Krönungsfeyerlichkeit die Könige den Ständen 

hätten leisten sollen, ist in den Urkunden, 

Zeugnissen. und Geschichten. dieses. Zeitab- 

‚schnittes noch keine Spur zu finden. \ 

Auch‘ von Landtagen sind, ausser dem 

Bluttage zw Arad, nur dunkle Anzeigen zu ent- 

1.0.1136. decken. Wohl mochte der ConventzuGran, 

auf welchem Bela der II. seinem Sohnie La- 

dislaw,. mit allgemeinem Gutachten 

des-Reiches), das Herzogthum Bosnien ver- 

liehen hatte, eine grosse Versammlung der 

‚Stände gewesen seyn. Unter Geisa dem II. 

wurde das Testament eines gewissen Adal- 

7.6.56.) ert, auf des Königs Befehl, und nach dem 

-’ 8 meschlusse des Erzbischofes Martirius und 

sämmtlicher Primaten des Reiches, durch eine 

eigene Gesandtschaft an Rogerius, König 

von Unteritalien, gesandt; und Stephan der 
7.0. 1:89. III. vollzog durch eine Urkunde, was nach 

dem Gutachten seiner Mutter der Königin, der 

‚Erzbischöfe, "aller erwählten Bischöfe, köni- 

glichen Pröpste und Aebte, auch sämmtlicher 

Grafen, Reichsbaronen und Magnaten über die 
Freyheit der Ungrischen Kirche in der Stadt 
Weszprim war beschlossen und fesigesetzt - 

worden °). 

  

a) Kovachich, Supplement. ad ‚Vestigia Comitior, 
T.Ip56 .
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Neue Landesgesetze hatten die Könige die- 

ser Zeit nicht: erlassen, es wird zwär von Be- 

la dem III. gerühmt, dass er gar feind war den 

Dieben und Mördern, und .dass er sie mit al- 

ler Macht vertilgte *); denn während der an- 

haltenden Kriege mit Manuel, und von dem 

Trosse der durch Ungarn geführten Kreuzheere 

mochten die Störer öffentlicher Sicherheit, des’ 

Lebens: wie des Eigenthumes, sich freylich sehr. 

gehäufet haben: aber gewiss erwarb sich der 

‚kräftige. Bela, nur die. bereits bestehenden Ge- 

setze: streng vollziehend, durch Schwert und ' 

Galgen den Ruhm ihrer Ausrottung. 

Reichswürden und Aemter waren ‚noch 

nicht lebenslänglich, viel.wehiger erblich ver- 

‚liehen. Die Könige vergaben sie ausschlies- 

‚send‘.nach ihrem Gutdünken, bisweilen zwey 

an Einen Mann; nahmen sie wieder, oder ver- 

‚setzten die Beförderten, je nachdem es die 

Verwaltung der Angelegenheiten. zu fordern. 

schien. So waren unter Bela -dem II. Paul- 

lus, unter Bela dem IL Mogh, unter Ene- 

rich Esau eine Zeitlang Palatine, "und zu- 

gleich auch Bäcser Grafen. Der Biharer Graf 

Bucan, .der Vice-Ban;Macarius, der Re- 

vyer Graf Achilles, auch königliche Hof- 

tichter; Jousan, Grossschatzmeister und Wie- 

selburger Graf; Luc as Gross- -Truchsess und 

-a) Heinrich von Muglen cap. Lv.



auch .Presburger Graf. In den Urkunden die- 

‘ses Zeitraumes sind bey den Unterschriften, 

nebst den Namen der Grafen, in der Regel 
auch, ‚die Gespanschaften ‚- welche sie zu der 

Zeit verwalteten, ‚angegeben, Da findet man 

am häufigsten unter Bela dem:II. -Grafen von 

:Bacs, Bihär, Moson, Presburg, Badiogh, Si- 

meg,Sopron und Szala. Unter Geisa dem I, 
Grafen von Gran, Neograd, Hont, Bars; auch 

schon Bane, einen ‚Bodrogher Grafen zugleich 

“Grossmundschenken Caiphas, und einen 

Kammer- Präsidenten Bogislaw. UnterBe- 

la dem IN., Grafen von: Szolnok, Vasvar, Ba- 

ranya, Tolna; überdiess zum ersten Male ei- 

nen . Woiwoden von Siebenbürgen, Leu« 

stach; einen Grafen von Varasdin in Croa-- 

tien, Stephan; einen Grafen, des ‚ganzen 

 Dalmatischen Küstenlandes, Maurus; einen 

Grafen von Spalatro, Grübessa; und einen 

- Grafen von Jadra Damianu s. Unter Eme- 

rich, Grafen von Csanad, Kevy, Neitra, Al- 

ba und Scepus;“ nebst diesen auch Bane und 
Woiwoden °). 

Während der Minderjährigkeit der Könir 
nige, Stephan des IL, Geisa des IE und 
Stephan des IH. wurden zwar alle Urkun- 
den und Gnadenbriefe unter ihren Namen, al- 

-Jein ohne Erwähnung der Reichsverweser aus- 

  

a) Katona Hier, Reg, T. III. p. 539, 750, T.ıY. pP 
439, 756.



.— 199. — \ 

gefertigt; doch zeigten die Schlussformeln, 

dass- die Sache mit entscheidender Stimme der 

Prälatenund Magnaten gewähret oder entschie- 

den worden sey *). Sobald sie aber die Mün- 

digkeit. erreicht hatten, verliehen sie, gleich‘ 

ihren Vorfahren und Nachfolgern, Gnaden, 

‚ Freyheiten und Schenkungen aus eigener mo- 

narchischer Machtfülle, und die Magnaten, un- 

terzeichneten die darüber ausgefertigten Ur- 

kunden lediglich als Zeugen 2; oder Ihre Na- 

- men wurden von .den königlichen Kanzlern - 

und Notaren bloss zu genauerer Bestimmung 

der Zeit aufgeführt ).- 

a) So in der Handfeste Geis des IT. für die Bürger von 

Spalatro 1145. „Sucramentum hoc a Rege et Archiepiscopo Mu- 

chia confirmatuin est. Ego Bachiensis Archiep. laudo et oonfi r- 

mo. Ego Martinus Agriens. Ep. laudo et confirmo; und so w: 

noch fünf Bischöfe bey Koller Hist. Ep. QEec. T.T. p!197. 

b) Geisa des 1I. Handfeste für die Propstey in Alt- Ofen 

1149. „Cuius rei caussa, multorum regni nobilium signata est 

Testimonio, quorum ibi adfuit praesentia, scilieet Bani Beli, 

Joannis Episcopi, etc. ap. Katoma Hist. Reg, T. III. p.595- 

$0 mehrere Urkunden dieses Königs, ebendas $. 671. 686. 

708. — Von Beila demIf. Urkund. für die Abtey $. Martin 

auf dem Pannonberge 1137: „Inmpressionem regalis imaginis 

per ‘Joannem no:arium feci apponi, assignatis testibus veritatis, 

quorum haec. sunt nomina Felicianus _Ärchiepiscopus. “ns We 

ap. Katona l,c. p. 5:2. Eben so in der Urk. für dieselbe 

Abtey 1138. eben das. $. 520. _ c) Uskunde Bela des IT: für 

die Fünfkirchner Cathedrale ı190. „in memoriam omnium p9- 

sterorum nostre regalis Aule Bulla aurea feeimus perhempnarz, 

Anno. — — Job Strigoniensem Kathedram felieiter optinente,' 

Petro Gholocensi Archi-Piscopo existente“ u.8. w. „Mocge Pa- 
latino, Comite Dominico minor: curiali ex: 'stentibus. ws. £ ap. 

Koller l. c. 9.304. Auf gleiche Weise in den Urkunden von
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Eben so wenig hatten die .Magnaten mit 
entscheidender Stinnme Antheil, wenn die Rö- 
nige einwanderndes fremdes Volk i in das Reich 
aufnehmen, ihm Wohnplätze anweisen „Län- 
dereyen an Gäste verschenken, oder geleistete 
Dienste mit Standeserhöhung - belohnen woll- 

So vergab Stephan der Il. ganz eigen- 
mächtig den Landstrich südlich von Pest, zwi- 
‘schen der Donau und der Theiss an die Kuma- 
nerhaufen, welche Tatar in das Land ger 

J.C. 41201. bracht hatte. Emerich, berief sich bloss auf 
seine königliche Pflicht, nicht auf- Gutachten 
oder Einwilligung der Magnaten, indem er den 
Deutschen zu Patak im Sanct Niclaskirchspie- 

| “ le einen Freyheitsbrief ertheilte, Kraft dessen 
- sie berechtigt waren, nach den Gewohnheiten 

ihres Volkes zu leben, ihre, eigenen Obrigkei- 
ten und Richter sich aus ihrem Mittel zu wäh- 
len, in höherer und höchster Instanz keinen 
andern Richter, als den Palatin oder den Kö- 
nig erkennen dürften, weder Zollnoch Steuern 
bezahlten, imi Mangel leiblicher Erben völ- 
lige Freyheit hatten, üher ihr Vermögen zu 
Gunsten anderer Verwandten oder auch ‚Fren- 
der zu verfügen; endlich, unter des Königs be- 
sonderm Schutze stehend, vor jeglicher Be- 

‚-schwerde ab Seiten der Magnaten oder des 
Adels gesichert waren. Die Urkunde ist von 

  

” . r 

Stephan dem IT, und von Emerich bey Katona. T.lY. ’ P. 141. 153. 467. .



den zwey Erzbischöfen , drey "Bischöfen und . - 
neun Grafen, aber nur als Zeugen, unter- 
schrieben °).. Bela des ‚AL Schenkungsur- 
kunde über die Grafschaft Modrusch an Bar- 
tholomaeus von Vegliajgibt auch nicht 
den leisesten Wink: von: einer Gebundenheit 
des königlichen Willens an der Magnaten.'Ge- 
nehmigung, und die Namön der zwey Erzbir 

‚schöfe, dreyer Bischöfe und sechs Grafen am 
Schlusse des Gnadenbriefes, stehen bloss da, 
als Zeitbestimmungen seiner Ausfertigung "). 
Auf gleiche Weise erwähnte St ephan der Ile: 
bloss der Anwesenheit, nicht einer Beystims 
mung, zweyer Erzbischöfeund sieben Grafen, als 
er zwanzig Burghörige von Presburg. aus der 

 Knechtschaft in den Adelsstand erhob, zur Be- 
lohnung treuer Dienste, welche sieihm wäh-. 
rend seiner Verdrängung vom väterlichen Thro- 
ne mit Aufopferung ihrer Habe geleistet hat- 
ten ‘); und an der Erhebung des Presburger J- C. 7797. 
Burg- Jobagyen Z erzowoy, zu allen Vorzü- 
gen und Rechten des Ungrischen Adels durch 
'Eimerich, für oft bewährte ritterliche Trene 
und Tapferkeit: hatten die Magnaten wieder 
keinen weitern-Antheil, als dass die Namen 

9) Bey Katona Hist. Reg, T.IV. 9.615. Da kommt auch 
zum ersten Male ein Graf von UJ-Vär, Ech; und ein, Graf 
von Rulus, (vielleicht Kolospär in Siebenbürgen) Pazma- Ay, vor 5) Katonale p- 419g: €) Urkunde bey Bel- 
Notitia Hungar. TI, pad. u |
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von zwey Erzbischöfen, vier -Bischöfen und 
fünf Grafen, "Zeitgenossen der darüber ausge- 

fertigten Urkunde, genannt wurden, Zu ge-. 
ziemender Behauptung seines neuen Standes 
erhielt Zerzowoy' von dem Könige den 

Marktflecken Joka mit den umliegenden, un» 

gemein fruchtbaren Fluren und dichten: Wäl- 

dern, das grösste Landgut auf den Donau-In- 
seln in der: Presburger Gespanschaft. Nach 

dreyhundertjährigem Besitze zerhiel es in meh- 

rere Antheile seiner zahlreichen Nachkonımen- _ 

schaft, welche ihres Stammvaters’würdig, un- 

ter dem Namen.der Bethlehem und Farkas, 

dem Vaterlande rühmlich diente °). 

Das Hoflager der Könige war auch in die- 
ser Zeit noch nicht..bleibend an Einen Ort ge- 

bunden; mit ihren Kanzlern und Notaren, ge- 
wöhnlich Pröpsten und’ Gelehrten, wie sie et- 

wa die hohen Schulen zu Paris und zu Bologna 

‘ bilden konnten, auch mit einigen Bischöfen 

. und Reichsbaronen im Gefolge,“ zogen sie im 
Lande herum, jedes hohe Jahresfest auf einer 

‚ andern Burg feyernd, und so lange verweilend, 

als. es die allgemeinen Angelegenheiten der Ge» 

‘spanschaft: oder die besondern des Volkes for- 

derten. Freylich machte ihre Bewirthung den 

Grafen und Bischöfen bisweilen zur Last gefal- 

len seyn; allein. die-erstern hatten in den so 

  

a) Urk.bey Bell.c. p- xı5. et T. II, p. 232. 

\



selten treu verwalteten königlichen Einkünften 
der Gespanschaften, die letztern in der Fröm- 
migkeit der Könige reichhaltige Quellen zu ih- 
rer Entschädigung. Wahrscheinlich gab Er- 
kenntlichkeit für öfters: erzeigte Gastfreund- a 

‘schaft den Antrieb, Kraft dessen Bela der II. 7-€: 7138. _ 
dem Erzbischofe von Spalatro, Gaudius, die 
Sanct Marien Kirche zu Salona mit allen dazu u 
‘gehörigen beweglichen und unbeweglichen Gü- 
tern, Mühlenertrag und Zöllen); Geisa der 
H. demselben Erzbischofe die geräumige Herr- J. 0,158. 
schaft Srenina, mit allen Aekern, Wiesen, 'Wäl- 
dern und Mühlen ®); Bela der II. dem Fün- 
kirchner Bisthume und der Stadt Fünfkirchen 3. C. 190. 
bedeutende Vorzüge und Freyheiten .°); dem 
Graner Erzbischofe drey Theile aller Marktzöl- 7.c,.,58. 

"le.in der Stadt Gran ); Emerich demselben _ 
Prälaten auch den vierten Theil noch, welchen 7.6.1198. 
Bela der königlichen Kammer vorbehalten hat- 
te, ferner den Zehnten der Zipser und Preshur- 
ger Zölle, und dazu das meuerbaute könig- 
liche Schloss auf der Graner Burg geschenkt 
hat °). 

. „Die steten Wanderungen der Könige hat- 
ten bey damaliger Mangelhaftigkeit der Gesetze 
und der Regierungs- Kunst die wichtigen Vor- 

F 

  

y ' @)Urk. bey Katona. T. III. p. 522. 2) Urk: ibid.p, 
688. ©) Uskund. bey Koller Hist. Episcopat, QEecl. T.I. p. 
295. .d) Urk. bey Katona T. IV. p- 351. 0) Urk, ibidem. 
P- 504 sg. | . ' . ;
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theile,. ‘dass durch des Landesherrn öftere Ge- 

genwart Domstifter und Abteyeni in strengerer 

Zucht und Ordnung, Grafen und andere Beam- 

ten der "Gespanschaften, besser in Zaum und 

Thätigkeit. erhalten wurden: die Könige aus 

langer Weile nicht leicht in: böse Launen ver- 

fielen, die ‚bey Fürsten so seltene Fähigkeit, 

selbst zu sehen, selbst zu hören, in heilsamer 

Uebungierhielten, ‚und durch ihre höchsteigene 

Rechtsverwaltung so mancher Unterdrückte zu 

< seinem. Rechte gelangte. Ein Beyspiel letzte- 
3.C.1186. rer Wohlthat liefern die Geschichten Bela des 

II. Damals besassen Ungarns _Prälaten 

‚. and königliche Achte. das Recht, Jobagyen ‘) 
und auch Knechten auf ihren Herrschäften ade» 

„liche Freyheiten und Landgüter zu‘ verleihen. 
Die Erzbischöfe von Gran besitzen es. noch 

. Jetzt.. Die so Begünstigten hiessen Prädiali- 
sten, .waren Unterlehensleute ihres Bischofs 

“ oder Abtes, ‘und der königlichen Ritterschaft 
gleichgeachtet. Das damit verliehene Gut erb- 
te sich in ihren Familien auf das’ männliche 

“or 

  

a) Viele Wahrscheinlichkeit hat für sich die Ableitung 
‚der Benennung Jöbägy von Orfzäg-Jobbak, (die Bes 
sern, Edlern des Zandes).: Aus:Joabbak oder Jobbjakones 
wurde hernach, milderer Aussprache wegen, Jobägy und 

. Jobägiones. In dem Decrete Andreas des If, werden 
auch die ersten vier Hofbeamten, J obagyen des Königs 

_ ‚genannt. Georg HKalmär bey Bärdosy Supplem. Analect. 
Scepus. p.72. — Es muss dahex in Urkunden immer aus dem 
Zusammenhange bestimmt werden, ob Jöba 87 einen 

Edeln, Freyen, oder Knecht, bezeichnen wolle.”
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Geschlecht fort.. Des Graner Erzbischofs Tdel-" 
leute oder Prädialisten waren und sind in zwey 
Gerichtsstühle vertheilt;, der eine ist zu Vere- 
bely, am Zitwa- Bache, in der Barser Gespan- - 
schait; :der andere zu Vajka auf der Insel 
‘Schütt. Beyde haben ihre eigene Palatine, Hof- 
richter und Magistrate, von dem Erzbischofe 
gesetzt, für die Polizey und Rechtsangelegen- 
heiten der Prädialisten, welche jeder andern 
Gerichtsbarkeit entnoınmen sind. Unter Be- 
la’s Regierung hatte sich nun zugetragen, dass 
von dem Erzbischofe Job zwey Prädialisten 
des Vajker Stuhles, Markus und Peter, die 
adelichen Vorzüge und ihre Ländereyen waren ° 
bestritten worden. Als der König das Land be- 
reisend, inihre Gegend kam, suchten sie bey 
ihm Schutz in ihren wohlerworbenen‘ Rechten. 
Bela hielt Gericht; Beysitzer desselben, mit- 
hin ein 'Theil seines ‚Gefolges, waren die Bi- 
schöfe Macarius von Fünfkirchen, Joan- 
mes von Weszprim, Mikuvini von Raab, 
der Palatin Thomas ‚der königliche Hofrich- 
'ter Mok, die Grafen Dionysius von Bäcs 
und Esau von Bihor. Nach dem Verhör von 

. zwölf Zeugen erkannte der König zu Gunsten ° 
‚der Gekränkten. Da gerichtlich erwiesen 
ward, dass sie unter des Königs Panier, gleich 
der königlichen Ritterschaft, ' Waffendienst 
verrichtet hatten, so wurden sie. in dem Besiz- 
ze adelicher Rechte und eines erweiterten An- 
theils von dem Vajker Gebiete für sich und ihre
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Nachkommenschaft bestätiget. Wie rein ihre 
Rechtssache. ‚ und wie wichtig sie dem Könige 
war, zeigte der Schluss des Erkenntnisses; der 
Verletzer desselben wurde mit der Acht und 

- mit der Busse von hundert Pfund Goldes an 
. die königliche Kammer bedrohet *), 

Nicht erst von diesem Könige, als Nach- 
'ahmung Byzantischer. Gebräuche ’), wie Einige 
behaupten wollen, sondern früher schon war 
der schriftliche Prozess mit den meisten seiner 
Formen in Ungarns Gerichtshöfe eingeführet, 

von Bela nur weiter ausgebildet worden. Das 
‘ durch Mangel an rechtlicher Gesinnung, durch 

Habsucht und Missbraueh hernach so sehr ver- 

“ dorbene Gute- der “Sache, kam theils aus 

"Deutschland °), theils mit den Zöglingen der 

Bologner hohen Rechtsschule, i in das Land. Die 

mehrsten Ungrischen Bischöfe, .Pröpste, kö- 

nigliche Kanzler und Notare, waren jetzt schon 

Legisten und Decretisten, das ist, Meister des 
J.C.1151. Fhechtes, sowohl des päpstlichen, welches der - 

Benedictiner Mönch Gratianus gesammelt 

x 

  

a) Bel. Notitia Hungar. T. If. p- 285. 5) Nichts für Ge 
setzgebung. und Rechtspflege Erspriessliches konnte im mitt 
lern Zeitalter aus Coustantinopel geholt werden, und in Bey- 
den sind die Länder, in welchen Byzantische Verfassung und 
Byzantisches Kirchenwesen üblich waren, weit zurückgeblie- 

- ‚ben hinter Vöikern, welche das altrömische und das canoni« 
sche Recht angenominen hatte c) Es war ein Verdienst 

Friedrich’s des I. dasser Ans Studium due Römischen Rech- 
tes in Deutschland thätig befördert. Der Missbrauch ist nicht 

“ ihm, sondern der Verderbtheit der Menschen zuzurechnen. 

“hen
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_ und geordnet, als auch des Altrömischen, wel. 
ches früher auf Verlangen der Gräfin Mathil-, 
de‘), der gelehrte deutsche Mann, Werner;7. Eırirs. 

 (Irnerius) wieder an das Licht gebracht und in 
Bologna- unter starkem Zulauf aus allen Län- 

' dern zuerst gelehret hatte. Eben daselbst“war 
gegen das Ende des Jahrhunderts auch schon 
ein Unger öffentlicher Rechtslehrer, Paullus 
Ungarus, bevor er, des vergänglichen Ruh- 
mes überdrüssig, in dem. Ordenskleide des hei- 
ligen Dominicus in das Vaterland zurückkehr- 
te. Die früheste Spur eines rechtsförmlich ge- I Curraı: 
führten Processes in Ungarn zeigte sich schon | 
in den letzten Regierungsjahren Ladislaw 
des I. in der Streitsache des Fünfkirchner Bi- 7.C. 1092. 
schofs Stephan wider den benachbarten Bäc- 
ser Bischof Fabian, ‘wegen verletzter Diöce- ' 
san-Gränzen. In dem urkundlich ausgefertig- " 

‚ten Endurtheile ®) ist die Rede von öfterer 
“ Rechtszuflücht , Zeugenverhör , Vorzeigung 
der Handfeste, Besitz durch unangefochtene 

“Verjährung, von Rechtsausflüchten, Einwen- 
dungen, Eidesleistung und Geständniss. ‘) 

  

a) Abbas Urspergens. Chronic, ad ann. 1126, ‘ 5) 
Bey Koller Hist. Epist. QEeel, T. I. p 171 seq. c)- „Fre 
quenti Jurisdiccione apud Präedictum Regem“ -- — „ydoneorum 
testiim responsione, privilegys ostensione, Possessi temporis usu- 
capcione, neglecte appelasionis_taciturnitate,, nec qualibet arte 
eauillacionis“ — — Post varias excepciones, replicaciones, reli- 
gienis sue fidem zogatus,  veritatem confessüs est.“ .loc. 
eit. ” 

.
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Aer6r. "Unter der Reichsverwesung durch den Graner 
1166. 

Erzbischof Lucas Bän ey, ‚und den Palati- 
nus Ampudin,.wurde von. dem erstern der 
kirchliche Gerichtshof ganz nach der canoni- 
‘schen. Praxis der. Römischen Curia geordnet, 

‚und damit.die Vorschriften. über Einreichung 

der Klageschrift, über Rechtsbefestigung,,; über 
wechselseitige Klage, Betrug und Halsstarrig- 
keit, über Fristungen und Mehrförderungen, 

» über Einrede und Beweisführung, über End- 
urtheil, Appellation und Widerspruch, einge- 
führt ‘). Gern gestattete die Anwendung dersel- 
ben auch auf die Reichsgerichte Ampudin, 
welcher ohnehin keine Mühe scheuete, um die 
Landesgenossen von den alten "Verordnungen 

der Könige zu belehren, die unter innern 

Kriegen eingeschlichene Zügellosigkeit. zu bän- 

digen, die vaterländischen Gesetze in Kraft zu 
erhalten, und in die Rechtspflege - mehr Ge- 
nauigkeit und Ordnung zu bringen, wobey 
auch er die Nothwendigkeit erkannte, den al- 
ten Gebrauch, "vermöge dessen die Könige 
selbst streitende Parteyen anhörten und Recht 
sprachen, abzuschaffen ®). 

So weit war es mit der Rechtsverwaltung, 
als Bela der IM. König wurde. Die Einrich- 
tuhg mit den Bitt- und Klageschriften erhielt 

  

a) Peterfy Coneilia Hungar. P.T. Schmitch. Ärchiep, 
Strigon. P. I. in Zuca, 5) Palatini Regni Hungariae etc. Tyı- 
nav. 1755. in Ompud, _ 

\
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. um so mehr seinen Beyfall, je weniger er Lust 
. hatte, gleich seineh Vorfahren, von zanksüch- 
tigen, geschwätzigen, in ordentlichem Vor-. “ or. 

trage ungeübten Volke unbescheiden und frech 
sich überlaufen zu lassen °). Er setzte sodann 
nach der, am kaiserlichen und Päpstlichen Ge- 
zichtshofe üblichen Weise bestimmte Bitt- und 
Klageformeln fest, und ernannte zwey Mini- 
ster, welche die Bitten des Volkes oder die Kla-. 
gen der Parteyen anhören, den Inhalt derselben 
‚schriftlich abfassen, und ihm zur Entscheidung 
vorlegen mussten’), Es ist nicht zu vermu- 
then, dass hierdurch die ordentliche Gerichts- 
barkeit der Grafen in den Gespanschaften, oder 
der Richter über die königliche Ritterschaft be- 
schränkt worden sey, denn sicher ‚wiesen die 
zwey Minister minder erhebliche, oder in er- 
ster Instanz angebrachte Angelegenheiten den 

. ordentlichen Richtern zu, und brachten nur : 
Streitsachen von grösserer Wichtigkeit, oder 
Appellations- ‚Fälle, vor den König. 

‚Zum Schutze öffentlicher Sicherheit i in al- 
len Gegenden des Landes wurde von Bela den 

  

a) „Ego Bela, ‘sagt er in einer Urkunde vom Tahre 3183 . 
(bey Spiess "arehiyische Nebenarbeiten. Halle 1783 — 1735. Thl. 
I. p. 140.) „considerans, et in futurum Meae Tegiae majestati 
praecagens, ne aliqua causd in mei praesentia ventilara et defini- 
ta in irritum redıgatür , necessarium duxi, ut negotium gquodli- 
bet -in audientia celsitudinis. meae discussum,,_scripti testimonio 
confirmetur.“ 5b) Turocz, P. II, c. 69. Bonfin. Decad. 
1r. Lib: YII. 2. 

1. Theil. - 1 k 

N
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Obersten und den Burggrafen in den Gespan- 
schaften noch ein eigener, fenen nicht unterge- 

. ordneter Polizeybeamter, unter dem Namen 

Bilotus Regius ) beygesellet; seines Am- 

tes war, Strassenräuber zu verfolgen, dieBurg- 

hörigen und Burgjobagyen gegen Diebereyen 

zu beschützen. Räuber und Diebe wurden von 

"ihm gerichtet). Mussten gleich jetzt in allen 
. Rechts- und Halspeinlichen Streitsachen dieBe- 

weise durch schriftliche Urkunden oder durch 

Zeugen geführt werden, so blieben dennoch, 

im Mangel: solcher Beweise, Feuer- und Was- 

gerprobe, gerichtlicher Zweykampf wind Rei- 

nigungseid, bis in n den nächsten Zeitraum. noch 
üblich. 

Bela, und seines . Rathes bewährte Män- 

ner, hatten Kraft und Einsicht zu Verbesserun- 

gen;: allein ihr Bestreben konnte keine bleiben- 

den Früchte bringen bey der jetzt schon ziem- 
lich sichtbaren Neigung aller Dinge zum Ver- 

derben. Sehr deutlich zeigte sich dieselbe in 

  

a) Bilot, auch Bilojch und Bilok. Das Wort schei- 
net Slavischen Ursprunges zu seyn. Im Russischer Sprache be- 
zeichnet Bilo,.Stock, Hammer, Rlöpfel; davon konnte das 
"Russische Bulawa, ‘Keule, Commando'-Stab,; und das Un- 

grische Bilog, Billeg, Billyeg, im Allgemeinen, jedes 
Zeichen, Merkmal; im besondern, Brandmal, kommen. Viel- 
leicht wurden Strassenräuber und ‚Diebe, durch Vorzeigung 
oder Zusendung eines Klöpfels, einer Keule oder irgend eines 
ähnlichen Zeichens, vor des Bilots Richterstuhl geladen; viel- 

leicht bey geringerer Schuld zur Strafe mit einem Brandmal 
bezeichnet. b) Kolläx Jur, Ung. Amoenitat. Vol. IH. p. 46 
ei seg. oo .
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dem Verfalle der vortrefflichen Comitatsverfas- 
sung, eine traurige Folge, theils der Parteyun- 
gen in der königlichen Familie, theils der über- 

.mässigen Schenkungen an Kirchen, Klöster 
und an Laien, Unter jenen fanden Grafen, 

_ Ritter und grosse Landeigenthümer Mittel und 
Wege, dem Aufgebote auszuweichen, sich 
dann allmählig ganz der Pflicht zum Waffen- : 
dienste zu entziehen; durch diese wurden Län- 

‘ dereyen und Dienstleute der Gespanschaften 
beträchtlich vermindert, der Diensteifer der 
Grafen und anderer Burgbeamten in Unlust ein- 
geschläfert, die Einkünfte der königlichen 
Kammer nachlässig verwaltetund schr geschmä- 
ler. Man darf mit aller Wahrscheinlichkeit . 
annehmen, dass gegen das Ende dieses Zeitrau- 
mes in den reichern Gespanschaften, zwey Drit= - 
tel der Ländereyen und der Leute Bischöfen, 
Aebten‘, Pröpsten und weltlichen Herren, als 
freyes Eigenthum, angehörten *).  Freylich 
wurde;den so reichlich Begabten immer zur 
Pflicht gemacht, auf ihre Kosten Waffenmän- 
ner zu des Königs Dienst und des Reiches Vers 
theidigung bereit zu halten; aber die Zahl der- 
selben blieb entweder unbestimmt, oder wurs.. 

de, wie bey der Vergabung der Grafschaft Med- 
. tusch, äusserst gering angesetzt; was waren 

nn nn, 

a) Eine genauere Berechnung aller, nur aus noch vorhat- 
denen Urkunden bekannten Donationen von Ste phan dem L > bis auf Emerich. bestätiget diese Angabe: 

I
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von einem so weiten Gebiete; welches sich dem 

Laufe der Kulpa: entgegen "über den Fiumara- 

fluss hindehnte, zum Dienste,.ım Lande zehn, 

ausser demiselben vier geharnischte Männer? 

Leider wussten zu’allen Zeiten nur die wenıi- 

gen: Weisen edle Fr eygebigkeit von ruhmsgieri- 

ger Verschwendung, wie 'echte Gottseligkeit 

von eigennütziger Frömmigkeit ‚ zu unter- 

"scheiden ! - u 

Nach solcher ‘ Erschöpfung des Staatsver- 

imögens reichten die anwendbaren Streitkräfte 

nicht mehr hin zu \nachdrücklicherm W iderstan- 

deim Kriege init mächtigern Feinden. Dienst- 

pflichtige Ritter waren Herren grosser Landgü- 

ter geworden, Burgjoba gyen mussten begabet' 

und in-die Ritterschaft versetzt, die dadurch 

geschwächten 'Comitats- Paniere mit freygelas- 
senen Bürgkniechten ‚wieder ergänzt werden; 

doch ‘konnte diess nur dürftiglich geschehen, 

weil die burghörigen Kinechte, wie an Kirchen 

und Klöster, so an die neuen Herren und 

neuen Ritter waren verschenkt worden. Daher 

die Ohnmacht Geisa des IL. und Stephan 
des IH. in den Kriegen mit Manuel; daher 

nothgedrungen, fremde Hülfsvölker zu rufen, 
welche hernach, wie die Böhmen, vom Her- 

7.0.1163 zoge Wladislaw den Ungern zu Hülfe ge- 
führt, ärger als Feinde durch Raub und-Plün- 

derung im Lande: ‚sich selbst bezahlt mach- 

«die Noih Emerich’s in den Fehden mit.sei- 

nem Bruder Andreas. Die Könige waren
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- ten "); oder es musste.aus den Landesgenossen 

. Mannschaft angeworben werden für Sold, zu 

‚dessen. Bezahlung den. Königen oft die Mittel 

fehlten. 

Sparsamer flossen jetzt ‚schon ihreEinkünf- 
te aus ‘den Quellen, welche in dem vorigen 

Zeitraume ‚reichlich geströmt hatten; denn 
nicht nur Kammergüter, sondern auch Zehen- _ 

ten, Zölle und Abgaben waren häufig.als Kauf- 
‚preis für die Hoffnung himmlischer Freuden 

- „theils hingegeben ‚ theils erlassen worden. Die‘ 

drey jährlichen Geldsteuern mussten also jetzt 

‚öfter auch auf den Adel ausgedehnt werden; 

die Noth‘des Thrones wurde gerade denjeni- 

gen, deren ganzer Wohlstand von ‚dem Throne . 

‚ausgegangen war,. Reiz zur Unzufriedenheit; 

Reichthum, mehr durch erschlichene Begünsti- 

‚gung, als dur ch Fleiss oder dur ch Verdienst er- 

"worben, erstickte den. Gemeingeist, und da 

die Verschwendung der- Könige immer nur die, 

Begierde zu nehmen nährte, erlosch der gute 
Wille, zu geben, was allgemeine Wohlfahrt 

ferderte. + 

Der Bergbau ii in n Siebenbürgen und in Un- 

‚garn wurde zwar um diese Zeit schon von den 

feissigen Flandrern und Sachsen betrieben: 

  

a). Boemi plurimi = — per Hungariam discurrunt, quae-. 
Possunt rapiunt,: innumerabilia armenta,,. iumenta abducunt, in- 

terficiunt, villas cum suis rebus comburunt, « Also der gleich" 

zeitige Vincentius Pragens. bey Doöner. Monument: 

, T. 1.2.95: 

'
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aber der Ertrag stand noch in keinem richtigen 
Verhältniss zu dem Gebrauche, welchen die 

Könige von der Ausbeute desselben machten, 
Der Handel damit, wie mit andern Naturer- 

zeugnissen, brachte so viel auswärtiges Geld 
in das Länd; ‚dass die Könige noch nicht nöthig 
hatten, die Münzstätten zu Stuhlweissenburg, 
‘Ofen und Herrmanstadt Nleissiger zu beschäfti- 
‘gen; nur als Scheidemünze liessen sie Dick- 
und: Hohlpfennige aus Silber, ohne Beschik- 
kung, vier bis neun Gran an Gewicht ausprär 

. gen, Von auswärtigem 'Gelde waren Byzanti- 
sche Ducaten, von den Namen der Kaiser, Ro- 
manati, :Michaelati, Manuelati ge- 

. nannt; Friesacher, (Frisatic)) ‚ welche die 
Salzburger Erzbischöfe zu Friesach an der Met- 
nitz in Kärnthen, mit einem Zehntel Leg schla- 

‚gen liessen, Prager Groschen, welche um 
mehr als ‚hundert Jahre früher von ihrem an- 
'geblichen Urheber Wenceslaw dem. da 
‘waren; und bey den Flandrern oder Sachsen in 
Siebenbürgen, auch -Cölner - Pfennige, am 
häufigsten im Umlauf, Der Friesacher war dh 

' "Ungrischen 'Silberpfennig gleich an Werth; 
fünf. Friesacher galten einen Silbergroschen 
(Pondus, Ungr, Nehezek), und dieser war das 

‘ Sechstel einer Unze, oder der acht und vierzigz 
ste Theil einer Mark. Zölle, Steuern und Ab- 
gaben wurden nach der Ofener Mark, wel- 
she um einen halben Ferting, oder um eine



a 
Unze und einen Cölner Pfennig schwerer, als_ 
die Hermanstädter, wog, berechnet. 

Unter Emerich’s Regierung wurden 7-C.1,98. 

auf dem Graner Markte tausend Hasenbälge mit 

fünf Groschen; ein Centner (Masa) Kupfer 

mit zwey, ein Centner Bley mit einem, eine 

Mase Wachs, zwey hundert und zwanzig Mark 

im Gewichte, mit. zwanzig. Friesacher ver- 
steuert. Schmiede, Schuster und andere Hand- 

werker hatten für ein Fenster wöchentlich einen 

halben,” der Käufer eines Ochsens von der. 

Weide einen, die Metzger für jeden Fleischtag 

einen halben Friesacher, und die Sclavenhänd- 

ler für jeden Kopf vierzig gewöhnliche Silber- 
pfennige zu bezahlen. Um eben diese Zeit 
mussten die Kaufleute bey dem Zollamte zu 

Uj-Falu in der Aba- Uj-Värer Gespanschaft 
‚für einen verkauflichen Knecht vierzig Süber- 

pfennige; für jeden Wagen, so wie für jeden 
Pack, Gefäss oder Kiste, einen Prager Groschen 

entrichten. Hieraus lässt sich ungefähr auf das 

Steuer- und Zollwesen dieses Zeitraumes im 

Ganzen schliessen. 
Die in andern Ländern längst übliche Ab- 

gabe für. das jährliche Umprägen der kleinen 
und äusserst dünnen Blech- oder Hohlmünzen 

-(Monetagium, Cambium, in Ungarn Lucrum 
camerae) wurde von Bela dem II. *) auch 

  

a) Auf ihn beruft sich Andreas der II. in dem Privile- 

gio für die Sachsen in Siebenbürgen, v. J. 1224. Ist aber die
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in Ungarn eingeführt und ihre Leistung war 
Pflicht für alle, ‘durch besondere. Befreyung 
nicht ausgenommene Reichsgenossen. Auch 
die Sachsen in Siebenbürgen, von jeder andern 

- Besteuerung frey, mussten der nelien allge- 
meinen Last sich. unterwerfen. Die von'dem 
gafizen Volke, unter dem Titel des Geldum- 
satzes, geforderte jährliche Summe, war auf 
fünf hundert Mark Silber, Ofener Gewichtes, 
die Mark zu vier-und einem halben Ferting und 
einem ECölner Pfennig nach Hermanstädter 

- Währung, festgesetzt. Erst im folgenden Zeit- 
raume gereichte diese Abgabe Ungarns Völkern 
zu unerträglicher Plackerey und der königlichen 
Hammer mehr zum :;Schaden als zum Ge- 

‚Viele Städte, an bischöfliche Sitze, grosse 
 Abteyen und königliche Comitats-Burgen an- 
‚gebauet, sind bereits aus frühern Geschichten 
bekannt; der Ursprung oder der erhöhte Wohl. 
stand einer grössern Anzahl ‘gehört in den.ge- 
genwvärtigen Zeiträu; h. In der Neitraer- Ge, 
spanschaft an Mährens Gränzen auf hohen Fel. 

  

"sen gedenkt die königliche Freystadt Skalitz 
Y 

Geldumsatz - Abgabe von Bela dem begünstigten Siebenbür- = ger Deutschen aufgelegt: worden, so lässt sich für gewiss an» nehmen, dass er die Ungern damit nicht verschonet habe. a) 
‚Schönvisner Speeimen Dissertat. de praestantia et usu Nu« 
morum Hungariae in Catalogo Instituti Nation. Szechenyani "PIUN.p. 6x seq. Desselb, Notitia Hungaricae rei numas 
riae: p. 365— 17%, 

- * 
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(Szakoltia) Ihres‘ Blors' in Alter er Zeit, als sie 

‘noch nicht‘ frey und königlich hiess. _ 

Dort hatte Bela der II. des Lebens Licht er-, 

blickt; und von ihm ward sie hernach mit 

Mauern eingeschlossen. Gegen Östen an der 

Waag liegt Neustäd tel (Fagh- Ujhely) von 

jeher voll arbeitsamer Einwohner, Wein, an 

Kraft dem Burgunder gteich, in Fülle spendend, 
“und immer noch stolz auf die alte Benennung -: 

einer königlichen Besitzung: von Uj-hely. 'In 

der Säroser Gespänschaft am Ufer der Tarissa,- 
welche das liebliche Thal bespült und bewäs- 
sert, lehnt sich der Marktflecken Gross- Sa. 
ros an den Felsenberg ‚ auf dessen konischer 

Spitze aus Gebüschen dieRuinen der alten Buig 

Saros sich erheben. ' Bela der II. hatte sie, 

erbauet und öft bewohnt; ob ihm gleich der. 

Genuss ihres grössten Vorzuges, der begeistern- 

den Aussicht “über Eperies und Szebeny i in die 
prächtigeLandschaft, yersagt war. Die aufdes 
Berges Gipfel noch stehende acht Faden hohe. 

Ringmauer "umschliesst einen Raum von. vier- 

hundert Schritten im Umfange. - In ihrer Mitte 

steht die verfallene Burg; fünfzehn Faden hoch, 

ein Denkmal der Grösse und Festigkeit in den 
Werken der alten Könige, Eine Meile längs 

dem Strome hinauf liegt die kleine Stadt 
Szebeny, freundlich, wie ihre Erbauerin, 

Bela des III, Tochter oder Schwester '), wel» 

  

z 

ea) Nach Timon (Tibisci Notio. Cassovine 1735) var es 
S
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che-däselbst an den einfachen Freuden des Lsnd- 
lebens sich .oft'ergötzt hatte. "Um diese Zeit 

wurden in der Thuroczer Gespanschaft mehrere 

Felsenburgen aufgeführt, welche in den Ge- 

schichten der folgenden Zeiten berühmt, jetzt | 

in Ruinen liegen. _ Dört trotzten auf den 

"höchsten Bergen aller Waflfengewalt und Bela- 
‚gerungskunst, Sklabina, ein Werk Böhmi- 

scher‘ Slaven,: zum Wohnsitze für das Ge- 

schlecht Mypkow; auch Blatnitza am Ab- 

hange des Felsengebirges Tlsta, unweit der 

"merkwürdigen HöhleMazarna von drey Kam- 

ınern, aus deren dritter ‚heftige, nur gelten 

ruhende Winde über unergründliche Seen, 
‘ furchtbare Abgründe und donnernde Wasser- 
‚stürze brausen, und auch den kühnsten Wan- 

derer‘ zurückschrecken, Die ältesten bekann- 

ten Besitzer, vielleicht auch die Erbauer der 

' Burg waren die Tempelritter, welche daselbst 

für ihre Schätze keine raubsüchtige Gewalt, für 

ihre Mysterien keine spähende Neugier zu be- 

fürchten hatten. :Eben so sicher waren sie in 
ihrer‘ festen Commenthurey Beleh rad auf 

dem Vissehrader Gebirge, welches im Westen 

  

' Sabina, Bela des II, Tochter; vwrenn aber diese des vier- 
ten, nicht des dritten Bela Tochter, und Szebeny dennoch 

‚ unter Bela dem JIf. exbauet worden war, so ist wahrschein- 

licher, dass Margaretha, Geisa desIl. Tochter, Bela 

des If. Schwester, des Simegher Grafen Andreas Gemah« 

Jin, (Epist. Innocentii III. ann. 1208. ap. Pray Diesert. de 

Prioratu Auranae p. 106.) die Stadt erbauer habe.
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von Blatnitza, am linken Ufer der Thurotz sich 

erhebt, Höher steigt es Nordwärts empor, und 
Auf der höchsten Spitze desselben legte gegen. 
Ende dieses Zeitraumes Joannes, Stammva- 
ter des Geschlechtes der Forgäesh, den Grund 

zu der Felsenburg Thuröcz (jetzt Znio), 
der einzigen Zufluchtsstätte eines, bald her- 

nach von seiner Ritterschaft und seinem Adel 

den wildesten , Feinden. preisgegebenen Kö- 
nigs, . * . 

. Als-die Ungern nach dem Beyspiele ihrer 
Bischöfe, ‘Grafen und Könige, und besonders 

durch Aufmunterung des feiner ‚gebildeten By- 

zantischen "Zöglings "Bela, sich immer mehr 

gewöhnten in gemauerten Häusern zu wohnen, 

kamen auch in des Reiches entferntern Gegen- 

den Städte in Aufnahme. So Wukovär, Ilok, 
Peterwardejn, Carlovitz, Possega in Slawo- 

nien; Toplicza, Petrina und Varasdin in Croa- 

-tien; Clausenhurg und Torda in Siebenbürgen; , 

und sämmtliche Städte Dalmatien’s, welche die 

Ungrische Oberherrlichkeit anerkannten, vor- 

züglich Spalatro und Traw im Genusse ihrer 
besondern Freyheiten. Mehrere Könige hatten 

ihnen dieselben eidlich bestätiget ); und sa 

‘wurden sie Muster für die Befreyungen, wel- 

‚he auch den Wohlstand, sowohl der Deut; 

  

a) Urkunden von Stephan II. J. 2124. von Geisa I, 
J. 1243. bey Koller. Hisı. Ep. QEccl, T.I. p. 286. et 196. von 
gemselben, ], 21151, bey. Farlati T. IV. 2. 530.



schen .Colonien in Ungarn, als des achtba- 

ren und-edeln (zalmae et inclytae) Flä- 

misch-Sächsischen Volkes in Siebenbürgen be- 

gründeten. 

Schon in diesem Zeitraume waren in ver-- 

schiedenen Ungrischen Gespanschaften Deut- 

- sche, insgemein Sachsen genannte, Pflanzbür- 

- 

ger angesetzt. Das Jahr ihrer Berufung oder 
Einwanderung lässt "sich aus Mangel an Urkun- 

‚den nicht bestimmen ‚# wenn aber die Könige 

Andreas der II. und Bela der:IV. den Mei- 

‚sten. vielmehr veraltete oder widerrechtlich 

angefochtene Freyheiten erneuert und bestäti- 

‘get, als dieselben ‚ursprünglich. verlichen ha- 
ben, so gehören sicher schon in diese Zeit die 

‚an der Eisenburger. Gespanschaft , wahrschein- 
Jich von dem Grafen Wolfer aus dem Hause 

‚Deutschen zu Giessingen (Nemet. Uj- Vär)' 

Hedervä r,. eingeladen; eben sa die Deut-- 

schen in den Bergstädten Libethen, (Zibeth- 

(Korpona),. in der Soler; Kremnitz, Kö- 

nigsberg, (Uj-Bänya) und Sachsen- 

‚Banya) Altsohl (Zolyom), und Karpfen’ 

stein, in derBarser; Schemnitzund Dilln. 

(Bela- Bänya) in der Klein -Honter Ge- 

‚und. Arbeitsamkeit den, zwischen Felsen he- 
_ grabenen reichen .Gold- und Silbersegen der 
Natur an Tag zu fördern; ferner die Deutschen 
des. Zipserlandes, namentlich in den drey 

Dörfern, welche. später. zur Stadt Käsmark 

‘spanschaft, berufen, um durch ihre Kunst



f x i > - 

— 221 — 

vereiniget "wurden, Die Deutschen in Fiperies. 

und in den zwey Dörfern Ober - und Unter 

kascha, aus welchen hernach die Stadt Ka- 

schaü entstand; - so wie die Gäste des Sanct 

Niklas Kirchspieles in Säros-Patak, und 
die Deutschen in Sachsen -Beregh (Be 
regh-Szäfz) an der-Szernye, waren vermuth- 

- lich. daselbst von den, nach Siebenbürgen zie- 

henden Flandrern zurückgeblieben. 
- Diese thätigen und arbeitsamen Flandrer, - 

erst durch sechzig Jahre Bewohrier des Landes, 7- €. 7,45. 

hatten in' dieser, Zeit schon die festen Städte 7 *?: 
Medwisch,. Hermanstadt, Schäsz- 

burg, Mällenbach, aus den Ruinen des al- 

ten Fipianum Clausenburg, Kronstadt 

“und Bi istritz erbauet; in den folgenden Zeit- 

punkt g gehört die Erzählung, wie hernach die- 

se Städte mit ihren angehörigen Marktflecken 

und Dörfern in eilf Stühle vertheilt, zu Ei- 

nemKörper der Sächsischen Nation unter dem 
. Hermanstädter Grafen als gemeinschaftlichem: 

Oberhaupte vereiniget wurden, und in welcher 

Verfassung sie lebten. Ausser Gemeinschaft 

mit diesen, und wahrscheinlich schon früher 

da, doch mit ähnlichen Freyheiten begabet,. 

waren in der Weissenburger Gespanschaft die 

Sachsen zu Karako, Chrapundorf '(jetzt 
Magyar Igen) undRams. - Der Bau der - 
reichhaltigen Gold- und Silber- Rergwerke bey 
Gross- und Klein- Schlatten, (Abr ud. Banya 

und Zalathna), wonachdem Zeugnisse daselbst



\ 
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i gefundener Inschriften, ‚schon die Kömer Pro- 
curatores und Collegia Aurariorum 

"hatten, war ihre Bestimmung °). _ 

* Das Gebiet zwischen den ‚Flandrern oder 

Sachsen in Süden, den Moldauischen Carpaten. 

in Osten und Norden, den Küküllöer und Tor- 

' der Gespanschaften in Westen, war noch im- 
mer der Wohnsitz der Szekler, .des Magyari- . 
schen Zweiges, welcher bey Vertreibung der 

Ungern aus Atelkusu durch ‚die Petschenegen 

‘sich dahin geflüchtet hatte, Es ist ungewiss, 
“ob schon damals ihr Land in die bekannten sie- 

ben Stühle und sie selbst'in die drey Glassen, 

Oberhäupter (Primores; Fö Nepek)s 

Hauptleute (Primipili, Lofejek), und. 

freyes Volk, Trabanten (Pleös libera, 

Köznepek) getheilt waren; aber. sicher kann 

‚behauptet werden, dass sie von jeher, gleich 

den alten Magyaren in Pannonien, alle Vor- 

züge, Rechte und Freyheiten eines angebornen 

und anerkannten Adels. genossen. . Sie besas- 

‚sen ihre Ländereyen vermöge der ursprüngli- 

chen Besitznahme, nicht durch königliehaVer- 

gabung oder Standeserhöhung, bezahlten we- 

der Zölle, noch Zehnten, noch Steuern, ver- 

erbten ihr Vermögen, unbeschränkt .von dem 

  

a) Grundverfassung der Sachsen ‘in Siebenbürgen. 
Offenbach. 1792. S. 15. Ben kö Milkovia P. II. p. 178. 179, — 
Neues Ungrisches Magazin I; Siebenhürger Quartalschr; 
He IV:   

r
e
n
n
e
n



Fiscus, anihre Rinder, Verwandten, oder an 

‘wen sie wöllten; hatten ihre eigenen Befehls- : 

haber, :Anführer und königliche Richter, 

von ihnen selbst und aus ihrem Mittel gewählt- 

Ihre Verfassung beruhte auf dem Gewohnheits- 
‚rechte, und dieses wurde:auf ‘den Tagen bey 
dem Haüptstuhle in Udvärhely ausgemit- 
telt und festgesetzt). Sie leisteten den Köni- 
‚gen Waffendienst, die Hauptleute Zu Pferde, 
die Trabanten zu Fusse. Gewöhnlich wurden : 
die letztern mit den, um Altenburg und an 
der Theiss ‘ansässigen Petschenegen (Bisse- 
nern), nur mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, 
ausgesandt, um den Feind auszuspähen und 
den ersten Angriff zu machen, ohne jedoch 
‘Stand zu halten, wozu sie gar nicht ‚gerüstet 

waren ?). 

Kriegerische Tapferkeit erwarb (den Pe- 
‚tschenegen, welche in das Reich waren aufge- 
‚nommen worden, gleiche Rechte und Freyhei- 
ten mit den Ungern und Szeklern. Sie wurden 

'in mehrere Haufen getheilt, ünd erhielten zur 
"Schlichtung ihrer Angelegenheiten eigene Gra- 

a) Benkö Transsilvania Tom. I p- 407-429.” Benkö’ 
Milkovia T. II. p.44—55. Nur’daxf man die Szekler, weder 
mit Benkö, zu Ueberbleibseln der Hunnen, noch mit 
Schlözer im irrigen Glauben, dass Atelkusu auch Sieben- 
bürgen in sich begriffen habe, folglich die Magyaren von Pe- 
tschenegen auch aus Siebenbürgen seyen vertrieben. worden, 
zu Abkömmlingen der Petschenegen oder Kumaner machen« 
5) Otto Frising. de reb,. gest. Friderici I, Lib. I. ©. 50 et 
32. Turocz, P.IT. e. 65.
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fen. Ein solcher, und zwar der erste bekann- 
te, war M ogh, unter Bela dem IH. zugleich 
Palatin und Bäcser Graf. Die Haupthorde die- 
ses Volkes wohnte, seit ihrer gräulichen Nie- 

"derlage ‚bey Bero& unter dem Kaiser Joannes 

Comnenus, am.linken Donauufer, und 

‚herrschte daselbst, gegen die Aluta, das eiser- 
‚ne Thor- und die Gränze Siebenbürgens sich 

‚ausbreitend, über die noch übrigen Haufen der _ 

Bulgaren und: Wlachen, wodurch der-nördli- 

che Theil des.von ihnen besetzten Gebietes die. 

„Benennung Silva Blacorum et Bisseno- 

‚rum: erhielt °). 

Das Krieg gswesen der Ungern hatte wäh- 

:rend dieses: ‚Zeitraums, ausser der Schon be- 

merkten Schwächung, der Streitkräfte im Gan- 

“zen, bloss in, der Rüstung einige Verärider ung 
erfahren; nicht mehr leicht bewaffnet und 
‘leicht beritten, wie vormals, ‚sondern in Nach- 
 -ahmung der Byzanter und der Deutschen, ge- 

" panzert und geharnischt, zogen sie zu Felde, 
sogar ihre Pferde waren an "Kopf, Hals, Brust 
und Vorderbeinen mit Eisenschienen bedeckt. 

- Auch hatten sie schon Feldmusik, um in dem 
‚Marsche und andern Kriegsbewegungen Lust 
‚und:Ordnung zu erhalten. Als.die Ungern in 

2. C.111. 

Vereinigung mit Böhmen und Polen den Gross- 
fürst Isäslaw als Sieger in Kiew einführten, _ 

N 

  

T 

.a) Engel Gesch, des Ungr. Reiches TLl. I. $, 353 f.
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wurden sie ihrer Feldmusik wegen von den 
Riewern ganz vorzüglich geschätzt, häufig zu 
Gastmahlen eingeladen, und' ungemein bewun: 
dert °). 

Der Stand der Knechtschaft wurde in die- 
ser Zeit schon stark vermindert, von Seifen der 
Könige durch Versetzung der Knechte in die 
"Classe der Burg- Tobagyen zu, einiger Ergän- 
zung .der Comitats- Paniere; von Seiten der 
grossen Güterbesitzer, Bischöfe und Aebte, 
durch Freylassung für Geld, oder für Ver- 
dienst, oder zur ‚Stellung Bflichtmässiger Ban- 
derien. - Auch die von älter Gesetzen verhäng- 
te Strafe der Knechtschaft wurde schon häuf« 
ger in Todesstrafe verwandelt”). Die Lasten 
und Dienste wirklicher Knechte blieben unver-:- 
ändert. Nach Angabe einiger Urkunden muss- 
ten sie.dem Herın ein Pferd halten, ihn fah- 
ren, unter Weges bedienen, seine Zelte auf- 
schlagen, zur Aerntezeit durch drey auch vier 
Tage in der Woche Getreide schneiden, mä- 
hen, die Pferde des Herrn hüten, Gras hexbey- 
schaffen , Holz hauen, und die Gemächer heiz- 
zen. Bedingt Freygelassene hatten, ausser dem 
Getreideschneiden und Grasmähen, alle erst 
erwähnte Dienste mit Knechten gemein, über- 
diess aber waren sie ver pflichtet, am Sanct Mar- 

r ! 

  

a) Engel Gesch. von Halitsch und Wlad. 5.4 481. 5) Kolläx Amoenit, Voll. P- 159 seg: 
1. Theil.
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tinstage dem Herrn einen Zober (Tsöbör, Cu- 

bulus) Honig, Ein Schaf,. sechs Zober Malz, 

- (Brasium, Brace) sechs Zober Weitzen (.In- 
-nona),.und sechs Fuder Heu zu liefern. Vom 

Sanct Martin’s-_bis zum Sonnabend vor dem 

Ostertage mussten sie mit der Axt auf dem 

‘ Herrnhof bleiben, und Zimmerarbeit verrich- 

-ten; wöchentlich abwechselnd war Einer von. 

ihnen Vorsteher der übrigen. Nebenbey oblag 

‚ihnen noch Leistumg der-Fuhren, wohin im- 

mer der Herr sie senden wollte; und wenn er 
es genehmigte, durften sie ihre Töchter an 
Freye verheirathen, und ihre Söhne mit freyen 

Jungfrauen, ohne’ dass diese dienstbar wurden, 

verehelichen. 

Vorwerke mit solchen hörigen . ‚Knechten 

oder Freygelassenen waren in der ersten Hälf- - 

te des Zeitraumes, wie Neteg, vielleicht in 

Slawonien, für sieben hundert Pensen ‘); ein 

u anderes, jenseit der Drawe, für ein hundert: 

-Pensen und zwey Reitpferde; das Vorwerk, 

‚Hon, vermuthlich in der Szalader Gespan- 

schaft, für neunzig Pensen, sechzehn Ochsen 

und zwey Pferde verkauft worden ’). Gegen 
das Ende des Zeitraumes waren für Güter, wie 

 Zolonta, mit t Marktgerechtigkeit, Land und 

  

. 

. a) 4 Pensen = ı Mark Silber. 5) Urkunde vom J. ır3g. 
für die Propstey im Bozoh. — Uırkund. vom J. 1156. für die 

‚Abtey Chätär. bey Harona Hisı. Reg. T, UI, px 493 seg. et 
503 Seq.



Leuten zwey und achtzig Mark; für das viertel 
der. Herrschaft Mykus, mit 'Pallast, fünf 
Weinbergen, vier Vorwerken und den dazu ge- 
hörigen Weinbergen, Mühlen, Frey gelassenen, 
Knechten und Mägden yierhundert Mark Silber 
bezahlt worden '). 

  

ı. 

Verhältniss des Ungrischen Reiches 
zu dem Papstthume 

. 

  

Im vorigen Zeitraume waren die Könige 
der Ungern nur freye und getreue Söhne der 
"Rönuschen Kirche; in diesem wurden 'sie 
kräftiger Päpste kleinmüthige und unterthänige 
Schutzgenossen, weit weniger durch jener um 
sich greifende Geistesmacht, als durch eigene 

"Schuld, oder durch Mangel ‘an Heirscherklug- 
heit in verwickelten Umständen und überra- 
schenden Ereignissen. Funfzehn Päpste sassen 
in dieser Zeit auf Sanct Peters Stuhl. “"Cöle- 
stin der IL, Lucius der IL. und’ Gregor der 
VL nur durch einige Monate; Innocen- 
tius der I. durch dreyzehn, Alexander der 
IM. nicht volle zwey und zwanzig, von den 
zehn übrigen keiner über neun Jahre. Die mei- 
m 

e) Urkunde And reas IH. für die’ "Propstey Lelefz, bey 
‚Katona Hier. Reg. T.v. p. 180. 

n
n



Deren M 
sten standen schon in hohem Alter, waren in 
Leitung der :Welthändel ‘geübt, ehrbaren Wan- 

- dels, fromm und gelehrt; keiner gross an Idea-. 

. lität und Heiligkeit, wie Gregor der VIL; 

oder an Weltklugheit, wie Urban der Il. Der: 

 gottseligste' war, “der Cisterzienser Abt aus 

Bernhard’s Zucht, Eugenius IH. Ruhm 

der Gelehrsamkeit und unterniehmender Kühn- 

heit hatten der Engländer Brek -Spere, 
Hadrian IV. genannt, und der Sieneser Ri-- 

‚nucci, Alexander IL; dennoch standen 

die zwey ersten in keinem, derletzte nur in. 

geringem Verhältnisse zu dem Ungrischen Rei- 

che. Ein näheres herbeyzuführen, hatte keiner 

. von ihnen Antrieb oder Musse im schweren 

- Kampfe für Italiens Unabhängigkeit ‚und der 

Kirche Freyheit gegen den gewaltigen Kaiser 

Friedrich; für die zeitlichen Güter und das 

"Wohlleben der Clerisey, gegen den fanatischen 

" Wahrheitszeugen aus Brescia, Arnold; und 

“für ihren eigenen Stuhl gegen vier, von dem 

Kaiser und von allen Gottlosen beschirmte Af- 

T. 6.78. terpäpste. Erst unter B’ela dem III. und sei- 
' 7205. nem Sohne Emerich, durch die letzten zwey 

s und dreyssig Jahre dieses Zeitraumes, erschei- 

nen in den Geschichten der Ungern die Päpste, 
besonders der letzte, Innocentius. II, 

mächtiger und thätiger als ihre Könige ;. allein 

_ Achtung für Wahrheit fordert auch das Geständ- 

‚ niss, dass diese Macht und Thätigkeit jenen 

v
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nıehr aufgedrungen, als von ihnen erschlichen 

oder erstrebt worden sey. 

Aus den siebenzehn Jahren, in welchen .C.1014. 

Stephan der II. König war, ist von vier sehr 
achtbaren Päpsten, PaschalisIL., Gelasius 

-IL, Calixtus I. und Honorius II. keine 

Spur ihrer apostolischen oder obervormund- 

schaftlichen Sorgfalt vorhanden; weder der Kö- 

nig, noch die Bischöfe, hatten irgend seinen 

Beweggrund, ihre einheimischen "Angelegen- 

heiten Römischer Leitung zu übertragen; und. 

die Päpste, hart bedränget von dem mächtigen 

Geschlechte der Fran gepani, konnten nicht 

= 1187. 

daran denken, sich Einfluss ın dieselben zu ° 

verschaffen. on 
Die hohe Meinung von dem Papstthume 

im Allgemeinen, welche seit Gregor des VII. 

hierarchischen Wirkungen in den Verehrern des 

Rechtes sich festgesetzt, und trotz dem heftig 

widerstreitenden Rechtshasse immer mehr be- 

' gründet hatte, war nicht Aberglauben, nicht 

Vorurtheil, nicht Irrthum; sondern zeitmögli- 

che und zeitgemässe Offenbarung der ihnen 

aufgegangenen ‚Idee von göttlicher Herrschaft 

des ewigen Rechtes über zeitliche Gewalt in der 
Weltregierung; bis zu scharfer Unterscheidung 

‚des Mittels von dem Zwecke, der Bahn von 

. dem Ziele, des Vorhofes von denı Heiligthume, 

konnte sich die Fassungskraft jenes Zeitalters 
‚noch nicht erheben: daher kam es, dass viele 

Fürsten ‘den Papst für. das Orakel des ewigen 

z



Rechtes selbst hielten; ‘wenn er von ihrem 
'Walten keine Kenntniss nahm, sich von Gott 
selbst verlassen glaubten, und mehr gottes- 

“fürchtig, als für die Folgen besorgt, nicht Ru- 
he- hatten, bis sie Gelegenheiten fanden, Be- 
weise seiner heiligen Machtfülle zu fordern und 

zu empfangen. Also-that aüch König Bela 
der IL, nachdem Clerus und Volk von Spalatra 

> 4.0.1786.ihren Mitbürger 'Gaudius zum Erzbischofe 

* 

gewählt, Felicianus Erzbischof von: Gran 
ihn geweihet hstten. Nicht dieser, sondern 

.- Bela für ihn bewarb sich‘ ,bey Innocen- 
tius dem IL. durch mehrere Zuschriften 

‚und Gesandtschaften *) um das Pallium. Nur 
„diese königliche Verwendung bewog den Papst, 
dasselbe zu senden; doch begleitet von einem 
scharfen Verweis an den Erzbischof,- weil er 
die Weihe zu Gran, nicht zu Rom, alten Einrich- 

‚tungen gemäss, ‚nachgesucht hatte’). Es war 
dem Geiste des. Papstthumies eigen, wenn er 
erst, zur Wirksamkeit aufgefordert wurde, in 
der Behandlung Gegenwart, Vergangenheit 
und Zukunft zusammen zu fassen, und neben 

  

a), Dilectus Filius noster, Bela, Ungariae Rex, pro za 
multoties apud_sedem apostolicem ‚per litteras et nuncios in- 
tercessit.“ etc. Urkund, bey Katona Hist. Reg. T. IT. pP» 
523. 5) „Examinatio et consecratio Sälonitani archiepiscopi es 
antıqua institutione ad Romanum pontificem specialiter spectaret. 
Quocirca in sanctam Romanam ecclesiam graviter deliquisse et 
olaves B. ‘Petri ausü temerario euaouare voluisse d’gnösceris. = 
7 — ‚Licet ergo vehementer excesseris, licet contra stimulum cab 
otrgre mehtus sis.“ etc. 1, c.



am al. 

der Sache des Augenblickes, erloschene Ansprü- 
che: wieder geltend zu machen, oder neue vor- 

"zubereiten. ” 
Geisa der II. bedurfte weder der päpseli- 

chen Sorgfalt, "noch des päpstlichen Schutzes; 

gegen einheimische Feinde sicherte ihn die 

Treue, gegen auswärtige die Tapferkeit der Un- 
gern; in andern-bedenklichen ‚Lagen diente 

ihm der gottselige und weise Priester Lucas 

Bänfy als Orakel des Wahren. und des Rech- 

ten, auf das er sich verlassen konnte. Vier 

Päpste Cölestin IL, Lucius IL, Euge- 

SC. 1181. 
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nius IL und Hadrian IV., welche wäh-- 
rend seiner. Regierung erschienen ‘und ver- 

schwunden waren, hatten ihm nichts zu verlei- 

hen, nichts an ihn zu schreiben; der fünfte, 

rechtmässig gewählte Alexander III. ward 

von ihm und dem Ungrischen Reiche, trotz den. 

Bewerbungen des Kaisers Friedrich für sei- 

nen Afterpapst Victor, anerkannt. Dieser 
sowohl, als Alexander, sollte sich auf dem 

grossen Hoftage zu Pavia stellen, damit ausge- J.C.+.60. 

macht würde, welcher der Rechtmässige sey. 

Dazu waren von dem Baiser, ausser den Itali- 

schen und Deutschen, sämmtliche Bischöfe 

Frankreichs, Englands, Spaniens, Ungarns 

und Dalmätiens eingeladen worden. Doch 

aus allen diesen Reichen war nichtein einziger . 

erschienen, auch, wie billig Alexander 

nicht, und nur funfzig Bischöfe Italiens und 

Deutschlands, des Kaisers Willen mehr, als



  

Recht und. Wahrheit achtend, huldigten 
. 

dem 
Afterpapste. Solche Priester durften sich nicht 
mehr schenen, auch die Acten ihrer Versamm- 
lung zu verfälschen; dreist schrieben sie am 
Ende hin: ‚der König der Ungern hat durch 
Sendbriefe und Gesandten eingewilligt °).*“ Al- 
lein die Unwahrheit kam bald an Tag; Julius, 
Bischof von Praeneste, und Peter, Cardinal- 
Diacon, Alexanders- Legaten an die Ungern 
und Spalater, ‘wurden von Geisa mit ausneh- 

, mender: Ehrenbezeygung aufgenommen; auch 
ohne Weigerung belehnte er den würdigen Pe- 
trus Dombardus, Bischof von Narni, wel- 
chen demPapst zum Erzbisthume Spalatro auf 
Ansuchen des Clerus und Volkes ernannt hatte. 
Die Genehmigung der Acten von Pavia würde 
den König. zu ganz entgegen gesetztem Betra- 
gen bestimmet haben °); die. Anerkennung 
Alexander’s im UngrischenReiche war aus- 
drücklich durch Sendschreiben an den Salzbur- 
ger Erzbischof Eberhard °) von Lucas Bän- 
fy und von Geisa bezeuget worden. 

Nachdem Lucas Bänfy, des Rechtes 
unbeugsamer Verfechter, : über den Anmasser 

 Ladislaw den IL.. den Kirchenbann verhän- 

  

0) „Rer Hüngarorum per Üiteras et legatos suos consensif. * Baronius Annal. ceclesiast. ad ann. 1160n,XXIV. 5) Ba- 
roniusl.c. ad ann. 159. n. L. LIM. LV. LVIR LXUT. ad ann. srXo.n.I.XIX. Farlati Illyr 5. T. I. p- 185. 0) Hansizii Gem. S. T. IT. P: 272. . . 

N -  



—.235 

get hatte, wagte der Colöczer Erzbischof: mit 
seinen untergeordneten Bischöfen und mit den 
Grafen der südlichen: Gegend Ungarns einen 
Schritt, welcher die ganze Folgereihe päpstli- 
cher Einmischung in die Angelegenheiten des 
Reiches und der Kirche nach sich zog, und 
gleichsam zu Recht beständig machte. Durch 
ihre Vermittelung, oder auf ihre Verwendung 
sprach Alexander den Afterkönig von ak 

. Banne des Graner Eizbischofes los, doch muss- 
te sich derselbe- ‚verpflichten, hundert Pfund 

‘ Silber jährlicher Schatzung an die päpstliche 

3 

Kammer abzutragen ); und hiermit. war das 
Beyspiel aufgestellt, nach welchem die folgen- 
den Päpste schon .offenbarer, sowohl in die 
Metropolitanrechte des Graner Erzbischofes ein- 

ü 

  

a) „Ladislao II. Regi Hungariae, 'qui Pontificis Romani 
mandatis minus paruisset, -sacris interdicetum est ‚ nee alıter ve- 
niam obtinuit, quam si ventum argenti pondo, annui census no- 
mine, Pontifici Romano dependeret.“ also erzählt das Factum 
Joannes Bodinus (de Republica Lib. BR) welcher ‚ wäh- 
rend’ seines Aufenthaltes in Rom, es, {wie so manches andere, 
in Actis Vaticanis, worauf er sich auch sonst. beruft, 
mochte gelesen haben, folglich einigen Glauben verdient. Die 
Nachricht könnte so verstanden’ werden , ‚„ dass Alexander 

“ den Ladisla w ermahner habe, -die widerrechtlich an sich 
gerissene Krone seinem Neffen, Stephan dem JIF., Geisa’s 
rechtmässigen Erben zurückzustellen ; weil er aber‘ nicht ge- 
horchte,, habe ihn der Papst mit dem Banne belegt: allein 
da Heinrich von Muglen ausdrücklich ‚meldet, dass der 
Graner Erzbischof Luther (Lucas) den Bann wider Ladis- 
law ausgesprochen habe, mag sich das von Bodin erzählte ° 
Factum wahrscheinlich so zugetragen haben, wie es oben er. 
zähle worden ist.



I.C.1169 

”. 

— 234. = 

"greifen, als auch mit der Forderung jährlicher 

Schatzungen oder Zehenten die Ungrische Kir- 

“che heinisuchen durften. Viele Römische An- 
"massungen sind bloss durch die Kraft des er-' 
sten Beyspieles Recht geworden. 

» Aehnlichen, gegen Staatsklugheit streiten- 

den Missgriff machte acht Jahre später auch 
Lucas B anfy, wenn etwä, wie es scheinen 

"difte, auf seinen Betrieb durch den päpstli- 
chen Cardinal - Legaten Albert Mora be- 

_ wirkt wurde, was.lediglich von dem Könige in 
. Veibindung mit den Bischöfen, ohne Dazwi- 

schenkunft fremden Ansehens; hätte geschehen 

sollen. Schon, dass der König und die Bi- 

schöfe einen Legaten, „durch dessen Fleiss 

_ und Bemühungen die Römische Kirche (das 
Papstthum) freudiges Wachsthum gewinnen 

sollte *),“ annahmen, war mehr humane als 
staatskluge Achtungsbezeugung gegen den apo- 

“ stolischen Stuhl; dass man aber den‘edelge- 
sinnten König Stephan gerade jetzt, auf 
Vermittelung des Legaten, und vorzüglich aus 

“ Verehrung gegen die Römische Kirche’und ge- 
gen den Herrn Papst Alexander, die Frey- 

heit der Ungrischen Kirche durch ein feyerli: 

ches Edict festsetzen liess’), das war gefähr- 
‚ 

  

a) „Ur ecclesia Romana de dilgentia et studio tuo laetnm 

incrementum reeipiat.“ Epist. Alexandri III. ap. Farla- 
ti Illyr. 5. T. Til. p. 188. 5) Rescriptum privilegü Regis Hun- 

gariae, qui pro feverentia ecclesiaeg Romanae et, Domini Alexan- 

dri Papae ecclesiae Hungariae libertatem donavit et fecit. *
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BE 1, 

liche Hingebung dieser Freyheit selbst mit der 
Freyheit des-Reiches an eine fremde Macht. - - 

In diesem Edicte bestätigte der König aus 
eigenem Antriebe °), den heilsamen 

und dringenden ‘Ermahnungen des 

Cardinal’s Mora gemäss’), in Vereh- 
rung ‘der Römischen Kirche und des Papstes 
Alexander, seinem Vater Geisa, ehrwür- 

. digen Andenkens, nachahmend;.dess en Ver- 

ordnung, Kraft welcher Bischöfe nimmer- 

mehr ohne Mitwissen und Genehmi- 

gung des Papstes °‘) abgesetzt, ‘oder aus 
einem Bisthume in das andere versetzt werden 

sollten. Er versprach ferner für sich und seine 

Nachkommen, von der Gewohnheit seiner Vor- 

fahren abzustehen und nach dem Tode eines 
“ 

  

a) „Propria ratione indueti,“ Und auch nur bey diesem 

einzigen Motiv hätte es bleiben sollen. 5) „Saluberrimis exhor- 

tationibus M.venerabilis 8. Rom. Ecel. cardinalis Propensius at- 

tentiusgue commoniti.“ Da man hier das heilsame prinicipiis 

obsta ausser Achr gelassen hatte, so musste man sich. hernaoh 
dergleichen heilsame und dringende Ermahnungen von Rom 

aus, häufiger gefallen lassen. Zum Glücke waren sie für die, 
allgemeine Wohlfahrt, bey der sittlichen Unmündigkeit und 

Unbändigkeit der Regenten und derStände öfterer heilsam , als 
schädlich. ce) „‚Constitufionem sıyper depositione et transmuta- 

tione episcoporum, quod in suis posteris Domino Alexandro Papae 

et suis successoribus moscitur eomcessisse.“ Diese Constitution 
deg Geisa ist nirgends mehr vorhanden, und nirgends als 

hiei, ist eine Berufung auf dieselbe. War sie wirklich gegeben 

worden, so fällt siein Geisa’s letztes Regiernngs - Jahr. Sie 

mochte in ihrer Form dem päpstlichen }Stuhle nicht genüger 
haben, darum suchte man durch den Legaten Mora eine ge 
nauer bestimmte und rechiskräftigere zu erhalten. 

& _ 0 .
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Bischofs zur Verwaltung der bischöflichen Ein- 

-künfte nie wieder Laien, sondern ehrbare 

Geistliche zu bestellen ‚ damit diese,'nach Ab- 

zug ihres nothdürftigen Unterhaltes, das Uebri- 

ge getreu und gewissenhaft zu Erhaltung der 

Kirchen - und geistlichen Wohngebäude, auch 

“zum Besten der Armen, ‘der Witwen und der 

Waisen verwenden möchten.‘ Ihm sowohl als 

seinen Nachkommen sollte es verboten seyn 

‚und bleiben, von diesem Ertrage irgend etwas 

sich anzueignen, es sey denn, dass ein gewal- 

tiger Feind das Reich überfiele, oder die drin- 

gendste Nothwendigkeit es forderte; ' aber 

auch dann soll es nicht anders, als mit Geneh-. 

migung der Bischöfe geschehen.. Mit gleich- 

mässig verbindender Kraft für. sich und seine 

Nachfolger entsagte er der hergebrachten .Ge- 

wohnheit, Pröpste und Aebte der königlichen, 
. Stifter ihrer Würde zu entsetzen, es sey denn 
‚sie wären eines groben Verbrechens in cano- 
'nischer Rechtsform °‘) überwiesen, :oder 

zu desselben öffentlichem Geständniss gebracht 

worden. Und da bey eben dieser Gelegenheit 

der Coloczer Erzbischof Cosmas, sämmtliche 

Bischöfe,-königliche Pröpste und Aebte, nach, 

x 

  

. : , \ 
a) „Nist infausto cası contingeret, eos super cerfo erimine, 

canonico or dine conpinci vel crimen suum publice confiter‘,“. 
‘Wieder ein Beweis, dass die Rirchenrechtliche Prozessord- 
nung schon vor Bela dem IIT. in Ungarn üblich war; folg- 

sich nichts dergleichen Rechtliches aus Constantinopel gekom» 
men sey. “
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dem Beyspiele des Königs, von ihrem wider- 
rechtlichen Verfahren in Einsetzung oder Ab- 

setzung der Pröpste und Einziehung kirchlicher 

Pfründen abzustehen in die Hände des Legaten 

versprochen hatten, so verordnete” der König, 

dass es für alle Zukunft dabey verbleiben, und 

keinem Erzbischofe, Bischofe, Propste und 
Abte mehr gestattet seyn sollte, irgend einen 

Geistlichen, ohne canonisch 'erwiesenes und 

eingestandenes Verbrechen, seiner Würde oder 

Pfründe zu entsetzen ‘). 

Hierbey war der Graner Erzbischof Lu-, 
cas,Bänfy nicht, wie der Coloczer, Cos- 

mas, genannt worden; ein Zeichen, dass der 

rechtliche Mann solches ungerechte Verfahren 

sich nie erlaubt, zugleich aber auch ‘Grund zu 

  

a) Die Urkunde steht bey Kollär (Hist. Taris Patronat. 
Hung: Reg. p. 120.) -Weil in- der Ausgabe derselben von 

" Conteloro (Concordia Alexand. IT. cum Frideric. I. Paris, 

16332. fol.- pag. 195.) im Anfange, statt;S(tephanus), B(ela) 

stelit, soll nach Kollärs Meinung Bela der III., nicht 

Stephan der I/I. des Edictes Usheber seyn,. und dasselbe 
nicht in das J. 1169. sondern 3179.. gehören; allein ausser dem, 

dass die Buchstäben S und B in handschriftlichen Urkunden 
und Abschriften sehr leicht verwechselt werden konnten, wird 
Kollärs Behauptung auch dadurch widerlegt, dass der Ur- 

heber dieser Urkunde am SchInsse sich auf den Ratlı geiner 

zuhmwürdigen Mutter, der Königin, berief, welches Ste- 

phan der UT. fast in jeder, Bela der IM. in keiner Urkun- 

de that. Auch heisst es im Anfange der Urkunde : als L(ucas)- 
zu Gran, C(osmas} zu Colocza Erzbischöfe waren; diess aber 

war wohl im J. 1169. derFall; nicht i. J. 1179., iu welchem 
die'Graner Kirche Job, die Coloczer, Paullus, verwaltete, 

Katona Hist, Colocz. Ecclesiac. P, I. p. 186. 

5 “
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glauben, dass er die Erscheinuug: des Edicteg 

-durch- das Gewicht des päpstlichen Ansehens be- 

trieben habe. Vielleicht hatten früher bey Öfte- 

rer Verletzung kirchlicher Freyheit König und 

‚Bischöfe seinen Einsprüchen Gehör. verwei- 

gert; vielleicht hatten ihn traurige Erfahrun- 

gen überzeugt, dass nicht nur Könige, sondern 

auch Bischöfe des Zügels päpstlicher Obervor- 
mundschaft bedürften. Damit aber hatte er 

zugleich den. Weg gezeigt, auf welchem man 
auch ihm, als dem Oberhaupte der Ungrischen 

Clerisey, mit sicherm Erfolge, obgleich auf 
‚Kosten der ‚Reichsfreyheit ,. Trotz. bieten 

v konnte. 

Er müsste‘ geschehen- und es sich gefallen las- 

‘sen, dass die Bischöfe und Mägnaten wider 

ihn zu dem Papste ihre Zuflucht nahmen, als 

er Bela dem II. den Dienst der Krönung ver- 
weigerte. Vergeblich hielt ihn auch Alexan- 

der "dazu an; aber seine Standhaftigkeit hatte 

keine andere Folge, als dass die Einwirkun- 

‚gen‘ des Papstthumes auf das Ungrische Reich. 
noch mehr befördert wurden; auf Alexan- 

ders. Befehl krönte der Coloczer Erzbischof 

den König, und da bereits die Rechtmässigkeit 

‘ der Regierung in der Meinung der Stände auf 

den wirklichen. Krönungsact bedingt 'war, so 

darf die Mässigung des Papstes bey dieser An- 

-gelegenheit nicht unbemerkt bleiben. Er si- 

cherte bloss dem Graner Erzbischofe für alle 

künftige Fälle das ‚herkömmliche Krönungs-
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recht, und überliess es seinen Nachfolgern,, aus 

‚dieser ersten päpstlichen Dazwischenkunft wei- 

tere Folgen zu ziehen und Forderungen darauf 

zu gründen; dass von nunan Ungams Könige: 

und Stände in Krönungssachen der päpstlichen 
Vermittelung, öfters bedürfen. und begehren 

würden, war einem Papste wie Alexander 

nicht schwer vorauszusehen. Diem mächtige 

Ueberlegenheit des Papstthumes über alle Für- 

sten und ihre Minister, wenn diese etwa nicht 

selbst Priester waren, bestand von jeher vor- 

züglich darin, dass jene auf gerathe wohl und 

immer nur den Augenblick ins Auge fassend, 

die. Geschichten der Zeit machten, die Päpste_ 

'aber des fürstlichen Gemächtes Sinn und Bedeu- 
tung in seiner ganzen Tiefe und Ausdehnung 
ergründeten, und in der Gegenwart den Inhalt. 

der Zukunft vollständig ausgedrückt, fertig zu 
lesen wussten. So brachte es ihre Standesbil- . 
dung mit sich, durch welche von zweyhundert 
drey und funfzig dieser Höochgeweihten, die 
mehrsten in der unendlichen Welt der Ideen, 
wie in dem begränzten Gebiete der Wirklich- 
keit, waren einheimisch gemacht und allum- 
fassend eingebürgert worden. 

Nicht nur die Entscheidung, welcher Erz- 
bischof dem Könige die Krone auf das Haupt 
setzen, sondern sogar die Sicherheit und Befe- 
stigung des Gekrönten aüf dem Throne ward. 

‚„Qurch die häufigen, nichts weniger, als aufge-- 
drungenen Verwendungen in allerley Reichsan-



  

gelegenheiten an den Papst, von ihm abhän- 
- gig. Es ist bereits erzählt, wie oft und wie 

dringend sich Emerich um die Beschirmung 
des Papstes Inhocentius beworben hatte, 
damit, ihm: der Scepter nicht entwunden, sei- 
‚hemi- Sohne das Recht zur Thronfolge nichtent- 
zogen würde, Am Ende kam es "dadurch so 

_ weit, dass es schien, als wäre die wirkliche 
Krone mehr: des Papstes als des Ungrischen 
Reiches Eigenthum ; denn mit bewunderungs- 
 werther Unvorsichtigkeit war gestattet worden, 
dass der Propst von Stuhlweissenburg, bis hier- 

‚her. bestellter Bewahrer der Krone und der 
. Reichskleinodien, statt von dem Könige oder 
von den Ständen, von dem Papste Innocen- 

3.6.1798. tius die Erlaubniss einKölte,, den ihm anver- 
. trauten Schatz grösserer Sicherheit wegen für 

1.0.4181. ” 

OL, Gregor der VIII, Clemens der IIL = 1198. 

. die Zukunft andern bewährten W ächtern über- 
geben zu dürfen °). 

‚Die Päpste Lucius der UL, Urban der 

und Cölestin der IIL., Bela dem IM. gleich- 
‚zeitig, waren zu alt, "und die Zeiten ihrer Re- 
.gierung zu kurz; unter erschöpfender Anstren- 
gung für das heilige Land sahen sie nur bey 
dringenden Aufforderungen des Königs oder 
der Bischöfe auf die Befugnisse und Vortheile, 
welche die Ungerni in ihrem Lande seither dem 

  

a) Epistola Innocen til ap. Katona Hist. Reg. T. Iy. 
P- 50. © 

> n
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"Papstthume. ‚eingeräumt hatten. ‚Darum konn- 
te Bela ohne Rücksicht auf Geisa’ s Edict, 
und ohne päpstliche Rüge den: Coloczer Erzbi:7. c. a 
schof Stephan, und acht: Jahre hernach den 7. C. vön 
Abt Desiderius absetzen ). Solche Hand- 
lungen waren durch Geisä’s Fdict auf das 
Mitwissen und die Genehmigung des Papstes 
bedingt; da sich äber jetzt der König nicht dar- 
an gebunden hielt, so mochten auch einige Bi- 
schöfe sich darüber weggesetzt und in- der: kö- 
niglichen Abtey Sanct Martin auf dem heiligen > 
Berge Gewalt geübt haben: und nun musste 
Bela selbst b) bey Clemens dem II. um ei- 
nen kräftigen Schutzbrief für dieselbe anhal: 7. C. 1:89. 
ten, "welchen dieser auch gern ertheilte. Der 
Papst nimmt die Abtey unter seinen und Sant. 
Peters Schutz ‚ bestätiget alle ihr von. dem hei- 
ligen Stephan und den folgenden. Königen 
verliehene Freyheiten und setzt fest, dass aus- 
ser dem Papste oder seinem ‚Legaten kein Bi- 
schof befugt sey, den Abt mit Suspension, In- 
terdict oder Bann zu belegen, oder ihn zu sei- 
ner besondern Synode vorzuladen. 

Unter eben diesem Könige zeiget sich die, 
erste sichere Spur von der Steuerpflichtigkeit 

  

) Chronic. MS. ap. Koller Histor. Episc. ‚QEcdl. T.I. p. 413. Sieh’ oben Anmeık, a) Seite 128.  B). „Obtentu 
carissimi in Christo Flii nostri Belae illustris. Hungarorum Re gis qui pro vobis sollicite satis nos et adtente rogavit = — Preeibus 
eiusdem.regis —.— promta yolumus. yoluntate deferre etc, Ür- kunde bey Katona Hisr. Reg. T. IV. p.439. - ‚ 

II. Theil, . 
16. ”



’ ’ rn — BAR. — 

der. Ungrischgn Kirche an die päßstliche Schatz: 
kammer. Unter andern war das HospitalSanct 

wu
 

“Stephan im Graner Erzbisthum auf eine Unze 

Goldes, damals von den Ungen Obon ge- 
nannt;.. das Kloster Sanct Salvator zu Skalitz 

> auf zwey Romanatische Ducaten; die Kirche‘ 

Sanct- Stephan zu Stuhlweissenburg, in der 

Welzprimer .Diöces, auf eine Mark ‚Goldes; 
das ‚Simeger Kloster aut Einen Ferting oder 

_zwey Mark Goldes Ungrischen Gewichtes; das 

- neue Haus der Deutschen Ordensritter zu Bor- 

54, "jenseit dem Gnit-Gebirge, im Siebenbür- 

ger Bisthüme, auf. eine Mark Goldes; die Kir- 

. che der heil. Maria an Warmbrunnen, in der 

‚Agramer Diöces, auf einen Romanatischen Du- 

caten jährlich geschätzt und in. dem Schatzungs-. 

- buche der Römischen Kirche angesetzt. _Der 

Sammler: dieser Schatzung in Ungarn war der 

- päpstliche Kämmerer Gencius‘). 

. König Emerich, welcher dem päpstli« 
‚chen Stuhle vieles zu verdanken hatte, weiler, 

bald von äusserer, "bald von 'Geistesnoth ge- 

Ba, öfter: als irgend « einer seiner’ Vorfah. 
re des Römischen Beystandes benöthiget | 

: war, musste. sich dafür auch vieles von deni 
Papste gefällen lässen. ‘So wollte oder durfte 

x . un - ‘ 

.o) Sein Buch: Ziber censuum Beclesiae Romanae, geschrie« 
ben i. J. 1192 ist bey Mura torius Antiquitarum Ital. Tom. 
V. p-281,5 ein Auszug davon bey Schönvisner Notitia 
‚Bei-numar. 'p. 160. * 

>
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jer ‘es nicht wagen, den ‘Bau eines Klosters, 
welchen der Biharer Graf Both” angefangen, . 
aber. vom Tode ereilt, unvollendet gelassen 
hatte, ohne ausdrückliche Bewilligung des In- 
nocentius aufeinen schicklichern und beque- 
‚mern Platz zu verlegen ‘) ' Die: Geschichten 
"dieses Königs: zeichnen ihn. als. seltsanies :Ge- 
ıuisch von Kraft und Schwäche; nicht selten : 
dürfte es scheinen, als. hätte ihn. erstere. nur, 
darum zu kühner ‚That emporgetrieben, damit 
er durch letztere um so tiefer.in die Gewalt des. 
_Priesterthumes Bele, wobey: sein unbestehen- 
"des ‚Treiben: eben so zum Unwillen, als die be- 
sonnene Mässigung des Papstes zur Bewunde- 
xung reizt. Der Watzner Bischof B.oleslaw, 
ein,frommer Mann, streng ‘auf Zucht undOrd- 
nung haltend, ward seinem untergeordneten 
Clerus Gegenstand des Hasses, -Was diesem: 
wider ihn bey den Päpsten Cölestin und In- 
nocentius nicht gelang, ‚hatte beydem raschen 
und heftigen Könige den erwünschten Erfolg. 
Er nahm das Verbrechen, wahrseheinlich einer 
verrätherischen Verbindung. mit-dem. Herzoge 
Andreas, welches die Watzner Chorherren 
dem Bischofe angedichtet hatten, als ausge- 
macht an, und eilte zur Rache. Am Sanct. Pa-7 C. 1199. 
triks Tage, in der Abenddämmerung, als Bo- ‚17. März. 
eslaw i in der Kirche mit seinen Geistlichen 

‚ . - - 

J.Cc. gs 

  

a) Fpincl Innoosnt apı Katona His. Reg. r. w 
p- 500% 7
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das Completorium (Abendgeber) sang,  überfiel 

"ihn Emerich'm it zahlreichem Gefolge, for- 

derte die Schlüssel zur Sacristey, und hiess den 

Bischof die Rirche verlassen. * Dieser verwei- 

gert der, an heiliger Stätte unbefugten, Gewalt 

den Gehorsam; der König befiehlt seinen Die- 

nern’ die Schlösser und Riegel der Sacristey zu 

sprengen, und indem. diess geschieht, singen 

Bischof und Chorgeistliche:. „, Sieh’ herab Herr 

von deinem heiligen Sitze und. gedenke unser. “ 

Der Gesang reizt.den König zur Wuth, er legt 

“ Hand an den Bischof, reisst ihn von der ober- 

sten Stufe des Altars’ herunter, wirft ihn zuBo- 

den und lässt ihn zur Kirche hinausschleppen. 

Nun bemächtigt er,sich der Sacristey, raubt den 

-Kirchenschatz, gebietet, Boleslaw’s Erbgü- 

‚ter für. den Fiscus einzuziehen. : Als hernach 

‘der Bischof in der ‚gewaltthätig entheiligten 

"Kirche die Feyer des Göttesdienstes untersagte, 

nahm der König die bischöflichen Zehnten in: 

Beschlag, und bedrohete die Boten, welche auf 

Boleslaw’s Geheiss nach -Rom ziehen wür- 

den, mit Strafe der Blendung ‘). Allein d’e 

Ungern hatten noch nichtgelernt, ‚vor Tyran- 

nen zu zittern; die Künde der That gelangte 
‚auf mehrern Wegen an den päpstlichen Stuhl, 
‚und niemand verlor seine Augen. Und nun 

. 

  

a) Also erzählt Papst Innocentius die königliche Ge- 
waltthat in seinem’ Sendbriefe an Emerich; bey Katona 

1. e. p. 552. : , . 

| 
' ; 

‘ 
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wie verfuhr Inno centius mit den Deutschen 

‚Kaisern, mit dei Königen von Spanien, Frank- 

reich, England, Norwegen, und wie mit dem 

_ Könige der Ungern? -Schienen ihm jene mäch- 

tiger, mithin ‚auch gefährlicher, dieser hin- 

gegen unbedeutender, _so übersah er die Vor- 
theile seines Stuhls, indem er gar keinen Ver- - 

'süch machte, das reiche Land eines so schwa- 

chen und so verwegerien Königs Sanct’ Peters 
. Erbtheile einzuverleiben. War ihm ein König 

furchtbar, welcher nur im Taumel aufgereizter 

Bosheit Bischöfe misshandelte, und von ihm 
dennoch mit der ganzen Macht seines ‘Anse- 

hens gegen einen leichtsinnigen' und gleich 
schwachen Bruder beschüfzt werden musste; 

so bleibt sein gebieterisches Betragen. gegen 
die weit entschlossenern und trotzigern 

-Philipp-August und JohannohneLand 
‚völlig unerklärbar. Keines von beyden wär 
der hohen Sinnesart dieses Papstes angemessen, 

. wohl aber eine auszeichnende Achtung für:die 

„Ungrische Kirche, welcher, wie er Sehr wohl 
wusste, nicht feile Fürstenknechte oder geistlose 

Chroniken - Legenden - und Postillenschreiber, 

sondern beherzte Priester und arbeitsame Staats- 

männer als Bischöfe und . Achte vorstanden. 

Diese Achtung auch auf das Ungrische Reich 

und seine Könige sich ausdehnend, ‚war die 

Quelle der Gelindigkeit, mit welcher Eme- . 
rich'im: vorliegenden Falle, wie jederzeit, von 

Innocentius. behandelt wurde. Er sollte . 

x
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aur dem Bischofe, in welchem der apostolische 
‚Stuhl. selbst wäre beleidiger- worden; Genug-- 
thuung leisten und der Watzner Kirche den zu- 
"gefügten Schaden ersetzen, damit der Papst 
nicht gezwungen würde, den Arm der stren- 
gen Kirchenzycht'wider ihn zu erheben, und 
über ihn,, wie über das ganze Reich; die Schrek- 
ken des Interdictes zu verhängen.. Zu gleicher 

Zeit aber erhielt der Coloczer Erzbischof, Saul ° 
Hedervär, ein. ‚Mahn wie-Lucas Banfy, 
"welcher jetzt schon unter den Seligen in Gott | 
verehret wurde, .den gemessensten Auftrag, den 

- König zur Erfüllung des päpstlichen Befehls an- 
Zuhalten, und im Falle seiner Weigerung, in 
Verbindung mit den übrigen Bischöfen, die Sa- 

- che-zur Ehre des- apostolischen Stuhls, des ge- 
- kränkten Bischofs, und der Watzner. Kirche auf 

das Beste zu ‚schlichten. “ Wenn jedoch seine 
. Bemühungen fruchtlos blieben, so war ihm d die: 
strengste gerichtliche. Untersuchung der That, 

und der gewissenhafteste Bericht davon nach 
Rom anbefohlen, damit von dort aus mit vol- 
lem Rechte die freche Vermessenheit niederge- 

stürzt würde, wobey der Papst von. dem wür- 
. digen. Erzbischofe nichts gewissers erwartete, 
als dass er den König des Himmels mehr, als. 
den irdischen fürchten ; und. die Ehre der Kir- 
‚che höher, “als die Gnade des Königs achten 
werde‘ ").   

R \ a) Epist. Innöcentii ap. Hatana lo. p. 556.
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Was hierauf geschehen « sey,i ist nicht über, 

“liefert worden;. aber von’ Emerich ist 'be- 

kannt, dass‘ er leicht zu besänftigen, von Sa ul, 

“dass er mit überwältigender Geistesmacht bega- 

“bet war; obgleich däher nicht zu bezweifeln . 

seyn dürfte, dass; ‚jener der Watzner Kircheund , 

ihrem Bischofe alle‘ mögliche Genugthuung g ge- 

leistet habe, so musste er dennoch bald her- 

nach in’der Beförderung emes Mannes, den er 

‚achtete, des Papstes ( drückendes Uebergewicht 

_ empfinden.: In..dem ‚Gefolge des’ Cardinal- Le- 

gaten Gregorius de Grescentio an Bela- 

den II. hatte. sich der Flor entinische Benedicti- 

ner Mönch Bernhard befunden: seine Kennt- 

nisse und ‚Einsichten verdienten die Achtung, -' 

womit er von dem Cardinal ‚und den Ungri- 

schen Bischöfen war behandelt worden. Sie 

zog.auch des Königs Aufmerksamkeit auf ihn, 

und nachdem er sich durch Geschnieidigkeit 

und feine Sitten allenthalben beliebt gemacht 

hatte, liessihn Bela nicht mehr von dannen. 

: Bernhard ward Emerich’s "Erzieher und 

Lehrer, in der Folge verehrter Freund und vor- 

sichtiger Rathgeber. Die Merkmale der Gunst, 

womit ihn der König überhäufte, bewog Spa- 

-latro’s Clerisey und Volk,ihn zu ihrem Erzbischo- 

fe zu’ erwählen. Emerich genehmigte ihre 

Wähl mit aufrichtigem: Zeugniss seiner Liebe‘ 

für. ‚den Gewählten ‘); aber Innocent jus, 

  

LUD E s 

«) )EpinHen merici. ad Spa ap. ‚Farlat. Ulyr. 5. T.IN.p. 234. 
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en 
‘Mönchen überhaupt nur, hold,. so weit. sie sei- 
nen Absichten dienlich waren, verweigerte 
ihm die Bestätigung unter den einzigen schein- 

 bären ‚Vorwande, dass die Pflichten des 

a
 

Mönchstandes auf ihm hafteten. - Hiermit war " 
. der König gerade an dem Gegenstande seiner 
entschiedensten Zuneigung und Achtung änge- 
griffen, und erst nach vielem hin und her Sen- 
den.fügte sich der Papst nach seinen Wün- 
schen; "löch unter der demüthigenden Bedin- 

. gung, dass der trwählte Erzbischof das Mönchs- 
kleid wieder anziehe und von seinem Abte sich 
Entlassung erbitte °). . 

‚cher Güter dem. Könige, also in kirchlicher - 
: Ordnung dem Papste unmittelbar untergeord- 

Weit bereitwilliger bezeigte sich Innocen- 
tius im Gewähren, wenn von ihm Dinge ver- 
langet: wurden, welche die Freyheit des Rei- 
ches, die Rechte der Bischöfe, und die. alte 
Kirchenordnung der päpstlichen Oberherrlich- 
keit unterwarfen. Sehr unbedacht, und ohne 
die Bischöfe darüber zu ‚vernehmen, stellte 
Emerich den’ Grundsatz auf, dass die ‚köni- _ 
glichen Propsteyen, wie in dem Besitze -zeitli- 

‚nel seyn müssten, worauf er festsetzte, dass 
jeder gesetzmässig. erwählte Propst mit dem 
Zeugnisse der königlichen Genehmigung, sich 
entweder persönlich, oder durch, Abgeordnete 

  

e) Thomas Axchid. Hist. Salonir. c. 24.  



an ‘den päpstlichen Stuhl "wenden, "und von 
ihm die Bestätigung seiner Wahl, nachsuchen 
sollte. Diese Verordnung sandte er an den 
Papst, mit-der. Bitte, sie zu bestätigen und die 
nöthige Verfügung darüber an die Erzbischöfe 
und Bischöfe zu erlassen. Diesen ‘würde nun 

‚ von Inn.ocentius streng verboten, “gegen 
die unmittelbar ihm unter thänigen Propst 

- unerlaubte Hände auszustrecken oder * 
. kühne Wagnisse die Rechte derselben sich ari- 
"zumassen“ "). Die Bischöfe liessen dieses Ver- 

botohne Einspruch gelten, weswegen man sie 
wohl einer. unrühmlichen Nachgiebigkeit be- 

“ schuldigen dürfte, wäre ihnen nicht schon völ- 
lg klar gewesen, dass sie selbst von dem Pap- 

‚ste immer noch weniger, 'als‘ von über- 
mächtigen Magnaten mit dem Könige in Ver- 
bindung, ZU befürchten hätten. und dass sie 
lediglich durch des Papstthumes immer mehr 
erweiterte Herrschaft zu gänzlicher Unabhän- 
gigkeit von der weltlichen Macht gelangen 
könnten. Bingeweihet i in’ die Isidorischen - 

' Mysterien, konnten sie die: tiefere Bedeutung 
des Papstthumes vollständig begreifen, den Papst 
nicht leicht missverstehen, 'noch ihre höhern, 
profanen ‚Augen undurchdringlich verhüllten, 

_ Vortheile verkennen. Nichtsdestoweniger woll- 
te der Graner Erzbischof Job nicht ganz un- 

v 

" , . — 0. 

a) Epist. In nocentii ap, Dobner. Monum. T.II. p.529.
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. törlassen,. sich in Ansehung- ‚der Rechte seiner 
“Kirche zu verwahren. Andacht, oder Wissbe- 

‚gierde, oder des Königs Wille hatte ihn um 
x C, 1200. diese Zeit nach Rom geführt. - Da bewies er 

”. 

vor dem Papste und der Curia, dass die mei- 

‚sten Abteyen. und Propsteyen Ungarns seit ih- 

‚rer Stiftung der geistlichen Gerichtsbarkeit der 

Graner Kirche Tuntergeordnet waren, weswe- 

gelPer das letzterlassene apostölische Breve für 

“erschlichen von dem ‚Könige erklärte, und die 

"Aufhebung: desselben forderte. Das’ warzuviel 

‚werlanget; doch etwas nıusste geschehen. ° In- 

'nocentius fand ‚einen Ausweg in der feyer- 

lichen Erklärung ‚ dass königliche Stifter, wel- 

“ che der. G&ichtsbarkeit des Graner. Erzbischofs 

untergeor Anet wären, unter dem jüngst er ganr 

"genen Breve nicht begriffen seyen,. und da- 

. durch die Rechte der Kirche zu Gran keineswe- 

ges gefährdet werden dürften ® ”), 

Die historische Gerechtigkeit darf nicht 

\ bezweifeln, dass frühere Päpste unbewusst der. 
höhern Zwecke des. Weltgeistes, lediglich auf 

Antrieb des frommen Eifers- für des Kirchenwe- 
ı SENS Ausbreitung, ‚der Vorsehung, “welche in 

der‘ Erscheinung, ‚der heiligen Kriege waltete, 

gedienet haben; doch gelehrte,. mehr staats- 
' kluge, als gottselige-Päpste, wie Alexander 
- IL -und Innocentius IL, konnte dieser 

  

4) Epistöhae Innocent. ap. Dobner. Monum, T.H. ». 
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Rifer allein nicht mehr so mächtig‘ zur Thätigs 

keit für die Eroberung des heiligen Landes ent=. 
flammen. Selbst die Aussicht Auf die Errich» 

tung eines kirchlichen Reiches in. Jerusalem 

und eines Lateinischen in Constantinopel, 

konnte‘ diese Männer bey ihrer tiefen Einsicht 

in der Dinge Zustand, welcher ‘keine Dauer 

‚der ‚erkämpften Vortheile hoffen liess, unmög- 

“lich täuschen. Dagegen hatten sie scharfsin- 

nig berechnet, welcher Zuwachs dem päpstli- 

chen Stuhle an Macht, der Kirche an Reich- 

.ıhum .. werden müsste, wenn’die schwärmeri- 
sche Begeisterung für des Welterlösers Kreuz 
und Grab in den westlichen Fürsten und Her- 

ven ‘immierfort unterhalten und geflissentlich 

genähret, würde: Waren diese nur erst,so weit 

‚gebracht, dass sie, ‘entweder auf Zureden Rö- 

* mischer Legaten, oder um begarigene Gewalt 

"thätigkeiten abzubüssen, durch feyerliche Ge- 

tübde’sich zu einen Zuge nach Osten verpflich- 
teten, .so hatte der päpstliche Stuhl das Spiel 

_ gewennen. Lossprechung davon war ihn vor- 
behalten; ward sie ertheilt, so mussten wenig- 

stens die -dazu bestimmten Summen unter.dem 
. Titel von Subsidien zu dem heiligen Werke an - 

die: päpstliche Kammer abgeliefert werden, | 
Auf Nichterfüllung des Gelübdes stand der 

Bann mit seinen schrecklichen Folgen; ; die 

Erfüllung. kostete Geld, Menschen; bey Für. 

sten , ihrer. Länder-Ordnung und Wohlfahrt, 

‚bey deren Wiederherstellung die Päpste € ENt-



  

scheidenden Einfluss gewannen. . Um die Ko- 

sten des Zuges herbey zu. schaffen, mussten 

Fürsten und Herren Ländereyen, entweder ver- 

pfänden oder verkaufen. Die immer fertigen 
Pfandnehmer und Käufer ‘waren ‚die Kirchen, 

- keine an Fonds dazu reicher, als die Römische, 

verhüllt unter der Firma der Genueser und Ve- 

‚neter, welche die von westlichen Bisthü- 

mern, Abteyen und Pfründen durch päpstli- .. 
ches Finanz -System erpressten Subsidiengelder 
fruchtbar anzulegen hatten. Auch Bischöfe, 

‚Pröpste und Aebte nahmen das Kreuz, viele | 

fanden auf. dem Wege zu Christi Grab’ das ihri- 

ge, ihr Hintritt in besonderim Dienste des Kreu- 

zes gab .den Päpsten scheinbaren. Rechtsan- 

spruch, die Verleihung auf. solche Weise. erle- 

digter Pfründen sich ausschliessend vorzube- 

‘halten. “Auf Jahrhunderte hinaus, — und nur 

nach Jahrhunderten, nicht nach Jahren, rechnet 

_ der echte Papst — zeigte sich'dem Scharfblicke 

‚Alexanders, Innocentius, und einiger 

‚ihrer Nachfolger hinter der Schwärmerey der 
‚heiligen Kriege nichts, als Erschöpfung der 

Fürsten, Verarmung der Herren, Verwirrung 

der Staaten, "Zertheilung der Macht, Empor- 

kommen der Städte, Schwächung weltlicher 
Gewalt, und durch diess alles Erweiterung 

. und Begründung päpstlicher Alleinherrschaft; 

nur der eben dadurch schon vorbereitete Unter- 

gang derselben, die That. des Weltgeistes, lag 

ihren Augen tief verborgen: 
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-“ . Aus. dieser merkantilischen. Ansicht der 

Päpste von der ritterlich frommen Schwärmes . : 
rey des Zeitalters erkläret sfch die Zudringlich- . 
keit, womit: Innocentius den -König der 

Ungern und seinen Bruder zur endlichen Un- 
ternehmung des angelohten Kreuzzuges imnier- 

fort ermahnte, dem einen seiner Seits alle’ 

Vorwände längern "Aufschubes aus dem Wege 

räumend, diesen sogar mit Aufhebung seines | 

Erbrechtes zur Thronfolge bedrohend *). . Bis 
zur Schlichtung ihrer Familienhändel und 
Vermittelung ihres Zwistes liess er sich herab, _ 
von: ihnen’aufgefordert, _ Sein: 'Legat-Grego.- 
zius stiftete zwischen ihnen Frieden; und er 

bestätigte den Vertrag durch ein eigenes Bre- 
ve- by, Dessen. ungeachtet wusste Emerich 

immer neue Hindernisse der verderblichen - 

Heerfahrt zu erfinden, und auch. der Nothwen- 
‚digkeit auszuweichen‘,, für beträchtliche Sum- 

men seines übereilten Gelübdes sich entbinden 
zu lassen. Wie aber Andreas am Ende den- 
noch, zu seinem und des Reiches grössten 

Schaden, dazu schreiten musste, und wie. 

durch dieses Königs Engherzigkeit überhaupt 

das‘. Verhältniss zwischen dem Papstthume 
und dem Ungrischen Reiche, für letzteres um 

oa) Epist. Inno ce nt..ad Emeric. ap. - Dobner. Monum. 

T. Ip. 488. er 331 seg. — ad Andream. ap. iRatona Hist. 

Reg. T.WV. p. 477. et ap. Dobner. Monum. T. II. p: 340. 5) 

Epist. Innocent. ad Andream ap. Robner\]. €. 9.340
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‚vieles drückender wurde; soll bey dem folgen- 

J C 90: 

den Zeitraume erzählet werden. 
une 
  

II. 

Kirchlicher ‚Zustand indem Ungri: 
„schen Reiche. 

Ss IS 

  

Da die meisten Ungrischen Bischöfe in die- 
‚ser Zeit noch: eifrig und aufrichtig vor allem 

‘das Reich "Gottes- suchten, so: wurde ihnen 

auch das Zeitliche, ohne dass sie sich ängstlich 

- darum bewarben, ' zugelegt, keinem reichli- 

cher, als, dem: Erzbischofe zu ‚Gran » doch 
„auch nicht karg den übrigen. - 

"Als der Eardinal Jo annes, Graf von Se- 

gnia, Bischof zu: Praeneste, nach vielen Ge- 

“ sandtschaften aüch.in Ungarn päpstlicher Ge- 

sandter war, der. "gelehrte Colanus, als Bi- 

“schof von Fünfkirchen ’), ‘zugleich Croatien 

und Dalmatien rühmlich verwaltete, wurden 

dem Fünfkirchner Bisthume seine Rechte, Vor- 

züge und Besitzungen von Bela demill. bestä- 
S 

  

a) Graner Erzbischöfe dieses Zeitraumes :! Marcel. 

lus 2129 — 1124. — Felieianus 1127 — 1139. Mycha 
(Michael) 1145. Felicianus H. 1145. Martirius 156 — 

1157. 'Lucas Bänfy 1581174. Job, 1175— 1205. 5) 

Bischöfe von Fünfkirchen; Simon. 1114 1124. ae 

carius1. 1138. JoannesI. 1145 — 146. “ Anthimus. 
1148 — 1160. Macarius II, n6g—s066. Macarius I 
1786. Calanus. sıgg M, - Bu    
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tiget, und weilder Byzantische Hof, an welchen: 
‚Bela seine Bildung empfangen hatte, für kö- 
nigliche Haushaltung die- schlechteste Schule 
war, ‚unter vielen andern auch mit folgenden: 
merkwürdigen Befreyungen vermehret. Alles 
zu dem Bistkume gehörige Volk, adelige Jo- 
bagyen, Gäste, ‚bedingt dienende'Bürger und 
Kinechte waren von zufällig ausgeschriebenen 
Steuern und Abgaben an den König oder die’ 
Reichsbaronen ausgenommen, Der unbefugte 
Einforderer konnte von dem Bischofe mit dem 
‚Banne belegt werden; dabey verfiel ernöch in. 
eine Busse von zwanzig Mark, wovon.die Hälf- 
te an die Kirche, die Hälfte an den Grafen der 
'Gespanschaft abzuführen war. Die Leute des 

- Bisthumes, wes Standes’sie auch waren, konn«. 
ten durch das ganze Reich mit ihren Waaren - oder Erzeugnissen wandern, ohne irgendwo 
Zölle oder Maüth zu bezahlen. Die Güter und Besitzungen dieser Rirche, gegenwärtige und künftige, in welcher Gegend des Reiches sie ' 
auch. liegen mochten, waren sowohl in 
halspeinlichen als in streitigen Angelegenhei- 
ten "ausschliessend der Gerichtsbarkeit des Bi- 
schofs untergeordnet, und: die Guishörigen. 

- durften ungestraft. jeder Vorladung vor _den 
Richterstuhl des Königs, Hofrichters, Palatins - _ 
‚oder Gespanschafts- Grafen, Folgsamkeit ver- , 
weigern.. Ward ihnen von dem Dompropst ‚und Capitel Gerechtigkeit verweigert, so ging. 

„der Rechtszug an den Bischof, und erst im Fil-
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le, dass auch. dieser Rechtspflege verweigete, 

an den König. Der Zehnten aller Brücken-. 

-zölle und Fährgelder im ganzen Kirchsprengel 

geliörte dem Bischofe . Und: da die Zehnten 

überhaupt, wie Bela in der Handfeste sagt, 

sowohl in dem Mosaischen Rechte, alsi ın den 

evangelischen Vorschriften ‚gegründet sind, 

mithin ihre pünktliche Entrichtung unerläss- 

tiche Bedingung der Seligkeit ist, so waren 

sämmtliche Diöces-Genossen, Baronen, Rit- 

ter, königliche Diener, Burghörige,. Gäste, 
Freye, Knechte, ‚„ ‚eben so die Dienstleute des 

Königs und der Königin, auch. Saracenische, 

Slawische, Rusäische, Hebräische und Christ- 

"liche Landsassen.‘), weil sie in: einem christli- 
‚chen Reiche wohnten, verpflichtet, nach Vor- 

schrift . der heiligen Kirchensatzungen, alle 
Früchte des. Ackers, der Weinberge, Mühlen, 

_Gestüte, Viehheerden, Bienen,. Gänse und 

Hühner zu verzehnten, ohne dass .der Palatin 

das Zwanzigstel oder der Graf der Gespanschaft 
.den Hundertsten für sich davon abzuziehen, 

oder-irgend jemand Anderer unter was immer ' ' 

‚für, Vorwand etwas davon sich anzueignen be- 
fugt war. Weder in: der Stadt: Fünfkirchen, 
noch in andern mit Marktgerechtigkeit-begab-. 

ten Orten des Sprengels, durfte sich ein köni- 

  

e) So.lese und verstehe ich idie Stelle in der Handfeste 

- „‚Sdreohenuslincola Regni nostri vel Selasus. Rustieus (Ruthe- 
zu), Bbes (Zbrasws). : 
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glicher Geldwechsler oder Münzwardein nieder. lassen ; frey konniten sich die FünfkirchnerLeu: te, wo sie wollten, für ihr Geld oder für ihre ” -Waaren, die eben gangbare Landesmünze ein- wechseln. Dä das erbliche Eigenthum vergab: ter Güter schon häufig Magnaten und andere Landeseinwohner. reizte, - ihre Besitzungen durch Aneignung: benachbarter Ländereyen der ‘Kirchen zu erweitern, diese aber nicht inimer im Stande waren,: Gewalt mit Gewalt zu ver: - treiben ,’ so wurde von Bela in Bezug auf die Fünfkirchner Güter 'auch das Recht eines hun: dertjährigen, friedlichen und unängefochtenen Besitzes aufgehoben. Den Herolden: des Pa- latins und des Gespanschaftsgrafen. war es ver- boten, auf den "Märkten des Fünfkirchner Sprengels, : ohne ausdrückliche Erlaubniss des Bischofs, irgendetwas öffentlich: auszurufen, Eben’ so wenig:dürfte in’ der Stadt Fünfkirchen ‘öder in Dörfern und Marktflecken, welche der Kirche gehörten, ohne’ des: Bischofs Bewilli- 'güng, vom Palatinus, von Grafen, Reichsbaro-: nen, selbst mit königlicher Sendung, von Vice- Grafen oder ihren Vicarien, allgemeiner Land- Provincial - Gespanschaftstag oder. Gericht ge- halten: werden. , Wider jeden, der es sich’ an- masste, war.der Bischof befugt, - mit dem Ban- Ne vorzuschreiten.., Endlich: war, ausserdem Könige und. der Königin, unter Strafe des Bannes und einer. Busse von zehn Mark Mag- naten und Reichsbaronen untersagt, auf-den- 
IT. Theil. - -.17
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Gütern und Besitzungen dieser, Kirche Bewir- 

thung zu verlang gen ‘) 

Wie Bela. der Vater gegen die Fünf 

J.C. 1198. Kirchner ,‚.so bewies sich Em.erich, derSohn, 

vu# 

N 

\ 

IN 

gegen die Agramer Kirche ’)in Croatien freyge- 

big. Er bestätigte alle von seinen Vorfahren 

“ihr verliehenen Rechte und Besitzungen; ; dazu 

schenkte ‘er den.Zehnten der Zölle, welchen 

die Einwohner des Agramer Kirchsprengels von 

dem Marderfang. und den Schweinheerden zu 

bezählen hatten; aınd um ihr für den Schaden; 

welchen sie.während der. Fehden zwischen den 

königlichen Brüdern ihrer Treue wegen erlit- . 

7.€.1199. tet hatte, einigermassen zu. erseizen, verord-_ 

nete er, dass kein Ban Croatiens- von den höri- 

gen Leuten der Agramer Kirche Bewirthung; 

“ Märderlieferungen, andere Abgaben oder La- 

sten fordernisollte. . So, wie die Tschasmer und 

Dumbrower Leute, sollen :auch. die Agramer - 

‘niemanden, als ihrem Bischofe, zu. irgend einer 

Leistung verpflichtet seyn. Weil aber, wie er. 

in der Urkunde sagt, schon zu: seiner Zeit die 

  

a) Urkunde bey Koller Hist. Epise. QEccles. Tom. I. 
P- 203 seq. "Man :gab aus ihr ausführlichern Auszug, weil sie 

- zugleich Gewohnheiten. und ‚Rechtssachen der’ ‚Zeit andeutet« 

2) Die Agramer Bischöfe dieses Zeitraurnes waren: Fran- 

- _eica (Pranciscus)-ıın4) —18n Macellinus; ehemals Chors 

herr! von Jerusalem 1157 —ı114% Verblen 1145 — 1155. 
Gortschald 1156-1168. Bernaldus s63—116g. Pros 
danus I. 11702174. Ugrinus 175-176. Prodanus 

U. 1177-185. Timotheus ıg6 185. Dominicus 

. ng fl.



. Habsucht der Menschen ungemein behend war, 
Ländereyen. der Kirchen. an sich zu reissen, 

. liess er durch seinen betrauten. Schiedsmann. 

. den Stuhlweissenburger Chorherrn Thomas, 
sämmtliche Güter der” Agramer Kirche besichti- I. C.+20r. 
'gen,.genau ausmitteln, "bleibend für alle künfi 
tige Zeiten abmarken, und in der. darüber auss 
gefertigten Handfeste. ausführlich verzeich- 
nen‘). - on 

‘Nachdem der Erzbischof Man asses, bald, N 
nach Colomans Tode durch den misslunge=; 
nen Verrath der Stade Spalatio seine priesterli-. 
che. Ehre verloren hatte, war der ‚erzbischöfli- 4. C.r,15. 
che Stuhl °) durch drey und zwanzig. Jahre un: 
besetzt geblieben, theils weil unter dem öftern 
Wechsel der Oberherren Clerus und Volk die. 
nöthige Rüuheund Eintracht nicht hätten , wel- 

che das Wahlgeschäft forderte, theils weil der. 
Archidiaconus ‚die erzbischöflichen Einkünfte 

‚ beziehend, alle Wahlgedanken i in den Bür gern. . 
zu verscheuchen. wüsste. Als aber die Dalma-. 
ter.sich wieder unter Ungrische Oberherrlich-: 
keit begeben hatten , schritten. die Spalater zur 4.0 «736. 

- a) Urk. bey Farlati Ulyrie, s T. v. 5 355. 556. er. Rerchelich Hist. Eccl, Zagrab. p. 44. 45. et 324. . b) Erzbi- " . schöfe von Spalatro:' Manasses 1m4— us Gau / dius. 1158 — 158, Äbsalön 1149 a ııßı. Petrus -Lombardus 1164 Gerardus von Verona 1168, Rays: nerius 2180. ‚Petrus Chitilen 1185--- 1190. Petrus Abt vön $. Maxtin auf dem heil, Berge 1190--- 1197.  Ber« nardus 1200-— 1204. oo : u ‘; . won
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Wähl eines: Erzbischofes, und der Gewählte 

7.0.1383. war Gaudius; der Sprössling einer ihrer. 

mächtigsten Familien, beliebt bey den Ungern, 

“wie bey den Dalmatern.  Sogleich erfuhr auch 

‘ihre Kirche die. Freygebigkeit- der Ungrischen 

Könige. Zum. Heilmittel seiner und seiner 

Nachfolger Seele, schenkte ihr Bela der I. 
‚7.0.1138. mit der Marienkirche zu Salario, 'auch alle da- 

zu gehörigen. beweglichen und unbeweglichen 

Güter, der’Mühlen Einkünfte, ‘und sämmtliche 

Steuern; ‘welche die zu beyden Kirchen höri- 

gen Leute zu enttichten hatten. Verletzer die- 

‘ser ‚Verleihung wurden mit dem Zorne des 

Dreyeinigen: Gottes, mit denı Fluche der heili- 

gen ‚Väter, mit der Ungnade. des Königs und 

‚mit der Busse von zehn ‘Pfund Goldes an die 

königliche Kammer. und an die Kirche, jeder- 
‚zur Hälfte, bedrohet °). 

Nach alter Sage hatte Domnius, Jünger 

des Apostels Petrus, in Dälmatien das Evan- 

gelium verkündiget, die Spalater Kirche ge- 

gründet, und in ihr sein Grab erhälten; diesem 
Heiligen und 'seinem Nachfolger Gaudius, 

1.C4158. schenkte Geisa der II. den Marktflecken Sre- 

nina. mit allen Wiesen, Wäldern, . Weiden, 

Büschen, Wassermühlen und allen übrigen - 

Beyländern i in einem Umfange, welchen gegen ' 
Norden die Ringmauer Zavala längs dem Bache : 

 Potock bis zu.den Felsen des nächsten Gebirges; 

a) Urkund. bey Farl ati Uyr. S, T. I. .p- 173. 

\
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gegen Osten längs der ‚geraden Stinjetzer Strasse, 

diegtossen Ringmauern, Slawisch Gomille Lipe .. 

genannt; gegen Süden das Brisnicher Wasser, 

ein Kreuz aus Stein gehauen, und derBerg Zavale 

_ begränzten. Dabey erneuerte und bestätigte er. 

der Kirche auch das Besitzrecht von Allem, was 

Biani mir, der Croäten Herzog, so wie seine 

Väter, an Dörfern, Ländereyen, Einkünften, 

Knechten und Mägden dem heiligen Domnius 
. verliehen, und was die Kirche des Heili- 

gen von Alters her irgendwo besessen hatte *). 

Endlich vergab er noch für seine und.seiner 

Aeltern Seele an den heiligen Domnius. und - 

an den Erzbischof die Sanct Bariholomaei Kir- 

che zu Tinen, mit ihren sämmtlichen Lände- 

seyen und Einkünften; kein Ban, Fürst, Graf 

oder königlicher Diener sollte sich unterfan- 

gen, die Kirche oder den Erzbischof in die- 

ser Schenkung anzufechten, oder zu schmälern’®). 

Im folgenden Jahre würde Gaudius der 

erzbischöflichen Würde entsetzt. Sein Verbre- ' 

chen war folgendes: : Dessa, von den Trawerh 

zu ihrem Bischofe gewählt °), musstevon Gau- 

dius geweihet werden, dazu wardder einzige. 

Bischof Croatiens (Änin), so hiess der Bischof 

  

a) Urkund. bey demselb. 1. e. p. 178. und Kerchelich, 
Notitiae praelimin. p- 359. — Doux statt Rex in der Urkun- 
de ist nichts weiter als ein Fehler‘des Schreibers, wie schon 
Ratona T. III, p- 700. bemerkt hat. 5). Urkunde bey Far- 

‚Jatilep, 179.  c) Bischöfe von Traw: Dessa 1159. 
Michael 1198.
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‚von Tinen, ‚eingeladen... .. Dieser mäch- 
te den Erzbischof auf das - Gesetzwidrige 

. ‚Verfahren aufmerksam; denn: nach Vorschrift 
der Rirchensatzungen waren drey Bischöfe 
zur Ertheilung der Weihe erforderlich. Seinem 

"Einste begegnete Gaudius, der Mann aller 
Welt, . mit-Scherz, den Eiferer für das Gesetz 
ersuchend, er möchte das erzbischöfliche-Pal- 
-Lunı für den: dritten Bischof gelten. lassen, So- 

. gleich bestieg Croatiens Bischof dieKanzel und 
 .ketheuerte vor Elerus und Volk, dasser seinem 
'Metropoliten aus Zwang gehor che.. Die wider- 

_ rechtliche Weihe ward Vollbracht, aber unver- 
züglich dem päpstlichen’ Stuhle angezeigt. Eu- 

 genius. der IT verhängte sowohl über den 
'Metr opoliten, -äls über den neugeweihten Bi- 
schof die Strafe der Absetzung. Die Sentenz, 
vollzog Häadrian des AV. Legat. Gaudius, 
reich genug, vielleicht auch des Zaumes erzbi- 
schöflicher Sittsamkeit überdrüssig, hielt. es 
nicht, der Mühe: ‚werth, ‘sich zuü demüthigen; ; 
diess that aber Dessa, wofür ihn der Papst in 
seine Würde wieder einsetzen liess, Für Spala- 
ro musste ein neuer Erzbischof gewählt wer- 
den, wobey die Suffragan.- Bischöfe, um die 
Gunst des ‚Königs sich zu versichern, die Wahl 

Cierdg. auf den Welkprimer Bischof ) Absalon ‚ ei» 

  

N 

a) Bischöfejvon Weßprim: Ma tthaeus nd. Ca- 
landa I. ing, „Ambrosiys 2155. Petrus TI, 11398 — 

- zig: Paulus, 3148, Petrns II, u Absalon 2159, 
1
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.nen Unger, Teiteten. ° . Warum die Spalater sehr 

bald mit ihm unzpfrieden wurden; ist nicht be- 

kannt; vielleicht hatte. der. reiche Ga udius- ©. 

-derLaien Raubgier friedlich nachgesehen, wie, 

sie von den Kirchengütern sich sättigte, wel- 

ches -der ärmere Absalon nicht dulden woll- 

te. Darum musste er. sich vor den Verfolgun- 

‚gen des Spalater Grafen Marcutius zu dem. 
Könige flüchten. Schwerlich möchte gerade i in 

der Wissenschaft des Ewigen seine Stärke be- 
“ständen haben, wenn anders ein Sendschrei- 

ben vonihm an Clerus und Volk von Spalatro 
ein Urtheil begründen dürfte; es ist ohne Geist‘ 

und ohne Salbung: nach einigen Vorwürfen - 
werlanget er, dass sie seinem an sie gesandten 
Grafen Joannes, welcher Weihrauch, Oel 

und &uten Wein für ihn einkaufen sollte, Bey- 

stand leisten °). Grund zur Vermuthung, dass’ 

nur um, zeitlicher, Dinge willen Spannung und 

Feindschaft zwischen ihm und den Spalateın 

entstanden ‚sey, gibt der letztern- Verordnung, 

“ - welche den Bürgern unter eidlicher Verpflich- 

tung verbot, bewegliches Gut und Ländereyen 

an Kirchen zu verschenken, zu vermachen oder 

zu verkaufen. Absalon’s Auklage darüber \ 

kam vor Alexa nder den II; dessen Ver- 

‚fügung über sie an Lampridius, Erzhischof 

  

N 

-Joannes I. ng3--ng. Calanda fm. 195 —f, a) Tho- 
mas Archidiac. Hist; Salonit. cap. ı9, Faxlati Alyrio 
S. TIER p. 179 seg, et T. IV. p- 350; 

.



von Jadra .'). . Es ist ungewiss,. ob der Römi- 
„sche Bannstrahl ihr Gesetz vernichtet habe: : 

Nur wenige Ungrische Bischöfe liessen 
Sich jetzt schen durch reichlich dargebrachte 
Opfer der Gläubigen für ihre Seelen oder ihre‘ . Sünden zur Schwelgerey oder Verschwendung . des Erbtheils' der Armen verleiten; ob sie gleich 
in besserer Verwendung derselben über die Be- 'griffe und Einsichten ihres Zeitalters nicht hin- ausschreiten konnten: entweder stifteten sie 
von den Ersparnissen Klöster oder dotirten är- 
mere Kirchen und Pfründen. “Also that der + €.1156..Graner Erzbischof Martirius, indem er von seinen Tafeleinkünften. die vollen Zehnten von n- siebenzig Dörfern mit des Königs Genehmigung “ an die Chorherren des Erzstiftes für immer ver- + - 

“ .. » " ” fr . 
gab"). Gleiche Uneigennützigkeit erfuhren die Coloczer Chorherren und der Dompropst von I. 6.1198, ihrem Oberhirten, Saulvon He dervär ®), 
welcher. bey gottseligem Lebenswandel wenig 

00) Erzbischöfe von Jadra: Micas (Michael) 1216; Lampridius 21157. 1159. Theobaldus 1782. ‚Petrus go Nicolaus 2200., 5) Schmitth. Archiepisc. Stri- \ gon. in Martirio. Bel. Notitia Hung. T. III. P- 545. c) Ra- tona Hist. Eccl, Colocens. P. I. p._201 se. — Coloczer Bischöfe: Gregorius 411354. Fyan cica (Franatseus) von Agram versetzt 157 — 1134. — Erzbischöfe von Colo- eza und Bäcs vereinigt Simon 1155. Muchia, Mykon > (Michael) n42-- 165. Cosmas 116g. Stephanus, abge- - setzt1174. Paulus IT, 1175. Andreas]. 1176.1179. Pau- lus II. ng. — Petrus TI, Chitilen, von Spalatro ver- „setzt 390. Paul von Hederyir 1195 — 1205. 
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für sich bedürfend, ‚einen beträchtlichen Theil 
seiner Zehnten und anderer Einkünfte zu ihreni 
anständigern Unterhalt anwies. Früher Bischof 
zu Csanad ‘), des heiligen Gerardus achter 
Nachfolger, ; war er auch dessen Geistes voll, 
streng gegen sich selbst, sanftmüthig gegen 
Andere, so wie es sein heiliger Eifer für Zucht 
im Clerus, für Recht im Volke,. gestattete: 
ward er von diesem zum Handeln aufgefordert, 
so kannte er kein Ansehen der Person. Das 
musste der ihm untergeordnete Grosswardeiner 
Bischof’) Ellvin nachdrücklich empfinden. 
Er wurde von seinen ‚Chorherren gewaltsamer 
Erpressungen, der Simonie und des Meineides 

„angeklagt, von Saul mit dem. Banne belegt, 
ind verpflichtet, persönlich in. Rom. des Pap- 

stes Bussurtheil über sich zu vernehmen. Der 
Ruf der Heiligkeit, ‘bewährt durch Seinen 

‘ Wandel, verstummte lange nicht an seinem 
' Grabe °). 

"Von besserm Geiste, als Ellvin,' ward 
sein Bruder Boleslaw ‚ Bischof der Watz. 

  

\ 

a) Bischöfe zu Csanad: Beske ınd-—ı138. Paulus I 1145. Joannes T.; 1148. Stephanus I. 1156-1169, Saul von Hedervär ng — 193. Crispinus 1193, Joannes II. 1194. Desiderius 1204 ff. 5) Bischöfe zu Grosswärdein: Valtherus Frachak 1110-138. Mi- chael ns6.- Nicolaus, welchem der Notar des Königs Be-. la sein Buch zugeschrieben hat’ 1163, Michael IT. 1269. Joannes Vatha gr —n88. Ellvinus 21908. Simon AM, c) Katopa. c. P- 200 et 296 seq. 
’ 

x 

“
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ner Kirche d),; belebt, Den Verfall der Zucht 
‚und der Sitten}in dem Clerus grossen Theils 
auch von Unterlassung. der Diöcesan - Synoden 
herleitend, gab er in Einverständniss mit- sei- 
nem Metropoliten, dem Graner Erzbischof 

‚Job, die Verordnung, dass sämmtliche Prie- 
ster, Pfarrer und Pfründner seines Kürchspron-. 
gels sich jährlich am Tage ‚der ‘Geburt Mariä in. 

_ Wätzen .einstellen} sollten, um in der versam- 
melten. Synode von Verwaltung ihrer  Aemter 
Rechenschaft zu geben und von ihres Standes 

‘ hohen. Pflichten. heilsamen Unterricht des. Bi- 
schofs zu empfangen. . Seine rühmliche, in al- 

“ten " Kirchensatzungen gegründete Verfügung. 
“ward als lästige Neuerung verschrien; eine An- 
‘zahl seiner Geistlichen wagte es, ihr Trotz zul 
bieten und nicht zu erscheinen. Er, anstatt 

ihnen durch den Bann die Seelerinahrung. zu - 

entziehen,. fasste sie empfindlicher bey 'ihrer 
leiblichen, indem er mit Einziehung der Zehn- 
ten, welche er ihnen var einiger Zeit von sei- 

> nen Tafeleinkünften freygehig, verliehen. hatte, 
‚ihre Widerspenstigkeit ‚bestrafte. Darüber be- 

‚ Jangten sie ihn bey dentPapste Cölestin dem 
IL, als hätte er mit Gewalt-an sich gerissen, 
was. ihnen vermöge ihrer Stiftung gebührte.. 
Doch glückte es ihnen nicht, den. Papst für ihre 

\ x 

  

\ a) ) Bischöfe zu Watzen: Marcellus 1114-19 ver- 
setzt nach Gran. Mapcellf uus 1ıg —1139, Hippolytus 
‚n56—n6g. Job 28. Boleslausungg



ungerechte Sache .zu, gewinnen; Cölestin 
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hc. 1193. eines Bessern unterrichtet, bestätigte Boles- ' 
"Jaw’s Verordnung, und dieser liess ihnen die 
Zehnten. wieder zufliessen, als sie sich bequem- - 
ten, zu gehörchen ‘),. Die an.seiner Kirche 
und an seinem eigenen Vermögen begangene 
Gewaltthat des Königs ist schon erzähletwor- 
den, 8 auls Gewicht und Ansehen Setzten ihn 
wieder in den Besitz des Seinigen ;.sein Erbe 
war das von ihm ‚gestiftete Kloster, damals 
ein höchst erbaulicher Schauplatz strenger _ 
Shorherrenzucht und kirchlicher Gottselig- 
keit. . “ 

Allein auch Ehrwürdigkeit’der Sitten und 
- Ehrfurcht gebietende Gottseligkeit half in jener 

N Zeit nicht immer, der Laien raubgierige Hand . 
von dem Schatzkasten der. Kirche und der Bi- 
schöfe zurückzuschrecken. . ‘Als Lucas B an- 
f y noch in Erlau®) Bischof war, dachte man 
allgemein nur an ihn, wenn von alten Zeiten 
der. Christlichen Kirchen, von Apostolischen 
Bischöfen gesprochen wurde; dennoch wagte es Graf Jordan, Geisa des IL Grossschatz- 
meister, als Bänfy nach des Martirius 
Tode zum Graner Erzbisthyme gewählt war, 

u a) Peterfy’ Concil. Hungar. P. T. P-85. 5) Bischöfe 
zu Erlau: Wolfertus 2115. CletusI.ıng. Andreas ' 1.133. Bestriusnzs. Martinusl. und Lucas . Bänfy 1156— 1158. versetzt nach Gran. Sarna 1158 —1169, Nicolaus IL; u69, Petrus I. 11185-121195. Carapan 
Propst von Stuhl weissenburg ug. 7 . \
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. aus der erzbischöflichen Schatzkammer "Edel- 
steine von grossem Werthe wegzunehmen und 
der königlichen zuzueignen. Zum Glücke war 
Lucas eben so fester Rechts- als Gottesgelehr- 
ter, eben so kluger und vorsichtiger, als gott- 
seliger. Mann, dem an den Folgen der That 
Jordan’s sicher mehr, als an deni Werthe der 
‚Edelsteine lag: er machte dem Grafen in aller 
Rechtsform den Prozess, den’ersten vielleicht, 
der in Ungarn so geführt wurde; gewann ihn, 
und selbst der König, musste das Erkenntniss 
‚bestätigen, ‘das seinen Grossschatzmeister zur 
Zurückstellung verurtheilte °). - 

Wie Lucas Bänfy von Alexander 
I., Calanus von Clemens II, Boles- 
law von Cölestin IIM., so verdienten und 
genossen Saul und der: Raäber Bischof ®) 
Ugrin vorzügliche Achtung von Innocen- 
tius IH. Ugrin war Emerich’s bewähr- 
tester Freund, Rathgeber, und unter seinen 
treuen Anhängern der treueste; dafür erklärte 
ihn selbst der Papst in einem Breye an 'sämmt- 

  

 @) Schmitth Episcopi Agrienses in Luca P. I. b).Bi- 
 schöfe zu Raab: Georgius ın5. Gervasiusl. 1n9— 

21335. Petrus 1135. Paulus I. 1138 -—- ır3g. : Diess ise - 
wahrscheinlich dex Paulus, früher etwa Abt von S. Benedict in 
Pöcs-Varad, oder Propst zu Dömös, proleptisch Bischof ge- 
nannt, welcher den geblendeten Bela mit dem Grafen Oth- 
mar gereitet, verborgen und verpfleget hatte. — Zachaeus 
1245. Antonius 1748. zugleich Hofrichter, (Begiae Cuxiae 
curam gerens,) —. Gervasius 1156-1169 Myculinus 
(Michash ng; 86. Ugrinus gg fr
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liche Erzbischöfe, Bischöfe und Prälaten desUn- 
grischen Reiches, und verbot ihnen, über die- | 
sen würdigen Bischof, zu Gunsten irgend einer 
Partey', den ‘Kirchenbann 'zu verhängen. 
Wenn es aber dennoch geschehen. wäre oder 
noch geschehe, so sollte er berechtigt seyn, 
‘von jedem andern Erzbischof odenBischof, den 
er fände, trotz jedem Einspruche oder Wider- . 
stande, sich lossprechen zu lassen .'). 

Nachdem. Coloman, und nach dessen J. C. 1724. 
Vorgang auch Stephan der I. und Geisa: +4» 
IL dem Investitur - Recht ‚entsaget hatten, 
wurden die Erzbischöfe von den Sufragan- Bi- 
schöfen und dem Capitel, Bischöfe und. ;Pröp- 
ste von den Capiteln, Aebte von den Kloster. 
gemeinden gewählt, ‚ohne unmittelbaren Ein- 
fluss der Könige, welchen jedoch die Bestäti- . 
gung der Wahl und die Belehnung mit den Gü- 
tern gegen Leistung des Vasallen- Eides vorbe-, 
halten blieb. ‘Aus den Nanien der vier und : 
achtzig Ungrischen Bischöfe dieses Zeitraumes’. 
lässt sich, mit einiger Wahrstheinlichkeit 
schliesssn, "dass 'schon - viele derselben geborne- 
Ungern °), und noch mehrere ihrem Stande 
nach Mönche waren‘); diese hatten unter viel- 

  

.a) Epistola Innocentii ap. Katona T. I. p- 538. 5), 
2. B. Micha,. Sarna, Catapan, Calanda, Myculin, 
Ugrin,Frachak, Vatha, Baran, Beskeu.a cyz.B.: Martirius, Masarius, "Anthimius, Gervasius und and, oo. .



| jähriger Vebing‘, des klöstetlichen. Gehorsams 

regieren gelernt, waren bey eingeschränktern. 

Wünschen und Bedürfnissen ‚mehr zu vorsich- 

tiger 'Haushakung ‚„ als zur Verschwendung ge- 

.. heigt, und hielten aus eigener Angewohnheit 

IC. 1180x 
A Aug. 

sireiger auf Zucht: und Ordnung; welches frey- 

‚ lick von ihrer. Erwählung vielmehr würde ab- 

" geschreckt, "als'’dazu eingeladen haben, wäre es 

‚nicht von jeher so gewesen, ‚dass auch die zügel- 

‚losesten Wüstlinge 2 Zucht und Strenge, in Au- 

. genblicken,, als sie ihrer nicht bedurfien,, für 

nichtsachteten, für andere ihr: es Gleichen zu je- 

‘der. Zeit forderten. Nur zu ‚Spalatro hatte es 

einmal Bela: der IE. für rathsam gehalten, auf 

die. Wahl eines neuen Erzbischofes: unnuittelbar 

einzuwirken.. ., Als Dalmatien. noch unter By- 

zantischer Herrschaft stand, wurde der Spala- 

ter Eirzbisehof, Raynerius, auf ‚dem. Rückwe- 

ge aus Constantinopel von den Croatischen Ra- 

zichen zu: ‚Tode. gesteiniget. N ach einigen Wo- 

chen starb Kaiser Manuel, worauf Bela so- 

gleich Dalmatien. in Besitz nahm und. den Spa-. 

laterni zur Richtschnur i in der w ahl Ihres Ober- 

hirten, ankündigte,' dass er jedem Andern, als 

‚einem Unger von Geschlechte, die Bestäuigung” 

versagen würde. ° Darüber, und auch über den 

“ Druck des ihnen vorgesetzten Ungrischen Gra- 

fen Minoslaw, "welcher Kir chengelder sich 

angeeignet und die Wahlen für erledigte Bis-. 

thümer verboten hatte, beschwerten sich die’ 

7.C.,018,, Spalater bey dem Papste. Alexan der nahm 
oa



- 
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sich ihrer Sache.vor Bela an y, doch seine 

' Verwendung .blieb bey diesem öhne Erfolg, - 
wenn nicht etwa/dem Minoslaw die Verwäl- 

. tung der Provinz abgenommen; und dem Ban 
Dionysius: übertragen worden.-war. Durch 
fünf Jahre blieb’ der erzbischöfliche Stuhl unbe- 
setzt,. weil der König 'auf seinem festerklärten 
Willen beharrte, -. Endlich fügten sich die Spa«. 
later darein, ‘und wählten den von Bela sehr 
geachteten Peter, aus dem: Ungrischen Ge- 

schlechte der'Chitilen 9, : 
un Im ersten Jahre seines Hirtenamtes, am Philippi- und Jacobi-Tage, versammelte er die 
ganze Clerisey- seines Metropolitan - Bezirkes zu einer Provinzial-Synode in Spalatro. Da- 
hin gehörten "und erschienen die Bischöfe 
Fiascon' von’ Tinen, Michael von Traw, 

Ü 

‚ a) Lucius Lib- IM. cap. 13. d) Wahrseheinlich war es Peter Propst zu ‘Tittel, welcher in einer Urkunde Geisa des I, v.J. 1156. unter Bischöfen; -Pröpsten und Magnuaten ge: nannt.wird; denn um die Zeit seiner Eırwählung war in Uus- garh nirgends ein Bischof oder Abt, unter dem Namen Pe- ter; und es ist nicht zu Verihuthen, dass die Spalater einen Priester oder Chorhertn ohne: höhere Würde zum Erzbischo- fe erkoten hätten. Zwar kommt in der Urkunde Geisa’sv. I. 1158, ein Peter als Abr von Peos- Varad vor, dieser war &ber aus. dem Geschlechte der Thuros.. nicht der Chiti- len. Die Zeit streitet gegen die Vermurhung für den Tittelex Peter, denn wenn angenommen. wird‘, was nichts verbietet, dass er im J. 56 dreyssig Jahre alt’ War, so befand er sich‘ bey seiner Wahl 1185 im. neun und funfzigsten, und bey sei nem Tode 'zu Coloeza 3193 exstim sieben und sechzigsten Beir nes Alterg, \ 
- :
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- Michael von :Scardona, - Mathäeus von 
Nona, Miraeus von Sign und Micha von 
-Pharia. (Lesina)}- :die Aebte Isaac von Sanct 
Stephan .. ünd Vincentius°von Traw; der 
Propst Albert von Sanet Bartholomä; . die 
Erzpriester jeder mit seinen- untergeordneten 
Pfarrern, Vilcotta.'von Clissa, Vilcotta 
von Kile, Gaudius von Traw, Prasez von 
'Scardona, Desimir von-Lika, Radona von 
Bushan, Decomir von Nona. Sie Alle stan- 
den jetzt unter Ungrischer Herrschaft. Die. 
‚Verhandlungen. wurden angefangen mit feyer- 
licher Verbannung aller: Secten, ‚gegen die Hei- 
ligkeit und Lehre der Römischen, Kirche. . Der- 
selbe Fluch traf Verletzer der. ‚geistlichen Im- 
Mmunität und Räuber. ‚kirchlicher Zehnten, Gü- 
ter und Einkünfte, Sodann. ‚wurden die Ge- 
wohnheiten und Gerechtigkeiten, ‚welche die 
Kirche des heiligen Domnius, sowohl über 
die Bischöfe, ls über den ‚niedeten Clerus : von 
Alters her ausgeübt hatte, vorgetragen, bestä- 
tiget und denselben gemäss neuerdings festge- 
setzt: dass der Erzbischof Niemanden, ‚als wer 
ihm von. dem Archidiaconus oder von den 
Chorherren des heiligen Domnius vorgestellt 
wurde, die Weihe ertheilen sollte; , Das von. 
Urban dem It eingesetzte, ‘von dem Cister- 

 zienser- Orden überall verbreitete Marianische, 
Tagzeiten - Gebet wurde für .alle Tage in :den: . 
Kirchen des Metropolitan -Bezirkes vorgeschrie- 
‚ben. Um alle Gränzstreitigkeiten zwischen den 

\
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Bischöfen der Spalater Metropole vorzubeugen; . wurden ihre Diöcesen durch "allgemeine. Ein-: willigung für iminer berichtiget. Diesen Be- Stimmungen gemäss, gehörten unter die Ge: zichtsbarkeit des Spalater Erzbischofs, Chis-' 
‚sa, Skale, Smina, Ceitina, ganz Rleuna, ganz 
Massaron (Gebirge Massor) ganz Pol (Pogliz- 'za)," bis an Vrullia im Thale; ‚und dazu die : Kirchen Sanct Mariha, Sanct-Peter von Klo- buk, (vielleicht Klokoch in derSluiner Gegend) 
Sanct Maria, Sanct Stephan, Sanct Moyses . und Sanct Bartholomä: “unter den Tinener ‚Bischof, Tinen, Kamp, Verchzecca (Verlika) und Pset. Unter den Trawer, Traw,'Drit,. Sebenico und die ganze Grafschaft Zagorien; unter den‘ Scardoner: Scardona, Briber, 

- 

(Brebir) Belgrad (an der Küste) und das ganze. Gebiet Sidraga (vielleicht Sidrona beyBukowit: - za); unter den Noner: Nona, ganz Luk: und ° die Hälfte, vonLika ; unter den Si gnier: Sign, garız Ketscia und die andere Hälfte von Lika; unter denPharier: Phar, Bracia (Brazza), Lissa, Corcera, Lasta, Mulcer und ganz Craina.. 
- Die ganze Grafschaft Corbavi a, vonder Küste und von .den Flüssen Unna, Tedan und Lika eingeschlossen, war bisher ein einträglicher Theil: des erzbischöflichen Sprengels, ihre Ent- fernung’aber von Spalatro zu weit ; die Reise. dahin über die Gebirge zu beggh werlich, als’ ‚dass ein Pflichtehrender Oberhir®den Gläubigen daselbst und ihren Pfarren, so oft die Rirchen« W.Theil. .  . 18



ah 
satzungen es forderten, Beweise seiner Sorg- 

falt. persönlich ‚hätte geben können. Auf eige- 

nen Antrieb also und mit edler Uneigennüt- 

zigkeit errichtete, Peter jetzt das Corbaver 

- Bisthum, und begabte es von, seinen Tafelein- 

. künften mit Anweisung der Gerichtsbarkeit 

über Corbavia, Vinodol, Bussan (vielleicht Bos- 

So silievo), Novigrad, Presnik, Plas und Mo- 

drusch. Zum ersten Bischof wählte das Me- 

tropolitan-Capitel den Chorherın Matthaeus 

Marutae, einen jungen Mann von ‚reifen. 

Einsichten und alten Sitten. Papst Urban J.C.4186. 

der III., welcher sowohl die Satzungen der 

Provincial - Synode, als auch die Errichtung 

des neuen Bisthumes gern bestätigte, erneuer- 

te zugleich dem thätigen Erzbisclofe den alten 

Vorzug seiner Kirche, der ihn berechtigte, über- 
all in dem Ungrischen Dalmatien das Kreuz, 

als des Erlösers Panier, sich feyerlich vortra- 
gen zu lassen ‘). Nach vier Jahren nöthigten 

ihn die Angelegenheiten seiner Kirche an das 

königliche Hoflager zu reisen, und da eben dä- 

mals“ das Coloczer -Erzbisthum erlediget war, 

rc vg wurde er von dem Capitel und den Suflragan- 

bischöfen für diese Kirche erwählt. Wahr- 

scheinlich bestimmte ihn die Unzufriedenheit 

\ 

der Dalmatischen Clerisey mit seiner Strenge, 

sich dieser Wahl zu unterwerfen »), 

  

a) Thomas Srchidiao. Hist. Salonit. c. 25. Far- 
lati Illyr. S. T. III. p. 215. 214. 921: 6) Katona Hist, 
Eccler. Golocens, P.J. p: 195— 198: : ’ 
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An seine Stelle wählten Clerus und Volk von Spalatro Peter, den Abt von Sanct Mar- tin auf dem heiligen Pannonberge ‘). Er war dieses Namens der VI. In der Bulle, mit welcher ihm Clemens der II. das Pal- lium übersandte, werden 'als Suffragan - Bi- schöfe der'Spalater Metropole, ausser den oben angeführten, nach die Bischöfe von Macarska, von Narona, von: Stagno, von Bosna und von Delminium genannt?). \ 

In diesem Zeitraume wurde auch der Rir- :  chenstaat des eigentlichen Ungarns mit einem = neuen Bisthume vermehret. Seitdem Bischof. Viching bey der Magyaren Einfall in Gross- Mähren die Flucht ergriffen hatte, war zuN ei-. tra kein Bischof mehr; Stephan der Heilige, Stifter der Abtey auf dem nächstgelegenen Ber- ge Zobor, fand in der. Stadt noch Priester, welche er unter einen Propst vereinigte, und der kirchlichen Gerichtsbarkeit des Graner Erz- bischofes unteroränete. .So blieb es, bis zu Bela des II. Regierung; dieser, wenn nicht etwa schon Stephan der IL, erhob die Prop- stey des heiligen Emmeramus zu Neitra, "mit ' Einwilligung des Erzbischofs Felicianus, welcher ehemals Bischof ‘in Sie benbür- 

@) Aebte von S, Mar tin auf.dem heil, Berge: Da- vid n37, 1138. Raynaldus 174—1176, Petrus 1189. - 190. Joannes zıgr. %) Farlatil,c. 'p- 223. =
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gen ‘) und: früher Propst zu Stuhlweissen- 

burg » war, ‚zum. Bisthume und bestätigte den 

‘ dazu gewählten Propst Nicolaus als ersten 

J.C: 4733. Bischof *). * ‚Obgleich ‘hernach Geisa .der I. 

101157. die Einkünfte desselben - vermehrte, blieb es 

ze. 4169. 

dennoch um ein beträchtliches ärmer, als alle 

übrige Ungrische Bisthümer, und auch von Be- 

la dem IIL erhielt es keinen reichlichern Zu- 

‚wachs,, als: das. Drittel der. Neitraer Marktzöl- 

le. Sein Umfang. war auf die -Trenesiner und 

einen Theil der Neitraer Gespanschaft begränzt; 

119 sein zweyter Bischof: Ev erar d. 

. Es ist nieht zu bezweifeln, "dassi in. diesem 

"Zeitraume Ungarns Bischöfe ‚und Aebte auch 

die allgemeinen drey Kirchenversammlungen, 

C.1753. die IX: X. und XI. zu Rom im Lateran besucht, 

vr. undzu den ‚alldort gemachten : ‚Verordnungen mit 

4179. 

« 

‚gewirkt und die Zucht der Ungrischen Rirche 

darnach eingerichtet: haben.‘ Sie wären dazu 

‚eingeladen, waren bemittelt, dazu eifrig oder 

neugierig genug, um lieber der Binladung zu 

  

a) Bischöfe i in Sibenbür gen: Villarius 113. 1119. 

 Felicianus 1124. Gualterusl. 1153: Petrusl. frü- 

her -Propst zu Ofen und königlicher- Sigillator. 1154. Baran 

1159. Gualterns I. n56b— 158. Vileina (Wolk, Far- 

"kas) 1166. Dieser, mit dem Vorinmen, Paulus, war viel- 

leicht.der anonyme Notar und. zwar Bela des II, Adria- 

nus sr. 120% Willermus 1204 #. - 5) Pröpste zu Stuhl- 

weissehburg: Felicianus 1106. Catapan ng — 

‚ı193:: 6 Pray Speeimen Hierarch. P. I. p. 562 seq. Ejusd. 

„ Dissert. de $. Ladisl. p. 46 seq. et Diatxibe p« 28. “
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folgen, als von der Pflicht: zu ercheinen mit - 
Gelde, wie es: die päpstliche Kammer damals 
schon zur: Sitte gemacht hätte, sich loszukau- 
fen.“ Von Seiten der Könige, welchen die 
Päpstliche Huld schon höchst wich tig war, wur- 
den sie nicht gehindert. In der neunten, un- 
ter Vorsitz Calixtus des IL, waren über ärey- 
hundert Bischöfe und. sechshundert Aebte; in 
der zehnten unter Innocentius dem IL. 
gegen tausend Erzbischöfe und Bischöfe; in 
der eilften unter Alexander.dem IH. drey- 
hundert und zwey Bischöfe: zugegen; unter 
diesen steht auch An dreas Erzbischof von . 
Bäcs und Colocza unterzeichnet, Nur die Bat- 

zungen, nicht die vollständigen Acten der drey 

Versammlungen sind den nachfolgenden Zeir 

ten überliefert worden; darura lässt sich ins» 

bes: ndere und namentlich nicht. mehr ausmit- 

teln, wie viel, ‚und welche .Bischöfe aus Un- . 
garn dahin gezogen waren. Auf die Zucht der 
Ungrischen ‚Rirche wären folgende Satzungen 
anwendbar: eo... a ns 

Werfälsche Münze prägte oderin Handelsver- 
k&hr brachte, sollte aus. der Gemeinschaft .der 

- Gläubigen durch den Bann ausgeschlossen wer-. 
den. — Aebten und Mönchen. Gn Ungarn), "mit 

Ausnahme der königlichen Abteyen), ward ver-, 
boten, öffentliche Bussen zu verhängen, Kraüke; 

zu besuchen und ‚ihnen die letzte Oelung zu_er- 

theilen, öffentliche und Ayaliche Messen zu 
halten, hingegen” ‚aber w ten ‚sie das heilige, = 

.. 

4



’ 

7 
Oel zu eigenem Gebrauche von ihren Diöcesan- 
Bischöfen nehmen und auch nur von diesen 
ihre‘ Altäre und ihre Cleriker weihen lassen ). 
Bischöfen und Priestern wurde unter Verlust 

„ihrer Pfründen geboten, ihrem Stande gemäss, 
in Form, Schnitt und. Länge, sich zu kleiden. 
Chorherren und Mönche sollten weder Rechts-. 
geiehrsamkeit, noch. Arzeneykunde- studiren. 
Bischöfe und Aebte, welche ihren Untergebe- 
nen Rechts- oder Heil- Praxis. gestatteten, wur- 
den mit dem Banne bedrohet. Laien wurde‘ 
der Genuss kirchlicher Zehnten oder anderer 
geistlicher Pfründen unter Strafe des Bannes 
“abgesprochen und Zurückstellung derselben an 
die Bischöfe, von wem sie ihnen immer ver- 
Hehen seyn mochten, zur Pflicht gemacht. 
Archidiaconate und Diaconate sollten immer 
und überall nür wirklichen Priestern und Dia- 
'eonen verliehen werden. Tourniere und Lust- 
gefechte wurden: verboten, ‘den dabey tödtlich 
Verwundeten sollte nur die Busse und letzte 
'Wegzehrung gespendet, die kixchliche Bestat- 
tung aber in geweihter ‚Erde. verweigert wer- 
den. Priester sollten sich von Laien durch 
falsche Busse nicht täuschen lassen. Für falsch 
ward. die Büsse erkläret, wenn der Büssende 

‚seinen Lebenswandel nicht änderte, in der 
‚Rächsten. Gelegenheit zur Sünde beharrte, dem 

  

a) Coneil. Lateran. I. ‚Genen. IX, can. ı5. 7. Labei 
Collest, Coneilior. T. X;
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"Verletzten Entschädigung, dem Feinde Verzei-: 

hung versagte, oder in ungerechtem Kriege 

Waflendienst leistete. Die Anmassung der Ca- 

pitel, welche Pfarrer, geregelte Chorherren‘ 

und Aebte. ven Bischofswahlen ausschlossen, 

wurde durch Androhung des Bannes und der 

Vernichtung ihrer Wahlen zurechtgewiesen ’). 

Wenn in Zukunft bey neuer Papstwahl nicht 

sämmtliche Cardinäle in Einen einstimmten, 
so sollte nur derjenige, den zwey Drittel der 

"Stimmen nennten, als rechtmässig gewählten 
Papst erkannt. werden. Bis hierher war die 

_ unbedingte Stimmenmehrheit für hinlänglich 

geachtet worden. Unter ‘andern Bedingungen 

wurden zu Pfründen, welche mit Seelsorge ver- 

bunden waren, das: Alter von fünf und zwan- 

zig; zur Bischofswahl, das Alter von dreyssig 

Jahren; überdiess noch eheliche-Geburt, ehr- 

bare Sitten und standesgemässe Gelehrsamkeit- | 
gefordert. Erzbischöfen wurden bey Visita- - 

tion ihres Kirchsprengels vierzig, höchstens 

funfzig, Cardinälen fünf und zwanzig, Bi- 
schöfen zwanzig bis dreyssig, Erzpriestern oder 

Decanen zwey Pferde gestattet. Keiner dersel- 

ben ‚sollte Falken oder Jagdhunde mit sich füh-" 

ren, von den Pfarrern mehr als mässige Bewir- 
 thung fordern; oder mit Schatzungen sie be* 
drücken. Weihete ein Bischof jemanden ohne 

£ 

  

a) Concil. Lateran. II. General. X. can: 4.'9. ı0, 14. 
2 2 | -
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"Titel (Pfründe) sichern Unterhaltes zum Prie- 
ster oder Diacon, so war es seine Pflicht, den 
so Geweihten zu yerpflegen, wenn eigenthüm- 
liches Erbvermögen' ihm mangelte. , Ausser. 
Verbrechen, auf welchen schen nach - ältern, 
Satzungen des ‚Bannes Strafe haftete, sollte über 
niemanden ohne vörhergegangene dreymalige 
‚Er mahnung.der Bann. verhängt werden. Feor- . 

- derungen für Einsetzung i in kirchliche Würden 
oder. Pfründen, für Weihen, Sacramente, Beer+ 
digung, wurden verboten; eben so Anwait- 
‚schaften auf nicht erledigte Kirchenstellen. 
Die erledigten sollten in- Frist_von. drey {Mo- 
‚naten besetzt werden, widr! gen Falles war das .. 
Capitel berechtiget, gegen die Fahrlässigkeit 

‚des Bischofs, dieser gegen des Capitels, und 
der Metropolit gegen beyder Saumseligkeit 
vorzuschreiten. Einzelne Mönche sollten 
kein Eigenthum besitzen; damit Behaftete mit, 
dem Banne belegt, des Begräbnisses i in geweih- = 

‚ter Stätte und aller Fürbitten. nach dem Tode. 
' “beraubt: Aebte, die dergleichen Unfug gestat- 

teten, abgesetzt werden. Allen Clerikern oh- 
ne Ausnahme wurde: 'untersagt, Ländereyen der 

“Läien zu verwalten, weltliche Gerichtsbarkeit 
auszuüben, oder als Sachwalter vor bür gerli- 
chen Ri Ichterstühlen, zu erscheinen. Eingesan- 

gene Schulen bey ‚Cathedral- Rirchen und Ab. 
- teyen sollten wieder hergestellt und allenthal- 

- ben bey Capiteln Meister zur Ertheilung unents» 
geldlichen Unterrightes an die Cleriker einge. 
”
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setzt werden. "Endlich wurde der Kirchenbann, 

_ wider die Catharer,, 'Patarener, Publicaner, AL 
bigenser und ihre Beschützer verkündiget, auch 
für erlanbt erkläret, sie mit Gewalt der Wafien 
zu verfolgen *), 

Das Neueste aber und Merkwürdigste v von 
Allem war, was Innocentius der II, in der 
Rede bey Eröffnung der zweyten Versammlung. 5 
im -Lateran als ausgemacht behauptete: Rom 
sey die Hauptstadt der Welt und alle kirchlir 
chen Würden Lehen, welche: entweder nur 
von’ ‘dem Papste verliehen oder nur durch seine 
Genehmigung: rechtmässig besessen würden, 
Der Sinn der ‚Behauptung lag freylich schon i ın, 
der Eidesformel, nach welcher sich, seit Gre- 
gor dem VIL,- die Erzbischöfe, | später auch ° 
die Bischöfe, dem Papste verpflichten. sollten; 
doch den Satz so klar. und: bloss hatte vor In- 
nmocentius dem TI noch kein Papst ausge- 
sprochen. Damit gah .er den Bischöfen eine 
doppelte Unwahrheit zu vernehmen; ; denn was 

. an den geistlichen Würden echt apostolisch und 
kirchlich war, darin musste er selbst; wollte 
er nicht in ‚Ketzerey verfallen, - göttliche Ein- 

‚setzung anerkennen; ; und was sie an irdischera 
. Glanze und an Schätzen der Welt. besassen, das 
“war ihnen so, wie selbst der päpstlichen, zu» 

eo, gellossen von Laien, von "Regenten, welchebey 

a) Coneil, Lateran. uf. General. xt, Can. i. 45.6.7. 8 10. 19. 15,99, ne
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aller Frömmigkeit doch nie daran denken 

konnten, noch durften, über so beträchtliche 

Güter die Oberherrschaft dem Papste zu über- 

lassen, oder in ihren Staaten so zahlreiche Le- 

hen zu seiner Vergabung zu stiften. Das muss- 

ten die Bischöfe wissen und es war ihnen auch 

gar wohl bekannt; wenn sie also dennoch das 

unstatthafte, von Innocentius ausgespro- 

‚.chene, von seinen Nachfolgern begründete Le- 

henrecht ohne Widerrede gelten liessen, so 

war es ein Zeichen,. dass sie unter päpstlichen 

Unwahrheiten ihre gute Rechnung zu finden 

glaubten, und ın Anschung ihres zeitlichen 

Wohlstandes lieber des entfernten . Papstes 

freyere Lehenmänner, 'als der.nahen Fürsten 

beschränkte "Yasallen seyn wollten.- -Bald soll 

angedeutet werden, wie ‘weit auch die Ungri- 

schen Bischöfe, Pröpste und Aebte in dieser 

Ansicht befangen waren, 

' Zu den, Propsteyen. des vorigen Zeitraumes, 

Sanct Maria in Stuhlweissenburg,, Sanct Peter 

"und Paul in Alt-Ofen, Sanct Martin in Presbur 8, - 

" Sanct Maria i in Grosswardein, Sanct Margareth 

‚in Dömös, kamen in diesem die Pröpsteyen 

7.0.1189. 

Sanct Stephan in Gran, 5. Martin in Arad, 

Sanct Benedict in.Simegh, Sanct Sapientia in 

Titel, und andere, deren Entstehungszeit und 

Stifter nicht bekannt geworden sind. Zwey 

ansehnliche ‚Propsteyen wurden von Bela er- 

richtet, die’ eine Sanct Martin auf dem anmu- 

thigen Hügel, welcher dem Zipserhause west-
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wärts liegt, die andere zum heiligen Kreuz in 
"Hermanstadt ), -beyde der bischöflichen Ge- 
fichtsbarkeit entnommen und unmittelbar der 

“ päpstlichen untergeordnet, jene für die Sach- 
sen im Zipserlande, diese für die ersten Flan- 
drischen Pfianzbürger, miit Ausnahme derjeni- 
gen, welche, entweder von diesen in. den Un- 
grischen Gespanschaften sich hernäch niederge-' 
lassen hatten, oder später aus dem Auslande 
dahin eingewandert waren. Gleichwie diese 
an Freyheiten und Begünstigungen den ersten _ 
Flandrern nicht gleich standen, eben so waren 
sie in ihrer Seelenpflege und in ihren kirchli- 
chen Pflichten von dem Siebenbürger Bischof 
abhängig. Darüber entstand gleich nach der 
Stiftung, welche der Cardinal-Legat Grego- 
rius, Kraft päpstlicher Vollmacht, .bestätiget 
hatte, Streit zwischen dem Bischofe Adrian 
und dem Propste von Hermanstadt. Jener hielt. 
sich fest an die Worte der königlichen Urkunde, 
welche ohne nähere Bestätigung dieFlandrer in 
dem wüsten Gebiete und in dem Walde der Vla- 
chen und Petschenegen der Propstey unterge- 
ben hatte. Darauf gestützt, machte er An- 

‚spruch ‚auf die Zehntpflichtigkeit aller Flan- 
drer und. Sachsen, welche ausser jenen Gegen- 
den ansässig waren, wogegen der Propst be- 
hauptete, sämmtliche Flandrer und Sachsen, 
— 

vo. 
@) Wagner Analecta Scepusil Parse. II, p: 5 seq:
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', wo sie immer in Siebenbürgen wohnten, wä- 
ren seiner Gerichtsbarkeit untergeordnet. Der 

. 'Cardinal-Legat sollte entscheiden; und der Bi- 

schof behielt Recht, nachden auf des Legaten \ 

vorsichtige Anfragen, Bela, der Stifter, er- 

kläret hatte, dass seiner Absicht gemäss keine 

andern Flandrer, als die gegenwärtigen und 

' künftigen Bewohrer der, ihnen von-Geisa ge- 

schenkten Wüsteney zu dem Kirchsprengel des 
Propstes gehören sollten. Das Urtheil desLegaten 

1.0.1191. wurdevon G öl estin dem ZIL, undals derzwey: 

tePropst. Desiderius, auf seinen Einfluss, als 
J. 0.0195. Kanzler des Königs Emerich, vertrauend, 

den Streit mit dem Bischof ‚wieder aufnehmen 

wollte, auch von Innocentius dem III. be» 

stätiget *).. Sehori. damals bestand das Capitel 
‘zu Hermanstadt aus vier und ‚Zwanzig, Chorher- 

-ren, die Kirche zum- heilig Sen Kreuz war. mit 

‚vier und zwanzig Altären. besetzt, und jeder 

mit einträglicher Pründe verbunden von. dem 

'gesegnieten “Fleisse der. Deutschen, ‚ welche in 

.‚frommer Freygebigkeit den Ungern nicht nach- 
"stehen wollten NL = 

- Der um, Landes- und- Gemüths- Cultur so 

nn verdiente Benedictiner-Orden erhielt wäh- 

“rend dieses Zeitraumes sechs neue Abteyen 

N 

> 

  

a) Eyistol. Gregorii sed..ap. Legati. — Cölestini. 
IH. er: Innodcentii TI. ap. Wagner, Analeet. ‚Scep. P. If, 

.p- 5. et ap.. Pray Specimen Hierarch. P. Ir. P- 209, 5) Au- 

. otar Gestor. 8.-Nicetae p. 67. ap: ‚Benkö Milkovia Tom. prior, 

020 Pr 9% \ - 
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- an Ungarn. In Erwägung, dass der göttlichen 
Majestät fromme Opfergaben der Menschen ge- o . . Se nen fallen,‘ und mit°Hingebung zeitlicher Güter 
‚die ewigen verdient werden, weiliete der from- 
me Güssinger Graf Wolfer in Wrin-und Ge- 
'treidereicher Gegend der Eisenburger Gespan- 
schaft, auf dem Berge bey Güssin &, eine Ab-- 
tey Gott und allen Heiligen zu’ Ehren, unter 
dem besondern Titel der heiligen Jungfrau, Er 
vergab an dieseibe seine sämmtlichen Lände- 
reyen und befahl sie der besondern Aufsicht 
und Leitung des Erzabtes auf dem heiligen Pan- | 
nonberge aus Verehrung gegen Sanct Martin, 
welcher alldort war geboren worden. Das ge- 
schah mit "Genehmigung des Königs Geisa 
und mehrerer Magnaten, mit Bewilligung ‚des 
Raaber Bischofs Geryasius ‚indessen Kirch. . - 
sprengel die Stiftuug lag, worüber auf Befehl €: 173r. 
des Königs der Stuhlweissenburger Chorherr 
Barnaba s, als königlicher Notar ,. die Hand- 
feste ausfertigte und mit dem Reichssiegel be- 
gläubigte 9. Um dieselbe Zeit. vermächten 
Graf Martin und seine Gemahlin Magda-_ 
lena, mit königlichet.Erlaubniss und mit Ein- 

. willigung ihrer Verwandten, den grössten Theil 
ihrer Ländereyen,. Leute und Kostbarkeiten 
dem von ihnen‘ erbauten Kloster zu Csätär ° 

‘‘ am Vilitzker Bache im Klein - Kapornaker Be- 

“a) Urkunde bey Katons Hist. Reg. T. IH. p.676 =
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zirke der Szalader Gespanschaft ). ‚Am rech- 

ten Donauufer, fast mitten zwischen Dlok und 

Peterwärdein ‚ liegt zwischen Ruinen ‚städti- 

scher Gebäude das Dorf Banostar. TInälte- 

rer Zeit wurde es Kö, Keu, Cnuchet,: ge- 

nannt, und wahrscheinlich unter dem Namen 

Kö - Arok (Kwarok) in dieGränzbestimmun- 

gen des Fünfkirchner Sprengels aufgenommen. 
Dort stand die Benedictiner Abtey, dem heil. 

‚ErzinärtyrerStephan geweihet. Der Serwische 

Herzog und Ban Beelusch hatte sie erkauet, 

und zur anständigen Verpflegung von dreyssig 

Mönchen: reichlich begütert; seitdem hiess der 

Ort Ban-Monostra, des Ban’s Kloster ®). 
Unbekannt sind entweder die Stifter oder die 

- Entstehungszeit der Abteyen zum heiligen Kreuz 

bey dem Dorfe Telki unterhalb Oien, in der 

Pilischer, der heiligen Helena zu Töldvar in 

_ der Tolner, und .des heiligen Peters zu Ta- 

polcsa in der‘Borsoder Gespanschaft. In den 

"zieisten Klöstern Dalmatiens war seit der Re- 

gierung Peter Crescimirs und Zwonir. 

mir’s mit -dem Römischen Cultus auch die 

Regel des. heiligen Benedictus’ eingeführt wor- 

(den; wenigstens zeigt sich von den Ordens- . 

leuten des heiligen Bas ilius keine zuverläs- 

sige Spur aus diesem Zeiträume. Mit dem 

"Lande kamen auch die Klöster unter Ungrische 
- 

  

a) Urkunde bey Ratona 1. c. p-503—5r1. 5) Epistol; 

Innocentii Ill. ap. Kasona Hist. Reg. T. IV. p. 512% 

” 
s
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Schutzhoheit; aus Urkunden'sind die Benedi-' 
ctiner Abteyen Sanct Grisogonus von Trani, 
Sanct Stephan von Spalatro, Sanct Maria 
von. Jadra, Sanct Thomas und Sanct Joannes 
von Belgrad an der Küste, bekannt. Der 
letztern.ist der. Besitz ‚ihrer‘ Ländereyen von 
Stephan dem II. urkundlich bestätiget wor- J. 0.1766. 
den. Nachdem aber Kloster und Kirche in 
Verfall gerathen waren, ‘zogen die Mönche auf 
die öl- und weinreiche Insel Pasman; an der- 
selben äusserstem Ende gegen "Osten stand auf 
geräumiger Anhöhe die- Kirche der Heiligen 
Cosmas und Damian, dort bauten sie Ihr 
neues Kloster und nannten es auch hinfort 
nach den Namen der zwey Schutzheiligen. Als . 
hernach Andreas von Croatien. und Dalma- 7. C. 1200. 
tien Herzog war, vergab er an die Abtey die 
Kirche des heiligen. Grisogonus in der Vorstadt 

- von Sebenico, mit den dazu gehörigen Lände-. 
reyen, von einer darauf stehenden grossen Ei- 
che, Dub, (Eichbaum) genannt; und löblich ' 
spricht für die Zeit, wie für den Menschen, die 
Gesinnung, welche dieser sonst so leichtsinni- 
ge Friedensstörer und Verschwender des, von 
‚Bela zu seines Gelübdes Erfüllung hinterlasse- 
nen Schatzes, in der Schenkungsuikunde of- 
fenbarte. „In ‚heiliger Andacht‘ ‘“ heisst es, 
„hat die Weisheit der Alten, das wahrhaft Heil- 
same erkennend und auf das’ Ewige hinse- 
hend, gelehret, dass alle, Klöstern und gottse- 
ligen Männern erzeigte Wohlthaten unfehlbar
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„der Seele zu Heilun esmitteln gereichen, und 

‘in den Wohnungen der Seligen mit göttlichem. - 

‚Troste belohnet werden *). “.. Freylich war die- 

se Lehre und Gesinnung nichts‘ "weniger als ech- 

“ ter Weisheit Frucht; 5 sie war Ausspruch des 

inerkantilischen Geistes, welcher zu allen Zei- 

“ten derselbe, immer und-überall in einen En- 

gel.des Lichtes verkleidet im versiegelten Füll- 

horn des Verderbens, Freuden ohne Ernst, Ge- 

-winn ohne Arbeit, Belohnung. ohne Verdienst 

verhiess; heute nur für den gegenwärtigen Au- 

genblick wuchert; ohne die Folgen zu berech- 

‘nen; damals nur das Ewige erhandeln wollte, 

‚und dabey vergass, dass es schon in der Gegen- 

"wart beginnen und aus deni Innersten des Men«. 

_ schen lebendig hervorgehen musste. 
„8 

Wenn man indessen beachtet, mehr, was 

. die Zeiterscheinungen bedeuten, als' was sie 

sind,. so kann man auch in dergleichen Aeus- 

"serungen und Thaten, unter dem ‚Zeitgepräge 

der frommen Gewinnsucht, den innern Gehalt 

und Werth eines edtern Sinnes,- der jenen Zeis 

ten eigen war; nicht wohl verkennen. Wo 

nicht Techtschaffener Ha andel; sondern listiger: 

Handelsgewinn zum obersten Staatsprincip er- 

‚hoben ist, ‚und Verderbtheit-der Gesinnung ih-. 

rer AU gemeinheit wegen nirgends mehr gerüget 

wird; wo leidige Selbstsucht allen Gemeingeist 

_ 

e) Farlati Mysi 8. T.IV. p.7.8
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erstickt, und kalte Verständigkeit über das Ge«» müth tyrannisch herrscht, dort werden keine _ Kirchen, Klöster und Hospitäler-gestiftet z. kei-: ne sorgenfreye Wohnplätze religiöser oder wis- senschaftlicher Contemplation, . keine Werk- | stätten mitleidiger Menschenliebe errichtet ;- dort huldigt.jedermann seinem eigenen .elen- den Geschöpfe, .dem heil- und gottlosen Zeit-. geiste; niemand hat Muth oder Kraft, auch nur in sich selbst und in seineh engern Umgebun:. | gen "demselben: zu widerstehen; alles Streben zum Bessern erstirbt schon in seiner ersten Re- gung, und jedem Auffluge zum Höhern folget sogleich Erschlaffung und Ohnmacht. 
So war es nicht im mittlern Zeitalter ; es: ist Irrthum, wenn man es das Zeitalter der. äussern Gewalt nennt »  idealische- Kraft, durch welche selbst die äussere Gewalt erst edlere Richtung und -feste Haltung ge- ‘wann; mächtiges Leben der Ideen, an For- ' men, wie die Zeit sie. gab, gebunden, war Je- _ nes Zeitalters Charakter; nur aus diesem wird das allgemeine, überall sichtbare ‚ kräfuge und 

ausdauernde. Streben zum Besten, 'Höchsten "und Heiligsten erklärbar. Die hohe Begeisie- 
rung für das Land, in welchem die Wiederge- bürt des Menschengeschlechtes "zum ‚Reiche Gottes, begann; das, Trotz misslungenen Ver-. 
suchen, immer wieder auflodernde Feuer der. heiligen Kriege; die kirchlich feyerliche Wehr: haftmachung der-Ritter,. die geistlichen Ritter- ° M. Tiieil. © 9
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“ orden, das Entstehen unzähliger Klöster, ihre 

“zahlreiche Bevölkerung mit eben so arbeitsa- 

men. als andächtigen Bewöhnern; die. mit 

Beyfall und grossem Anhange aufgenommenen. 

strengen Reformen des Mönchsstandes, waren 

nur die zeitgemässen Formen jenes, von Ideen- 

“macht beseelten Strebens, welches schon im 

zehnten Jahrhunderie angefangen hatte, ım 

elften und zwölften mit steigender Kraft fort- 

lebte, im letztern auch durch zwey hun- 

dert sieben und achtzig Synoden, gehal- 

ten in allen kirchlichen Ländern, zur Wieder- 

herstellung (der Zucht und Ordnung, in der 

Clerisey, | wie in dem Laienstande, auf das be-. 

stimmteste sich. ankündigte; im. dreyzehnten 

und vierzehnten den wissenschaftlichen Geist, 

im funfzehnten den Genius 'der Kunst erweck- 

te; im sechzehnten bis zu dem göttlichen Wer- 

ke. der Reformation sich emporschwang, .zu- 

gleich aber auch ‘überall erstarb, wo. der mer- 

kantilische Geist sich dieses grossen Werkes 

verderblich bemächtigt hatte. 

Wenn: dex gottlose Stumpfsinn noch im- _ 

mer sich erfrechet, dieses Strebens ältere For- 

men zu lästern, und als Ausgeburten des Aber- 

‚glaubens, des Fanatismus und der Thorheit 

darzustellen; so muss es der religiösen Historie: 

‚erlaubt seyn, dieselben nach .den Bedürfnissen 

und Einsichten ihrer Zeit zu würdigen, und 

. das, was in.ihnen über alle Zeit erhaben, eben 

darum für ewige Zeiten ehrwürdig bleiben
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ahuss, das ist, den reinen Geist des zeitgemäs- 
sen Körpers hervorzuheben... .\ . 

_ Darin waren. sich wohl.alle Zeiten. gleich, . 
dass in jeder. die Kirchliche nicht minder, als 
die Laienwelt- im Argen lag, bloss die kräfti- 
gern oder schwächern, mehr oder weniger ge- 
lungenen "Versuche, aus. dem Argen sich zum 
Bessern zu erheben, bestimmen den Unter- . 
schied. Wie vieles andere im achten Jahrhun- 
derte, also lag-auch die zu bischöflichen Kir- 
chen gehörige Olerisey in tiefer Verderbtheit be- 

. fangen. Früher hatten die heiligen Bischöfe: A u- 
gustinus von Hippon und Eusebius von 
Vercelli die Priester und Diaconen ihrer Kir- 
chen in ein Haus ( Monasterium) jgesammelt, 
und sie daselbst zu gemeinschaftlichem Leben, - 
ohne Eigenthum,, "ausser -dem Rirchendienste 
mit Lehren und Lernen beschäftigt, ohne be- - 
sondere Vorschriften: oder Regeln angehalten, 
Aus diesen Häusern waren sodann, nicht nur 
in den Sprengeln der genannten Heiligen, son- 
dern auch für die Sprengel benachbarter, Bis- 

. thümer, Bischöfe und Landpriester berufen. 
worden. “Als hernach diese Einrichtung fast 

- überall nachgeahmet wurde, entstanden bey 
den meisten bischöflichen Kirchen, Collegien 
der Cleriker unter dern Nämen Canonici, 
weil’sie ausser den Kirchensatzungen “(Cano= 

_ nes) noch.ian keine besondere Lebensregel ge . bunden waren.
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" Anstatt'weiterer Ausbildung‘ dieser Anstal- 

ten, wurden sie im Verlaufe ‘der Zeit ihrem 

TC. 382 

Vorbilde immer»un ähnlicher, .:ünd: befanden 

sich: um die Mitte des achten: Jahrhunderts in, 

völligem Verfall. Dä.begann der heilige Chro- 

degang, : Cart: Martell’s und Pspin’ s 

Kanzler, als Bischof‘von Metz, bey seiner Rir- 

‘che eine Pieform, indem er seine Clerisey zum 

gemeinsamen "Leben. wieder vereinigte, und 

dasselbe durch eigene, aus Sanct, Benedict'sRe- 

gel gezogene Satzungen in 'vier -und dreyssig 

"Abschnitten ordnete. Seine Einrichtung wur- 

,de bey vielen Fränkischen, : Englischen und 

Deutschen Bisthümern eingeführt; weil sie 

“aber mehr auf äussere, als auf Geisteszucht be- 

rechnet war, hatte sie nirgends bleibenden Be- 

stand. . Darum musste in der Mainzer Synode 

dem. bischöflichen Clierus neuerdings anbefoh- 

J.C.83.]en. werden ‘), die. Canones zu. beobachten, in 

Gemeinden zu leben, Tisch und Schlafsaal ge- 

meinschaftlich: zu:haben, durch fleissiges Stu- 

diren sich für den ‚Unterricht. des Volkes zu 

bilden, -und ihren: Vorgesetzten. zu gehorchen. 

7 c.816, Drey Jahre hernach: berief Ludwig ler From- 

"mie. eine Synode nach. Achen, und gab den ver- 

‚sammelten Bischöfen den Auftrag, eine be- 

stimmtere Regel für die Canoniker aufzusetzen. 

»Die. Arbeit übernahm Amala rius, Priester 

. &) Concil. Moguntin. A. 815. capIX.
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der Kirche zu Mäiz; Chrodegang' s Tegel 
diente ihm dabey zur Richtschnür; in hundert : 
und dreyzehn Abschnitten gab ergrösstentheils 
nur Auszüge aus den Kirchenvätern und Kir- 
chenversammlungen, wozu die Bischöfe noch 
zwey und dreyssig Artikel binzufügten, 

Nach dieser, an alle Bisthümer des Frän- 
kischen ‘Reiches versandten. Regel ‚sollten die 

.. Canoniker verschlossene Klöster, mit den: nö- 
thigen Schlaf - und Speise- Sälen. eingerichtet, 
gemeinschaftlich bewohnen, bey; allem Gottes- 
dienste mit “Anstand erscheinen, täglich im Ka- 
pitel zu Vorlesungen der Resel, ‚der heiligen 
Schrift und der Väter sich ‚versammeln, über. 
die Geschäfte der Kirche berathschlagen, und 

“von ihren geistigen Fortschritten Rechenschaft 
. ablegen. Die Klausur war dem. weiblichen. Ge- 
schlechte verschlossen, und kein Canoniker 
durfte ohne Zeugen mit Weibern sprechen. 
Ueberall sollten. die Bischöfe bey den 'Cathe- 
dralen auf Kosten ihrer Kirchen Spitäler für die 
Armen errichten, und die. Canoniker den Ar- 
men daselbst Hülfe-und Dienst leisten. Die 

_ jüngern Cleriker: sollten zusammen in einem 
Saale des Klosters unter Aufsicht und Gehor- 
sam eines bewährten Greises wohnen, und so- 
wohl in kirchlichen Kenntnissen alsim Kirchen- . 
dienste Unterricht von ihm empfangen '). 
tn 

, e) Concil; Aquisgran. A. gı6. . 
!
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"Diess Alles wurde nun wieder i in den mei-- 

sten Bisthümern. eine Weile treu und eifrig be- 

'obachtet; aber i in der zweyten Hälfte des zehn- 

ten Jahrhunderts & entzogen sich zuerst die Cano- 

niker zu Trier dem lästigen Zwange_.der Regel; 

ihrem schlechten Beyspiele folgten die Coblen- 

zer, Mainzer, Wormser; , Speierer, welche 

sich nun zu ihrer Unterscheidung von den from- 

men, der Regel treu gebliebenen Schwärniern, 

Canonicos 'seculares, wie diese regulares 

nannten. Als hernach die erstern immer mehr 

.“ ausarteten, die letztern bey den Domkirchen 

seltner wurden, auch das von dem gelehrten 

und gottseligen Ivo bey dem Capitel Sanct 
Quintin ztı Beauvais wieder hergestellte regel- . 

inässige Leben der Canoniker nur langsam sich 

-verbreitetej trennten. sich in verschiedenen 

Domstiftern die Bessern von den’ Zuchtlosen 

und bildeten sich zu eigenen’ Klostergemein- 

den, ünter dem Gehorsam eines Propstes, zu 

den drey feyerlichen Klostergelübden sich ver- 

pflichtend. So entstanden in kurzer Zeit meh- 

rere Stifter regulirter Canoniker, besonders in 

rt e10ß. Frankreich, wo das zu Sanct Victor-bey Pa- 
ris, von Wilhelm von Champeaux, dem 

berühmtesten Meister seiner Zeit gestiftet‘), 

bald den ausgebreitetsten Ruhm der Zucht und 

Gelehrsamkeit erreichte. 
4 ' -. 

N 

  

eo) Dubois Hisr, Ecoles. Paris. Lib. XI. cap. IX. T, I 

P- 790 seq. "
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_ Um diese Zeit hatte ein gottseliger Mann, 

\ wahrscheinlich dsr heilige Petrus Damia- 

-nus, aus den Schriften des heiligen Augusti- : _ 

nus‘‘) eine neue Regel für die Canoniker zu- _ 

sammen getragen ünd sie dem Papste Alexa n- 7.C. 068. 

der dem II. mitgetheilt. Dieser verordnete 

hernach auf einer Römischen Synode ’), dass 

alle Canoniker sich ihr. unterwerfen sollten; 

‘die es thaten wurden hinfort Regulirte Chorher- 

ren des heiligen Augustinus genannt; allein- 

die meisten Bischöfe hatten mit unsäglichen 

Schwierigkeiten zu kämpfen, bevor sich ihre 

Capitel den Zwang ‚einer ' Regel aufdringen 
liessen. 

In derselben Verlegenheit ‚befand sich”. C.v0rg. 
Bartholomäus, Bischof von Laon, als 

N orbert, Chorherr von. Santen, vor kurzem. 

noch eitler, üppiger, frohsinniger Hofmann, . 

‚jetzt strenger Büsser und begeisterter Sittenpre-. 
diger, bey ihm und in seinem Kirchsprengel 
sich niederzülassen versprach. Die plötzliche 

Umschaffung seiner Gesinnung und seines 

‘Wandels hatte ein Blitzstrahl, durch welchen 

er auf einem Spatzierritte vom stattlichen Ros- 

‚se halbtodt zu Boden gestürzt war, bewirkt. 

In dem Ereigniss die Stirnme Gottes, welche 

en  — 

. u) Vorzüglich aus $.Au gustini Regula ad Servos Dei, 

Op. T. T. Col. 789. Epistola ad Sanctimoniales 211. _Opp. 
TI 78." Sermones duo de commupi yita Clericorum. Serm. 
CCELY.. et CCCLVT. Opp. T. V. ol. sag sg. 5) Concil, - 
BRomanA. 1065. 1 Can. 4. : 

“
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ihn auf ‚bessere Wege rief, verehrend, hatte er 

sogleich des Kaisers Hoflager verlassen, . seine 

Güter verkauft, seine Habe unter die Armen 

vertheilt, und sodann in der Sigeberger Ab- 

tey bey Cöln, unter schweren Bussübungen zu 

apostolischer Wirksamkeit ‚sich ‘vorbereitet. 

Der Bischof von Laon weihete ihn zum. Prop- 
"ste über die zuchtlosen Chorherren bey Sanct 
Martin, hoffend, Gottes Gnade. würde das 

‚durch Norbert in ihnen wirken, woran er 

schon lange vergeblich gearbeitet hatte. Allein 

.das Verderben war in ihnen schon zu tief ge- 

wurzelt; von Weltverachtung, Enthaltsam-. 

‘keit, Armuth und Betrachtung göttlicher Din- 

ge wollten sie nichts vernehmen. Norbert 

‚verliess sie, und zog mit dem -Bischofe aus, 
‚eine Wüsteney zu suchen, in welcher.er sich ' 
‚verbergen, Männer voll guten Willens um 

sich versammeln, und mit ihnen einen neuen ° 

'Bau für echt priesterliches Leben und kirchli- 
-che Zucht unternehmen könnte. Zwey Meilen 
-gegen Westen’ von Laon fand er, was- er 
wünschte, mitten in dem Walde von Coucy 
„zwischen Bergen, ‚das einsame und anmuthige 

“ Thal.Vois; dort stand auf blumenreicher 
‚Wiese eine verlassene Kirche unter dem Namen 
des heiligen Täufers Johannes Gott geweihet. 
Der fromme Norbert,’ himmlische Einge- 
bungen erwartend, übernachtete daselbst, der 
Bischof ging auf sein nächste gelegenes Land- 

"gut: Am folgenden Morgen: eiöffüete ihm
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Norbert, er wolle bey dieser Kirche seinen 
Wohnplatz. aufschlagen, weil er versichert sey, 
Gott:habe diesen Ort erkoren, um durch seine 
Gnade viele selig zu machen. Zugleich erzähl- . 
te er ihm, was er im Traume gesehen, eine 
zahlreiche Schar ganz weiss gekleideter Män- 
ner, welche silberne. Kreuze ‚ Leuchter und 
Rauchfässer in den Händen, von dem ‚Berge 
herabkamen, und. voll andächtiger Begeiste-_ 
rung Psalmen singend, ‚um die Kirche herum- 
gingen. Der Bischof scheükte ihm das Thal, - 
welches Norbert von.nun an Pre montre 
(Pratum praemonstratum, angezeigte Wie- 
se), nannte, und worin er mit dreyzehn Jün- 
gern nach der sogenannten Regel des heiligen 
Augustinus den neuen grossen Orden regulir- 
ter Chorherren in ganz weisser Kleidung, un- - 
ter dem Namen Prämönstratenser, grün- J.C. 1720. 
dete. Der Zweck des Ordens war, das thätige 
Leben mit dem contemplativen ‚dergestalt zu 
verbinden, dass unter. strenger Zucht und un-. 
ter heilsamen Einwirkungen der Einsamkeit 
durch unablässiges Leben in Ideen (Contempla- 
tion), erleuchtete Prediger und geisteskundige 
Seelenregierer gebildet würden. . 
Nach sechs Jahren wurde das Institut, be- I.C. 17:6. 
reits aus acht Abteyen bestehend, von dm 
Papste Honorius dem "IL bestätiget; der 
Stifter in demselben Jahre noch auf dem Hofta- 
8° zu Speier zum Erzbischof ‚von Magdeburg 
gewählt, und ‚Trotz seinem Widerstande ’da-:



0 en 298 — _ 

hin abgeführt. - Barfuss und schlecht gekleidet, 
folgte er. der ihn einholenden Procession in die 

Stadt; dort ward ihm der Eingang in den erz- 

_ bischöflichen Pallast von dem Pförtner,; der 

ihn für einen Bettler hielt, verweigert. Der 

von den Umstehenden sogleich enttäuschte 

Pförtner fiel ihm zu Füssen, um Verzeihung 

seines Irrthums- bittend. ° „Beruhige Dich, 

. mein Bruder, “ sprach Norbert, „Du ken- 

nest mich besser, als diese Herren, . welche 

- mich zwingen, diesen grössen,: mir ‚gar nicht 

geziemenden Pallast, einzunehmen.‘“ Durch 

„acht Jahre verwaltete er die Magdeburger Rir- - 

che als Muster apostolischer Heiligkeit und als 

strenger 'Zuchtmeister der" dusgearteten Cleri- 

sey. “Sein Orden verbreitete sich schnell durch 

die meisten Länder, vorzüglich durch Spanien, 
Frankreich und Deutschland; in dem einen 

Lande von warmer Andacht, in dem andern 

von lebhafter Gemüthlichkeit,. in dem letzten 

von. hohem Ernste Aufgenoamen, gepfleget 
“und begünstiget. “Hundert Jahre nach seiner 

"Entstehung zählte er schon tausend Abteyen, 
dreyhundert Propsteyen, sechzehn Bisthümer, 

. fünfhundert Nonnenklöster *); kein Wunder, 

‚dass er bald nach seinem: Ursprunge, und als 

' a) Breyiarium "Canonicor. , Regular. Ord. Praemon, 

trat... Nanceii 1786. Pars Aestival. ad ıı. Julii. Lect. IV — 
IT. Dubois Histor. Ecel. Paris. Lib. XVI. cap. IV. T.H. 

P- 437.
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der: Stifter noch lebte, auch bey den feyerli- 

‘chen, für ‚alles: Gute empfänglichen Ungern 
Beyfall.und Anhang fand. en 

Als Stephan der II, am Ende seiner Ta- 2. C.1180. 
ge auf fromme Werke bedacht”war, liess er 
unmittelbar aus Premontre einige "Ordensmän- 

- "ner kommen und ihnen auf den freundlichen 
_ Hügeln bey Gross- Wardein ein Klöster, on 
das erste in Ungarn, bauen‘). Eine halbe Mei: 
le gegen Süden von der alten Bergstadt Rar-. N 
pfen; in der Honter Gesparischaft, steht das. 
Bergschloss Bozok; im Thale, unweit der 
Quelle des Karpona-Baches, wurde zu eben der 
Zeit von dem Grafen Lambert, dem Schwe- 
stermanne 'Ladislaw des L' in Einverständ- 
niss ‚mit seiner Gemahlin S ophia, seinem 
'Sohne Nicolaus und seinem Bruder H ip- 
polytus, vielleicht Bischof von Watzen ‚auf - 
Hoffnung ewiger Belohnung, zur Heilung ih- 
rer Seelen und dem heiligen Könige 5 tephan . 
‚zu Ehren, "die zweyte Prämonstratenser Prop- 4.6. 2:35. 
stey gestiftet, und mit den Herrschaften Bo- 
zok und Paztuh, dazu noch mit neun Landgü- 
tern, reichlich begabet ’). Der erste Abt war I.C41394 - 
Alexander, der zweyte Crispinus. Nach - 
fünf und vierzig Jahren entstand die, nicht 7.0.,,8. 
minder reich begüterte Prämonstratenser Abtey 

a) Pet erfy Concil. Hung. P.T. p. 276. Katona Hist. 
‚ Reg. T. II. p..458. - 9 Bestätigungs- Urkunde Beia des IE: v. J 2135. bey Pray Diatribe P- 155. ‘ . 

men
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- Sanet Michael zu Csorna in ‚der Oedenburger 

Gespanschaft. - Gleichzeitig‘ mit dieser, aber 

- reicher, und in den’ Geschichten der Ungern 

J c. 1314. 

‚nichtet hatte °).. 

berühmter, war dieses. Ordens Propstey zum 

heiligen Kreuze im dichten Eichenwalde bey 

Lelesz, an der Latorcza, ‚eine Stiftung. des 

"Watzner Bischofs B oleslaw, welcher die Le- 

leszer Herrschaft, früher ein Zubehör der kö- 

niglichen Zemplenyerburg, von Bela ‘dem 

' IL zum Pathengeschenke. erhalten hatte. Be- 

la der III. bestätigte die Stiftung !und des Bi- 

schofs letztwillige Verfügung zu Gunsten der- 

‚selben , über alle seine, ziemlich ausgebreitete 

Erbgüter, angekaufte. Besitzungen und köni- 

‚gliche Geschenke. ı An dreas der Il. erneuer- 

‚te hernach Bela’ s Bestätigung, weil Eme- 

rich bey dem ‚gewaltthätigen Ueberfalle. des 

Bischofs in der Watzner Kirche, die darüber 

ausgefertigte Urkunde weggenommen und ver- 

- Ausser den ı vier genannten besass der Prä-. 

monstratenser- Orden in Ungarn noch sieben 

und dreyssig Propsteyen, und zwar sieben im 

“ ‚Graner, eben so viel i im Watzner, vier im Co- 

loczer, vier im Erlauer, fünfim Wefzprimer, 

zwey im Fünfkirchner, zwey im Grosswardei- 

‘ner, .eine im Raaber, eine im Agramer Kir ch- _ 

  

a) Szirmay Notitia Politic. Topograph. Comitatus 

Zempleniensis p. 307”. Ratona Hist. Reg. Tom. V. » 

ga. seqg. _ “ . . R .



sprengel, zwey in der 'Simeger :Gespanschaft 
Und zwey im Zipserlande®) ‚ von welchen jetzt 
‚nichts mehr übrig ist, als ihre. Titel; ihrem Ur- 
sprunge nach aber alle in diesen und inden fol- 
genden . Zeitraum gehörten, - Ihr Reichthum, 
welchen nach und nach Tataren, "Türken, in- 
nere‘ Parteyungen, gottlose Eiferer. für. die 
‚gottselige Reformation und ‚kurzsichtige ‚Fi- 
nanz - Meister raubten, war-früher schon ‚Quel- 
le ihres. Verderbens geworden. Es erging die- 
sem Orden, wie seinen ältern Brüdern ; derBe- ° 
sitz irdischer Güter machte ihn: gleichgültig für 
die Schätze des Geistes und des Himmels, zu 
deren Sammlung und Ausspendung er eigent- 
lich eingesetzt war. En 

Eben dadurch‘ war auch der. Orden.deshei- . 
ligen 'Benedictus von .Nursia, }bey allem 
Glanze irdischer Herrlichkeit, an heiliger Zucht . 
und innerm Werthe in äussersten Verfall .gera- 
ihen. Zwey.hundert acht und achtzig Jahre. C.8:12. 
nach seiner Entstehung nahm. seine: Verbesse- 
rung Kaiser Ludwig der Fronime sich 
ernstlicher zuHerzen. Damals lebte ein zwey- 
ter Benedict, in Languedoc geboren, dem 
Nursier ähnlich an Heiligkeit des Lebens, nur 
nicht gleich an Tiefe der Einsichten, dennoch 
thätiger Wiederhersteller der "Regelmässigkeit 
ll 

a) Paintn er Verzeichniss der geistlichen Würden inUn- 
garı. Bey Schedius Zeiischr. von und für Ungarn. Band I: 58. ff. a a 
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in dem; von, ihm erbauten Kloster Aniane, 

' Darum würdeihm von dem Kaiser die Aufsicht 

über :die meisten Klöster seines Reiches über- 

tragen, und auch in Abteyen anderer Gegen; 

den wurden seine Zöglinge von Bischöfen zur 
. Einführung der Anianer- Lebensweise berufen. 

‚Auf Ludwig’s Befehl-geschah hernach zu 
“ Achen, dass von Benedict, in zahlreicher 

- Versammlung der Aebte, durch achtzig Satzun- 

geu eine allgemeine Reform des Ordens einge- 

leitet wurde: allein sie bezog sich grössten. 

Theils nur auf Kleidung, Fasten, Beten, auf 
‚ Ausseres.;Betragen und äussere Gebräuche’ °): 
die Würzel. des Uebeis blieb unentdeckt und 

unberührt. Daher kam es, dass nach hundert 
"gr. J ahren wieder die Nothwendigkeit einer neuen 

“Reform erkannt wurde. Sie ging aus dem 
. neuen Rloster zu Clugny aus, und war das 

Werk der ersten zwey Aebte Berno und Odo, 
Heiliger, und wiedie Zeit es zuliess, gelehrter 
‚Männer; ‘aber der’ von ihnen ausgestreuete gute 

Same wurde von der Sorge des dritten Abtes 

Ay mard für das Zeitliche schon im-Keimen 

erstickt,. : Es war Fehler, dass Odo der schwär- 

"merischen Freygebigkeit der Laien, welche das 
Kloster mit hundert und acht und achtzig 

Schenkungen bereicherten, nicht Einhalt that; 
N 

  

a) Baluzii Capitularia Reg..Franc. T. II. -P- 2084. — 
-Wetusdiseiplina nmionastica opera * * Presbyteri et mona- 
chi Congreg. 8..Blasii. Paris. 1726. in äto p. 22 seq.
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es war Verderben, das‘ Aymardi im Laufe sei- 
ner sechsjährigen Verwaltung diese Schenkun- 
gen mit zwey hundert acht und siebenzig ver-_ 

. mehren liess; Freylich: konnte zunehmender | 
Reichthum diesen sottseligen Aebten kein 
Fallstrick werden; denn sie lebten für sich in 
unwandelbarer Armuth und E ntbehrung; ; aber 
ihre zahlreiche Klostergemeinde war. ihnen 
nicht gleich an frommer Gesinnung, und viele 
ihrer Nachfolger waren eitle Herren, voll welt- 
lichen. Sinnes, keine Heiligen: und so bewähr-. 
te.es sich. auch hier,. dass wer nicht fähig ist, 
mit völliger Abziehung von seiner Eigenthüm- 
lichkeit die: Eigenthümlichkeit Anderer voll- 
ständig aufzufassen und in sich aufzunehmen, 
auch bey aller : Heiligkeit und Wissenschaft, _ 
zum Regieren wie zum Erziehen, zum Gesez- on 
zegeben nicht minder, als zum Verbessern, un- . 
fähig sey. Viel Gutes thaten hernachzu Clugny 
und in dem ganzen Orden die heiligen Aebte 
Majolus, Odilo und Hugo, besonders lez- 

_terer, während sechzig Jahre langer Verwal- 
tung; doch auf dem mit Fett der Erde gesättig- 
ten Boden, konnte es weder Wurzel fassen,, 
noch Früchte bringen, und es ‚verschwand 
gänzlich, als der tief verderbte Abt Pontius 7.C. ; 
von. gleich Verderbten gewählt, ‚alle Bande der — "2. 
Zucht und Ordnung auflöste. An die Stelle 
der Mässigkeit, der Gottesfürcht, der. Arbeit- \ 
samkeit und des Fleisses in Studien, traten Ver- 

‚ schwendung, Pracht, Schwelgerey und Uep-
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pigkeit, wozu die heiligen Vorfahren Stoff und 

‚Mittel eben so unvorsichtig ‚als bereitwillig an- 

genömmei "hatten. ' De: 

"Da trieb der allgemein. erregte Drang nach 

dem Bessern einige gottselige Männer zu eige- 

nen Schöpfungen. Allen  schwebte ' 'äabey- 

. nichts anders, als ’die Idee. von unbedirigter 

‚Nothwendigkeit und- Vortrefflichkeit eines Le-- 

bens in Gott vor Augen; keiner konnte dassel-- 

be: ın, seiner Wesen, in seiner Allgemeinheit, 

in’ seiner Unabhängigkeit von -Aussern' Formen: 

und Umgebungen fassen;. Jeder, in der Zeit 

befangen, war auch beflissen ‚es den, von der 

Zeit’ gegebenen Formen einzubilden. : Alle ka- 

men: :Auf dem: einen Punkte zusammen, dass. 

sie Sanct B enedicts Regel nach dem Buch- 

staben, als sicherste Richtschnur des Lebens. 

in. ‚Gott, betrachteten; aber die Einen woll- 

‘ten zu völler' Kraft und Seligkeit desselben 

durch Aufhebung.alles Verkehrs mit Menschen, 

durch ewiges Schweigen und unablässige Con- 

templation gelangen; wie der mächtige Sün-. 

derbekehrer Romuald auf den begeisternden 

Höhen: von Camalduli, und der gelehrte,. 

von Wehmuth und Sehnsucht nach dem Ewi- 

gen durchdrungene Bruno zwischen den: 

Schaudererweckenden Felsen von Chartreu- 

se:-die Andern glaubten genug zu thun, wenn 

sie sich streng an Sanct Benedict’s Regel 

- hielten, ‘dazu noch durch besondere Buss- und 

Andachtsübungen die Macht der Sinnlichkeit. 
ı,
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ertödteten, und die Menschen nicht mehr flö- hen, als das Leben mit Gott in klösterlicher. Einsamkeit es forderte; also Joann es Gual- bert in dem von . Bergen unıschlossenen Val Ombrosa, Robert von Arbrissel-. des in der Wüste Fontevraud, Bernhard von Bonthieu an dem Bache Tiron. Jene nicht minder, als diese, wurden Väter weit. ausgehreiteter Gemein den; schon in den ersten 
drey Jahren ihrer Stiftungen hatten sich zu Ca- maldoli, Chartreus e, Vall’ Onmbrosa und Tiron mehrere hundert, zu -Fonte- vraud sogar drey tausend zu einem regelmässi- 
gen, arbeitsamen, gottseligen Leben 'vereini- get: so gewaltig war. unter Menschen dieser Zeit das Streben nach dem Bessein; denn dass 
nur dieses, nicht Hang zum Müssiggange und 
Wohlleben sie zusammen trieb und zusammen-- ‚hielt, ist erwiesen durch die Achtune womit or ihnen allgemein selbst von Lasterhäften be- gegnet, und durch den Reichthum, womitvon unklugfrommer Freygebigkeit. ihrer Nachfol- ger Untergang bereitet wurde- Man hat bey Würdigung dieser Mönchswelt in ihrem Ur- Sprunge zu oft vergessen, dass sie nicht von - schlechten, 'gemeinen, bildungslosen Leuten, 

‘sondern grössten Theils von Fürstensöhnen, 
. von Herren vornehmen Geschlechtes, von 
Freyen edler Herkunft, und glänzenden Glücks- umständen, welche mit der Cultur ihres Zeit- 

UThi, 20
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alters auf F gleicher Linie standen, begonnen und 

bevölkert worden war.. 

Nur vonjener- Ideeundvon dem kr äftigen Ver- 

‚langen, sie in sich und andern wirklich zu ma- 

‚chen, begeistert, hatten sich auch Robert und 

der E Engländer Stephan Harding mit neun- 

"zehn , ihnen gleichg esinnten Männern aus dem 

‚Kreise der ausgearteten Benedictiner Mönche 

zu Mol&sme. in. die gr auliche Wildniss Ci- 

steaux geflüchtet, "um daselbst die Regel des 

heiligen Benedict’s nach ührem Geiste und 

-„C ‚1098. ‚Buchstaben im Leben darzustellen. Der Her- 

J.C. 1100. 
Sn 

>“ 

. zog von Burgund baute ihnen. Kloster und Kir- 

che, “und: schenkte ihnen Acker und Vieh, 'da- 

mit sie sich durch ihrer: Hände Arbeit nothdürf- 

tigen Unterhalt erwerben könnten. - Albe- 

‘rich, dieser kleinen. Gemeinde zweyter Abt, 

machte einige Satzungen, welche- alles, was 

“gegen .die Regel in andern Abteyeni üb- 

‚lich . war,‘ streng verboten, Schenkungen 

von liegenden Gründen anzunehmen erlaub- 

‚ten, Laienbrüder zu Verwaltung der, Meierhöfe 

einzukleiden, gessatteten, und für die Rlei- 

dung statt der,schwarzen oder braunen, zu Eh- 

--ren der heiligen Jungfrau, . die weisse Farbe 

vorschrieben. Nach Alberich’s Tode ward 

6.1109: Stephan Harding, ein eben so strenger, 

als ‚gebildeter Mann, Abt; er muss für den 

Stifter des Cisterzienser- Ordens”geach- 

“tet wer den , er war dessen etster Gesetzgeber, 
Ps
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wobey‘ er) ‘Ans. ‚grosse Ganze, welches aus der 
kleinen Pflanzung emporsteigen würde, fest und 
richtig in’s Auge, fässte. Am strengsten drang. 
er auf (das Gebot der Armuth, und verbannte 
selbst aus Kirche und Gottesdienst Pracht und ° 
Aufwand. ‚ Das’ Kirchengeräth musste einfach 
seyn; ausser silbernen Kelchen wurde nichts 
von Gold oder Silber, oder mit Edelstein be- 
setzt, angenommen oder geduldet. Seiner An- 
ordnung gemäss, waren die Kreuze-von Holz, 
die Rauchfässer und Leuchter von Kupfer oder 
Eisen, der Birtenstab des Abtes, bey feyerli- 
chen Hochämtern ein gewöhnlicher hölzeıner 
Krummstock, der Ring,. das Zeichen seiner . 
"Würde, Messing, Die Priester am Altare hat- 
ten nichts von Seide ‘oder andeın kostbaren, 
Stoffen an sich, sondern waren in Wolle oder. 
"Leinen gekleidet. Odo, Herzog von Burgund, 
welcher in den Kirchen der Clugnyacenser 
prächtige Altäre, ‚kostbat: 'err Schmuck, reich be- 
setzte Messkleider, Kronen , Armleuchter und- 
andere heilige Gefässe, von Silber, Gold und 
Edelsteinen glänzend. gesehen . hatte, wollte 
auch den ‚ armseligen Tempel Gottes in Cisteaux 
durch ähnliche Pracht erheben; aber seine Ge- 
schenke würden von dem erleuchteten Abte 

Standhaft zurückgewiesen mit der Bemerkung: 
„man könnte Gottweder mit Gold: noch mit 
köstlichen Steinen, sondern lediglich durch 
Reinigkeit des Herzens, durch Sittlichkeit der 
Gesinnung’ "und durch Heiligkeit des Lebens 

’ 

1
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ehren. Die.Rleider des Heilandes wären nicht 

von Seide, und das Kreuz, woran er sich für. 

‚das Menschengeschlecht aufopferte, - wäre nur 

von, Holz gewesen: 1 

In dieser Einfachheit und Armuth stellte 

Stephan’ s kleine Gemeinde -das rührende 

Bild der ersten. christlichen Verbrüderungen 

dar. Da war nur Eine Richtung des Gemüthes 

‘Aller, Demuth; nur Ein Vereinigungspunkt 

. des allgemeinen "Willens, Selbstverläugnung; 

nur Eine Stimmung, _ wehmüthige Sehnsucht; 

‚nur Ein Ziel, das Ewige. Dessen ungeachtet 

lief das, ‚neue Institut Gefahr, bald nach seiner 

Entstehung wieder zu erlöschen; denn es hat-. 

te seinen Bekennern nichts zu gewähren, als 

Arbeit, dürftige Nahrung, Salbung der Gnade, 

“Erleuchtung des Geistes und. Frieden des Her- 

zens. Die reichen Benedictiner Abteyen und 

. Priorate, mit welchen Burgund ganz. besetzt 

war, versprachen mehr; sie liessen bey al- 

‘“ len Bequemlichkeiten des Lebens die Freuden 

des Himmels hoffen; das. einsame wüste Ci- 

steaux entging der Aufmerksamkeit. Von den 

ersten Bewohnern desselben waren die meisten 

‚heimgegangen, und Stephan that nichts um 

die Stelle der Verewigten zu ersetzten: denn 

er war zu weise, um der Macht der Religion 

‚‚vorgreifen zu wollen; ihr Werkzeug durch Be- 
= 

  

a) Manriquez Annales Cisterciens. T. I. p. 5. 217. 573.
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festigung, Erhebung und Verbreitung des ehr- 
würdigen Institutes war'schon auserkoren. \ ., 

Im funfzehnten Jahre nach: Entstehung des- I.C. 1118. x 
‚selben erschienen dreyssig Junge Männer, alle Ä 
ritterlichen- Standes ‚ in Wohlleben: erzogen, 
in Schulen hinlänglich unterrichtet, einige be- 
reits mächtig i in der Welt, aber rein von. ihrer 
Verderbtheit, vor Stephan und baten um die 
Aufnahme:i ‚in die Gesellschaft seiner Heiligen. 
Anihrer Spitze stand Bernhard, Sohn des rei- 
chen undtapfern Ritters Tescelin, zwey und 
zwanzig Jahre alt, von Kindheit auf ernsthaft, 
besonnen, gotiselig, durch gelehrte Bildung 
ausgezeichnet. Mit ihm vier- seiner Brüder, 
zwey jünger, als er, zwey schon angesehene, 
geachtete Männer. ‚Ausser diesen, sein Oheim 
Gaudri, Herr von Touillon. in Autunois, - 
reich an Glücksgütern, durch Waffenthaten 
berühmt. - Die ganze Schar hatte Bernhard‘ ° >, 

' beredet, bekehrt, begeistert und durch seine 
Geistesmacht besiegt. ihre Forderung war.be- 
dacht, beharrlich, dringend, für Stephan, 
den Kenner der Gnadengewalt, keiner weitern 
Prüfung bedürfend; sie ‘würden insgesammt . 
aufgenomnien. Den Verehelichten waren ihre 
Frauen gefolgt, für sie wurde. sogleich Zu Jul- 
li im Langreser Kirchsprengel ein Kloster von 
Bernhard’ $ Exbtheil gebaut. 

Das Beyspiel dieser Schar: der Edeln er- 
weckte allenthalben Aufmerksamkeit, Bewün- ' a 
derung, Und Trieb zur Nachahmung ; der Zu=
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"lauf ward von Tag zu Tag stärker, ‚das Vorlan- 
‘ gen der Heilbegierigen nach Aufnahme zudring. 

‚licher, das Kloster war schon zu ‘klein, auch 

nur die Empfänglichsten und Würdigsten zu 

fassen. Noch in denselben Jahre sah Ste- 

phan sich nothgedyungen,, zwölf. Brüder 

“mit dem dreyzehnten, als Abt, auszusenden, 

um anderswo, doch unter dem Gehorsam von 

Cisteaux,. sich anzubauen. Diesen schenkten 

‘ die Grafen von Challons ihren Wald Bragne 

J.C. 1118. 

am linken Ufer .der Garöne, und das von ihnen 

.dort erbaute Kloster nannte Stephan, la 

Ferte (Festun 2),  vorbedeutend die Festig- 

keit, welche er dem. von ihm in der Idee emi- 

pfangenen 'Ordensstaät geben wollte. „Bald 

darauf musste er andere dreyzehn aussenden, 

welche zu Pontigny, vier Meilen von Au- 

xerre, be eitwillige Aufnahme fanden und 

. Länderey en zum Anbau erhielten. Im folgen- 

T. G.1115. 

den Jahre entstanden durch ähnliche Aussen- 

dungen die Abteyen Morimond und Clair- 

vyaux.beyde im Sprengel von Langres; der. 

- . ' letztern wurde Bernhardals Abt vorgesetzt. 

 Diess waren der Mutter-Abtey Cisteaux vier 

erste Töchter, Mütteraller hernach entstandenen 

Cisterzienser Abteyen; ; und schon nach vier. Jah- 

ren zählte jede derselben zwey. eigene Töchter. 

‚Stephan, reich an Ideen, welche sich ihm » 

in’ ‚richtigen . ünd klaren Begriffen von dauer- . 

hafter Social- Verfassung abspiegelten, schritt 
nun zur. Ausführung seines s Entwuries, nichts
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geringeres bezweckend, als die jetzt bestehen- 

den dreyzehn Abteyen und: alle künftigen so 

innig und fest zu Einem Körper zu verbinden, 

dass’weder Zwietracht, noch Streben nach Un- 

abhängigkeit, ihn leicht auflösen könnte. In 

dieser "Absicht berief er die zwölf Aebte nach 

Cisteaux zu einem General- Gapitel; schon 

“ diess war in der ganzen Klosterwelt eine völlig 

neue Erscheinung; aber noch merkwür diger war 

die Erscheinung eines förmlichen Verfassungs- 

und Unterwerfungsver trages, .einer -Constitu- 

F.C.1119. “ 

tion, als unabänderlicher Grundlage aller Ge-, 

setzgebung.und Regierung im Orden, in sei, 
ner möglich höchsten Ausbr eitung, der gleichen 

vorher nie ein Orden oder Rloster hatte, nicht 

einmal die Nothwendigkeit derselben ahndete. 

Unter dem Namen Urkunde der Liebe 

(Charta Caritatis) legte sie Stephan den. 

Aebten vor, sie also nennend, weil sie von ih- 

nen inLiebe zu dem Guten und Rechten geprüft, 
als bleibender Grundvertrag in Liebe von ihnen 

angenommen, in Liebe von Päpsten bestätiget, 

“und von Bischöfen, welche den Orden. in ihre 

Sprengel bereits. aufgenommen hatten, und in 

Zukunft aufnehmen würden, sanctionirt wer- 

den sollte; Sie bestand aus fünf Abschnitten. 

Der erste verordnete pünktliche Befolgung der 

Regel_des heiligen Benediots, nach den 
Buchstaben, ohne. jemals eine Milderung zu- 
zulassen, so wie sie damals in Cisteaux be- 

obachtet wurde; der zweyte bestimmte. die 

\ >
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Macht und die Rechte der Aebte, und zwar des. 
Erzabtes von Cisteaux über die vier ersten 
Abteyen La Ferte, Pontigny, ‚Clair- 

- vaux, Morimond, und der Aebte die- 
ser vier "Töchter zusammen, über den Erz- 

- 22 abt und die Mutter - Abtey Cisteaux: der 
dritte enthielt Vorschriften für die General- Ca- 
pitel, über ihre Macht, über die Pflicht der 
Aebte, dabey zu erscheinen, über den Ge- 

x schäftsgang, ‚und über Verwaltung der alige- 
meinen Angelegenheiten: dervierte handelte 
von der Wahl der Aebte und von den erforder- 

, lichen Eigenschaften, sowohl der Vähler, als 
der zu Erwählenden: der letzte von der Befüg- 

‚ niss Aebte ohne Ausnähme abzusetzen, von 
den Ursachen dazu, undvon dem dabey zu be- 
obachtenden Verfahren. 

, Diese Urkunde der Liebe wurde von den 
Aebten einhällig angenommen, in eben dem 
Jahre noch von Calixtus. dem I. bestätiget, 

2. ..von.den Bischöfen , -in deren Sprengel die Ab- 
. u teyen gegründet waren, "gut-g geheissen. Zu- 
3. gleich entsagten diese freywillie ihrem Rechte 

der Oberaufsicht, der Visitation, des Vorsitzes 
.bey den Wahlen der ‚Aebte, und der Bestäti- 

er gung der Erwählten; wogegen! Stephan für 
>» sich und seine Nachfolger versprach, nirgends 

. ohne Genehmigung und Bestätigung des jedes- 
= inaligen Bischofs, in dessen Sprengel der Bo- 
RE. 1034. den läge, die Stiftung einer neuen Abtey zu/ge- 

statten. : Nach funfzehn Jahren wurde die Ur-
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kunde der Liebe von dem General- Capitel mit. 
sechs und sechszig Satzungen vermehrt. Da- 
mals hatte der ehrwür dige Greis Stephan das 
sorgenreiche Amit des: Eirzabtes bereits nieder- 
gelegt; doch haite er noch die Freude, zu se- 
hen, wie eifrig in seinem Geiste sein Nächfol- 
ger Raynald, Sohn des Grafen von Bar an- 
der Seine, ehemals Peter 'Abälard’s Schü- 
lerim Thale, Paraklet ), mit dem General- Ca- . 
pitel fortarbeitetee Da ward unter Andern 
verordnet: nur in Wüsteney en und Einöden, 
‚entfernt von dem Geräusche menschlicher Ge- 
sellschaft; nie in Städten, Dörfern oder B Berg- 
schlössern, sollten Cisterzienser Klöster ange- 
legt werden. Strenge Clausur, Vermeidung \ 
alles Umganges mit dem weiblichen Geschlech- 

‚te, Gleichtörmigkeit i ın Kost und Kleidung, Er- 
werbung des nothdürftigen Unterhaltes durch 
Ackerbau und Viehzucht, Verschmähung aller 

"von fremden Händen. erarbeiteten Einkünfte, 
sie mochten Zehnten, Pacht- oder Lehenzin- 
sen heissen; Entfernung aller- Pracht aus Ge- 
bäuden und Kirchen, aller Leckereyen von dem 

- gemeinschaftlichen Tische der Brüder, Strafen 
für die Vebertreter der Regel; diess war der 
Inhalt der übrigen Verordnungen ®), welche 
jetzt überall noch genau, doch nirgends. stren- 
ger, als in dem heiligen Thale Clairvaux, 
mm 

a) Abälardj ‚Historia Calamitatum. cap. XILi 3) Man siquez,.],e TI. T, ad ann. 3154.
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unter Bernhard’ s Zucht, beobachtet wur- " 

den. ' Im ganzen Thale herrschte ausser demi 

Geräusche der Arbeit und den andächtigen Ge- 

sängen der Brüder, nächtliche Stille; die Thal- 

"bewohner waren ungeachtet.der Anzahl von ei- 

nigen ; ‚Hundert, wahre Einsiedler, weil die. 

Einheit des’Geistes, das Gesetz des Gehorsans, 

und die Unverbrüchlichkeit des Stillschwei- 

gens jeden Einzelnen auf das Leben mit sich _ 

“selbst in der ewigen Welt beschränkte. Da 

waren aus allen Ländern Männer, Herzoge, 

‚Grafen, Bischöfe, Ritter und berühmte Mei- 

ster,’ welche der Welt überdrüssig, sich der 

“ Geistespflege. Bernhard’s hingegeben _ „hat- 

I.C.135. 

ten, und unter seiner Anleitung als gemeine 

Mönche nach der Bür gerschaft i im Reiche: Got- 

tes strebten 2: j 

An Ber nhard hatte sich jetzt auch Be- 

.la der II. gewendet und ihn um Verpflanzung 

seines Ordens ‘und 'seines Geistes. gebeten *). 

Zwölf Mönche mit ihrem Abte, von dem heili- 

  

@) Gern verweilte ich bey 'di iesem, so wie e bey dem 

Praäm anstratenser und Benedictiner - Orden etwas 

ausführlicher, weil ich sie in ihrer höhern Bedeutung achten 

muss, weil ihnen Ungarn viel zır verdanken hat, und weil 

ısje in keinem Lande weniger als in Ungarn von ihrem ur- 

-sprünglichen Geiste, abgewichen sind; weswegen König 

Franz der Il. den Dank aller religiösen Patrioten ärndter, 

dass Er sie wieder hergestellt hat. 5) Heimb. Notitia. 

: historica Abbatiae S. Gorthardi. p. 31. et 150. Manriquez 

1... T. II. cap. VIIL n. 5.
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gen Manne mit Sorgfalt auserlesen; erschie- 
nen an Bela’s Hoflager und nahmen Besitz 
von dem. ihnen angewiesenen lieblichen Thale . 
zwischen dem östlichen Abhange des Ivanchi- 
cza- Gebirges und dem linken Ufer der Bednia, 
in der Warasdiner Gespanschaft, unweit der 
Burg Toplicza und.der daselbst sprudeln- 
den ‚Heilquelle. Dort lebten sie wie in Clair- 
vaux, mehr, “weil ihnen unter Bernh ard’s 
F ührung diess Leben zur Natur geworden war, 
als um ihren neuen Orden in. fremden Lande 
zu ‚empfehl en. 

Als Leopold der Heilige, vieler Kin- 
der Vater, und vieler Klöster Stifter ‚in Oest- 
reich Markgraf war, hatte sein dritigeborner 
Sohn Otto zu Paris sich zum. gelehrten, in 
der. Moximunder Abtey zum göttseligen Man- 

ne und künftigen Oberhirten der Freysinger 
Kirche gebilder. ‚Nachdem er desselben Rlo- 7,6, 4737, 
sters Abt geworden war, sandte er mit Bewil- 
ligung seines Vaters die erste Cisterzienser- Co- 
lonie nach Oesterreich, zwölf Mönche mit dem 
dreyzehnten, Gottschalk, als Abt, welche 
auf Anweisung des Markgrafen in dem Thale 
des Wienerwaldes, am Sattelb ache, sich 
anbauten. ' In der Regel weiheten die Cister- 7.C..,36° 
zienser ihre Klöster und Kirchen der heiligen 
Jungfrau; so auch die Abtey Sattelbach, wel- 
che jedoch ‚Leopold, Heiligenkreuz ge- 
nannt haben wollte Zweyter Abt desselben 
war Conrad, Leopold’s fünfter Sohn, 'her- 

\ 2: 

a
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AQrar. nach Bischof zu Passau, endlich Erzbischof“ von 

"Salzburg. . Von ihm und aus: seiner Abtey 

würde eine Pflanzung seines Ordens, ungewiss 

von'wem, nach Ungarn verlanget, als Geisa 

nn der IT. noch unmündiger ‚König, und:Joan- 

T.CrdaNn es “der I _ Bischof von "Fünf kircheri war. 

Letzterer nahm sie in’'seinen Kirchspröngel 

auf‘), wo Zikador (Uzykador Zek Sekuds 

- var) ihr “einsamer'' frisdlicher Wohnplatz 

ward »), : 

ze s15o. ° Nach acht Jahren würde’einer Colonie der 

Cisterzienser, es ist nicht bekannt, von wem, 

im Carpatischen Gebirge, auf der Gränze zwi- 

schen Urigarn und Polen, das Thal bey Neu- 

"dorf am Dunajetz eingeräumt; | da entstand die 

= 0. Abtey Casa Nova, unter den Gräner Kirch- 

1.6155, sprengel-gehörig ‘), Zwey Ja ahre darauf kamen 

_ aus der Champagner Abtey Trois-Fon tai- 

nes, einer Tochter von Clairvaux, zwölf 
Brüder -mit ihrem Abte in den Welzprimer 

Kirchsprengel , und gründeten daselbst die Ab- 

6.1172. tey Belae oder Bellus fons ‘). Von dem 

m 1174. Kloster zur heiligen Jungfrau im Thale Para- 

dies und einem andern zuKolban oder Ko- 

I —— 

  

” 

.e) Hanthaler Fası. Campilil. T.T. Elog. VI, et VNT. \ 
R 187: 190. 286. er Ortilo ad ann. 1142. Heimb.l.c. 
2150. - 5) Koller Prolegom, ; ad Hist, Episcopat. QEccles. 

N. X. ec) Ladisl. Turocz Hungaria p, 162. Wag- 
ner Analecıa; Scepus, ‚P. IH. P 252, .d)Heimb, lc 
p- 151. ° "
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blan, in Slawonien. ‚ sind Stifter, Abstam- 
‚mung und ‚Tage nirgends ausgemittelt °). 

Unter Ungarns Königen begünstigte die 
 Cisterzienser keiner. mehr, als Bela der II, 
Geistesbildung und & feinere Sitten,- bey 'stren- 
ger Zucht und wohlgeordneter Arbeitsamkeit, 
unter schied sie zu'ihrem grossen Vor theile von 
den ausgelassenen, unwissenden, verwilderten 

-Mönchen, welche. er im Byzantischen Reiche . 
“häufig gesehen hatte. Ein so ordnungsmässi- 
ger Mann, wie Bela war, musste sie lieb ge- 
winnen, und s sogar höher als die Benedictiner 
schätzen, denn obgleich diese i in Ungarn bey 
weitem nicht, und nie so ausgeartet waren, 

- wie in Frankreich, Italien und Deutschland, 
so standen sie doch, mit. Schätzen der Erde 
überfüller, an Erleuchtung der Gotiseligkeit, | 
Salbung der Gnade, und Reichthum des Ge- 
wmüthes hinter jenen schon weit zurück, Auf 
Bela’s Einladung zogen zwölf Mönche mit J.C. 1179. 
ihrem Abte aus Pontigny nach Ungarn in 
die Csanader Gespanschaft, wo sie die Abtey 
der heiligen Jungfrau zu Egres gründeten. 

. Von hier aus nahmen die Abteyen zum heili- 
gen Kreuz in dem Fünfkirchner Sprengel, 
und zu Kerez (de Candelis) in Siebenbürgen, 
EEE CHEN 

ea) Heimb. ]. ec. P- 15%. Paintner Verzeichniss der 
geistlichen. Würden in Schedius Zeitschrift Tl. 1. Seite , 76. nn . . “



LE. 1186, ihren Ursprung y Zur Besetzung der Abtey 
im Ber gthale Bokon B. M.V. de Boccon oder 

\ Buctaii), berief Bela Männer von Clair- 

“ vaux, aus der Zucht des Abtes Heinrich 
von C astr o. Das war ein sehr weiser Mann; 

‚vor einigen Jahren hatte er die Wahl zum Erz- 

= bischofe von Toulouse, bald darauf die Wahl 

zum Erzabte seines ganzen Ordens ausgeschla- 

gen; die, Cardinals- Würde und das Bisthum, 

von Albano wurde ihm.von dem Papste Ale- 

xan, der IIL, dem er gehorchen musste, auf- 

 gedrungen y Sein Werk unter dem Titel: 

Der Staät Gottes auf der Wander- 

schaft und andere Schriften beweisen die Er- 

‚leuchtung seines Geistes °). E 

Eben um diese Zeit beschäftigte den Rö- 

nig der Bau der herrlichen Abtey Sanct Got- 

hardıi im Thale der Eisenburger Gespanschaft, 

dort, wo :sich die Laufnitz in die Raab er- 

giesst, wo die Sonne über liebliche, mit Wein 

bepflanzte Hügel den Tag heraufführt und auf 

den waldigen Gipfeln des wilden Gebirges von 

‚Steyermark ihn endiget. Kloster und Kirchen 

- waren von behauenen Quadersteinen aufgeführt, 

  

. a) Manriquez 1. c. T. IM. ad ana. 1179. cap. VII 
Heimb.lc. p.ı52. 5) Timon. Epitom. Chranolog.p. 20. 

Manriquezl.c. adann. 2182. Hanchaler Fasti Campi- 
a. T.T. Blog. IX. p.403. Heimb. l.c. p. 153. c) Ber- 

trand Tissier Bibliotheca Cisierciens. Tu pr —- 

252 segg. 'S -
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letztere, wie die Grundlagen annoch zeigen, 
'zwey hundert sieben und neunzig Fuss lang, 
hundert acht und dreyssig Fuss breit. Die 3. 0.7:83. 
Männer, welche hier i in Betrachtung göttlicher ' 
Din ge leben, und die Verehrung der heiligen 
Jungfrau, der Mutter ewiger Liebe, weit und 
breit befördern sollten, waren aus der Franzö- 
sischen Abtey Trois. fontaines berufen und 
gekommen. :- Damals verweilten auch Peter 
der I. eilfter Erzabt von Cisteaux, sein Prior 
Wilhelm mit Peter und Servius, Mön- zu 
chen desselben Klosters ‚ und Ubicellus, 
Abt von Parisi in Ober-Elsass, an B ela’s Hof- 
lager, und erlangten von diesem zu Gunsten 
ihres. Ordens . eine Handfeste, Kraft wel- 
"cher den bereits bestehenden und in Zukunft zu 
errichtenden Cisterzienser Abteyen in Ungarn 
„dieselben Freyheiten und Vortheile;, deren sie 
in Frankreich genossen, verliehen würden. Da- 

_ bey ward ihnen noch gestattet, wenn Ruhe im 
Reiche herrschte, auswärtige, von ihnen aner- 
kanrite Mitglieder ihres Ordens nach ihrem Gut- 
befinden bey sich ‚aufzunehmen, oder zu ver- 
senden ‘), = zZ 

Durch diese Begünstigung” würden i im fol- 7, C. 1484. 
genden Jahre’auch in das Welzprimer Thal, 
wo weder die ältere Pflanzung der Basilia- 
ner-, noch die neuere der Benedictiner- u ’ R 

-) Heimb. Notitia p, 5145. | N



“ Nonnen gedeihen wollte, Cisterzienser einge- 
führt, und zu gleicher Zeit die Abtey der heili- 
‚gen Jangfrau auf dem kahlen Berge Pilis,, 
zwey Meilen unter Gran, mit diesen Ordens- 
männernjaus dem Kloster Acey in Franche- 

J.C.1196. Comte besetzt. Nach sechs Jahren zogen 

. zwölf Mönche mit einem Abte von Pilis aus, 

in die Heveser Gespanschaft, und stifteten die 
‚ Abtey- der heiligen Jungfrau im Thale an der 
-Zadua unweit Pälzto, zwischen dem Cserhät- 

„und Mätra - Gebirge. Von der Abtey der, heili- 

‚gen Jungfrau im Lichtenthale (de Lucen- 

ba, HVallis lueida) des Raaber Kirchspren- 

.gels, welche mit.der bey Päfzto, gleichzeitigen 

bekannt ‘). 

Eine halbe Meile. nördlich von Güns, in 

der Oedenburger Gespanschaft, auf_ hohem Ber- 

ge, ‚dessen Fuss die Reptze bespült, stand die 

'Abtey Marienberg (Mons Mariae, Kla- 

strom), des ‚Rlosters zum heiligen Kreuze am 

Sattelbache i im Wienerwalde vierte Tochter, ge- 
7.0.1195. stifter von ' dem Grafen D6 Öminicus Bann, 

als er das Kreuz genonimen, und die Wallfahrt 

zu dem Grabe des Erlösers angelobet "haitd. 

. Mit Einwilligung seines Sohnes und seiner Gat- 

in, und mit ‚Genehmigung des Königs, ver- 

ab er an dieselbe duey hundert Ma rk Silber 
1 

  

ea) Heimb. Le p. 158. Paintnerhc. p. B 7X. et 76. 

Ursprunges. war, ist ausser dem Namen nichts



. zum Baue, hundert Ochsen; hundert Kühe %, tausend Schafe, zwanzig, Knechte ®) und die. Dörfer Mannerstorf, ‚Hochenberg, wobey das Kloster stand, - Pressing, - Strobelstorf, Puzl- storf, Münchhoff, Wauen torf, Dägenstorf mie allen Weinbergen, Mühlen ‚. Wiesen, Wwäl- 
dern, Aeckern ‚ Urbaren und unbebauten 
Ländereyen. Graf Bo rs, des. Stifters Ver- wandter, vermehrte hernach die Besitzungen der Abtey mit- seinen Gütern so beträchtlich, " dass sie hinfort Kloster des Bors (Bors Monostra) schlechtweg genännt wurde °), 

Das Bakonyer Wald- und Felsengebirge in der Wefzprimer Gespanschaft erstreckt sich in die. Länge auf zwölf, in die Breite auf vier bis fünf Meilen; in älterer Zeit war es mit.Bu- chen und Richen dicht bewachsen ‚ viele ste- hen jetzt noch stark und gesund in einem Alter vor mehr als, tausend Jahren, unter ihrem "Schatten den: müden Wanderer kühlend, den .. einsamen Denker begeisternd. Lange waren 
des Gebirges dunkle Haine und düstere Felsen: höhlen der wilden Thiere und der Räuber ver- borgener Wohnplatz, bis Stephan der Hei- lige begann, das schauervolle Gebiet zu heili- ‚gen und zur Zufluchtsstätte tiefer Wehmuth - und Sehnsucht nach dem Ewigen zu weihen. 
EEE SE 

4) In der Urkunde bey Katona (Hisr. Reg. T. IV. p. 442.) "ur fünfzig, 6) Bey Katona nur zehn. c) Heimk, Le. P- 158. Katona |. “ 
I. Theil.. 

} Ber 
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Dort fand der heilige Gerar dus mit Seinem 

Jünger Mauruü s, dort fanden viele den Auf- 

schluss ihrer innern Welt, die Bedeutung des 

Lebens, .den geheimen und höhern Sinn: der 

Natur,-das sicher leitende Licht der Vernunft, 

der Ideen Fülle und Klarheit, des Herzens Frie- 

den, der Gnade Salbung, Gott in ‚sich. -— 

Mitten in ‘diesen ehrwürdigen Gefilden, 

im sanften Thale, ' nicht weit‘ von dem 

Ursprunge .der- Czuha, baute und begabe- 

te, wie'es heisst, König 'Emerich die Szirt- 

ze r Abtey, :in deren Bewohnern ihres Ordens 

besserer Geist, Gottseligkeit und Arbeitsfleiss, 

“erbaulich fortlebte, bis der unglückliche Tag‘ 

bey Mohäcs, an dem so viel Gutes unterging, 

auch ihres Paradieses Zerstörung herbeyführte‘). 

Hiermit hatte nun der Cisterzi enser- 

Orden in dem Ungrischen Reiche funfzehn 

Abteyen, welche bis in spätere Zeiten wohlthä- 

| tige Schulen der mit Gottesfurcht und Andacht 

vereinigten,. und durch sie erhöhten Arbeit- 

samkeit. geblieben wären; ‚hätten Könige und 

Magnaten ihre verschwenderische Fr önimigkeit 

zu mässigen gewusst; hätten sie die ewige 

Seligkeit lieber verdienen, als "vergeblich er- 

kaufen :wollen; hätten sie die . Geweih- 

ten der Einsamkeit und Contemplation nur 

von drückenden Sorgen befreyet, nicht berei- 
nn — nn 

eo) Nermb. l. e. p. 160. Painıner Rede bey der Jubel- 

feyer am Surtungsfeste des Cistexzienser- Oxdens wad der Zirt- 

zex Abtey. Welzprim 1798 i in 4.



mm. 
“chert; hätten Geber und Empfänger bedacht, 
dass die Reichen in Versuchung und Stricke, in. 
viele thörichte und schädliche Lüste fallen, wel- 
che die Menschen in Verderben und Verdamni- 
niss versenken ‘). Beyde hatten ja gesehen, 
wie den Benedictinern der Geiz Wurzel vieles 
Uebels ward, und wie sie immer lässiger der 
Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, 
der Liebe, der Geduld und der Sanftmuth nach- 
Jagten. . DE 

Uebrigens mochten in Westen oder im 
Osten neue Anstalten zu heiligen Zwecken von 
reiner Gottseligkeit erfunden, von gemüthh- 
cher Schwärmerey, aufgefasst und gepfleget, 
von tugendscheuer, gewinnsüchtiger Fröm- 
migkeit. bereichert und verderbt: worden seyn, 
jede fand auch bey den Ungern bereitwillige 

_ Aufnahme und reichliche Unterstützung. Also 
der Orden ‘der Rreuzherren, die armen 
Brüder von dem Hospital des heili- 
gen Joannes zu Jerusalem, und die ar 
men ‚Streiter Christi des Salomoni- 
schen Tempels; die einen, wie die andern, 
ihrer ursprünglichen Bestimmung nach nur 
treue, liebevolle Pfleger kranker Wallfahrter 
und verwundeter Kreuzritter, bald hernach 
selbst Kreuz - Joannes- und Tempelritter, und 
nachdem sie von der Schwärmerey oder von. 

a) 1. Timsth. vg
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Sünden welllicher Ritter und Heiren fett ge- 

worden. waren, grosse, mächtige Herren und 

. kühne Sünder, dem Staate'und der Kirche gleich 

gefährlich, n nirgends mehr nützlich. Diess 

waren 'sie schon grösstentheils, als sie in Un- 

“gar eingeführt und ansehnlich begütert wur- 

den; und als in vorzüglicher Begünstigung der 

Er u Tempelritter König.Emerich, zu seinem und 

‚seiner. Nachfolger Seelenheil, ihren Häusern, 

‘ und Ländereyen in Ungarn seinen ganz beson- 

-dern Schutz zusicherte, sie von allen Abgaben 

„und Lasten befreyete, zollfreye Fahrt zu Was- 

ser und zu Lande, ‚auch allenthalben freyes 

Recht auf Grasung zu liegen, Heu zu machen, 

und zu holzen‘), ihnen gewährte. . 

Bey der übermässigen Freygebigkeit der 

. Ungern und ährer Könige gegen alle kirchliche 

Gesellschaften darf nicht unbemerkt bleiben, 

woher es kam, dass nur das prachtvolle Grie- 

chische Kirchenwesen und das ehrwürdige 

 Mönchthum des heiligen Basilius von, ihnen 

so wenig befördert und 'begünstiget wurde '). 

\ 

  

- a) Urkund. bey Pray in Dissert. de Pri ioratu Auranae 

r.85—ı10. 5 Dagegen behauptet Bärdosy (Supplement. 

> Enleer. ‚Scepusii p: 195.) mit origineller Dreistigheit : „primis 

nn duobus_hodiernae ‚Hungariae Seculis Abbatias guoque ac re; ‚gales 

"prasposituras potissimum Graeei Ritus carholicas fuisse, di- 

! _ hlomata et rerum adjunck&a testantur. -- »- 8. Iyadislaus V eterö- 

u ‚Budınsem Grasi Ritus Praeposituram a S. Stephano aedifi cari 

eoeptam, consummäwit. - Andreas 1. Wychon‘ ense ac. Fi 7segra- 

on diense Monasteria construxif, quorum ülzd Benedictinorum , ex 

datino -grascis Monachis mixtum, Fait etc.“ — (p. 558.) 

N.
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Im nördlichen Siebenbürgen und in Ungarn, 
bis an das linke Ufer der Theiss uud derDonau, 
wohnten mit Ungern, Slawen und Deutschen 
vermischt, Russen und Walachen in giosser- 
Anzahl, „welche sämmtlich. der Griechischen , 
Kirche, angehörten: zu derselben bekannten 
sich auch. drey Königinnen dieses Zeiträumes, 
Bela des II. “Helena, Geisa des. Eü- _ 
phrosyne, und Stephan des IY. Maria; ' 
die erstern zwey hatten so gat entscheidenden 
Einfluss i in die Verwaltung des Reiches; eben so 
der Serwische Herzog, Bän und Palatin Be- 
lusch, Griechischer Kirchengenoss; und Be- 

la der III. war von seinem .Knabenalter bis zur 

Thronbesteigung geachteter Zögling des Byzan- 

tischen Hofes und frommier Theilnehmer an 

‚dem kirchlichen Cültus zu Constantinopel: 
doch alles dessen ungeachtet, ‚hatten die An-+ 

  

„ Aliquos Archi=et Episcoporum ipsosque adeo. primae Perior 

di Stirpis Arpadanae Reges plerosque Graeei ritus 

cathölicos fuisse ete. — Dies, und ‚wie der gelekrte Mann Gr 

2.0. p. 196 sed.) sämmtliche Klöster Ungaru’s, bis auf ein 

Einziges, Griechisch -Catholisch, den Italex (Latium) Bern- 

hard, Erzbischof von Spalaıro, zum Anhänger des Griechi-. 
schen Ritus macht; Vallis Flaviana in Languedoc, in das Un- 

grische Felsö -liget, Deutsch, Ober- Au; die Diöces von Nis 

mes in die Diöces von Erlau verwandelt; kurz, wie er fast 

-aller Urkunden ‚geraden, natürlichen Sinn, zu Gunsten des 

Griechischen Ritus, dessen zeiner, erliabener Geist ‘solcher 
elender Künsteleyen gar nicht bedarf, geflissentlich verwirret, . 
verdrehet und nothzüchtiger, diess verdient i in der Geschichte 

der Ungrischen Literatur ernstlicher und strenger gerüger zu 

‚ werden, als es in diesem Weike gesolichen darf. 

> /



hänger dieses Cultus noch keinen Bischof; die 

Mönche des heiligen Bas ilius nur einige Rlö- 

ster aus vorigem Zeitraume ‘), welche in dem 

gegenwärtigen durch keine königliche Verga- 

‚bung bekannt, durch keine neue Stiftung von 

den genannten drey Königinnen vermehrt wur- 

den: und selbst der Griechische Kirchengenoss, 

Belusch, besetzte die von ihm gestiftete Ab- 

tey Kö (Ban-Monastra) mit Benedictinern, 

nicht. mit Basiliten. Diese Gleichgültigkeit, 

vielleicht sogar Abneigung gegen den Griechi- 

schen Cultus mochten, folgende Ursachen er- 

zeugt haben. 

Die von Photius angefangene Trennung 

der „Griechischen Kirche von der Römischen 

war äüsserlich noch nicht vollendet; aber in 

den Gemüthern der Griechen und der Lateiner 

waren gegenseitige Feindschaft , Erbitte- 

rung und’ Häss schon tief und wunaus- 

tilgbar eingewurzelt; weswegen auch durch 

zwey Jahrhunderte von beyden Seiten viel är- 

gerliches gegen einander begangen wurde. Un- 

geachtet hernach die Ausschweifungen der 

 Kreuzheere und die Treulosigkeiten des Byzan- 

tischen Höfes das im Verborgenen lodernde 

  

\ 

a) „Nec novum est, nec absurdum, ut in regno tuo diver- 

sarum nationum convenfus uni domino sub regulari habıtu fanu- 

Zentur,, licet unum sit ibi Latinorum (so wurden im Mittel» 

alter oft Franzosen, Spanier und Ikaler genannt,) Coenobium, 

guum tamen ibidem sint mülta Graecorum.‘“ Epist. Inno- 

gentii ll]. 2204. ap. Dobzer. Monum T. II. p. 347.
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‘ Feuer unablässig nährten, so bewarben sich 
dennoch die Kaiser aus. dem Geschlechte ‘der 

Komnener, Alexius, Kalo-Joannes und 
Manuel sehr eifrig um die Freundschaft der 

Päpste; allein mit Recht bezweifelten diese die 

Aufrichtigkeit ihres Bestrebens, nachdem sie, 
besonders Alexius und Manuel, klar an. 

Tag. gelegt hatten, dass) sie durch päpstlichen 

Beystand nur die Kaiserkrone des weströmi- 

schen Reiches wieder erringen wollten. Unter 

solcher Bewandtniss der Dinge blieben die 

‚Griechische und Römische Kirche gleich zwey 

alten Freunden, welche in der Äbsicht mitein- 

ander zu brechen, undin Erwartung schickli- 

cher Gelegenheit dazu, alle äusserliche, dem 

Anstande gemässe Pälichten gegenseitig beob- 

achten, ohne irgend etwas von alter Aufrich- 

tigkeit und Liebe beyzubehalten. Dawardenn 

auch weder von den Päpsten noch von den Un- 

grischen Bischöfen für ‘das Griechische Kir- 
chen - und Mönchswesen i in Ungarr. thätige Ver- 

wendung zu erwarten. 

Unter den Kriegen des Kal o-Joannes 

mit Geisa dem II., und des Manuel Com- 
nenus mit Stephan dem IIL, konnte we- 

‚der die Könige noch die Magnaten die Lust an- 

wandeln, den Cultus ihrer Feinde: auszubreiien, 

oder Griechischen Mönchen Klöster zu erbauen, 

und-die Königinnen, Helena und E uphro- 

'syne, waren zu klug, um durch unzeitigen Ei- 

fer für den Ritus ihrer Kirche die Eifersucht der, 
*



F 

un BE: 1 7: BEE EEE 
mächtigern Bischöfe Ungarns aufzureizen. Was 
in diesem Zeitraume aus dem Byzantischen Rei- 
che kam, war in Ungarn verhasst, oder wenig- 

. stens verdächtig; wie hätte man aüch die Weg- 
‘ nahme Sirmiens,‘ Semlins, Francochoriums 
und den Raub Dalmatiens so leiche verzeihen, 

oder vergessen können? Nicht einmal.von . Kiew aus, der Vaterstadt Euphrosyne’s, 
konnte um diese Zeit zu Gunsten des Griechi- 
schen Kirchen - und Mönchswesen in Ungarn 

- mit einiger Zuversicht gewirkt werden; denn 
. +6. 1704.in hundert und zwanzig Jahren, ünter neun — 7224. Kiewer Metropoliten, war nur der einzige Cle-. 

' mens, ein Russe, von seiner Synode gewählt; 
. “ die übrigen waren sämmtlich Griechen, von 
“dem Patriarchen zu Constantinopel geweihet 
und eingesetzt °), mithin in ihrer Gesinnung 
und in ihren Verfügungen der Griechischen Un- 
treue ünd der Besessenheit von dem hösen_Gei» 
ste des Photius, TheophylaktusundMis. 
cha el Cerularius den Ungern verdächtig, 
Bela der III. hatte die Byzantischen. Mönche 
in ihrer Nichtswürdigkeit ;geschen, und das 

' war genug, um seine Gunst auch von ihren. 

4 Kiewer Metropoliten ; "Nicephorus I, Graec, 11041126. Nigeras Graec. ı126—1196. Michael If, 
Graec. 1M7— 1145. Clemens Rutkenus ı146—1159, Conr 
stantimus Grace. 1260 — 1169, -Theodorus Graec, 1170 : 31775. Joanmes IM, Graeci 1176 — 1184. Nivephorus 

» U, Graec, 1185 — 185. Matıhäeus Graec. 1185 — 1224, 
. Nicol. Falconii Commentary, ad Capponiau. Kuthen, Ta bulas in Prolegom, cap, ‘Y, \ 0 

n
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uwenden; musste doch 

selbst Manuel, kein strenger Sittenrichter, - 
und ander Anblick gänzlich verfallener Kir- 
chen - und Mönchszucht gewöhnt, über den ” 
gotilosen und schändlichen Wandelseiner Mön- 
che häufig klagen‘). u . 

Dieser Kaiser war den Lateinern sehr ge- 
.wogen, undihre Ueberlegenheit an Kraft, Ein- 
sicht und Treue -über die Byzanter anerken- nend, bediente er sich ihrer in den wichtigsten 
Angelegenheiten der: Reichsverwaltung. °Da- 
durch wurden sie den Griechen Gegenstand des 
bittersten Hasses, undAndronikus, welcher 
bald nach Manuel’s Tode des’ 
bemächtigte, verhängte über sie ein grässliches im April Blutbad. Ein grosser Theil derselben schiffte _ 
auf vier und. zwanzig Galeeren mit Familien 
und Barschaften weg; aber die in grösserer.An- 
zahl zurückgebliebenen fielen unter der Wuth 
der wider sie ‚ausgesandten Henker. Ihre Wei-- 
ber, Kinder und Greise würden in ihren Hän- 
sern verbrannt, die von Ihnen bewohnte Ge- 
‚gend der Stadt in Asche gelegt. Lateinische 
Priester und. Mönche wurden noch grausamer 
behandelt, als die Laien; unter jenen war . 
auch der Cardinal Joana es, auf Manuel’s 
‚Verlangen von Alexander dem IH. gesandt, - 
um an der Vereinigung beyder Kirchen zu a" .- 
—___ 

‚Brüdern in Ungarn abz oO 

a) Fleyıy Histoire Ecdlesiast, Liv. LXXIN. n. XXXIT, Tom. XV, ie .. . . 

Thrones sich IC rı82. . 
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beiten; ihm wurde der Kopf abgehauen, und 

an einen Hundsschweif gebunden, durch die 

Strassen gezogen. Alle Kranken in dem Hospi- 

tal des heiligen Joannes, von den Hospitalitern 

von Jerusalem verpfleget, wurden getödtet, so- 

gar die. Leichname der Todten aus ihren Grä- 

bern 'herausgerissen und durch die Stadt ge- 

schleppt. Gehäucheltes Mitleiden versprach 

vielen Rettung; aber die so bethörten, an Zahl 

über viertausend, wurden als Sklaven an die 

Türken verkauft; und sowohl bey jenem Blut- 

bade, als bey diesem Handel, waren die thä- 

tigsten und’ wüthendesten Theilnehmer, By- 

zantische Priester und Mönche ‘). 
Die Kundg von diesen Gräuelthaten muss- 

"te dıe günstige Meinung der Ungern von dem 

Griechischen Kirchen - und Mönchswesen um 

$o tiefer herabstimmen, jemehr die Mönche 

dieser Kirche in: Ungarn, besonders i in der Ab- 

. tey Sanct Andreas bey Wischegrad, welche 

. 

1.0.1304. 

‘Andreas der-I. gestiftet hatte, durch Verach- 

tung der Regel, zuchtlosen W andel, Ver- 

schwendung der Rlostergüter und Ausschwei- 

fungen aller Art zeigten, dass sie nicht viel bes- 

ser wären, als.ihre fanatischen Brüder in Con- 

stantinopel ?). Emerich klagte darüber bey 

dem Päpste Innocentius, und dieser gab 

  

ı) Guilelm. Tyrius Lib. XXI. c. 20.13. du Can- 

ge CP. Lib. IV. 165. 5) Epistol. Honoxii IH. ap. Kato- 

ma Hist..Reg. T. V. p- 34%. \
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dem. Grosswardeiner Bischof Simon . und 
dem’ Cisterzienser- -Abte von Pilis den Auftrag 
zu untersüchen, auf welche Art und Weise in 
den Griechischen Klöstern Zucht und Or dnung 
wieder hergestellt werden. könnte, ob vielleicht 
durch Einsetzung lateinischer Aebte und. Pröp- 
ste über dieselben, oder, unter vorausgesetzter 
Genehmigung der benachbarten Diöcesan - Bi- 
schöfe, dur ch Erhebung, eines Griechischen 
Klosters zum Bisthume „ welches unmittelbar 
dem apostolischen Stuhle untergeordnet würde, 
Darüber sollten sie ihm getreuen Bericht ab- 
statten, unterdessen aber alle nöthigen Vor- 
kehrungen zur Reform der Griechischen Klö- 
ster treffen ). Was sie nun diesem Auftrage 
gemäss gethan, was sie an den Papst berichtet, 
und was von diesem verfüget worden sey, ist 
nirgends überliefert worden. Wahrscheinlich 
geschah nichts, weil einerseits das Uebel schon 
zu tief gewürzelt war, andererseits alle oben 
benannte Ursachen den guten Willen, irgend 
etwas zu Gunsten des Griechischen Ritus zu 
thun, unterdrückt hatten, 

In sämmtlichen Kirchen Croatien’ s und 
Dalmatien’s, welche mit ihren Bisthümern un- 
ter die drey Metropolen, Spalatro, Jadra 
und Ragu sa”), gehörten, war Römischer, 
richt Griechischer Ritus üblich, nur hier und 

  

a) Epistol. Innocentii II. ap. Dobner. Monum. T.M, 
p-3är: 5) Erzbischöfe von Ragusa: Peter 2075. Geral-
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und da nach alter Gewohnheit, und. ungeachtet” 

.des v von Joannes demX. und Nicolaus dem 

II. erlassenen Verbotes, ‘in Slawischer Sprache, . 

>. in welche Methodius, nicht die Griechi- 

‘schen Liturgien der heiligen Basilius und 

Joannes Öhrysostomus, sondern. das Rö- 

mische Missale und Brevier übertragen halte. 

In Bosnien hingegen, Serwien und Bulgarien 

- blieb ‘das Byzantische Kirchen - und Mönchs- 

‚wesen herrsehend, und Alles, was die Päpste 

durch häufige Gesandtschaften, politische Kün- 
ste, Verleihungen der Krone und Königstitel 

daselbst erlangen honnten, bestand in äusserer 

Vereinigung dortiger Kirchen mit der Nöni-- 

“schen, und gleichfalls nur äusserlicher,, ‘pobiti- 
- schen Vortheilen untergeordneter Anerkennung 

\ -.des päpstlichen Supremates. - 
In Ungärn erhielt während dieses Zeitrau- 

mes ..der Römische Eultus einen neuen Gegen- 

stand der Verehrung, das Gemüth frommer Un- 

J. ©1191. gern ein neues Vorbild der Heiligkeit. Sechs _ 

und neunzig Jahre tiach dem Tode Ladislaw 

des IL, in welcher Zeit der mächtige Glaube vie- 

le Wunder hey seinem Grabe zu Grosswardein 

_ gewirkt ‚hätte, verlangte Bela der Ill. von dem 

Papste feyerliche Aufnahme dieses grossen Kö- 

nigs in die Zahl der Heiligen, welchen die Kir- 

che öffentliche Verehrung gestattete: Da sand- 

dus ımı, Andreas 1142. Michael Tribunius 28 
2189. Bernard. 1971200,
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te Cölestin der IH. den Cardinal Gregorius 

de Crescenti o mit einigen Gottesgelehrten 

nach Ungarn, um Ladislaw’s gottseligen 

Wandel auf Erden zu untersuchen, und die 

Beweise für seine Heiligkeit streng zu, prüfen. 

.In zahlreicher Versammlung der Magnaten, Bi- 

schöfe und Aebte vernahmen die Römischen Ab- 

geordneten zuerst diejenigen, welche die Tu- 

gend und Gottseligkeit des verewigten Königs ° 
bezweifelten; ihre Zahl war nicht klein, ihre 

Zweifel hatten scheinbaren Grund. 

Ladislaw, meinten sie, ‚habe sich des 

Verbrechens der Anmassung schuldig gemacht ‚ 
indem er zugab, dass sein Vetter Salomon, 
eines rechıtmässigen Königs Erbe, von dem ihm 
gebührenden Throne gestürzt, sein Bruder dar- 
auf erhoben, und. nach dessen Tode die, einem 
Andern widerrechtlich entzogene Herrschaft 
ihm übertragen wurde — Fermer habe ervie- 
les Menschenblut, sowohl der Heiden in den 
Kriegen wider die Kumaner, als auch der Gläu- 
bigen in dem Feldzuge gegen Salomon mit 
eigener Hand vergossen, und ob er gleich her- 
nach in allem Guten thätig und bewähret sich 

: bezeigte, so sey diess auf der Wagschale des 
ewigen Richters doch zu wenig, auch nur eine 
einzige Blutschuld aufzuwiegen. — Endlich‘ 
mochte er sich so mancher, der Welt verbor- . 
genen Sünde schuldig gemacht haben; ; denn 
schwer wäre es ‘und selten, in dem freyen Be- 
sitze der Herrschaft und Gewalt mit rechtschaf-
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fener Gesinhung und unbeflecktem Herzen vor 
dem Herrn zu wandeln. u 

Nachdem, diese Einwendungen durch Ur- 
‚kunden, Zeugnisse und Gegengründe befriedi- 
gend für Alle gehoben waren, forderten die 
päpstlichen Gesandten. triftige Beweise für sei- 
ne Liebe und Gerechtigkeit, für seine Demuth 
und Mässigung, für’ seine: Selbstbeherrschung, 
Sanftmuth und Friedfertigkeit, endlich für die 
an seinem Grabe geschehenen Wunder, wel-. 

che.zwar keinen Heiligen machen‘, ihn aber 
‚doch anzeigen könnten. - Auch hierüber wurde 

"vieles vorgetragen, bezeuget, eidlich bestäti- 

get und geleistet, was die verordneten Richter 

nicht verwerfen. konnten. Ihr Bericht ging» 

nach Rom, und im folgenden Jahre sprach Gö- 
lestin denjenigen auch: für die Kirche heilig, 

der lange vorher schon in dem fronımen Gemü. 

. the der Gottseligen heilig‘ war *): ein alter 
Kirchlicher Gebrauch, ‘ehrwürdig in seinem Gei- 
ste, nach welchem die Kirche ihre Heiligen nur 
als Offenbarungen der Gnade in Gott geheilig- 
ter Menschheit ‚betrachtet; und heilsamı i in sei- 
ner Richtung, denn mit jeder Heiligsprechung 

„will die Kirche: "nichts anders, als den Sieg.der 
Gnade, des: Glaubens und der Liebe über 

. Welt und Zeitgeist feyern, und vor'den Augen 

a) Vita $, Ladislai e MS. Corsendonk. in Actis SS. Ju- 
nl ‚Tom. YV. Pr ng Pray. Dissert. de S. Ladislao p- 10. 

zu segg..
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ährer - ‘treuen Kinder das Glauben dem Wissen, 
die Entbehrung’ dem Genusse, die Demuth dem 
Stolze, die Selßsibeherrschung der 'Leiden-- 
schaft, die Resignation der Anmassung, das: 
Ewige dem Zeitlichen, das Reich Gottes der 

. Weltherrlichkeit, kätpfend und siegend entge-. 
gensetzen. - 

Im übrigen hatte Ungarn in Bezug auf Ge- 
genstände und: Forinen des kirchlichen Cultus 
und der häuslichen Andacht um. diese Zeit 
nichts besonders vor den übrigen westlichen 
Ländern ; nur die Verehrung der heiligen] ung- 
frau erhielt durch den Cisterzienser- Orden in. 
Ungrischen Gemüthern höhern Schwung. Wur 
den gleich in Ungarn nicht so, wiein andern 

' Ländern, vorzüglich in Spanien, für Gebeine. 
der. Heiligen Schätze, Ländereyen und Staats- 

 vortheile hingegeben, so waren sie doch in 
hohen Ehren gehalten. So liess Bela der IL, 
als er nach in brünstigem Gebete: ‚In tiefer Rüh- 
rung, seine Tochter Sophia den Gesandten 
des Kaisers Conrad zur Braut für. dessen Sohn. 
‚Heinrich überliefern wollte, alle seine Reli- 
quien - Behältnisse herbey bringen, darunter 
waren einige Gebeine des heiligen Bischofs und 
Märtyrers Blasius die beträchtlichsten; diese’ 
legte er auf das Haupt seiner Tochter, ‚und enı- 
pfahl sie der ganz besondern Fürbitte und Be- 
schirmung dieses Heiligen. Damals war zeit- 
gemässe Andacht i in den Pallästen der Könige 
and Magnaten noch mehr, als in den Hütten



- 
= 4 

’ N 

z - PaSh GE 

cn
 

. des gemeinen Volkes, einheimisch; eine natür 
liche F Folge höher er Cultur des’ Gemüthes.. 
— Tüben. darum wurden auch Jünglinge und 
Jungfrauen häufiger aus den _vornehmern, als 

‚aus den niedrigern Ständen angetrieben, aller 
- irdischen Herrlichkeit zu entsagen, und in klö- 
sterlicher Einsamkeit nach dem. Ewigen. zu stre- 
ben: also auch die Königstochter Sophia in 

‘ der schönsten Blüthe ihrer ‚Jugend, als ein früh- 
J.C.4150. zeitiger Tod ihren Verlobten hinweggerafft hat-. 

te. Keine Macht, kein. weltkluges Zureden. ı 
konnte sie bewegen, die Gemeinde der Gottge- 
weiheten Jungfrauen und ihre liebgewonnene. 
Zelle im Kloster Admont. zu: verlassen. Alle 
Gesandtschaften ihres Bruders, Geisa des IL, 
wurden:von ihr unerhört zurückgewiesen. Die- 
ser wähnend, seine Schwester würde mit Ge- 

„walt oder durch Ueberredung angehalten, for-. 
derte ihre Auslieferung, Krieg und Verheerung 

_ drohend; sie beliarrte auf ihrem Willen, und. 
: hiess ihre Vor gesetzten auf Gottes höhere Macht 
vertr auen. Nun sandte Geisa seinen Verwand- 
ten, "wahrscheinlich den Herzog Belusch, an 
der Spitze einer Anzahl Ritter ‚ nach Admont, 
mit dem Auftrage seine Schwester mit Gewalt 
in Freyheit zu setzen, doch, nach ihrem. frey’ 
erklärten Willen sie mit weiterm Zwange zu 
verschonen. "Ihre Ankunft zu Admont versetz- 

‘te den Abt mit seinen Mönchen in grosse. ‚Angst 
: und Bestürzung ; deingendst ermahnte und bat 

er Sophia, in ihr Vaterland zurückzukehren ; 
x 

S
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“aber nichts weiter konnte er.bewirken, als den 
Entschluss, sich vor den Ungern zu zeigen und 
ihren unwandelbaren Willen ihnen anzukündi- 

‚gen. Im Vorhofe:des Nonnenklosters stellten - sich der Abt und die Mönche von der einen, der Herzog und die Ritter von der andern Seite; jene wünschend, dass, ohne ihre Gefahr, Got- tes Geist über menschliche Gewalt siege; diese begierig die königliche Jungfrau zu empfangen, 
mit reichen Gewändern, welche sie mitgebracht 
hatten, sie zu bekleiden und mit einem kostba- 
ren Schatz von Edelsteinen .zu schmücken, Jetzt ward die Klosterpforte eröffnet, Sophia von sämmtlichen Nonnen begleitet, trat feyer- lich. heraus, in ihrem Blicke und ihrer 'ganzen ° Haltung offenbarten sich die Würde und Majes stät der Religion; so näherte sie sich Ungarns 
Edeln, bezeugte ihre nie gekränkte Freyheit;. erklärte kurz und bestimmüihren 'unabänderli- chen Willen, und indem sie. den Gesang der. Antiphone: ‚das Reich der Welt mit aller irdi- schen Pracht habe ich verachtet;“ begann, 
wandte sie sich um, und kehrte freudig in das Heiligthum ihres gottseligen Sinnes zurück, Alle Anwesenden priesen Gott; und.König Gei- sa liess den Willen fahren, in seiner Schwester die Macht des Gemüthes fernerhin zu bekäm- - pfen ”). 

—__ 

a) Vita.S. Ottonis Pomeranorum Apostoli. ‚Auctore Ana» uymo synchrono, ap, Canisium T. IH. PB. II’p. 92. — “ 
II. Theil. 

22 ..., 
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Zu den bisher üblichen Handlungen und 

Gebräuchen des kirchlichen Cultus kam in die- 

sen) Zeitraume die Verleihung.des Ablasses 

‚von den Bussen, welche nach alten ‘Kirchen- 

.satzungen für begangene und verziehene Sün- 

den als Genugthuung verrichtet ‚werden sollten. 

Schon seit der Mitte des. zehnten Jahrhunderts 

“war den Gläubigen häufig‘ die Wahl gelassen 

worden, ob sie: die vorgeschriebenen Büssun- 

gen für gewisse bereuete und gebeichtete Sun- 

den übernehmen, oder eine bestimmte Taxe, 

als Geldopfer für die Armen, dafür bezahlen 

wollten. Der dürftigern. Classe wegen wuür- 

- - den: zu: gleicher Zeit, anstatt. der Geldbussen, 

leicht zu verrichtende Haudlungen der Andacht, 

z.B. Gebete ‚ Besuch einer Kirche, Geisselung, 

‚zur Wahl gestellt. Gegen das Ende des eilften 

Jahrhunderts ward die Strenge der kirchlichen 

Bussdisciplin noch! verderblicher gemildert, 

indem Urban der IL: auf der Synode zu Cler- 

mont Allen, welche das Kreuz annehmen und 

- auf den Zug in das heilige Land sich begeben 

würden, Nachlassung sämmtlicher, durch die . 

Sünden ihres ganzen Lebens verschuldeter Kir- 

‚chenbussen, das ist, vollkommenen Ab- 

lass, züsicherte. . Desselben Reizmittels zu 

gleichem Zwecke bedienten sich die nachfol- 

genden Päpste ohne Mass und Ziel, wodurch: 

.eszwar seine, nach den Orient treibende Kraft, 

grösstentheils verlor, aber durch die verkehrte 

Vorstellung, welche das unwissende Volk da-
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‚mit verknüpft hatte, nöch immer als begeh- 
renswerthes Gut betrachtet und unter leichtern Bedingungen gesucht wurde. . Vergeblich spra- chen Päpste und gottselige Prediger, wie Bern- 
hard, nur'von Nachlassung der zeitlichen Kir- “ chenbussen, und bedingten auch diese auf 
gänzliche Besserung der Sinnesart und des Le- 
benswandels; die külinen Sünder beharrten auf 
dem Wahne, der Ablass sey ein Freybrief für 
das Laster, und ein Sicherheitsschein gegen 
ewige: Strafen. Dieser Wahn, mehr durch 
Frechheit im Sündigen ;-als durch Worte sich 
äussernd, steigerte die Begierde nach dem 
Heilmittel; und da einerseits Unzählige durch 
beschränkte Glücksumstände oder andere Ver- 

"hältnisse gehindert wurden ‚ das Kreuz.zu neh- 
men, anderer Seits die Schwärmerey der heili- 
gen Kriege durch unglückliche Erfolge schon. “ziemlich abgekühlet war, müssten die Kirchen- . vorsteher auf.andere fromme Werke, als Preis 
des Ablasses, bedacht seyn. Da wurden nun für die Theilnahme an dem Wiederaufbau einer 
verfallenen Kirche, oder um zahlreiches Volk‘. ‚herbey zu locken, bey Einweihung einer Ka- 
pelle, eines Altars, einer Bildsäule, bey Erhe- bung aufgefundner heiliger Gebeine, für Wall- fahrten, Gebete, Opfer, nach verhältnissmässiger "Schätzung des Werkes Ablässe canonischer Bus- Sen von vierzig oder sechzig Tagen, von hu dert und von tausend Jahren, von Seiten der Kirche immer unter der Bedirfgung reumüthi- 

‚ 
. 

.
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ger Beichte und ernstlicher" Besserung des Le 

bens ausgeboten, von Seiten des Volkes, als 

Tilgung alter Sünden und Nachlassung görtli- 

cher Strafen, angenommen ) 

Dass dieser Unfug während dieses Zeitrau- 

mes auch in Ungarn eingerissen sey, ist nicht 

‚zu bezweifeln; nur verführen. die Bischöfe in. 

‘Ungarn mit. dem Kirchenschatze: noch nicht sa 

verschwenderisch, wie in andern Ländern. Ein 

Beyspiel davon gab der ehemalige Coloczer 

Erzbischof, Saul von Hedervär. Ritter. 

"Georg, sein Verwandter, hatte auf semem 

„ Landgute .Lhota im Prager Kirchsprengel ZU. 

Ehren des:: heiligen Georgius eine Kirche er- 

bauet, und- für sie von dem Erzbischofe einen 

angemessenen Ablassbrief: erbeten. Ihm will- 

J.CA99- fahrend,. verlieh Saul, unter Voraussetzung, 

=. dass der Prager Bischof es genehmige, allen 

‚Gläubigen, welche an dem Feste der Geburt des 

Erlösers, {seiner Auferstehung, zu Pfingsten, 

an Sanet Georgs Tage und bey. “ährlicher Feyer 

der Kirchweihe, in wahrhaft bussfertiger Ge- 

sinnung und durch die Beichte im’ Gewissen 

gereiniget, gedachte Kirche besuchen‘ würden, 

eine ‘Nachlassung. der canonischen Busse von 

-nicht mehr als vierzig.Tagen "). 
S 

° 

ay? Morinus de disciplina eccles. in administr. Sacram. 

Poenitent. .Lib- X: ©. 20, n.2 se, YanEspen Jus' Eccles. 

univers. Part. II. Sect. L. Tit. Yıl. cap. HI 52), Vere poeni- 

tentibus et gonfessis., qui ad dietam ecelesiam aceesserint, qua»
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Der in andern Ländern bis zum schänd- 

lichsten Handel getriebene Ablassunfug machte 

den, allgemeinen Verfall der kirchlichen Zucht, 

wie überhaupt denMangel an Gottesfurcht, Re- 
ligiosität und 'Sittlichkeit, bey der Clerisey 

nicht minder, als bey dem Volke, überall sicht-: _ 

bar; dadurch wurden Erscheinungen veranlas- 

set, welche dennoch das kräftige, Ksben und 

Entgegenwirken eines bessern Geistes unter 

den Menschen offenbarten.“ Viele liessen sich, 

von ihm verleiten, .in Formen zu wirken, wie 

das Zeitalter sie ertragen konnte; und so ent- 

“standen in friedlicher, liebender Eintracht mit 

der sinkenden Kirche, für Gottseligkeit und 
Sittenstrenge die abgesonderten und geschlos- 
senen Gesellschaften. der Carthäuser, Vallom- 

broser, Cisterzienser und Prämonstratönser; 

"aber. auch viele wurden von übermässigem Ei- 

fer in den Formen ihres Wirkens über die Em- 

pfänglichkeit ihrer Zeitgenossen hinausgetrie- 

ben, suchten die Quellen des Uebels in der 

Kirche sinnbildlichen Dogmen, deren religiö- 

‚sen Sinn sie nicht begriffen; in kirchlichen Ge- 
bräuchen, deren innere Bedeutung sie nicht er- 

gründet hatten; ; hielten Trennung von der all- 

gemeinen Kirche für unentbehrlich, und stif- 

teten Secten, deren muthige Opposition durch 
‘das höhere, allumfassende Wirken des ewigen. 

  

draginta dies de injunctis sibi Ppenitenciis relaxamıs.“ Urknnde 
bey Dobner. Monum. T.IL p. 325.
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Weltgeistes | am Ende für sie selbst wieder in 

ein Mittel ihrer Auflösung, für: die Kirche in- 

ein Reizmittel ihrer Wieder erneuerung verwan- 

delt wurde. * Der nimmermehr ganz erlosche- 

ne oder erstickte Geist des Manichäismus war 

. in diesen Secten wieder aufgewacht; um aber . 

ihrer Ausbr eitung durch die allgemein verhass- 

ten Namen,” Gnostiker oder Manichäer, 

nicht zu schaden, „nahmen sie in Italien von 

dem Orte ihrer geheimen Versammlungen in 

dem Mailändischen Stadtbezirk Pattaria, oder 

von den Verfolgung gen, welche sie dulden muss- 
ten, .den Namen Patärene r, oder von der 

Tendenz ihrer Verbindung, die’ Benennung 

Katharer an. In Frankreich wurden sie Al- 

big enser genannt, weil die mit der Römi- 

schen Kirche Missvergnügten in der Gegend um 

"Albi in’ Languedoc geheime Versammlungen 

J.C.1176. hielten, und nach ihrer Entdeckung auf der 

\ Synode zu Albi waren verdammt worden. 

‘Der wesentliche Inhalt ihres Lehrbegriffes 

.zielte auf Begründung der. Einsicht, dass die 

ganze Religion lediglich in Uebungen einer 

geistigen Gottseligkeit. und in tugendhaftem 

Wandel bestände; dass sie folglich keines äus- 

sen Gottesdienstes bedürften; darum wären 

auch die Sacramente bloss neuere kirchliche Ce- 

remonien, die weder zum Wesen der Religion 

gehörten > noch zur Heiligung des innern Men- 

‚ schen etwas beytrügen. Das heilige Kreuz 

könnte der wahre Göttselige für nichts hessers,
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als’jedes andere Holz im Walde halten; Altäre 

und Kirchen wären ihm nichts weiter, als Stein- 

haufen.. Jesus.hätte‘nie daran gedacht, Bi- 

schöfe, Priester, :Diakonen einzusetzen; auch, 

bedürfte das von ihm geoffenbarte Reich Got- . 

tes ihrer nicht,‘ sondern nur frommer Lehrer 

und Begleiter jauf irdischer Wallfahrt. ‚Alle 

Kirchengebräuche,, besonders: die neuen Ahläs- 

se, wären nur Erfindungen des Geizes und der 

‚Habsucht der Priester. Immerhin möchte: das ' 

Andenken der Apostel und Märtyrer der ältern 
christlichen Gemeinden geehret werden; aber 

die neuern Heiligsprechung en wären Gotteslä- 

sterung,,. und müssten.den religiösen Sinn .ge- 

waltig wider ‚sich. aufreizen.: “ Die höher Ge-- 

weihten der Secte, Consolati. genannt, 

lehrten eine urspr üngliche Bösartigkeit der Mas 

terie; der sie belebende böse. Geist wäre der 

Schöpfer der sichtbaren Welt und der mensch- 

lichen Körper, . zum Gefängnisse für Geister, 
‚welche von Gott abgefallen, ‘die Last der bö- 

sen ‘Materie tragen "müssten. .Weder Maria, 

noch Christus, hätte einen solchen Körper ger 

‚habt, auch wäre Gottes Sohn nur gekommen; 

um die vom Himmel gefallenen Geister selig zu 

machen durch die Busse, und durch den heili- 

gen Geist, welchen niemand, als die Patare- 
ner mit Auflegung der Hände mittheilen könn- 
ten. . Die . Auserwählten.. müssten... sich des 
Fleischessens, aller Eide, und des ehelichen 

\ 

Genusses enthalten. Ihre Geister würden nach
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hinlänglicher Reinigung zu Gott zurückkehren, 

ähre Körper. in ‚der bösen ‚Materie untergehen 

und ninimer mehr: auferstehen. Sie glaubten 

‚and bekannten den Vater, den Sohn und den 

. heiligen, ‚Geist; allein der Vater war ihnen Gott, 

das ewige uranfängliche Wesen, worin und wo- 

duch Alles, was ist, besteht; der Sohn die Ei- 

ne, alle gute Menschen belebende, von Gott 

geliebte Sexle; der heilige Geist: das’ Verständ- 

niss -göttlicher ; Wissenschaft, wodurch. das 

Weltall weislich regieret wird. Nach anderer 

. Ansicht war ‘ihnen Jesus Christus das göttliche 

‚Geniüth, fühlbar. aus der Jungfrau Maria, das 

ist, ‘aus der-heiligen Schrift, geboren; der hei- 
lige'Geist, das durch Gottseligkeit aufgeschlos- 

. sene Verständniss der göttlichen Schriften *). 

Doch diess Alles wurde nicht von allen Anhän- 

‚gern der Secte, auch nicht überall, noch zu je- 

„der Zeit gelehret und geglaubt; sie waren unter 

sich selbst in Par teyen getheilt, und eines Mit- 
telpunktes der Einheit entbehrend, wechselten 
siein Lehre und in Gebräuchen nach Verschie- 
denheit ihrer. Lehrer und ihrer Wohnplätze; 

- nur in dem .Hasse gegen die Römische Kirche, 

  

a) Landulfus senior Historia Mediolanens. Lib. IT. 
eap- 27. ap. Murator. Seript. rer. Ital. T.V. Murator, Au 
tigwr. hal. 'med. "aevi T. V. p: 33 seqg. 'Fuesslin Kirchen- 
‚und Kstzer- Historfe der mittlern Zeit. Thl. I. S.ı9 ff.. Kol- 

ler Hist. Episcopat, QEech. T. L. p- 268. Du Cange Glos, 
sar. med. er inf. Lat. vor Paterinus. \ 

\
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ähre Clerisey und ihre Gebräuche waren sie alle ° 
und überall einig. 

In Spanien, Frankreich. und Italien mit 
Feuer undSchwert ‚ver folgt, fiichteten sich viele 
dieser Secte über Venedig nach Dalmatien und 

 , Bosnien; lebten daselbst, ihre Lehre gcheimhal- 
‚tend, unter sich in Eintracht, ‘mit Andern ver- - 
träglich, im öflentlichen Verkehr rechtschaffen. 
und. uneigennützig. Bey: ihrer Ankunft war 
Kulin, Ban von Bosnien. unter Ungrischer 
Oberherrschaft, dem Griechischen Kirchenwe- 

sen zugethan, aber mit der Rönıischen Kirche 
‚vereinigt, thätiger und kluger Beher rscher: sei- 
nes Volkes, zu dessen Bildung, wie zu besse- 
rer Cultur: des Landes ihm die ziemlich gebilde- 
ten, frominen und arbeitsamen Flüchtlinge 
willkommen waren. Durch vorsichtige Hand-, 
Jungsweise g gelang es ihnen; Kulin’s Gemah- 
lin und den Bischof von Bosnien, Daniel, für 
ihre Secte einzunehmen; beyde bewogen auch 
den Ban mit:seinem freyen, keine Folgen be- 

. Xechnenden Sinn für Wahrheit, derselben ‚bey- 
zutreten. ‚Sogleich ward er.ihr. eifrigster Beför- 
derer; und in kurzer Zeit ‚hatte er mehr als zehn- 
‚tausend Griechische Kirchengenossen zu Patare- 
nischen Gemeinden’ vereiniget. Jetzt kündigte 
der unvorsichtige -Bischof.Daniel. dem Papste 
und den lateinischen Eirzbischöfen Dälmatiens 
den Gehorsam auf; daskonnte.Bernhar d, Eırz- 

 bischof von Spalatro, nicht dulden, und sein Ej- 
fer für das ‚Haus Israel entbrannte ‚noch ınehr, 

SC. 1199. 
v



als er'zu gleicher Zeit in Erfahrung gebracht 

hatte,.dass.in seiner eigenen Stadt und auch in 

Traw eine beträchtliche ‚Anzahl Bürger bereits 

zur Secte der Patarener gehörten. Die Lehre 

derselben hatten Matthäus und Aristo- 

'dius ‚ Bürger von Jadra, ber ühmte Maler und 

_ Goldarbeiter, der Lateinischen und Slawoni- 

schen Sprache vollkommen mächtig, dabey 
fromm und reich; .des Handels wegen oft und 

-langein Bosnien’ verweilend, nach Spalatro g ve 

bracht: und heimlich verbreitet, Bernhard 

berichtete die-Sache unverzüglich an den Papst 

Innocentius, an König Emerich und Her- 

zog An dr. eas; forderte von dem erstern Bann- 

flüche, von den zweyletztern Waffenbeystand; 

allein Em er+ch that nichts weiter, als dass er 

dem Ban Kulin'befahl, sogleich nach Rom zu 

ziehen, und vor dem apostolischen' Stuhle Re- 

chenschaft von seinem Glauben abzulegen. Der 
kluge Kulin gehorchte, auf seine Gewandt- 

heit, alle Gestalten anzunehmen, sich verlas- 

send. *:Innocentiws. erkannte in ihm den 

. rechtgläubigen Kirchengenossen, und.liess ihn 

gesegnet in sein Land heimkehren. Unterdes- 

"sen war Bernhard mit den Patarenern zu Spa- 

'latro und Traw streng verfahren. Die zwey 

Künstler wurden .von ihm mit dem Banne ver- 

folgt und aller Habe’ beraubt; gleiches Schicksal 

bedrohte ihre zahlreichen Anhänger. Durch 
Abschwörung der Pätarenischen Lehre gelang- 

ten jene wieder zu ihren Gütern, diese aber
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trötzten '(dem_ Erzbischofe, und flüchteten 'sich 
mit ihren Schätzen in das Bosnische Gebiet, wo \ 
sie gastfreundliche Aufnähme, kirchliche Be- - 
günstigung, in Anlegung neuer Städte und bey 
Gründung eines einträglichen Handels thätige 
Unterstützung fanden. Kulin ‚ der. das Ver- 
tranen seines Volkes ganz besass, versicherte -- 
Allen ung überall, der Papst habe sein christli- 
‚ches Glaubensbekenntniss geprüft, recht befun- : 
den und genehmigt, wödürch er viele seiner 
lateinischen Unterthanen zum Uebergange in 
die Patarenischen Gemeinden verleitete. Wol- 
kan, Serwiens Beherrscher, eifersüchtig auf 
Rulin’s Macht, und nach dem Besitze seines 
Landes gelüstend, erstattete an:den Papst Be- 
ficht von seines Nachbars Treulosigkeit *), 

Darauf meldete Innocentius dem Kö. J.Cir200, 
 nige Emerich die Beschlüsse seiner Synode, 

. Kraft welcher alle Aufnehmer, Beschützer und 
Verhehler der Ketzer, nach zwey Mal vergeb- 
licher Ermahnung, für ehrlos, für unfähig zu 
was immer für Stadt- und Landämtern, so wie 
zu Zeugnissen und zu jeder gerichtlichen oder 
bürgerlichen. Handlung, auch alles Erb - und 
Vererhungsrechtes verlustig erkläret wurden. . 
Diesen Beschlüssen gemäss, sollte Emerich 
mit hewaflneter Hand: sämmtliche Patarener, 
welche auf ihrer Lehre hartnäckig beharrten, , “ 
——___ 

\® 

. @) Wolkan’s Sendschr. en Tänoeentius III. bey Kartons. Hist, Reg. Tom; Iy. p. 877. 
.
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\ und aueh den Ban Kulin, wenn er von ihrer 

 Beschützung nicht abstände, aus Bosnien ver- 

treiben und ihre Güter einziehen. Dem Erzbi- 

“schof von Spalatro ertheilte er Befehl, sowohl 

- wider Ni colaus, "Bischof von Phar, welcher 

‚ ohne päpstliche Bestätigung das Erzbisthum 

von. Jadra- angetreten hatte,‘ als auch wider den 

Bosnischen Bilchof Daniel, welcher die Pa=« 

tarener in-seinem Sprengel beschützte, alle 

Sonn- und Feyertage, unter Läutung der Glok- 

‘“ ken und bey brennenden Kerzen, den Bann 

zu verkündigen, und wenn sie nicht in Mo- 

" natsfrist zur Busse sich bequemten , beyde der 

° bischöflichen und priesterlichen. Würde zu ent- 

setzen. ). 

Nicht so leicht, wie der Papst glaubte, war 

es dem Könige und dem Erzbischofe zu gehor- 

chen; | Emerich, seine Kräfte berechnend, ent- 

hielt sich der Gewalt, welche der, Widerstand 

. des F anatismus unfehlbar besiegt hätte, und. 

Bernhard unterliess eine, Feyerlichkeit, wel- 

cher die entschiedenste Verachtung gefolgt wä- 

re. K ulin. gab den friedlichen Ermahnun gen 

des Königs Gehör, und handelte hinfort behut- 

-" samer und geheimer; Daniel blieb ‚Bischof 

J.C: 1202. bis an sein Ende, und starb in Frieden. Nach 

seinem Tode ‚kam der päpstliche Legat Joan- 

= 

  

a) Epistola Innocentiijad Emeric. ap. Dobrer. Monum, 
T. II. p. 326. Faxlati Alyric. $ - T. HL p. 232. IV: 
B 8 :
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nes. von Casemaria aus Servien nach Bosnien, 
um an dem Eigensinne der Patarener die Macht 
seiner Beredsamkeit zu versuchen, wobey Ku- 
lin bereitwillig mitwirkte, Der kluge Mann u 
mag wohl gewusst haben, . die Freyheit des in- 
nern Sinnes und Gewissens von äusserem Bes 
kenntniss, welches gesellige Eintracht und des s 
Landes Ruhe forderten, zu unterscheiden ; in 
grosser Anzahl bekannten sich die Patarener ' 
auf sein Zureden wieder zur Römischen Kir- 
che; die einen, weil die Lehre der Secte ohne- 

‚ hin nur als todter Buchstabe in ihrem Gedächt- 
niss lag; die andern, ‘weil, ihnen niemand ver- 
wehren konnte, den Geist derselben treu in ih- 
rem Herzen zu bewahren, und ihn Empfängli- 
chen als heiliges Geheimniss mitzutheilen; un- 

ter diesen waren vorzüglich „die Mönche des . 
heiligen Basilius. _ BEE 

Am Dienstage nach dem Osterfeste kamen 7. Cr 
die Prioren, Priester und Vorsteher ihrer Klö- 8. April. 
ster bey Poili an der Bosna, zusammen, und 
schworen in Gegenwart des Legaten, des Ba- 
nes Kulin und des Ragusanischen }Archidia- 
konus Marinus, für sich und ihre Angehöri- 
gen, „hinfort getreu nach den Anordnungen 
der Römischen Kirche und in ihrem Gehorsam - 
zuleben. Sie entsagten der Spaltung, und er- 
kannten die Römische Kirche für den Mittel- ' 
punkt aller kirchlichen Einheit; versprachen in 
ihren Klöstern den Chorgesang nach Römi- 
schein Gebrauche abzuwärten, in ihren Kirchen
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Altäre. und Kreuze beyzubehälten, die in den Ca- 

non der Römischen, Kirche aufgenommenen 

Schriften des alten und neuen Bundes anzuneh- 

men und zu lesen, überall rechtmässig geweih-- 

‚te Priester zu unterhalten, geweihte Gottesäk- 

‚ker bey ihren Kirchen anzulegen und ihre Brü- 

der daselbst zu begraben, wenigstens sieben 

Mal im Jahre den Leib des Herrn aus Priesters 

‚Hand zu empfangen, die‘ kirchlichen Fasten 
und Festtage gewissenhaft zu beobachten. In - 

Anseliung der Zucht verpflichteten sie sich, von 

“ihren Rlöstern.die Wohnungen der Nonnen ih- 

‚res Ordens abzusondern, vertrauten Umgang 

‚mit ihnen Zu vermeiden, weder des Manichäis- 

mus oder anderer Ketzereyen Verdächtige, noecli 

Verehelichte, ohne beyderseitige Einwilligung 

‚und Angelobung der Einthaltsamkeit, in ihre Ge- 

meinden aufzunehmen ; geschlossene ungefärb- 

te und bis an.die Fersen hinabreichende Rleider 

zu tragen ,. sieh nicht mehr Auszeichnungswei- 

_ seChristiane L, sondern Brüder zu nennen 

‚Endlich setzten sie in Bezug auf ihre Verfas- 

sung fest, dass,‘ wenn der gegenwärtige Mei- 

ster ihres Ordens die Zeitlichkeit verliesse, 

sogleich und bey jedem künftigen Todesfalle 
die Prioren mit gottesfürchügen Brüdern ver- 

einigt, einen Ordensprälaten wählen und die 
päpstliche Bestätigung für ihn einholen sell» 

ten.“ Unter so leichten ‚Bedingungen ward 

ihnen Ruhe, Freyheit für sich im Innern zu 

denken ‘und zu glauben, was ihnen wahr
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schien, und Sicherheit vor weitern Anfechtun: 
gen gewähret;’ 

Die darüber ausgefertigte und von den 
Anwesenden unterzeichnete Urkunde brachte 
der Legat, begleitet von zwey Bäsiliten - -Prie- \ 
stern an des Königs Hoflager auf der Hasenin:, 
sel zwischen Alt- und Neu -Ofen. Dort wur- 
de 'sie in Gegenwart des Coloczer Erzbischofs 
and Fünfkirchner Bischofs von den Priestern 
noch ein Mal eidlich bekräftiget, dann: von 
Emerich bestätiget, “und mit einigen, von 
dem Legaten in Vorschlag gebrachten Glau- - 
benssätzen an Kulin zur Annahme und Nach- 
achtung abgesandt. Die Ueberbringer' waren 
des Bans eigener Sohn und der Coloczer Erzbi- 
schof Joannes, in dessen Hände Kulin sich 
selber zu’einer Büsse von tausend Mark Silber 
verurtheilte und verpflichtete, wenn er in Zu- 
kunft einer Begünstigung. der Patarener schul- 
dig befunden würde °). Dessen ungeachtet 
schlug. die Secte in Bosnien tiefe Wurzel, de 
ren Ausrottung Ung garıs Bischöfe im folgen- 
den Zeitraume noch lange beschäftigte. 
— 

- 
a) Christianorum in Bosna Promissio etc, et Epistol. Emerici ad Innocent, ap. Farlati Illysie. Sacr. Tom. IY. -P 46. 
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Verhältnis des. Ungrischen- Episco- 

‚pates. und Mönchthumes zu dem’ 

Zu Papstthume. 

“ - Das Papal-System erschien in diesem Zeit- 

- raume vollständig. ausgebildet, und die Ungri- 

sche Kirche musste sich, gleich den Kirchen 

anderer Länder, demselben unterordnen. "Mit 

Kraftworten und absprechenden Redensarten 

darüber herfallen, ist unter der Würde; nach | 

_ deni Lichte und nach den Begriffen unserer Ta- 

ge darüber aburtheilen, gegen die Gerechtig- 

keit der Geschichte; ‚dieser geziemet, die Er- 

scheinungen der Zeit in ihrer Nothwendigkeit 

aufzufassen, und ihre Zweckmässigkeit aus 

den Bedin gungen ihrer Zeit zu er klären. 

' Man ist in einseitigen Ansichten befangen, 

wenn ınan die Irreligiosität, die Unwissen- 

heit, den Aberglauben und das allgemeine Sit- 

tenverderben in der Clerisey, wiein den Völ- 

kern jenes Zeitalters, aus den ungeheuern 

Reichthümern und dem weltlichen Ansehen der 

Päpste, Bischöfe, und Aebte herleiten will. Die 

. Quelle aller ‚Uebel lag in der schlechten Bekeh- 

vung der neuen Völkerschaften, “welche sich 

“von dem siebenten bis in das’zehnte Jahrhun- 

dert in nördlichen, südlichen und westlichen. 

Ländern Europa’s niedergelassen hatten. Ihre 
\ r
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Apostel, ‚die frommen- und gelehrten Mönche aus Britannien und Italien, der Sprache dieser Völker grösstentheils unkundig, konnten selbst mit dem besten Willen und mit den gründlich- sten Einsichten: in das Wesen des Christen- Thumes,. die Sinnesart der Barbaren nicht um- 

"schaffen, sondern mussten .erst von ihrer all- . mäligen Entwickelung einige Früchte ihrer apostolischen Arbeiten erwarten. Lange muss- 
ten. sie'sich nur darauf beschränken, die wil- den Horden durch ‚Verkündigung sinnlicher, doch ewiger, Strafen und Belohnungeni; durch mystische Ceremonien und durch_den Zwang äusserer Andachtsübungen zu minder feindse- - ligem Beysammenleben zu gewöhnen, und da- durch zur Eimpfänglichkeit für einen bessern . geselligen Zustand vorzubereiten. Nicht, wie 
die Apostel Jesu und ihre ersten Nachfolger, mit schriftgelehrten Pharisiern und Saddus “ cäern, : oder mit wissenschaftlich gebildeten, in socialrechtlicher Verbindung ‚unter Staats- : gesetzen lebenden Griechen und ‚Römern, ' sondern mit völlig Wilden hatten sie es zu thun; mit Menschen, bey welchen es nicht in ihrer Macht stand, sie durch Taufen, Gebete und Lehrsätze, in Betreff sittlicher und recht= licher Einsichten, von Stumpfsinn und Gei- \ stes Unmündigkeit plötzlich zu befreyen; an-. _ haltend mussten. sie Völkern ohne Recht und' Gesetz, Fürsten ohne Würde und Majestät, 
nicht nur, als. neuen Kirchengenossen, . die 

II Theil, 25 s
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Glaubenslehre vorsprechen. und die Sacramente 
ausspenden, sondern sie.auch.,. gleich Kindern, 

bevormunden, als rohe Menschen unter stren- 

| ger Zucht halten, und als angehende Gesell- 
schaft mit drückender Kraft beherrschen: 

Gewiss wären die neuchristlichen Völker 

in kirchlicher, gesellschaftlicher und sittlicher 

. Ordnung rascher und bedeutender fortgeschrit- 

ten, hätten ihre ersten Apostel, Bischöfe, Prie- 

ster, Lehrer, Zuchtmeister, Richter und Re- 

'genien immer: wieder aus den ältern Staaten 

und Kirchen, wo es an weisen und heiligen 

Männern‘ nie fehlte, ersetzt werden können; 

so. aber- mussten doch endlich auch aus den 

Neubekehrten Bischöfe und: Priester gewählt 

werden, welche an Roheit, Unwissenheit und 

Unsittlichkeit wenig oder gar nicht denjenigen 
nachstanden, zu deren Erziehung, Belehrung 

und Besserung, sie berufen waren. Unter sol- 

chen Verhältnissen war es ein Glück für die da- 

malige Welt, dass die bis dahin. bloss geistli- 

che Primatial-Macht des Römischen Bischofs, 

‚ das ist, des. Vorstehers feiner Kirche, in wel- 

:cher gründliche Kenntniss des’ Rechts, eben so 

wenig, als der apostolische Geist des Christen- 

thums jemals‘ganz erlöschen konnte, allmälig 

zur vorsorgenden Vaterschaft, und endlich zur 

obervormundschaftlichen Aufsichtüber alle Völ- 

‚ker, über ihre Seelenhirten,, wie über ihre Re- 

genten, erhoben wurde. : Um dieseGewaltüber 

wilde und sinnliche Menschen mit Nachdruck
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‚zu behaupten, musste der.allgemeine Vaterder ‘Völker und Richter ihrer Beherrscher diesen an. 
zeitlicher Macht, an Reichthum » Glanz und ‚Ansehen wenigstens gleichgestellt werden sund 
es ist keinem Zweifel unterworfen, dass die be- trächtlichen Schenkungen 'P ipin’s, Carl’s und ihrer Nachfolger an: den heiligen Petrus, ungeachtet des Nachtheils‘, den sie im Einzel: - nen dem Wesen des Kirchenthumies brachten, 
dernoch im Allgemeinen zu:einer bessern Ord- nung der. Dinge, und zur: künftigen Ausbil- dung der bürgerlichen Gesellschaft festern und 

“Fruchtbarern Grund gelegt”haben, als alle KRa= - pitularien und.Gesetze, welche bey der Krafe 
losigkeit ihrer. Vollzicher: nirgends geachtet 
wurden, sobald sie nicht von dem gefürchteten 
Statthalter Gottes’auf Erden unterstützt wären; 

Durch die weisen Rathschläge und den 
mächtigen Beystand desselben. befestiger, fin- 
gen die Fürsten an, sich selbst zu fühlen und die Lust des Herrschens zu schmecken, Viele 
'vergassen ‚ wem. sie den Glanz: ihres Scepters und die Festigkeit ihres Thrones zu verdanken hatten, und lehnten sich auf gegen eine Macht, ‚die ihnen ‚durch: Umfang und Tiefe der Ein- sicht weit‘ überlegen .war.. ‘Für Erkenntniss und Achtung des Rechts nöchiminer zu stumpf- sinnig, folgten Andere blinder, leidenschafili: - cher Willkürz : wurden: das Schrecken ihrer schwächern ‚Nachbarn ‚ und::die Geissel ihrer 
‚Völker, : Nahmen: diese zu dem obersten Wäch.
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ter über Recht und Gerech tigkeit ihre Zuflucht, 

so war das Verderben ihrer Unterdrücker unver- 

meidlich. In.solchen Fällen dürfte das Verfah- 

ven der päps? lichen Obermacht. zu. anmassend. 
und zu gewaltsam scheinen; da muss erkannt 

- und gestanden. werden, dass selbst die Verwal- 

ter derselben sich über den: Geist ihres Zeital- 

ters nicht erheben durften,“ öfters nicht konn- 

ten, und dass sie. wider Menschen vorschreiten 

‚ mussten,  welche,. im. Kitzel ungezähmter 

Kraft, der. weisern ‚Vormundschaft entlaufen,. 

die! ‚Belehrungen .der : Weisheit nicht: würden 

verstanden, .und..bloss ‚evangelische Zurecht- 

‚weisungen nicht: würden geachtet haben. 
Die selbstverschuldeten Bedrängnisse der 

Vorfahren öffneten den Nachfolgern die Augen 
über. das, was ihnen Noth that; sie glaubten 

sich in dem Unfuge ihrer sittlichen Unmündig- 

keit unverletzlich gesichert, wenn sie die Prie- 

ster ihres Landes von sich ganz abhängig mach- 

ten, und sich, ihrer als Gegengewichtes wider 

die Macht des‘ obersten Bischofs bedienten. 

Daher erkauften sie sich durch ansehnliche Ver-. 

gabungen an Cathedral-Rirchen und Klöster 

die Befugniss, zu den Wahlen der Bischöfe und 
Aebte mitzuwirken; bald konnte ihnen das 
Recht, die erledisten Bisthümer und Abteyen . 

ausschliessend zu- besetzen „ nicht mehr bestrit- 

_ ten, noch weniger entzogen werden; denn der 

Besitz  ausgebreiteter Ländereyen. und Herr- 

schaften hatte Bischöfe und Aebte zu ihren Ya-
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sallen und zu  Reichsständen gemacht, ‚Seltener. > 
wurde bey- ‘ihrer Er nennung auf tiefere Gelehr- ° 

.samkeit und reinsittlichen Lebenswandel Rück- 

sicht genoimmen; für beydes fehlte vielen Für- 
sten der Sinn, und sowohl das eine als das an- 
dere gehörte bey dem Clerüs aus.den neuchrist- 
lichen Völkern durch mehrere Jahrhunderte unter 

die ausserordentlichen Erscheinungen. Männer 

voll kriegerischen Muthes, beherzter Bosheit, 

kräftiger Genussfähigkeit, schlauer Weltklug- 

heit, einschmeichelnder Nachgiebigkeit waren 

häufiger; und konnte der Recht und Gerechtig- - 

keit verachtende Fürst nur einiger Massen auf 

slıre Anhänglichkeit und thätigen Beystand 

rechnen, so hatten sie Alles; was nach der 

Schätzung eines Solchen :zu höchster hierarchi- 

‚scher Würde erforderlich war. 

Die Geschichten der Franken, Italer, Deut- 

schen und Britten sind voll von Beyspielen, wie 

geschäftig bisweilen dergleichen "Bischöfe und 

Aebte, im kirchlichen Wesen schlecht unter- 
richtete Neulinge, in Bezug auf sittliche und 
rechtliche Gesinnung ‚verzogenen Kindern 
gleich, ihre fürstlichen ‚Beförderer gegen die 
obervormundschaftliche Gewalt des Römischen 
Bischofs unterstützten. Bald würden hier und 

da diese neuen, geweiheten und ungeweihe- 

.ten, Christen in ihrem Sehutz - undTrotzbünd* 
nisse älle Bande der Gesellschaft zerrissen und, 

- sich unter einander selbst aufgerieben haben; 
allein gerade in dem Augenblicke , als i in man-
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chem Lande das Uebel auf das Höchste getrieben. 

schien, als Fürstensöhne gegen ihre Väter sich 

empörten, sie misshandelten , ihnen die Krone 

vom Haupte rissen;, als herrschsüchtige Metro- 

politen anfıngen Bischöfe, Aebte, Priester und 

Mönche einzukerkern, peitschen zu lassen, ab- 

zusetzen ;; als Bischöfe sich zu Synoden versam«- 

melten, um über Regierungsfähigkeit ihrer Rö- 

nige zu richten,’ sie aus leidenschaftlichen Rück-- 

sichten ‚abzusetzen und zu Mönchen zu sche-. 

ren; als diese Synoden überall mehr Naiional- 

zusammenkünften, zur Entscheidung weltli- ' 

cher Händel, als- Versammlungen des Priester- 

thumes zur Beförderung des. Kirchenzweckes 

glichen,. und durch, Einwirkungen der Regen. 

„ . ten.in die Angelegenheiten des Altars und des 

J.C.830. Gewissens fast alle kirchliche Freyheit aufgeho- 

ben. war: da fasste ein, Fränkischer -Priester 

oder Bischof — sein Name und Stand sind ı un- 

bekannt — , den kühnen Gedanken, durch Be- 

trug, unter dem Namen, Isidorus Pecca- 

tor, allen diesen Uebeln ein Ende zu machen, 

und den Römischen Bischof zum Monarchen 

‘ der ganzen Kirche zu constituiren. Sein Werk, 

in Form von Decretalen der ersten und ältesten 

Päpste, den bis dahin üblichen ältern Samm- 

lungen anerkannt echter Kirchensatzungen ent- 

gegengestellt, verräth den überlegtesten Plan, 

die Bischöfe aus der Sklaverey der Metropoli- 

ten zu befreyen,. die Clerisey tiberhaupt der Ge- 

richtsbarkeit, ihre zeitlichen Güter der, Ober»
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herrschaft weltlicher Fürsten zu entziehen ‚und 
‚als wirksamstes Mittel zu diesem-Zwecke, dem 
Bischofe zu Rom, als Gottes Statthalter und 
sichtbarem Oberhaupte der Christenheit, un- 
umschränkte Gewalt über Metropoliten, Bi- 

schöfe, ı Aebte, Könige, Reiche und Völker : 
einzuräumen °). 

Man würde den Gehalt und: Umfang ge- 
lehrter Einsichten zu jener Zeit verkennen, 
wollte man glauben, der Betrug wäre nur von 

wenigen ' Kirchenvorstehern ‚eingesehen wor- 

den, die meisten durchschaueten das schlecht 
zusammengesetzte Wesen, aber auch die fol- 
genreiche Richtung des Geheimnisses: {und da- 
her der behutsame, beynahe schüchterne Ge- 
brauch, welchen die Päpste anfänglich davon 

machten; daher das bedeutsame Schweigen bey’ 

allmähliger- Entwickelung desselben in der 
kirchlichen Verfassung, beohachtet von Metro- 

politen und Bischöfen, welche nicht so, wie 
Hincmar von Rheims und seines Gleichen, 

nur für augenblickliche Befriedigung ihrer per- 

sönlichen Herrschbegierde besorgt waren, son- 
dern auf die nothwendig daraus hervorgehen- 

den Vortheile ihres ganzen Standes bis in ferne 
Zukunft ihren Blick geheftet hatten. Das Be- - 

trügliche der Sache störte sie nicht; denn der 

  

ay Spittler’s Gesch. des canon. Rechts Seite 216 ff: 
Plank Geschichte der christl. kirchl. ‚Gesellschaftsvesfassung, 
Band If. S. 806 #,
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‘Glaube, dass der Zweck die Mittel heilice, hat- 
.te sich in ihnen. schon zur Gesinnung befesti- 
‚get. Für alle hierarchische Stufen zeigte sich 
‚aus dem Betruge. entschiedener Gewinn. Die 
.Päpste hatten. ohnehin ‚Alles mögliche Interesse, 
die 'erdichteten Urkunden geltend zu machen; ° 
keines, ihre Echtheit zu bezweifeln und ZU 
prüfen, Eine lange Reihe gewaltsamer Hand- 
Jungen von Seiten der Metropoliten, wie’von 
Seiten weltlicher Fürsten,. hatte die Bischöfe zu. 
einer gänzlichen Umschaffung kirchlicher Re- 
gierungsform hinlänglich vorbereitet. Zwar 
sahen sie sich durch die neuen Decretalen ihrer. 
ursprünglichen Rechte für immer- beraubt; al- 
Jein der entferntere Oberherr, durch. freye 
Wahl gesetzt, war ihnen bey weitem nicht sa 

‘ gefährlich, wie der nähere, von Fürsten, bloss 
nach politischen Rücksichten ernannte, Metro- 
polit,; welcher sie gegen einen, Willkür und 
‚Gewalt übenden ‚Fürsten eben so wenig, als 

- dieser gegen jenen, beschirmen konnte oder 
wollte. Die Metropoliten- verloren durch das 

"neue Recht ihre hierarchische Gerichtsbarkeit 
über die Bischöfe; damit aber auch eine Mens 
ge Arbeit und Verdruss, und überdiess wur den‘ 
sie der ihnen lästigen ‘Abhän gigkeit von weltli- 

. cher Fürstengewalt les: denn sie sowohl, als 
die Bischöfe und Priester, wurden, als unyer- 
Jetzlich, ‘dem bürgerlichen Richterstuhle ent- 
‚zogen, und dem allgemeinen Verwalter des 
Rechtes in Rom unterworfen, - Diesen konn.
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ten die Schlechten leichter hintergehen, ode  \ ‚die Vollziehung seiner Aussprüche glücklicher 
hintertreiben, die Bessern strengere Gerechtig- keit und kräftigen Schutz von ihm erwarten. 
-So konnte denn Auch schon Nicolaus der L,. 
trotz dem. Widerstande von Seiten. Hinc- 
mar's und einiger Fränkischen Bischöfe, bey 
‚Strafe des Bannes gebieten, die erdichteten De- J,C.883, . 'cretalen als echt anzuerkennen und allgemein 
anzunehmen, : Bischöfe mit und. ohne Gottes- 
furcht, Geist und Kenntnisse; schwache, güt- 
willige, fromine Fürsten, und gewaltige Herr- 
scher ohneSinn für Menschlichkeit und Gerech- 
tigkeit, fügten sich allmählig wieder unter daszu ; 
früh abgeschüttelte J och, welches nunmehr auch 
durch Ehrfurcht gegen das untergeschobene Al. 
terthum geheiliget war. on BE 

Nach ‚Erlöschung des: Carolingischen Re» 
gentenstammes, bis gegen die: Mitte des eilf» _ 
ten Jahrhunderts, - war ‚der ‚päpstliche Stuhl], 
mit wenigen ‚Ausnahmen, fast immer von. . den unfähigsten, lasterhaftesten und schänd- 
lichsten Menschen besetzt ; dessen ungeachtet 
erlitt die Macht-und das Ansehen desselben kei- 
nen erheblichen Abbruch, denn die Verhältnis 
se der Verderbtheit unter dem Clerus und den 
Laien blieben immer dieselben.: _ Auch der 
Buchstab der falschen Deeretalen schien durch _ 
diese Zeit in Vergessenheit zu ruhen; aber der 
Geist derselben wirkte unablässig fort: und als 
in Leo dem IX. zum ersten. Male wieder ein
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'heiliger Papst. die Kirche regierte und reformir- 

te, waren bereits alle alten Metropolitan-Verhält- 

nisse. “aufgelöst, der Papst für.den einzigen 
und höchsten Richter ‘der Bischöfe, seine Ge- 

walt‘ für die oberste in der:Kirche, ausser Un- 
gar ‚vallgemein:in. Westen anerkannt, dieEnt- 

scheidung aller wichtigern kirchlichen Angele- 

\ genheiten ausschliessend ihm vorbehalten, oh- 

ne Widerspruch überlassen; 3 kurz, der ganze. 

Zweck der erdichteten Decretalen erfüllt. Nun. 

schien es Gregor denı VIL 'nothwendig und 

heilsam, weiter vorzuschreiten, ‚gewaltthätige, 

mit dem Bischofsstabe wuchernde Fürsten mit 
‚den lasterhaften, feilen Käufern desselben un- 

ter das J och des hierarchischen Geistes tiefer zu 

‚beugen, die.Freyheit und Unabhängigkeit der 

Kirche von dem weltlichen Reiche fester zu 

gründen, und damit sein Werk Dauer erhielte, 

seinen Nachfolgern den Plan vorzuzeichnen, 

nach welchem sie die Fülle aller kirchlichen Ge- 

walt in. die einzige Päpstliche zusammendrän- 

gen, sämmtliche Bischöfe und: Erzbischöfe in 

blosse' Stellvertreter des Papstes.in: ihren Spren- 

geln verwandeln sollten. Die hervorstechen-- 
den Punkte dieses: Planes waren die Eidesfor- 

mel, nach welcher anfänglich nur die Erz- 

bischöfe für das Pallium, "hernach die, dem 

Römischen Stuhle unmittelbar unterworfenen,, 

endlich sämmtliche Bischöfe des Westen dem 

Papste, -gleich . Vasallen, ‘sich verpflichten 

mussten, das dem Papste vorbehaltene Recht,



gewählte, oder von ihren Landesherren -er- 
nannte Bischöfe, Aebte und. Pröpste zu bestä- 
tigen; diess machte da, wo Wahlen noch Statt 
hatten, . auf die Beobachtung der Kirchensaz- 
zungen aufmerksam, weil der Papst die Bestä- 
tigung versagen konnte, und auch, häufig ver- 
sagte, wenn Dlegalitäten i in der Wahl vorge- 
gangen waren; es beschränkte. dort die Will- 
kür, ‚wo die: weltlichen Regenten: das Ernen- - 
nungsrecht ausübten; wenigstens durften es: 
diese unter pflichttreuen Päpsten nicht wagen, 
einen anerkannt Unwürdigen zum Bischofe zu. 
ernennen; ferner die Befugniss ‚Bischöfe von 
einer Kirche zur andern zu versetzen; durch 
Vorbehalt derselben. würde. der ‚schändliche 
Handel mit’einträglichern Bisthümern einge-- 
schränkt, die Versetzungen selbst wurden er- 
schwert, und den Regenten war es nicht mehr 
so leicht, Bischöfe, welche sich ihnen durch ' 
apostolischen Eifer für Wahrheit und Recht 
verhasst gemacht hatten, in die entferntern und 
ärmern. Gegenden ihrer Reiche zu versetzen, 
oder durch Verheissung einer reichern Kirche 
sie zum Unrecht zu verleiten. Noch lag in je- 

‚nen Plan das Recht, Legaten zu senden mit 
‚unumschränkter Vollmacht, das Kirchenwesen. 
in den Ländern zu untersuchen, Provincial- 
Synoden zu versammeln, dabey den Vorsitz 
zu . führen, päpstliche Gerichtsbarkeit auszu- 
üben, und dafür anständigen, das hiess, reich- 
lichen Vnterhalt. ( Procurationes ), zu fordern,



Deutsche; „Fränkische, Englische Bischöfe und 

-Regenten widersetzten sich anfänglich der An- 

nahıne solcher Legaten, allein ai in den mei- - 

sten Fällen der Zustand ihrer Kirchen ihre eige- 

nie Unfähigkeit, ihn zu verbessern, und die 

Nothwendigkeit fremder Einwirkung nur zu 

deutlich zeigte, stand für den Papst die Ver- 
"muthung heilsamer Fürsorge, und der Wider- 

“- stand musste, bisweilen dem wirklich Guten 

der Sache, öfters dem leeren Vorwande des 

Guten, ‘weichen. - Gleich. folgerichtig flossen 

aus Gregors Plan die päpstlichen Befugnisse, 

Appellationen in allen Rechtssachen anzuneh- \ 
men, fahrlässigen Metropoliten, Bischöfen 

und Kirchenpatronen in Wiederbesetzung: erle- 

digter Pfründen vorzugreifen, Dispensationen 

von Gelübden und Kirchengesetzen zu ertheilen, 

neue Orden zu,bestätigen, Abteyenund Kirchen 

„anmittelbar unter päpstliche Gerichtsbarkeit zu . 

setzen, und im Rufe der Heiligkeit verstorbene 

‚Gläubige heilig zu sprechen, Einiges davon 
wurde den Päpsten von den Bischöfen selbst 

bereitwillig eingeräumt, um von der Zudring- 

lichkeit - lästiger oder mächtiger Forderer sich 

zu befreyen. Anderes ward durch ausschwei- 

fende Hab - und Herrschsucht der Bischöfe von 

Rechtswegen päpstlicher Vorbehalt. 
- Der- Schaden, welchen: die Erhebung der 

päpstlichen Macht zu völliger Allgewalt zufäl- 

hig,und im Einzelnen gebracht hat, darf nicht 

geläugnet; aber auch däs Gute, das nolhwen-
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dig und für das. Allgemeine daraus hervor ge- 
gangen ist, nicht verkannt’werden. Der Vor-- 
behalte, oder der’ sogenannten Anmassungen, 

‘der obervormundschaftlichen und richterlichen- _- 
Verhältnisse des päpstlichen Stuhls zu allen 
Ländern und Kirchen. Europa’s, des immer 
steigenden Zusammmenflusses aller. Welt - und- 
Gemüthsangelegenheiten in Rom unmittelbare 
Folge „war das Wiedererwachen des wissen- 
schaftlichen Geistes, . welcher sich anfangs ganz 
vorzüglich durch den Eifer für die Rechtswis-_ 
senschaft äusserte; nur bleibe man in Würdi- 
gung dieses, in seinen Folgen für gesellschaft- 
liche Ordnung, für Gesetzgebungs - und Regie- . 
rungskunst so wichtigen: Vortheiles ‚gerecht, 
und ereifere sich nicht vergeblich darüber, dass 
Werner in der Behandlung des altrömischen 
Rechtes, Gratianus in der Construction sei- 
nes Decretes, über die "Ansichten und Begriffe 
ihres Zeitalters nicht hinausschreiten konnten. 
Freylich erhielt die päpstliche Allgewalt erst 
durch dieses Decret, in welches Grati an, 
ehrlichen Glaubens, _ fast den ganzen Isido- 

 rus Peccator eingeschaltet hatte, anschei- 
nend rechtliche Begründung; ‚allein man ver- 
gesse nicht, dass diese Allgewalt ‚einer Seits 
für jene Zeiten notwendig, anderer Seits 

‘von Fürsten und Bischöfen selbst den Päpsten _ 
aufgedrungen war; diesen darf übersll nichts 
härteres zur Last gelegt werden, als dass Eini- 
ge, in menschlicher. Verderbtheit befangen, das



ihren Händen ahvertraute Heilmittel ? ärgerlich 

tind' sträflich missbrauchten, Andere, ünvor- 

sichtig und ünweise,. die obervormundschaftli- 

che Allgewalt ‚auch dort noch geltend machen 

wollten; wo sie schon volle Mündigkeit recht: 

lich hätten anerkennen und achten sollen. Da 

"war es wohl gut, dass’ die unter widerrechtli- 

chem Zwange. Bedrückten an dem Deorete 

gerade in seinen W idersprüchen eine reichhal- 

tige Rechtsquelle vor sich hatten, aus welcher 

sie Vertheidigungsgründe (der ihnen gebühren. 

den kirchlichen Freyheit schöpfen, und in wel« 

cher sie selbst dem Papste’die ziemlich klar her- 

vorleuchtenden Gränzen und Bedingungen sei- 

nier Gewalt andeuten konnten. 

Die nach dem Leitfaden dieses Decretes in 

Bologna oder in Paris zu Rechtsgelehrten g sebil- 

_ deten, dann zu Pröpsten, königlichen Nota= 

rien und Bischöfen erhobenen Ungrischen Cie- 

siker trugen um so weniger Bedenken, in ihrer 

vateiländischen. Kirche die früher entwickelte, 

und. durch das Decret scheinbar rechtlich ‘be- 

gründete: Suprematie des. Papstes anzuerkennen 

und wirken zu lassen, je entfernter sie im All- 

gemeinen von dem bösen Willen waren, unge- 

“ zähmte Herrschsucht auf Kosten- kır chlicher 

‘ Zücht, Ordnung. und Eintracht zu befriedigen. 

Anfänglich wurde dadurch nur das Ver 

hältniss der Dom-Capitel zu’ ihren Bischöfen 

verändert. Es zeigen sich in’ diesem Zeiträü- 

me schon deutliche Spüren, dass, wie ın an-



dern Reichen, so in dem Ungrischen die Kapi- 
'tel der bischöflichen Cathedral - Kirchen  e . 
durchgesetzt: hatten , dass die zu ihrem Unter: 
halt bestimmten Güter ihnen zu eigener, von 
dem Bischofe unabhängiger Verwaltung .müss- 
ten überlassen ‚werden, . worüber sie auch. ge- 
wöhnlich einien päpstlichen Freyheitsbriefnach- 
suchten. : Also thaten ‘die: Chorherren VON 7. C.1175. 
Agram in Bezug auf zwey Landgüter, wel- 
che ihnen ihr Bischof Prodan geschenkt hat- 

‘te, und um des ungekränkten Besitzes von al- 
len Seiten sich zu versichern, : liessen sie den 
päpstlichen Freyheitsbrief auch noch von Kö- 
nig Bela dem III. bestätigen °). 

Mancherley Anfechtungen und Gewalt-- 
thätigkeiten mochten Ungarns Bischöfe in ih- 
ren Rechten und Besitzungen von Seiten welt- 
licher Magnaten erfahren oder befürchtet ha- 
ben; woraus erklärbar wird, ‘warum sie so’ 
ängstlich und so häufig päpstliche Schutzbriefe 
für ihre Kirchen nachsuchten und dadurch ihre 
Abhängigkeit von dem Papste immer mehr be- 
gründeten. _ Mit solchem Schutzbriefe versah 
sich von Lucius dem II. der 'Graner Erzbi- 
schof Nicolaus, ünd auch sein Nachfolger 
Job von Clemens dem III. In der Bülle er- J.C.1:88. 
kannte dieser.-Papst noch, dass der Erzbischof 
seine Kirche, nicht durch Verleihung des apo- 

@) Urkunde.bey Reschelich Hist. Eccl. Zagrab, p- 78.
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_ stolischen Stuhles, sondern Kraft göttlichen 
Rechtes verwaltete ‘). Er nimmt die Graner 

Kirche ın Sanct Peters und seinen Schutz, be&-_ 

stätiget ihr‘. den unverletzbaren Besitz. aller 

rechtmässig erlangten und. in. Zukunft zu er+ 

langenden Güter, Befreyungen, Vorzüge, so 

wie die Beybehaltung alter und löblicher. Ge- 

"wohnheiten; doch Alles unbeschadet dem An- 

sehen des apostolischen Stuhls.- Verletzer des 

Schutzbriefes, sie möchten Geistliche oder 
Laien seyn, werden, nach‘ vorausgegangener 

dreymaliger Ermahnung und verweigerter Ge- 

nugthuung, nicht nür von dem Leib" und Blu- 

te des Erlösers. getrennet urıd. dem’ Gerichte 

Gottes überlassen, sondern auch ihrer. zeitli- 

chen Ehre,. Macht un Würde verlustig erklä- 

ret.. Die Bulle war von drey und wwanzig Car- 

. dinälen unterzeichnet. \ 

Nach drey Jahren erhielt Job auf sein 'An- 

suchen von Cölestin dem -IHI. zwey Breven, 

deren eines allen, zum Nachtheile des Erzbi- 

'schofs oder seiner Kirche, ohne Mitwissen sei-. 

ner Sachwalter bey dem Papste, . zu erschlei- 
chenden Entscheidungen im voraus Kraft und ' 

"Gültigkeit abspricht; das andere, - seine be= 

währte Ergebenheit gegen die Römische Kir- 
che preisend, ihm das vorzügliche und aus- 
schliessende Recht, Ungarns Könige zu krö- 

  

» 

0)» Öni, "auctore Deo, pracesse dignösceris, Urkunde bey 

Katona Hisı, Reg. T. IV. p. 326.
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nen, bestätiget und zugleich VoHmacht, ohne 
Dazwischenkunft irgend eines andern Ungri- 
schen Bischofs, den Vorstehern der königlichen . 
Hofbeamten, das ist, den Reichsbaronen, in 

“ kirchlichen Angelegenheiten Recht zu spre- 
chen, und"nöthigen Falles sie auch mit dem 
Kirchenbanne zu belegen, verleihet ). Allein 
durch alle diese Bullen, und Breven schienen 
dem Erzbischofe Job seine Rechte und Besiz- 
zungengegen Gewaltthätigkeit niä chtigerLaien 
nicht genug gesichert; darum verlangte und 
erhielt er auch von Innocentius dem III, ei- 7.6.7798. nen Schutzbrief, worin der Papst ihn der heil. 
Römischen Kirche ganz vorzügliches Glied ' 
nannte, und seiner kräftigen Beschirmung ver- 
sicherte ®). . 

Gegen die harten Bedrängnisse der Kir- _ - 
chen von Seiten der Laien, — ein Beweis für 

. die damalige Nothwendigkeit des ‚päpstlichen 
Supremates — war es schon Sitte geworden, 
dass Bischöfe und Priester durch besondere 
feyerliche Eide sich verpflichteten, die Rechte 
und Freyheiten ihrer Kirchen nach Möglichkeit 
zu behaupten und zu vertheidigen; allein was. 

. vermochte der schwächere Land - oder Stadt- 
Priester gegen das ‚Banderium ‚des-Magnaten, 
oder gegen die Leute des reichen Ländeigen- - 
— 

@) Urkund. bey Katonal. c. P-386. und Pray Spe- eim. Hierarch, P, L. P- 105, 5) Urkunde bey Katona 1; c. p. 502. 
. 

I. Theil, 
’ 

24 _
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'thümers? "Daher geschah, dass der Graner 

Priester Apollin aris dem Papste die Frage 

vorlegte, ob derjenige des Meineides schuldig 

wäre, welcher im Augenblicke der, seiner Kir- 

che. drohenden Gefahr, anstatt Widerstand zu 

. leisten, an den apostolischen Stuhl seine Zu- 

s-
 

flücht nähme. Innocentius entschied, dass 

keine Appellation die Eidespflicht erliesse; und 

wenn dem. Widerstande nicht unüberwindli- 

' ches Hinderniss im Wege wäre, müsste der Ap- 

pellant allerdings des Meineides shuldig ge- 

achtet werden °). 

Der Kirchsprengel des vereinigten. Colo- 

czer und Bäczer Erzbisthumes erstreckte sich 

"bis nach Slawonien in die Sirmische Provinz; 

dort wohnten Slawen in grosser Anzahl, wahr- 

scheinlich Genossen der Griechischen Kirche, 

ohne eigenen Bischof, irgend einem Serwi- 

schen anhangend. Diese verweigerten dem 

Coloczer Erzbischof die Zehnten, zu dieser 

“Pflicht sich nicht verbunden achtend. _ Der 

Ausfall musste beträchtlich gewesen seyn, weil 

der fromme Saul von Hedervär überflüssig 

reich ‚ bey erbaulicher Mässigkeit wenig bedür- 

fend, und überaus freygebig, den Verlust den- 

noch ‚rügte und der Papst auch, hierin in das 

Mittel trat! Von diesem erhielt König Eme- 

rich ein Sendschreiben, welches ihn dringend 
us 

  

a) Urkund, bey Katona 1. ©. p. 505. 
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‚aufforderte, die Slawen zur ‚Entrichtung der 
‚.Zehnten an den Erzbischof mit aller Strenge 
anzuhalten ‘), . on 

"Sogar persönlichen Misshandlungen waren 
auch in Ungarn schon Geistliche von Laien aus«. 
gesetzt, trotz der Strafe des durch die That 
selbst, oline besonderes Erkenntnis, gefällten 
Bannes; und die Bischöfe durften und wollten 
geflissentlich esnicht mehr wagen, olıne päpstli- 
che Erlaubniss, die Schuldigen loszusprechen. 
Solche‘ Erlaubniss verlangte und erhielt ‚„ auf 
drey' Jahre begränzt, von Innocenti us dem 
III. der Csanader Bischof Joannes für einige 
Greise, Schwache und Kranke seines Spren- 
gels; doch nur unter der Bedingung, dass die 
Kranken nach ihrer Genesung persönlich vor 
dem apostolischen Stuhle sich einstellten, die 
übrigen für die Beschwerlichkeiten der Reise 
angemessenen Ersatz leisteten ®). Bey der Ro- 
heit der Laien und den Anmassungen der Geist- 
lichen jener Zeiten, wären Erscheinungen, wie 
die Thaten Heinrich’s des II. ;an dem Erz- 
bischof Thomas Becket, des Joannes oh-. 
ne Landan der Kirche zu Canterbury, und 
Emerich’san dem Bischofe, Boleslaw, oh- 
ne die Schrecken der päpstlichen . Suprematie, 
bald alltägliche Begebenheiten geworden. 

a) Epist. Innocentii ad Emeric. bey Katona le 
P« 509. . 5) Epistol, Innocentii bey Katona hc 
p- 520, en
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‚Auch mit. dem besten Willen waren die 

"Bischöfe nirgends mehr vermößend, ihre un- 

.tergebene Clerisey an Zucht und Ordnung zü 

binden, und die Unverletzlichkeit der Kirchen 

zu behaupten; überall musste der Papst als 

höchster Oberer und furchtbarer Rechtsverwe- 

ser kräftig mitwirken. -In dem Csanader Kirch- 

sprengel nahmen sich um diese Zeit Diakonen 

und Subdiakonen Ehefrauen, erschlichen die 

/. Priesterweihe, und durch Familienverbindun- 

gen einträgliche Pfründen, deren Pflichten sie 

nicht erfüllten, und mit deren Einkünften sie 

- für ihre Erben wucherten. Bischof Joannes . 

hatte nicht Macht genug, dem Unfuge zu 

_ "steuern; Papst Innocentius musste ihn erst 

bevollmächtigen, die Ungehorsamen ohne Zu- 

lassung einer weitern Appellation. mit Absez- 

zung und Einziehung ihrer Einkünfte zu De- 

strafen. °). Gewaltsame, öffentlich gewagte - 

Einbrüche in die Kirchen und Ausplünderung 

derselben hatten sich häufig zugetragen. In- 

 nocentius erliess an. die zwey Erzbischöfe 

und ihre Suflragan - Bischöfe ein Breve,. woriu 

_ er den Verfall der Ungrischen ‚Kirche wehmü- 

‚thig beklaget, mitunter die Bischöfe träger 

Fahrlässigkeit beschuldiget, ihnen nachdrück- 
lich anbefiehlt, die alte Freyheit und Unver- 

letzlichkeit der ‘Kirchen. wieder herzustellen, 

  

a) Epist. Innocent. ap- Pray Spec. Hier. P. II. p. 

292. . Su
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und wider die Gewaltthätigen’ mit äusserster 
' Strenge zu verfahren. Gleich dringend ersuch- 

> te er "den König,, in Allem, - was die Bischöfe 
seines Reiches hierüber. verfügen und verhän- 
gen würden, kräftigen Schutz und Beystand zu 
gewähren °). Allein schon im folgenden Jah- 
re beging Emerich selbst an der Watzner Kir- 
che das Verbrechen, zu dessen Bestrafung an. 
andern er mitwirken sollte, " . 

Was dieser König gegen den Watzner Bi- 
schof Boleslaw verübt hatte, konnte in auf- 
lodernder Wuth des Zornes und in Ueberei- 
lung einige Entschuldigung finden; was er. hin- 
gegen wider den gelehrten, in Ungarn und in 
Rom geachteien Fünfkirchner Bischof Cala- 

', Mus unternahm, war die That innerer Nieder- 
trächtigkeit und. überlegter Bosheit. Das wa- 
ren schwere Zeiten für die Männer der Kir che, 
nicht nur ihr Vermögen, ihre Einkünfte. und 
des Altars heilige Gefässe waren der Raub- 
sucht, ‘sondern auch ihr anerkannt sitilicher 

_ Werth, ihr guter Name, der verleumderischen 
Frechheit gottloser Laien und gemeiner Könige 
ausgesetzt. Was wäre endlich aus ihnen ge- 
worden, hätte nicht in Rom ein schrecklicher 
Mann gesessen, vor dessen Richterstuhl jetzt 
alle Anklagen wider Bischöfe gehörten, dessen 
Schutz die unterdrückte Unschuld ‘und Gerech- 

  

a) Epist, Innocent. ap. Katonal. ep. 528:



La ze 
tigkeit fast immer 'rettete, dessen Fluch noch 
oft genug seine verderbende Kraft an Schuldi- 

gen bewährte, Calanus, einer Anhänglich- 
keit an Herzog Andreas verdächtig, wurde 

. der .Blutschande mit. seiner ‚Nichte vor dem, 

Papste von Emrerich angeklagt. Innocen- 

tius, mit der Sinnesart und dem frühern Le- 

benswandel des Bischofs genauer bekannt, ach-. 

tete lange nicht darauf, die Anklage für das, 

. was sie war, für Verleumdung ungerechter 

Rachsucht haltend. Als aber der König nicht 

abliess, ihn mit Briefen und Gesandtschaften 

zu bestürmen, musste er endlich handeln, und. 

so erhielt der Raaber Bischof Ugrin, von des- 

sen Rechtlichkeit keine Feindschaft wider, von 

dessen Freundschaft gegen Emerich keine 

Schonung für den Angeklagten sich erwarten 

liess, den Auftrag, in Geheim, "mit kluger 

Vorsicht, und in Verbindung mit einigen seix 

ner Mitbischöfe dem öffentlichen Wandel und 
dem häuslichen Leben des Calänus nachzu- 

forschen und die ‘dadurch erlangte Kunde ge- 
wissenhaft nach Rom zu berichten. Mit 

' Ugrin theilten das Geschäft dieBischöfe: Ka, 
‚tap an von Erlau, des Königs’ Vice -Kanzler, 
ein in Schlichtung der Welthändel gewandter 
Mann; Calanda der II. von Welzprim, und 

die Bischöfe von Watzen, Grosswardein und 

Neitra. Sie, und noch mehr Andere, van ih- 

nen zu gleichen. Forschungen angestellte Präla- . 

ten schrieben an den Papst und gaben von Ca» 

s
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lanus „sowohl öffentlichem, als häuslichem 

\ 

Leben das rühmlichste Zeugniss, nicht nur 

von dem ihm angeschuldigten Verbrechen ihn 

lossprechend, sondern auch seinen durchaus 

veinen apostolischen Wandel empfehlend. Da- 

bey hätte es nun Innocentius bewenden las- 

sen sollen; ‚allein die Kunst aufzuhören, war 

zu allen Zeiten die schwerste Kunst; und von 

jeher haben Päpste, Bischöfe und Priester, wie 

Aerzte und Erzieher, mehr im zu viel, als im zu 

wenig, gesündiget. . Der Papst erliess an Ca- 

lanus ein Schreiben, worin er ihn für die Zu- 

kunft zur Behutsamkeit im Umgange mit seiner - 

Nichte väterlich ermahnet ) Diese unnöthige 

und unzeitige Ermahnung brachte dem würdi- 

gen Bischofe i in der Folge "noch manche bittere 

Stunde; sie schien den Verdacht seiner Feinde 

zu bestätigen; die ‚gehässige Beschuldigung 

wurde noch einige Mal, obgleich immer mit 

Ungrund, wiederholt, und gründlich wider- 

legt. 

Der von dem braven Könige Bela Il. sehr 

hoch geachtete Calanus.hatte zuviel Verdien- 

ste und Ruhm, als dass dem Lichte, in dem er 

schwebte, ‘der Schatten des Neides und der 

Feindschaft, mangeln sollte. Dazu kam noch 

seine Strenge ünd sein Eifer für Kirchenzucht 

und Ordnung in'seinem Sprengel, wodurch er 

    

e) Roller Hist, Episcopat. OEceles. T. I. p- 255 seq.



he 
‚nur die Zahl seiner Feinde vermehrte. Von je- 
‚her war nichts gefährlicher, als besser sich be- 
‚währen vor dem Haufen der Schlechten, unter 
‘dem manlebte. Zu eben der Zeit, als Cala- 
'nus guier Name von dem Könige mit der 
schimpflichen Anklage der Blutschände vor dem 
apostolischen Stuhle befleckt wurde, führte wi- 
der ihn der Benedictiner Abt von Földvär zu 
Rom eine Klage, welche ihn, nach den dama- 

"ligen Verhältnissen .des Mönchswesens zum 
Papstthume, in sehr bedenkliche Lage verwik- 
keln konnte, Der Abt von Földvär in dem, 
Fünfkirchner Sprengel wär der Verfälschung 
zweyer Privilegien angeklagt, überwiesen, und 
durch sein eigenes Geständniss schuldig befun- 
den; dafür, ohne seinen Widerspruch und oh- ' 
ne Einlegung einer Appellation an den aposto- 
lischen Stuhl, von dem Bischofe abgesetzt, undin 
die Cisterzienser-Abtey Czykador zur Bussübung 
eingeschlossen worden. Der Abt entwischte 
aus dem Gefängniss, setzte sich mit Hilfe welt- 
licher Macht in den Besitz seiner Abtey, plün- 
‚derte eine dem Bischofe gehörige Kirche aus, 
und verjagte die bischöflichen Landpriester 
nach körperlichen Misshandlungen -aus ihren 
Wohnungen. . Dieser Verbrechen wegen war 

. er öfters vor des Bischofs Richterstuhl vgrgela- 
den worden, aber nicht erschienen. Cala- 

“ nus verkündigte also den Bann gegen den Wi- 
“ derspenstigen, welcher die Sentenz seines Bir 

schofs verachtend, fortfuhr, priesterliche Hand- 

N
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Jungen zu verrichten und die Güter der Abtey zu verprassen, So stellte die Sache Meister JI.C. 1799. Obert, des Bischofs Sachwalter, vor dempapst- lichen Legaten, Cardinal G erard, dar. Dage-' gen klagte der Abt vor dem Papste: Calanus “ habe ihm das königliche Privilegium, welches ihn von der‘ Gerichtsbärkeit des Diöcesan:Bj- schofs.befreyete, und auch das zur Wallfahrt nach Rom bestimmte Geld, gewaltsam entris- sen, ihn in die Czykadorer Cisterzienser - Ab- tey eingeschlossen ‚ nach einiger Zeit aber wie-- der losgelassen. Darauf habe der Abt den Bi: schof vor dem Könige belanget, der Bischof aber den Raub, sowohl der Urkunde, als des Geldes, geläugnet, Deninach hätte er die Ap- pellation des Abtes nach Rom gelten lassen; - doch ungeachtet derselben’ Absetzung undBann “über ihn verhängt. Hierauf ernannte Inno-. centius, mit Genehmigung beyder Parteyen, den Watzner Bischof Boleslaw, den Csana- der Bischof J oannes und den Cisterzienser Abt von Szirtz zu Richtern der Angelegenheit, init dem Auftrage, den Abt vorläufig von dem Banne loszusprechen ; wenn die Befreyung sei-” ner Abtey von der bischöflichen Gerichtsbarkeit - erwiesen würde, -dem Bischofe auch mit An- drohung kirchlicher Censuren ‚Stillschweigen = und Ersatz des zugefügten Schadens aufzule- 

sen; .den Abt zu pflichtmässiger Ehrfurcht ge» gen .den Bischof anzuhalten; wenn dieser über jenen von Einlegung der Appellation die Strafe
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der Absetzung verhängt hätte, unabänderlich 

darauf zu bestehen; wenn aber die Absetzung 

nach eingelegter Appellation geschehen wäre, 

den Bischof bis auf weitere Verfügung des apo- 

stolischen Stuhls von seinem Amte zu suspen- 

.diren *). "Der endliche Ausgang dieser Streitsa- 

che ist nirgends überliefert ‘); aber auch die 

hier nur angedeutete Einleitung derselben zeigt 

deutlich, dass es den Päpsten in der Regel mehr 

um die Gerechtigkeit der Sache, äls um. das An- 

sehen der Person zu thun war. Calanus war 

ein mächtiger, angesehener , unter allen Bi- 

schöfen Ungarns der erste, und bis dahin einzi- 

geBischof, der mit dem erzbischöflichen Pallium 

ausgezeichnet worden; deriAbt von Földvar so 

“geringen Gewichtes, dass nicht einmal sein Na- 

me auf die Nachweltkam, und dennoch ging 

Innocentius zwischen Beyden den geraden 

Weg des strengen Rechtes. . 

Freylich mochte sowohl er, als auch schon 

seine Vorfahren gewusst haben, dass, je grös- 
ser die Macht, die Verdienste und das Ansehen 

der Bischöfe waren, ‘destomehr Beeinträchti- 

gung von ihnen die Abteyen und Ordensmän- 

ner zu befürchten hatten; auch war es ihnen 

a) Koller Hist. Episcopat. QEec. T. I. p. 252 seq. et 
306. 312. 25) Und das heisst i in diesem Werke immer: „ist 

- noch nicht aufgefunden worden ; “denn viel historisch Wichti» 

ges und“ Schätzbares liegt in Ungrischen Familien» und Rir- 

chen - Archiven den Motten zur Speise vergraben, 

- ‘
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wohl klar, dass bey-der allgemeinen Ausartung ” 
des weltlichen Clerus,: der Rirche ganzes Heil 
auf einem wohlgeordneten Mönchswesen beru- 
hete; und daher ihre Bereitwilligkeit, Abteyen 
und Rlöster überall der Gerichtsbarkeit sehr \ 
weltlich gesinnter Bischöfe zu entziehen, und 
ihnen den besondern Schutz und Schirni des 
apostalischen Stuhls zuzusichern. Diess "ger 
schah der Abtey Sanct Martin auf dem heiligen 5, Car 
Berge von Alexander dem II. und der Gi- 
sterzienser Abtey Sanct Gothard von Lucius T.0.1185. 
dem II. "Beyde untersagten Ungarns Metro- 
politen und Bischöfen, mit Androhung derUn-- 
gnade des heiligen Petrus und des apostolischen 
Stuhls, alle Einmischung in die ökonomischen 
oder Disciplinar- Angelegenheiten des Klosters, 
Es wurde ihnen verboten ‚ die Aebte und Mön- 
che vor ihren Richterstuhl zu ziehen ‚ gegen de- 
ren Willen in den Klöstern bischöfliche Hand- 
lungen zu verrichten, öffentliche Versaämmlun- 
gen:zu halten, die freye Wahl neuer Aebte zu 
stören, Aebte abzusetzen, die Klöster mit Geld« = 
forderungen zu belästigen oder die Bewohner 
derselben und ihre hörigen Leute mit richterli- 
chen Erkenntnissen zu verfolgen. ‘Den Aebten 

: ward die Befugniss verliehen, in Allem, was 
von Seiten der Bischöfe wider die Freyheiten 
der Klöster und des Ordens versucht, verord» 
net und befohlen würde, den Gehorsam zu ver- 
weigern; und wenn einmal durch Drang der 
Nothwendigkeit das Land mit kirchlichem In. 

TI. = 

v
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terdicte belegt werden müsste, "bey verschlos- 

senen ‚Thüren nach Entfernung der dem Banne 

und Interdicte Unterworfenen, ohne Glocken- 

geläut, und mit gedämpfter Stimme, den Got- 

tesdienst zu feyern. Die Bullen dieser Päp- 

‘ste *) dienten in der Folge zur Richtschnur, 
. den /sebten, was sie nachsuchen, den Päpsten 

was-sie verleihen sollten; doch alle Verleihun- 

gen waren durch die -Clausel, „unbeschadet 

dem Ansehen und der Macht des apostolischen - 

‚Stuhls;“ beschränkt, wodurch sich die Päpste 

die :Freyheit sicherten, an den Abteyen selbst 

zuthun, was sie ‘den Bischöfen untersagt‘ 

hatten. 2 . 

Die Formel, „unisonst und um Got- 
tes willen“. (gratis pro Deo ), litt" unter 
dem harten Drucke der Zeiten, und bey den. 

steigenden Bedürfnissen der Päpste, keine -An- . 
wendung. mehr; die Abteyen mussten daher 

ihre Befreyungen dem apostolischen Stuhle 

theuer bezahlen. _ Seit dem vorigen Jahrhun- 

“ derte hatten theils Empörungen der Römer, 

theils Spaltungen in der Kirche selbst, die Päp- 
ste oft gezwungen, sich mit ihrem Anhange 

aus Rom zu flüchten ; bisweilen wurden sie 

auch-aus den benachbarten Städten, " Orvietto, 

Viterbo oder Anagni vertrieben, und, wie In- 

nocentius der II. und Alexander der IIL, ge- 

x 

a) Urkunde bey Katona 1. c. p. 244. und bey. Heimb. 
° Noritia Abbat, ad. 5, Gothaxd. p. 41.
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nöthigt, in Frankreich sichere: Zufluchtsstätte 
zu suchen. In dieser Art von Landesverwei- 
sung hatten sie sodann keine andere Quelle ih- 
res Unterhaltes, als die Freygebiskeit der Fran- 

 . zösischen Könige, die freywilligen Beyträge 
der bischöflichen Kirchen, und als den Ertrag 
derselben ihre Bedürfnisse noch immer über- 
stiegen, bestimmt geforderte Schutzgelder von 
den Klöstern, durch jährliche Schatzungen ein- 
getrieben. Der Entrichtung solcher Schutzgel- 
der, welche von der ganzen westlichen Kloster- 
welt nach Millionen der päpstlichen Kammer 
zuflossen, mussten sich ‚auch die Ungrischen 
Abteyen unterwerfen. Bald wurden sie auch 
zu ausserordentlichen Beyhülfen angehalten, 
und nachdem die Päpste von der nothwendigen 
Unterstützung .der Kreuzzüge den Vorwand ge- 
nommen hatten, alle Kirchen sich unmittelbar steuerpflichtig zu machen, „wurde auch den 
Klöstern festgesetzt, wie viel sie von ihren Gü- 
tern und Einkünften zu den Kosten der heilig 
geachteten Unternehmungen beyzutragen hät- 
ten. Nur der Cisterzienser - Orden war von dieser Last, wie von jeder Zehentpflicht, durch - 
eine Bulle Innocentius des IL. ausgenom- ‚men. 

n 

der IM. nicht,. und als er zum Behufe eines „neuen Kreuzzuges die Kirchen des Römischen 
Gebietes mit dem Zehnter ;‚ die Kirchen und 

x 

Doch daran kehrte sich Inn ocentiusJ.C.r200._
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' Klöster aller übrigen Länder mit dem vierzig- 
sten: Theil ihrer Einkünfte besteuerte, forderte 

er’ von den Cisterzienser Abteyen den funfzig- 

‚sten Theil, unter Andr ohung des Verlustes ih« 

rer sämmtlichen Privilegien, ja selbst der Auf- 

lösung des Ordens bey verweigerter Leistung. 

Widerstand hätte die Gefahr verstärkt, nicht 

“ abgewendet; im Gebete suchten die Cisterzien- 

ser Trost.und Hülfe. In allen Abteyen zogen 

“sie täglich aus dem Capitel in Procession, bar- 

fuss, und die.sieben Buss - Psalmen singend, an 

. des Klosters Ringmauern herum, wärfen sich 

dann in der Kirche zur Erde, weinten und 

heulten, und fleheten zu Gott um Beystand wi- 

der seinen Statthalter auf Erden: so wichtig 

und heilig waren ihnen bereits um diese Zeit 

ihre Privilegien, welche zwar des Ordens äus- 

sere.- Wohlfahrt ungemein beförderten; aberden 

ehrwürdigen Geist seiner heiligen Stifter all- 

mählig und unvermerkt in ihm erstickten.' 

Darum war man auch schon gottlos- fromm ge- 

nug, zu erzählen und zu glauben, Gott habe 

zu unverletzter Erhaltung derselben Wunder 

gewirkt, indem die heilige Jungfrau dem päpst- 
lichen Beichtvater Reynerus im Traume er- 

| schienen sey, und ihm befohlen habe, in ihrem 

Namen .dem Papste zu verkündigen: „sie 

wolle ihn und seine ganze Macht verderben, 

wenn er nicht augenblicklich abliesse,- den, 

ünterihrem Schutze stehenden Cisterzienser-Or- 

x 
%
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den zu verfolgen °).“ Es ist Thatsache, dass 
.Innocentius ganz unerwaftet, nicht nur 
von seiner Forderung an die Cisterzienser- Ab- 
teyen abstand, sondern auch alle ihre Be-” 
freyungen von neuem feyerlich bestätigte, und 
dazu noch verordnete, dassihre, vor den apo- 
stolischen Stuhl gebrachten . Angelegenheiten 
immer vor allen andern entschieden und aus-. 
gefertigt werden sollten. 

Wahrscheinlich hatten sie diese Begünsti- 
gung mehr der plötzlich wieder auflebenden 
Achtung des Papstes für ihre bessere Zucht, für 
ihren in Vergleich mit den übrigen Ordensmän- 
nern, weit strengern erbaulichern Lebenswan- 
del und für ihr friedfer tiges; ‚ demüthig ges Betra- 
gen gegen die Bischöfe, als den sieben. -Buss- 
psalmen und dem Traume des päpstlichen 
Beichtvaters, zu verdanken. Diese. gerechte 

_ Würdigung ihres Werthes hatte ; Ja diesen Papst‘ 
auch bestimmt, zu den wichtigsten Gesandt- 
schaften an Kaiser und Könige, so wie zu Un- 
tersuchungen. der exheblichsten Angelegenhei- 
ten, selbst wenn sie Bischöfe betrafen, Cister- 
zienser - Aebte zu gebrauchen, da hingegen 
Pröpste und Benedictiner Aebte, wie Joan- 
nes, Abt von Sanct Martin auf dem heiligen 
Berge, von Clemens dem II. °), zum Gehor- 
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sam und zur Ehrfarcht gegen Metropoliten und 
" Bischöfe schon öfter und nachdrücklicher ange- 

"halten werden mussten. 

: Mehrere Abteyen des Benedictiner- Ordens 

in Ungarn: waren durch die Befreyung von bi- 

schöflicher Ger ichtsbarkeit und Oberaufsicht 

‚schon so verfallen, dass die Päpste selbst sich 

wieder nothgedrüngen fühlten, bey Reform 

derselben die Bischöfe zu wirksamer Thätigkeit 
aufzufordern. Solchen Auftrag erhielt der Gra- 

7.6.1198. ner Erzbischof Job von Innocentius über 

die Abtey zum heiligen Kreuz bey Telki, de- 

ren Sitten- und Zuchtlosigkeit auch ihren häus- 

lichen Wohlstand dergestalt heruntergebracht 

hatte, dass nicht einmal die stiftungsmässige 

Anzahl der Mönche mehr ernähret werden 

konnte °)... Der Erzbischof sollte Zucht und 

Haushaltung wieder herstellen, und ohne alle 

Rücksicht auf frühere Befreyungen, so lange 

es dem Papste und seinen Nachfolgern gut dün- 

ken würde, "unmittelbare strenge Aufsicht dar- 

.. über führen. : ” 

Andreas, Erzbischof von Colocza, hatte 

aus des Ban Belusch Abtey Sanct Stephan bey 
. Kö, mit Bewilligung Bela des IIL, aber ohne 

. päpstliche.. Genehmigung, die Benedictiner- 

Mönche entfernet, und seiner Neigung fol- 

. gend, Chorherren des heiligen Abraham“ vom 

> 
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a) Epistola Innocentii ap. Katona l.c. p. 500.
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vom Thale Ebron hingesetzt. Allein diese Her- 
ren hatten: so schlechte Wirthschaft getrieben, 
dass sie jetzt das Kloster verlassen mussten und 
von dem Reste der verprassten Einkünftekaum 
drey zurückgebliebene Chormänner leben 
konnten. Die Reform des Klosters übertrug 
Innocentius dem Coloczer Erzbischof Saul, 
seinem Ermessen es-anheimstellend,, .ob er die 
Chorherren des heiligen Abraham wegjagen und 
die Mönche des heiligen Benedictus wieder zu- 
zückführen, oder die Abtey den regulirten Chor- 
herren des heiligen Augustinus verleihen 
wolle °). 

Bis jetzt hatten die Französischen Benedi- 
ctiner- Mönche der ausschliessend für sie, un- 
ter der Benennung Latein er, vom heiligen 
Ladislaw gestifteten Abtey Sanct Egidius 

‘ in der Sümegher. Gespanschaft, in- Abhängig: 8 keit von dem Abte zu Saint Gilles im Flavi- 
schen Thale der Nismer Diöces, ihre Aebte ent: 
weder aus ihrem Mittel, Oder aus erstgenann- 
ter Mütter- Abtey gewählt; nun aber wurden 
sie yon Emerich angehalten, einen Unger sich zum Abte zu'wählen, wogegen sie vergeb- : lich- ihre Stiftungsurkunde und Paschal des II. Bestätigungsbulle anführten. Als sie nicht gehorchten, verlieh der König die Abtey dem Spalatrer Erzbischof Beruhärd, welcher den 
ST 

. 

a) Epistol; Innocent. ap: Katonal. c. P-513 er gie. 
' U. Theil. 05



Er EB 
x 

Besitz derselben. mit bewaffneter "Hand ei, 

einige der ihm Widerstand leistenden Mönche . 

peitschte, andere einkerkerte, auf keine- Appel- 

lation an den Papst achtend, sie dann wegjag- 

te und das Kloster mit Mönchen, gebornen Un- 

gern, besetzte. Die Gekränkten brachten ilire 

R G.104. ‚Klage vor des Papstes Richterstuhl; .da sah 

y. denn Innocentius wieder,‘ so ) abgeneigt er 

übrigens den Exemtionen sich schon bezeigte, 

wie. nöthig sie dennoch wären, wenn der 

Mönchsstand erhälten werden ‚sollte. Br 

schrieb an den König, 'tadelte das Verfahren des 

- Erzbischofs, welcher selbst aus dem Mönchs- 

stande ausgegangen,- und ‘von Herkunft La- 

teiner (Franzose oder Italer) war. Dabey. 

gab er dem‘ Könige zu erwägen, wie es nichts‘ 

Neues, noch Ungeziemendes wäre, dass i in sei- 

nem Reiche verschiedene Nationen Unter Beili- 

'ger Ordensregel Einem und demselben: Herrn 

dienten; und, wenn in Ungarn sogar Griechi- 

sche Klöster geduldet würden, warum das ein- 

- zige Lateinische (Französische) aufgelöset 

werden sollte; er bat sodann den König und er- 

mahnte ihn ernstlich, den Mönchen von Sanct 

Egidius freye und canonische Wahl ihres Abtes 

nach hergebrashter Gewohnheit ungekränkt zu 

lassen. Zu gleicher Zeit erhielten von ihm der 

Grosswardeiner Bischof Simon, der Cister- 

zienser. Abt von B okon und der Graner Dom- 

propst den gemessensten Befehl, die Sache der 

Mönche von Sanct Egidius zu untersuchen, den
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Erzbischof zur Genugthuung, nöthigen Falles 
“ auch mit kirchlichen Censuren, anzuhalten, ihm. 
keine weitere Einwirkung auf mehrerwähnte 

“ Abtey zu gestatten, ilme Freyheit und Ruhe 
wieder herzustellen, und jeden Widersacher, 
ohne Ansehen der Person, ohne irgend eine 
Appellation gelten zü lassen ‚ Kraft päpstlicher 
Vollmacht in die Schranken der Ordnung und 
des Gehorsams einzutreiben. “An den Erzbi- 
schof Bernhard erliess er ein Sendschreiben 
voll bitterer Vorwürfe, von harten Drohungen 
begleitet *); und da Nachgiebigkeit “nicht in 
den. Charakter dieses Papstes lag, so ist aller- - 
dings zu vermuthen, dass der König und der - 
Erzbischof hachgeben mussten, die Französi- 
schen Mönche von Sanct Egidius in dem Besiz- 
ze ihrer Freyheiten blieben, und in ihrem Bey- 
spiele die Mönche in Ungarn überhaupt für ihr. 
Fortbestehen die Nothwendigkeit und Wich- . 
tigkeit. des Römischen Schutzes erkannten, 

‚folglich immer fester an den Papst sich anzu- 
schliessen suchten. Wie weit diess gegangen, 
und wie es auf religiöse und wissenschaftliche 

“ Eultur gewirkt habe, muss bey folgendem Zeit- - 
raume erzählet werden. 
um m 

a) Epistola Innocen tii ad Emeric. ap. Dolner. Mo- num, T. I, p- 347. 348. 
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‚ Eultur umd Sitten des Zeitalters ım 

Uugrischen Reiche, 

Nur Ueberschätzung neuerer Zeit, und ih- 

rer. Genossen eitle Selbstgenügsamkeit sieht im 

- mittlern Zeitalter überall Bohheit und Finster- 

ass, Stumpfsinn und Unwissenheit, _wo die. 

historische Gerechtigkeit helle Spuren von Cul- 

tur des Gemüthes und Thätigkeit des Verstan- 

des findet. Dass die erstere allgemeiner war, 

und höher stand, .als die letztere, davon zeu- 

gen die schnelle Verbreitung der neuen Institu- 

te für das Leben in Ideen; der alle Völker und 

Stände durchdringende Enthüsiasmus- für das 

Grab des göttlichen Menschenlehrers und Welt- 

erlösers; die Geist- und Salbungsvollen Schrif- 

ten der heiligen Bernar dus, Hugo und Ri- 

chard von Sanct Victor; die Entstehung der . 

frommen Bogomilen, Catharer, Patare- 

ner, welche nur darin. sträflich waren, dass 

sie, der Liebe und des Friedens im heiligen 

Geiste vergessend, die besondern Ansichten ih- 

res gottseligen Gemüthes mit sectirendem Fana- 

tismus allgemein aufdringen wollten, 

Diess Alles gewann auch in dem Ungri- 

schen Reiche Beyfall, Aufnahme und Anhang. 

Dort hatten jetzt die Benedictiner wenigstens 

zwey und zwanzig, die Prämonstratenser ein °
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und vierzig, die Cisterzienser funfzehn, also 
in Allem acht und siebenzig Abteyen. 

Wird angenommen, dass in jeder nur dreyssig 

Ordensmänner lebten, , so‘ waren im Laufe die- 
ses Zeitraumes in dem noch schwach bevöiker- 

ten Lande immerfort über zweytausend .drey- 

hundert Menschen, im Innern der Contem-' 
plation des Ewigen geweihet; im Aeussern, 

theils mit dem Unterrichte des Volkes, theils. 

mit‘ Landbau und Kunstfleiss beschäftiger. 

Sanct Bernhar.d’s Schriften waren mit den 

Cisterziensern nach Ungarn gekommen, von die- 

sen häufig abgeschrieben, von Bischöfen, Mön- 

chen, Priestern, welche Abschriften bezahlen 

konnten, fleissig, und sicher auch mit kräfti- 

ger Wirkung auf das Gemüth, gelesen worden. 

Ritterlich fromme Begeisterung hatte Könige, 

Bischöfe, Magnaten und ‚Ungrische Herren, 

bald zur Wallfahrt, bald zur Heerfolge in das 

heilige Land, oder wenigstens zur Gelobung 
des einen oder des andern, angetrieben; und 

es hat Wahrscheinlichkeit, dass von den Bogo- 

milen und Patarenern selbst in dem eigentli-. 

chen Ungarn, nur mit grösserer Vorsicht und 

‘ Verborgenheit, als in’Bulgarien und Bosnien, 

Gemeinden errichtet worden seyen. Ohne hö- 

here Cultur des Gemüthes in Ungarn wären die 

Abteyen ausgestorben und verfallen, die Bako- 

nyer, Verteser, Matraer Beige und .Thäler un-. 

fruchtbare Wüsteneyen, die Schriften der Hei- 
ligen unbekannt geblieben, zu dem Grabe des
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Heilandes keine Gelübde geschehen , und from- 

me Secten weder begünstiget, noch verfolget 

worden. 

“. Die Tliätigkeit des Verstandes wurde wäh- 

rend dieses Zeitraumes überall mächtig aufge- 

„weckt und reichlich genähret. In Frankreich, 

‘ Italien, ‚Deutschland, und auch schon in Un- 

garn zeigte sich reger Eifer, bey Cathedralen und 

Abteyen Schulen zu errichten, und Schulen zu 

- besuchen. Die Schule der Benedictiner Abtey 

zu Tapolcsabey Misköltz, dür fte in Ungarn 

schwerlich die einzige geblieben seyn, wenn 

‚man nicht etwa die würdigen Bischöfe, Luc as 

Bänfy, Saul von Hedervar, Paullus 

Vilcina, Nicolaus, Adrianus und Ka- 

. tapan, Zöglinge auswärtiger Schulen, Mei- 

ster der Gottes- und Rechtsgelehrsanikeit, 

grösstentheils Erzieher, Notarien oder Kanzler 

der -Könige, einer sträflichen Unthätigkeit be- 
- schuldigen will. 

Es war schon Sitte geworden, junge Män- 

ner, in. den Schulen des 'Landes 'hinlänglich 

vorbereitet, ‚auf hohe Schulen im Auslande zu 
senden. Die berühmtesten derselben waren 

-‘ jetzt die Schule der'Rechtswissenschaft zu Bo- 
logna ‘) und die hohe Schule Sanct Maria 
an der Paris er Domkirche, auch die Schu- 

“ Ien beySanct Victor'ünd Sanct Genove- 
“ 

  

e).$igonins Histor. Bononiens. ap. Murator, ‚Antigg, 
Tal, med. aev, T. II. p. 23. 984. 898. 

\ 
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fa auf dem Berge ausser der Stadt Paris °). Der - 

letztern hatte der berühmte Abt Stephan, in 

der Folge Bischof von Tournai, durch funf- 1. C.1177. 

zehn Jahre vorgeständen. In dieser Zeit stu- 719° _ 
dirten unter seiner Aufsicht zu Paris, unter - .- 

mehrern unbekannt Gebliebenen, die Ungri- . 

schen .Cleriker Jacob, Michael, Adrian, 

undder Jüngling Bethleem. Wahrscheinlich 

wurde hernach der erste Erzieher, in der Fol- 

ge auch Kanzler des Herzogs Andreas; der 

zweyte zu ‚Raab, oder: zu Grosswardein, der 

dritte in Siebenbürgen Bischof. Ihre berühm-. - 

ter gewordenen Mitschüler daselbst waren die 

Engländer, _ Joannes von. Cornwall’), 

Galfried von Vinesauf ), Stephan 

Langton‘), Robert von Chorcon ‘), und - 

der Italer, Lothar, Grafvon Segni, nach- 

mals Papst Innocentius, dieses Namens der 

IIL‘). Als vorzügliche Lichter der damaligen ' 
gelehrten Welt und Pariser hohen Schule glänz- 
ten Meister und Kanzler Peter von Poitiers, 

Meister und Kanzler Peter mit dem Beyna- _ 

men Comestor, Godfried, Subprior von: 

"Sanct ‘Victor, und Meister Peter, Cantor 
genannt, welchen Stephan, Abt von Sanct 

  

a) Launoi de Scholis celebriorib. Opp. Tom. IV. Ps 
‚Ip. 64 seq. Dubois Histor. Eceles. Parisiens. T. I. p.157. > 

b) Bullaeus Hist. Univ. Parisiens. Secul. IV. p. 750. c) \ 

O udin Comment. de Script. Eceles. T. I. p.1677. d) Idem 
ibid. p. 1695. e) Idem ibid. p. 2915. f) Launoill.c 
p- 72. 

r 
r
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- Genovefa, seiner besondern Hochachtung wür- 
dig erkannte ‘); und das war viel, denn Ste- 
phan stand bey seinen Zeitgenossen in höch- 
stem Ansehen. Peter Cantor und die übri- 
‚gen genannten, dem Abte vertrauten Meister: 
gehörten also gewiss noch nicht in die Classe 
der Lehrer, von welchen Stephan später an 
Innocentius schrieb ’): „Das Studium der 
heiligen Schrift ist bey uns in Verfall, weil die 
Schüler nur nach dem Neuen und die Meister 
lieber nach Ruhm trächten. In einem fort 
stoppeln diese neue Summen und neueTractate 
über die Theologie zusammen, als wären die 
Schriften der heiligen Väter nicht mehr zurei- 
chend: Oeffentlich und frech wird über die 
unbegreiflichen Geheimnisse der Gottheit, der 
Dreyeinigkeit, und der Menschwerdung gestrit- 
ten. Für canonisches Recht wird eine dicke 

. Sammlung von Deoretalen unter dem Namen 
des Papstes. Alexander ausgegeben, und die 
Sammlung der alten echten Kirchensatzungen 
weggeworfen. Das neue Recht wird in den 
Schulen vorgelesen, auf dem Markte zu Kauf 
ausgeboten, zu grosser Zufriedenheit der 
‚Schreiber, denen die Arbeit sich vermindert, 
der Gewinn wächst. Nicht besser steht es mit 
—.. 

  

a) Stephani Tornacensis Eppi. Epistolae. Parisiis. 
679. in 8vo. Epistol. 173.° Von den Schriften des Cantors 
Peter, und der übrigen Meister, mag man Oudinl. c. p- 
499. 1526. 1566. 1660. nachsehen. 5) Ste phan. Tornac: 
Epist. 251.
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den freyen Künsten; junge Leute, welchekaum 
die Anfangsgründe derselben gefasst haben, 
nennen sich unverschämt Meister, ‚und wollen 
andere lehren ; unbekümmert um die Regeln 
und Schriften der Alten ‚ gefallen sie sich in 

. Sophismen und Wortstreit ‚ welche Spinnenge- 
weben zum Mückenfange gleichen. Dir kommt 
es zu, heiliger Vater, diesem Unfuge zu steuern 
‚durch Vorschrift einerallgemeinen, gleichförmj- 
gen Lehr- und Streit- Methode. “Es hat also 
im Ganzen nicht viel geholfen, dass früher 
schon Alexander derIII. die irreligiöseFrech- 
heit der Scholastiker und Sententiarier in dia- 
lektischer Behandlung göttlicher Dinge verdam- 
met hatte. on 

, Mit dem. ehr’würdigen, in allen Kenntnis- 
‚sen seines Zeitalters gründlich bewanderten 
Abte mochten mehrere Ungrische Bischöfe und 
Aebte, vielleicht ehemals auch seine Pflegbe- 
fohlenen oder Schüler, fortlaufenden Brief. 
wechsel unterhalten haben; denn er berief sich‘ 
darauf in einemSchreiben an B ela den II,und 

“wollte daraus wissen: dass dieser König die 
Gerechtigkeit liebte und die Wahrheit verehr-. - 
ie. Darum gab er ihm auch Bericht von dem 
erbaulichen, Hinscheiden des jungen Beth- 
leem in treuem Bekenntnisse des katholischen . 
Glaubens und seiner Beerdigung in der Kirche 
der heiligen Genovefa. Dabey rühmte er, dass 
der junge Mann durchaus keine Schulden hin- - ‚terlassen habe, wie es eine zehn Tage lang
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Fortgesetzte Nachforschung bey Christen und 

. Juden auswies, und die Ungrischen Cleriker 

Jacob, Michael‘ und Adrian bezeugen 

können ’).. ä 
Wie Lotharius, Graf von Segni, und 

. die Engländer, so mochten auch mehrere Un- 
gern nach vollendeten philosophischen und 

theologischen Studien, -mit einem Schatze ge- 

. lehrter Handschriften, von Paris nach Bolo- 

gna gezogen seyn, und sich theils auf die bür- 
gerliche, theils auf. die canonische Rechtswis- 

senschaft, oder auf beyde zugleich, verwendet 

haben. Sicher war also Meister P aullus Un- 

garus weder der Erste, noch der Einzige, wel- 

cher. gründlichere Rechtskenntnisse. und eine 

. besser geordnete Rechtsverwaltung bey bürger- 

lichen und bischöfliichen Richterstühlen aus Ita- 

lien nach Ungarn gebracht hatte. "Hieraus er- 

. hellet zugleich, woher die, ausdrücklich so- 

. genannten, Meister Fabian, Paullus 

- Vileina‘), Grispinus, Katapan, Bar- 

ar): tephan. Tornac. Epistol. 40. ap. Katona Hist, 

Reg. T. IV. p. 241. 5) Noch immer bleibt. es mir das wahr- 
‚ scheinlichste, ass dieser Vileina, in den Jahren 1166 -ngı 

Siebenbürger Bischof, Magister Paullus hiess, einst Be- 

la des MIT. Notaxius, und des unter dem Namen, Anonymi 
Belae Regis |Notarid, bekannten Buches Verfasser war. 
Was gegen sein Alter aus seiner Anführung des Dares Phry- 
gius, welcher erst, gegen Ende desı2. Jahrh. soll bekannt 

worden seyn, eingewendet. wird, hat Cornides (Vindiciae 

 p. 86.) hinlänglich’widerlegt; hier werde noch bemerkt,. dass 
- um das Jahr ııro auch schon in der Benedictiner Abtey Sanct 
Michael auf, dem Mönchsberge bey Bamb erg, um 

”
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tholomaeus, Jacob, Obert und Robert 
der Engländer, nach Ungarn kamen; woher 

\ 

die Könige Erzieher für ihre Söhne, diese her- 
nach ihre Notarien und Kanzler erhielten; ge- 
wöhnlich blieb der Erzieher bey Hofe und ver- 
sah sodann als Propst, Domherr, oder Mei- 
ster der Capelle, das Notär- oder Kanzler - Amt, 
wenn der Zögling König.oder Herzog ward, bis 
dieser ihn mit einem Bisthume belohnte. 

Da die Bessern dieses Zeitraumes mehr durch 
Ideen und Gefühle,als durch Begriffe und Einsich- 

ten im Denken geleitet, im Handeln bestimmt 
wurden; mithin auch die Gesinnung weit we- 
niger das Werk des Verstandes, als das Erzeug-- 
niss des Gemüthes war: so musste diese natür- 
lich ihre Richtung überall mehr nach äussern 
Werken kirchlicher Andacht; als nach innerm 

‘ sittlichen Gehalte und geistiger Gottseligkeit 
nehmen. Nirgends finden ‚wir daher von der 
Neigung zu dieser eine klare Andeutung, ‘da 
hingegen von der Richtung zu jenen, Hand- 
lungen und Urkunden zeugen. . Fasten, 
Beten, Almosen geben, Wallfahrten,, die hei- 
lige Jungfrau und Gebeine der Heiligen vereh- 
ren, Kirchen bauen und Rlöster stiften, Alles 
in der Hoffnung, die himmlischen Freuden da-. 
MT 

ter dem Abte Wolframm, zwey Codices von Dares 
Phryg. vorhanden waren. Antiqüit. Coenobii S. Micheel Bam- "berg. Num. XXIX. bey ;Schannat., Vindemiaej Literariae. Collectio I. Pa. z :
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‘mit zu erkaufen, darin bestanden Religiosität 

und Sittlichkeit des Zeitalters, so weit sie 

durch Handlungen waren bekannt worden. 

Zwar hatten die Geschichten der Ungern 

aus. diesem Zeitraume nicht gar- so viel, wie 

die. Geschichten anderer Völker, von; Aus- 

schweifungen ungezähmter Leidenschaften, von 

gewaltsamer Unterdrückung.des Rechts, von 

Unzucht, Mord und Raub; aber auch nichts 

.  Bestimmtes von echt tugendhaften Handlun- 

“ gen, von edler Selbstbeherrschung und gross- 
‚müthiger Aufopfer ung zu erzählen. Man darf 

‚nicht zweifeln, dass es, bey dem Grade der 

entwickelten Gemüthlichkeit, . viele Virtuo- 

sen der Religiosität und Sittlichkeit 

..gab; aber man darf glauben, dass der Sinn und 

das Gefühl der Achtung dafür äusserst selten 
‚ war, weil sie völlig unbekannt geblieben sind. 

Statt dessen überlieferten Urk unden: so 

manche Klage über der Menschen wachsende 

"Bosheit und Seltenheit der Treue °);* über Un- 

terdrückung von Seiten der Mächtigen, und Ge- 

fährde der Freyheit unter Vielheit der Herren 

und Richter”). Bisweilen sprachen sie von der 

  

j a) „Quanto rarior, kominum crescente nequitia, fides inveni- 

tur in terris, tanto fidelitatis Merita cariora sunt habenda etc. 

Urkunde Emerich’s vom Jahre 1197. Verfasser, Meister 

Katapan; bey Bel. Notitia Hungar. T. I. p. 215. T. I. p. 

232. b) „Quoniam ex Dominorum pluralitate libertatis sequitur 

. detrimentum, et onerosum, immo perieulesum est, diversorum 

„ subjiei judicüis; Incumbit regum providentiae, legalibus institu-
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Gefährlichkeit böser Beyspiele, und von der 
Nothwendigkeit, den F usstapfen der Guten 
und Rechtschaffenen nachzuwandeln ). An- 
dere offenbarten Achtung für ein heiliges Ge- 
setz, welches beföhle, die Kirche, als Braut 
Gott&s, zu begaben ’); und erklärten für heil- 

"sam, zeitliche Güter in den Schatzkasten des 
Herın einzutragen, weil man in dem gegen- 
wärtigen Leben des ewigen Heils Verdienste 

 sannmeln müsste, in dem künftigen aber, durch 
Gottes Gnade, der Verdienste Belohnung em- 
pfangen würde °). Einige verkündigten sogar 
den Glauben, man könnte durch Vermittelung 
des heiligen Martinus in der Zeitlichkeit 
Glück und Wohlfahrt, in der Ewigkeit selige 
Belohnung verdienen °); auch wäre man sicher 

  

. . . 
zZis subditorum commoditati consulendo ; 
sumtionis impelus ab eorum gravamıni 
Urkund. Emer. v.J. ı201. 

novos indebitae prae- 
bus Sugaciter averterei etc, 

Verfasser, Desideriu s, Her- manstädter Pıopst; ‘bey Katona Hist. Reg. T. IV. P--7. a) „Cautum habendum est apud malurialem Sensus, UE quem- admodum Erempla pravorum ‚ weluti scopedi naufragorum, sunt vitanda; sic vesligia bonorum, velrt navis Properantis ad por- tum, uIMOPere Sunt imitanda etc.  Sendschreiben Geisa I, an den Salzburger Erzbischof bey Hansiz. German. Sacıa, T. u. Pp- 272. db) „Ur lex sancta Juber 'sponsam Dei dotare,‘ Urkunde Bela IL v. J. 1137. Verfasser Joannes Nota ‘ring, bey Katona Hist. Reg. T. III. p. 50. 0) » Quoniam in‘ " Praesenti tantum vita salutis aeternae merita Compuramus, in Jutera meritorum praemia divina füpente gratia recepturi, ideo in gazopaylacıum Domini regide sublinitatis nostrae benignitäg aliquid conferendum providit.“ Urk, Bela BI vw. J. ng, Verfasser, Saul ; Csanader Bischof. ap. Katona T. IV. p. 331. d) „Dt nos ‚Pe? interventum S. Martini in Praesenti seculo pro=
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geborgen, wenn man für-: ‚seine Seele’den hei- 

ligen Martinus zum Anwalt und Vertheidiger 

vor Gottes Richterstuhl gewonnen hätte °). 

Weit, seltener wurde durch sie den Gläubigen 

‚angedeutet, dass, obgleich ‚alle Bekenner des 

katholischen Glaubens vollziehen . müssten, 

was der Erlöser geboten hat, dennoch dieje- 
nigen, welche durch Gottes Gnade vor den 

“ Uebrigen schon in‘ dieser Welt wären erho- 

ben worden, nicht. nur unter die Gebote des. 

Herrn ihren ‚Nacken beugen, sondern auch 

‚seine {Rathschläge in tfeuerm Dienste befolgen 

"sollten, damit ihnen der Gehorsam gegen die 

Gebote das ewige Heil erwürbe, und ‚durch 

die andächtige Erfüllung der heilsamen 

Rathschläge ‚ ihnen die Belohnung ewi- 

ger Freuden vermehret würde »). Also auch 

  

. 

sperari, et ın Futuro mercedem aeternam consequi mereamur.‘ 

Urk. Bela II: v.J. 1158. Vertass. Joanıes Notaxius. bey Ka- 

zona T.III. B.520. a), Polens Sanchım Martinum ante summumt 

fudicem, animae mede defensorem habere.“ Urkund,. Bela I. 

v. J. 1137. Verfass" Joaunes, bey, Katona T. 1. p- sn. 
-) „ Licet omnes catholicae Jfidei professores, quod a pio sal- 
"vatore präescipitur, hoc propensius exsequi teneaniur, vıri. tä- 

. men Summates, gUOs divina gralia prae caeteris extulit in 

hoc nundo, non solum praeceptis Dominicıs debent sua col- 

la -subjicere, sed et ipsius sonsilia ättentiori famulatı devo- 

"Zus ämplexari; yt et obedientia ex mandatorum observatio- 
nie proveniens, salutem Ipsis pariat sempifernam, Be consilie 

" salutaris devota completrio multiplicatam gloriam., konferat e& 
\ mercedem.“ Urkunde des Fünfkirchner Bischofs Calanus 
‘vom Jahre” 1195. bey Koller Histor. Episcop, Neccles. TI, 
Pr 808. . - 

.r
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hier, ‘wie überall, nur Eigennutz als Trieb- 
feder angereget; und Gewinn als Beweg- 
grund vorgehalten; allein- so war es der 
sittlichen Ordnung Wer Dinge. angemessen: 
"das wirklich oder” scheinbar Nützliche muss 
zuerst “den sinnlichen Menschen auf bessere . 
Wege locken; das, durch. keinen. gehoff- 
ten, oder- erlangten Gewinn. beruhigte, ‘in 
seiner Rechnung oft getäuschte, durch Ver- 
lust und schädliche Folgen geängsligte Ge- 

“ müth lernet dann das Rechtliche achten, ünd 
erhebt_sich endlich zum Streben nach dem 
rein Sittlichen und wahrhaft Guten.
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Weltleben. der. Ungern unter den ‘ ’Köhigen aus Ar- 
'pad’s ‚ Stamme, ' 

von nAndr eas dem U. bis zu des Stammes. 
Erlöschung. : 

    

un 

Obruti avaritia, livoribus, ambitione 
 Discordes, aliusque alium expectastis, ut. hostes. 

Debuerint omnem Regni extinxisse decorem ! 
"STERHAN, TAURINUS STAUReo Mach IV, v.387. 
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Erster Abschnitt. - 
Des Ungrischen Reiches vier- 

‚tes Jahrhundert. | 

  

. i 1. | ! 

Andreas der IL. ne 

16 1205 — 1255. \ 

  

HN 

E;. Mann)::wieiAndreas, welcher weder Be 
M das Regieren, noch. das Herrschen verstand; 

musste jetzt den Thron besteigen und dreyssig, 
Jahre lang darauf schwanken, wenn es Ungarns 
Verhängnis$ war,. dass unter langwierigem 
Kampfe eines ‚wilden Aristokratismüs gegen 
die Monarchie, ‚das-Ungrische Volk an den Vor: 

| theilen. intellectueller Cultur, aber auch, zu 
. seinem Glücke, an: den Lastern überspannter - 

Verfeinerung, um Jahrhunderte hinter andern 
Völkern :zurückbleiben sollte, . nr 

Am achtzehnten Tagenach Ladislaw’s To- 7.0.1308, 
de liess Andreas sich feyerlich krönen ; die Zü- 29: May. 
gel der Gewalt über ihn und das Reich behielt. 
seine Gemahlin Gertraud, eine Frau voll un: 
ternehmenden Eigensinnes und männlichen Mu- 

N
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thes, "nur ohne‘ männliche Verstandesstärke ; 

darum ganz. Weib in Begünstigung ihrer 'aus- 

ländischen Verwandten, deren tinverdiente Er- 

hebung- ihnen ‘den Hass der Ungern zuzog, den 

. Könige Zuneigung und Vertrauen raubte, ıhr 

den Untergang: bereitete. ur 

T.C.1506, "Im folgenden Jahre unternahm An dr reaäs 

„einen Feldzug nach Halitsch. Nachdem Wla- 

dimir, Jaroslaw’s Sohn, Fürst von Halitsch, 

J. 6.1198. gestorben war, hatte sich in die Reihe der Mit- 

. werber um dieses Land aneh Roman, Mstis- 

.law’s Sohn, ‚Neffe. des Polnischen Herzogs Ca- 

simir, Fürst von Wladimir, gestellt, und 

mit Hülfe eines Polnischen Heeres, trotz dem 

Widerstreben der Bojaren und des Volkes von 

. 4.6.1200. Halitsch, die Herrschaft darüber. erlangt. Bald 

> darauf überfliel ermitden vereinigten Streitkräf- 

ten. von Wladimir und Halitsch die Litthauer 

und Jatwinger, 'erfocht' einige Siege und be: 

mächtigte sich von Litthauen des Theiles, der 

seinen Ländern äm nächsten. lag. Hexnach ver- 

trieb. er seinen Schwiegervater, den Grossfür- 

sten Rurik Rostislawitsch, und das Ge- 

“= schlecht der Olgowitschen aus Kiew, bestellte, 

als Oberherr von Russland, Ingwar, denSohn 

des Jaroslaw Isaslawitsch, zum Kiewer 
} 

  

a) „Erat autem Andreas Rex vir quietus ei bonus, regine 

vera mulier virtuosa et fortis, ‚quaes ‚Jemineae cogitationi virdem 

enimum inserens, regni tractabat negona.”. Theodorici 

Thuringi Yita $. Elisabeth. ap. Canisium T. IV. P.I. p. 129.
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Fürsten, ohne: ihn zu seiner Behauptung m mit 
hinlänglicher Macht zu unterstüzen. Da kam ° 
Rüurik mit den- Olgowitschen und mit Polow- 
zern (Kumänern) wieder vor Kiew und.verheer- J.C. 1203. 
te das ihm entrissene Land. Auf-seinenm Rück- | 
‚zuge wurde er von Roman. eingeholt, und 
anstatt: der Strafe, unter der Bedingung „alle 
Bündnisse mit den Olgowitschen und Polow- 
zern aufzuheben, unter Roman’s Oberherr- 
lichkeit in sein Fürstenthum wieder eingesetät. 7, C.r203. 
Er sowohl mit seinen Söhnen, als auch Jaros- 
law Wsewolodowitsch Fürst von 'Perejas- 
law, mit mehrern Russischen Fürsten leisteten. 
sogleichdem Roma n Heerfolge in dasLand der 
Polowzer, welche mit den Walachen vereinigt, 
in Thracien heerten: 'Alexius Comnenus 
der III. hatte ihn zu Hülfe gerufen °). Er rette- 
te Thracien und entschied hernach in Trepol . 
den Streit seiner Fürstlichen Waffengefährten 
über Theilung der erbeuteten Heerden, Zelter , 
"und Sklaven durch einen Machtstreich, Kraft 
dessen R uriki in Fesseln nach Kiew geführt ‘ 
und zum Mönche geschoren wurde; seinSohn a 
Rostislaw Rurikowitsch ward Kiewer ; 
Fürst durch Romans Gnade. 

Damals waren Parteyungen unter den Pol- : 
nischen Herren; davon wollte Roman zu sei-. 

ner. Vergrösserung. Vortheile ziehen. Unter 

  

ay Nicetas‘ Choniates ap. "Striker, Tom. U. pP. 1, 
.Pı093 .-. 0°
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dem Vorwande das Römische Kirchenwesen i in 

. Polen auszurotten, leisteten ihnı die Russen in 

grosser Anzahl Waflengesellschaft. Bey Zawi- 
chost, ini Sandomirszer Gebiete, am linken 

7.6.7206. Weichselufer kam es zur Schlacht, in welcher 

‘9.Junius die Polen für ihren Herzog Lesko den Weis- . 
‚sen unter Christinus Anführung den voll- 
kommensten Sieg erfochten, und Roman - 

Mstislawitsch‘ auf der Flucht niederge- 
hauen wurde °). Die Halitscher und Wladimi- 

rer ‚huldigten seinem Sohne Daniel, welcher 

jedoch sowohl von den Polen, als auch von 

Rurik mit seinen Olgowitschen, Kiewern und 

Polowzern ‚gefährlich: bedrohet. und geängsü- 
get wurde. Mit Einwilligung seiner Bojaren 

rief er den König der Ungern zur Rettung, und 

- dieser durfte es. nicht unterlassen, die Ansprü- 

‘che des Ungrischen Reiches auf Halitsch durch 

. Verdienste zu begründen. : oo. 

Als Andreas mit Ungrischen Scharen den 

nördlichen. ‚Abhang. der Carpaten hinabzog, 

war Daniel schon nach Wladimir entflohen, 

die Polen im Anmarsch gegen diese Stadt, die 
‚. Russen und Polowzer im Halitscher Gebiete; 
allein sowohl diese als jene hielten an, sobald 
sich der drohende Ruf ‘von Ankunft der Ungern 
allenthalben verbreitet hatte. ‚Auch der König 
rückte nicht weiter vor, und, von beyden Sei- 

\ 

  

a) Engel’s Geschichte von Halitsch, $: 507. 512.
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ten \ wurden blutigen Gefechten friedliche Un- 

terhandlungen vorgezogen, .nach welchen Po: 

len und Russen heimkehrten, die Halitscher. 

und Wladimirer des Königs:.der Ungern Ober- 

herrlichkeit anerkannten, ebem darum aber 

auch bitterlich klagten, dass Andreas, auf die 

Nachricht von herannahender Entbindung der 

Königin, sie sogleich, ohne. hinlänglichen 

Schutz gegen die Olgowitschen wieder verlas- 

sen wollte. Noch vor seinem Auszuge hatte er 

von Inno centius ein Breve bewirkt, durch 

welches sämmtlichen Bischöfen und Magnaten 

Ungarns geboten wurde, dem zu hoffenden 
Kinde des Königs den Eid der Treue zu lei- 

sten ‘); jetzt, da die Erfüllung seiner Hoffnung 
so nahe war, musste der- Sorge für sein Haus 

die Angelegenheit seiner Schutzgenossen wei- 

chen. Er befahl den Halitschern, der beschränk- 

ten Macht des Daniel Romanowitsch die 
Behauptung des Wladimirer Landes zu überlas- 
sen, und den Perejaslawer Fürsten Jaröslaw, . 

Sohn des: mächtigen Susdaler Grossfürsten: 
Wsewolod, zwihrem Schutzherrn unter Un- 

grischer Hoheit nach Halitsch einzuladen. - Der 

Berufene zögerte, und Andreas verlor die 

Geduld, seine Ankunft: abzuwarten; er eilte 
über die Carpaten zurück und begnügte sich. 

' damit, bey. unvollendeter That, Galizien 

mn 

a): Breve Innocentii der. Junii ap: Dobner. Monum. 
T. II. p. 362. . 

! n
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und-Lodomerien in den Königstitel einzu- 
or tragen‘). ° . “ 

. Sobald der. König über des Landes Grän- 
zen 'war, setzten sich die Olgowitschen wieder 

in Marsch gegen. Halitsch. Die Bedroheten, 
den Perejaslawer Zauderer noch immer vergeb- 
lich erwartend, mussten sich selbst nun helfen, 
so gut sie konnten, und trugen die Herrschaft 

>. ‚über ‚Halıtsch geradezu einem ihrer Feinde, 
dem Olgowitsch. Wla dimir, Igor's Sohne, 
an, Schnell folgte dieser dem Rufe und flüch- 
tete sich des Nachts‘ aus dem Lager der Olgo- 
witschen, welche nur noch zwey Märsche von 
Halitsch entfernt standen, Als seine Flucht und 
Erhebung bekannt, wurde, wünschten sie ihn 
Glück dazu, .und liessen, um ihres Geschlechts- 
genossen willen, alle Feindschaft. gegen. die 

7.C, 7907. Halitscher fahren. Im folgenden Jahre wurde 
Daniel Romanowitsch aus Lodomerien 
vertrieben, und. weil er, dem Römischen 
Kirchenwesen anhängend,. allen Russen ver- 

. hasst war, fand er nirgends als in Ungarn Si- 
cherheit, WladimirI gorewitsch bestell- 
te seinen Bruder Roman zum Fürsten-in Lo- 
dömerien, unddes An dreas Verwendung für 
Daniel blieb eben so vergeblich, als’des In» 

“ "a).„Andreas.D, 6. Ungariae, Dalmatiae, Ranmae, Croatiae, \ Servige, 'Gallieiae, Lodo meriae Rex in perpetuum,;“t ‚schrieb er sich von dieser Zeit an in allen Urkunden: zum ers 'sten Male in einer Schenkungs- Urkunde für die Graner Kirche vı J..1206, bey Katona Hist, Reg. T, V, P3> 0 
x 

B u.



— 409 _' . . 

nocentius- Bemühungen, dem Römischen , 
Kirchenwesen durch seinen Legaten Grego- 
rius in Rothrussland Aufnahme:und Anhang ° . 5 
zu verschaffen. on , 

Unterdessen waren die Halitscher mit ih- 
rem Fürsten. zerfallen, "und ihre Klagen nöthig- 
ten den König als ihr Oberherr. zu handeln. 

- Während Wladimir bey Nowgorod gegen die 
Litthauer kämpfte, wurde Rom an, Fürst in 
Lodomerien, auf des Königs Befehl, auch zuni 7; c. 1209. 
Fürsten. über Halitsch eingesetzt; und da diess 

“die Unzufriedenen nicht beruhigte, vergab An- "G.r9r0. 
dreas.den Halitscher Fürstenstuhl an R ostisr 
law, Rurik’s Sohn, Der Wechsel der ‚Herren: 
konnte den störrigen Sinn. der boshaften Hali- 
tscher nicht ändern; ihrer Klagen satt, übergab 
sie der König ihren alten Gebietern, den Brüdern. 
WladimirundRoman, welche bald darauf, _ 
als unglückliche Opfer der Volkswuth, fielen, \ 
Denn als den Halitschern alle Anschläge aufdas 
Leben ihrer Fürsten misslungen waren, ver- __ 
dangten sie von Andreas Ungrische Besaz- J,6,,3 
zung, als einziges Mittel, die Willkür der Für- 
sten und die Wildheit des Pöbels in Zaum zu 

‚ halten, Von diesem Vorwande getäuscht, sand- 
te der König einige Mannschaft nach Halitsch, 
Gleich nach ihrem Einzuge in die Stadt brachte 
sie, ihrem geheimen Auftrage gemäss, diezwey' 

. Fürsten in Sicherheit; aber sie war zu schwach 
die Gehassten gegen das,von Bojaren in Auf Ye ya. ' 
Fuhr gesetzte, :weit zahlreichere Volk zu be- 

‚ 

11: 

‘



schützen. Wladimir und Roman wurden 

“ihr gewaltsam entrissen, mit Frauen ‚und Kin- 

dern halbtodt geschlagen, durch die Strassen 

‚geschleift und an Galgen aufgehangen ’). Der 

Befehlshaber der Ungrischen Besatzung blieb 

einige Zeit in ruhigem Besitze der Statthalter- 

“schaft über Galizien und Lodomerien. 

Diess war Alles, was Andreasin dener- 

sten neun Jahren seines Königthumes für das. 

Reich gethan hat. Thätiger war er in Begabung _ 

der Kirchen und Klöster, und am thätigsten in 

. Erfüllung der Wünsche und Forderungen sei- 

‚ner Gemahlin für ihre Brüder, Verwandten und 

Günstlinge. Gleich nach seiner Thronbestei- 

gung gestattete er, dass die Coloczer Clerisey 

den Bamberger Propst B erthold, Gertraud’s 

Bruder, zum Erzbischofe wählte. Mangel des 

"canonischen Alters ?) und genugsamer Wissen- 

schaft bewog den. Papst Innocentius, ihm 

die Bestätigung, die Weihe und das Pallium 

‚zu versagen; dessen ungeachtet blieb er durch. 

Vermittelung des Königs Verwalter des Erzbis- 

thumes, und bezog -die kirchlichen Einkünfte, 

  

a) Engel, Geschichte von Halitsch. 8: 514 ff. Fürst 

:Stscherbatow- rechnet diese Gewaltthat Co loman, dem 

Sohne des Andreas, als Befehlshaber der Ungrischen Mann- 

schaft zur Schuld’; allein Coloman war um diese Zeit noch 

Sicht in Halitsch; im Jahre 1212 noch Rind von vier Jahren; 

und gegen einen zahlreichen, "wüthenden,> von den Vornehmen 

in Feuer erhaltenen Pöbel vermag auch der tapferste Heerführer 

nichts, wenn ihm nur 'eine kleine Reiterschar zu Gebote steht. 

3) Das äreyssigste Jahr; ex wärnicht volle 25 Jahre alt. -
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zu gerechter Unzufriedenheit rechtschaffener 
Priester, und zum Aergernisse der Gläubigen. 
Bald darauf machte ihn Andreas zum Ban VON-/C. 1209. 
Dalmatien und” Croatien; nach drey Jahren auch J.C.sar2. 
zum Woiwoden von Siebenbürgen ‚. endlich / Casr2. 
noch zum Grafen der beträchtlichen Bacser und 
Bodrogher Gespanschaften ; - und dabey begeg- 
nete der junge, aufgeblasene Männ.den Umgri 
schen Magnaten und Edeln mit groben Annıas- 
sungen und empörendem Stolze, wodurch sie 
endlich bis zu thätlichen Misshandlungen auf- 
gereizt wurden. Eckbert, Bischof von Bam- 
berg, Gertrand’s ältester Bruder, war in 
den Verdacht der Mitwissenschaft und Theil- 7. c. 1208. 
‘nahme an dem Meuchelmorde, welchen Otto 
von Wittelsba chan dem Deutschen Könige 
Philipp zu Bamberg verübet hatte, verfallen, 
nd von dem päpstlichen Legaten seiner Wür- 
de entsetzt worden °). Ernahm seineZuflucht 
‚nach Ungarn; Andreas musste sich in Rom 
um seine Wiedereinsetzung verwenden, und 
dafür von dem Papste, der auf den Weg des 
‚Rechts „bestand, abschlägige Antwort und da- 
bey noch in Bezug auf den erwählten Coloczer 
Erzbischof Berthold ziemlich. ‚empfindliche 
Vorwürfe hinnehmen °); aber Eckbert blieb 

  

x 

a) Chronic: Mohtis Söreni- ‘ap. Menken: Soyipt. rer. 
Germ, T. II. ad ann. 1208. Otto.de $S: Blasip c. 50. ap, 
Urstis. TI, 5 Epist, Innocen t, ad Andream ap. Jiarona 
T. V. P- 87... .
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in Ungarn, von seiner Schwester begünstigt, 

von dem Könige'geehrt und begütert, von den 

“ Ungern, verachtet und angefeinde. . Sogar 

_ Adolf,. Propst zu Sanct Martin im Zipserlan- 

de, Gertraud’s Jugendlehrer und ihres Hof- 
TC. 1209. fräuleins Bruder, wurde mit-einer beträchtli- 

‚chen. Herrschaft belohnet für seine unternöom- 

menen Gesandtschaften in Eckbert’s bedenk- 

licher Sache und andern Angelegenheiten der 

Königin °). \ 

> =. Mehrere dergleichen Begünstigungen, ver» 

‚schwendet an Ausländer, welche auf die Ach- 

tung der Ungern keinen gültigen Anspruch hat- 

ten; solche Belohnungen für Dienste, welche 

dem ‘Vaterlande weder Ruhm, noch Vorthei- 

‘le brachten; dazu noch das unbescheidene, oft 

beleidigende Betragen ‘der Begünstigten, die 

immer tiefer eingreifende Herrschaft der Köni- 

“ gin, und des schwachen, eben darum alle heil- 

same‘ Rathschläge eigensinnig verschmähenden 

Königs übertriebene Gefälligkeit; gegen sie; diess 

Alles zusammen verstärkte den Muth der unzu- 

friedenen Stände zu kühnern Unternehmungen, 

Es entstand ein geheimer Bund zu des Königs 

Verderben; es war beschlossen ihn abzusetzen 

und mit der Königin ihren ganzen Anhang Zu 

„vertilgen. Die Häupter der Verbündeten sand- 
3.6.1210 tem Abgeordnete nach Constantinopel an. Gei- _ 

x 

  

- N 
-a) Urkund, bey Wagner Annal. Scepus. P.I. p. 109, 

x
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sa’s, Bela des III. jüngsten Bruders, Söhn& 
nach Ungarn sie einladend und ihnen den va- 
terländischen Thron verheissend. : Ohne Ver- 

“dacht und -Verrath kamen . die Gesandten 
"bis nach Spalatro. Dort: war Domal- 
dus Graf; des Königs treuer Diener; ihre 
Unvorsichtigkeit gab ihm Anzeigen von dem 
Geheimnisse, und in dem Augenblicke, ‚als sie 
sich einschiffen wollten, liess er siein Verhaft - 
nehmen und brachte sie in Fesseln vor-An- - 
dreas ®). nl u 

.. Das Misslingen des ersten Versuches stei- 
gerte nur die Erbitterung der Grossen, und 
machte.den König nicht weiser, seine Familie 
nicht behutsamer. Der noch immer nur er- 
wählte Coloczer Erzbischof Berthold wollte 
an allen Rechten und Vorzügen dem Graner . 
"Erzbischofe. I oannes, einem. Unger von Ge- 
schlechte b), gleichgestellt seyn und fing dar- u 
über Streit an, dessen. friedliche Beylegung der 

. Papst dem Könige nachdrücklich anempfohl Iren 
Um diese Zeit warb der. Thüringer Landgraf 

a) Diess erzähler Andreas selbst in einer Urkunde bey Lu- 
cius Memorie istoriche di Tragurio. Venet. 1673. L. II, c. 5, , 
P: 27. Pray Histor.. Reg. Hung. cum notitüis praev, P. IL. 

“P 196. 2) Einige Historiker halten auch ihn für Ger- 
traud’s Bruder ; aHein die päpstliche Bestäligungs- Bulle fün 
älın (bey Koller Hist. Episc. QEecl. T.1. p. 322.) setzt seine 
Ungrische Herkunft ausser Zweifel, ©) Epist. Inwocensis 
ad Andı, ap. Kutona TV. pı 150. -. .* ä ” 

F
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‚Hermann für seinen erstgebornen, noch un- 
mündigen Sohn Ludwig um des Königs vier- 
jährige Tochter Elisabeth. An der Spitze 

‘ der ansehnlichen - Gesandtschaft waren ‘Graf 

‚Meinhärd von Naumburg, Walther, Herr 
‘von Vargel, und Bertha, Witwe Egemolf’ s 

3.6.1272. yon Bendeleben. Ihr Empfang und die Verlo- 
bung: geschäh i in Presburg mit grosser Feyer: 

lichkeit i in Gegenwart der Bischöfe und Magna- 
ten, deren Unzufriedenheit auch hier wieder 
reichliche Nahrung erhielt; denn der König 
stand dabey gleichsam im Hintergrunde, und 
die“ Königin ‚betrug sich ‚als Ungarns unum- 
schränkte Beherrscheri in und Eigenthümerin sei- 
ner Schätze, " Der ‚ungemein ' Kostbare Braut: 

- schatz, Bestehend aus einer Menge goldener 
und silberner 'Geräthschaften, Kleider, Schmuck 
von ‚Edelsteinen; ferner, eine Badewanne und 

_ ändere Gefässe vor massivem 'Silher, dazu eine 
‘ grosse Arizahl: Kleider von Gold,: Silber ‘und 
‚Seide mit tausend. Mark an Gelde, “endlich das 
"silberne Ruhebett, "worin das’ Kind, in Gold 
‚und Silber eingewickelt, den’ Gesandten über: 
geben wurde, hätte schwerlich die prachtlie- 
benden Ungern entrüstet: aber die bedeut- 
same Rede der Königin an die Thüringer: „Sa- 
gel Euerm Herrn, ‚er möge sich vorläufig hier- 
mit begnügen und gesund bleiben; schenkt 

“ir Gott das Leben, so soll er in der Folge 
noch mit den grössten Reichthümern von mir
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überhäuft werden’ #), 6 war vielen Anwesen- 
den mächtiger Antrieb den Untergang der Frau 
zu beschleunigen. - 

Als demnach gegen Ende des folgenden IChtard. 
Jahres die Halitscher, in Abhängigkeit : von dem .. 
Könige der Ungern, dessen zweyten, jetzt 
fünfjährigen Sohn Col oman zu ihrem Fürsten 
verlanget hatten und Andreas. mit dem Kin- 
de hingezogen war, schien diess den Verbün- 
deten der schicklichste Zeitpunkt, mit den 
längst ausersehenen Opfern ihrer Eifersucht 
und ihres Hasses zu vollenden... :Vor seiner 
Abreise hatte Andreas die Reichsverwaltung . 
mit unbedingter ‘Vollmacht der Königin und, 
dem Coloczer Erzbischofe, ihrem Bruder. über- 
tragen, und. den. Presburger Grafen -Bank 
( Benedict ), ‚aus.dem Geschlechte: Bör,: ' zum 
Palatinus ernannt. . Allein sowohl dieser, als 
der Graner Erzbischof Joann es, mit mehrern - 
mächtigen Magnaten blieben .ohne Einfluss, 
und Alles wurde unter den vertrauten Räthen 
der Königin, "Grafen Nicolaus, ahrem Hof- 
richter, und den Grafen Tiburz von Wiesel- 
burg, Bagu von Stuhlweissenburg, und Pe- 
ter von. Csanad abgemacht. - 

Der.erste Angriff der Verbündeten geschah En, 
‚auf den Coloczer Erzbischof Berthold; ge- 
waltthätige Misshandlungen und räuberische 

u 

a) Theodorie: Vita B. ‚Elisabeth, Lib. L e. 2a ap. Canisium Tom. Iy. P. T. ‘BR 119. 

br . ” .
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Veberfälle nöthigten ihn, durch, iüboren den. 
Schutz des. Papstes anzuflehen. Am Tage der 

Erscheinung des Hexrn erliess Innocentius 

ein Breve an Etzbischöf. Joannes und die 

übrigen’ Bischöfe Ungarns, ihnen befehlend, 
‚wider die Thäter alle Sonn - und’ Feyertage in 

sämmtlichen . Kirchen ihrer ‚Sprengel unter 

‚Glockengeläut und’bey brennenden Kerzen den 

Bann zu verkündigen. Zu gleicher Zeit verbot 
“ er der Clerisey und den Laien in Polen, den 
-etwa, zu ihnen sich flüchtenden. Verbrechern 
Aufnahme und Schutz zu.:gewähren ’). Doch 
‚dieses Papstes. versohwenderischer: ‚Gebrauch 

von den ‚kirchlichen! Waffen hatte diesen 

auch schon in Ungärn. die Kraft. benomimen, 

die Wuth der Leidenschaften zu bezwingen, 
wenn auch Uns garnis Bischöfe mehr aus Gemein- 

geist, als zu Gunsten 'des von ihnen verab- 

° scheueten Ausländers, den ‘päpstlichen Befehl 
getreu vollzogen hätten. 

"Um diese Zeit waren auch Otto, Herzog 

von. ‚Meran, und Heinrich, Markgraf ‚vom. 

Istrien, beyde'der Königin jüngere Brüder, an. 
‚ dem Ungrischen .Hoflager. Einer derselben 

‘verliebte sich in des Palatins Bank Gemahlin, 

Ungarns. reizendeste Frau, Gertraud’s be- 

ständige Gefährtin, vielleicht auch ihre Be 

‚schützerin durch ihre Macht über Bank’s Ge- 
- = . % 

  

a) Epist. Innocentii ap. Katona YV. p:178. u 

\ \ “
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antwortete zweydeutig und die Verschwornen 
_ erklärten seinen Ausspruch in dem Ahr Vorha- 

‘durch die Flucht der Rache sich entzogen. Vor 
des Mordes Vollziehung wurde ‘das Gutachten 

PT nn I 

‚sonsenfiunt, ego non.“ —. ,, Contradico.“— Es konnte aberauch : 

müth.. Der Tyroler Gast, den nationalen Zug 
‚des Ungrischen F rauenvolkes, Keuschheit und 
eheliche Treue, zu leichtsinnig beachtend, be- 
gehrte durch mancherley Künste die herrliche 
Frau zur Lust; und als er mit Verachtung zu- 
rückgewiesen wurde, sann er auf ‚Ueberra- 
schung und Genuss durch Gewalt. Die schänd- 
liche That wurde in dem Zimmer der Königin 
vollbracht. Da dort der Verfolgten alle Hülfe 
und Rettung ‚abgeschnitten war, fiel der Ver- . 
dacht einer Begünstigung des Verbrechens auf 
die Königin, und nun trat auch der längst 
schon unzufiiedene Palatin zur Partey der Ver- 
bündeten. In ihrem Rathe ward Gertrayd’s 
Ermordung beschlossen; der Verbrecher hatte 

des Graner ‚Erzbischofs eingeholt; Joannes 

ben billigenden Sinne). 

a) „Reginam occiderenolite stimere, bonum est. — si omnes 

  

heissen, und so deuteten es die Verschwornen: „Reginam occide=- 
re, nolite fimere 5 = bonum est! — Si omnes consentiunt, ego nön contradico.“ Annales Henrici 8 teronis ad ann. 1213 ' ap. ‚Canisium T.IVi P. L ‚P- 179. "Der Mitwissenschaft und Be- _günstigung der Schandthat ‚wird Gertraud beschuldiget von Anonymus Leobiensis’bey Pz T. I. p. 802. — Joannes Staindel ad ann. 1213. bey. Oefel. Script. Bavar. _ 
T. Ip. 500, MSS. Chronicon Metroryıhmicum bey Schier Regin. Hung. p, 187. Chronicon Bavariae bey Ogfel. T.I. 

AT. Theil. “ 27
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Wahrscheinlich hatte der Palatin den Ver- 

schwornen den Weg zu dem Gemache der Kö- 

nigin und sichere Frist zur That bereitet; der 

Mord an ihr ward von dem Bihater Grafen p e: 

ter-und dem Ban Simon begangen *). Sie 

mussten’selbst an dem Leichname der Getödte- _ 

‘ten noch Wuth geübt_haben, weil ein Theil 

desselben in der Cisterzienser Abtey Pilis, der 

andere in der Prämonstratenser Propstey Le- 

'lesz bestattet wurde ’). Ihre Kinder, den erst- 

‚gebornen, achtjährigen , bereits gekrönten Be- 

la, den jüngsten Andreas und die Tochter 
- 

.. p: 361. Heinrich von Muglen Chronik c.LX. Tu- 
100z Chronik, P.H. ec. 72. Diejenigen, welche mit Dlu- . 

goss aus dem Grunde sie frey Sprechen, weil ihr. eigener 

Lebenswandel immer ehrbar, sie auch die Murter und, Erzie- 

herin d&r heiligen Elisabeth war, veriheidigen sie schlecht. . 

"Auch eine ehrbare Frau, welche der Liebe zu ihren Verwand- 

"ten schon sonst vieles aufgeöpfert hatte, konnte sich wohl 

auch gegen die-heftige Leidenschaft eines geliebten Bruders 

nachgiebig bezeigeri; die That konnte ja verborgen bleiben, 

und vor Gottes Richterstuhle, -nach der Sinnesart des Zeital- 

_ ters, durch die Beichte, durch eine Wallfahrt, durch Kirchen- 

bau oder Klosterstiftung wieder versöhnet. werden. Die Ge- 

bärerin einer Heiligen ist bloss darum noch: nicht für durchaus 

rechtschaffen und tugendhaft- zu achten; und an der Er ziehung 

der heil. Elis abeth zur Goutseligkeit und Heiligkeit hatte 

Gertraud: keinen Theil; denn die künftige Heilige war 

schon als vierjähriges Kind der mütterlichen Aufsicht entnon- 
‚men, aus. Ungatn weggebracht, und auf der Wartenburg bey 

Eisenach’ erzogen worden. a) Annales Steronis ]. c;: und 

„Anonym. Leobiens..l. c. nennen den Grafen Peter; An- ' 

dreas in einer Urkunde bey Katona V. p. 204. den Ban $i- 

“mon, Bruder des Ban Michael. 2) Tuxrocz Chron. P. IE, 

c. 72. und -Urkunde des Andreas für die Leleszer Propstey 

bey Katona V. p- 35. "



— 419 ..— _ 

Maria, welche übrigens von niemanden ver- 
folgt wurden, brachte ihr Erzieher, Meister‘ 
Salomon, Sohn des Grafen Miska, in Si- 
cherheit *). Die Burg wurde ausgeplündert; 
und dabey auch das grosse königliche Gnaden- 
‚siegel entwendet. In darauf folgender Nacht: 
rächten die Anhänger der Königin ihren Tod, 
durch ‚Ermordung des Grafen Pete rund meh- 

. rerer Verbündeten ; ; der schwer "beleidigte 
Bank ’) wurde von ihnen, und hernach auch 
von dem Könige verschonet. Der Coloczer 
Erzbischof Berthold würde den: Tode schwer- 
lich entgangen ‚seyn, hätte er sich nicht bey 
Zeiten mit seinem Bruder Eckbert und mit . 
dem Schatze, ‘an Werth von sieben. tausend 
Mark, welche seine Schwester, bey einem ihr 
treu ergebenen Bürger. niedergelegt hatte, aus 
dem Lande geflüchter, worüber Andreas bey 
dem Papste wehmüthig klagte.” ‚, Dieser Colo- 
czer Erzbischof, “ schrieb er, „der Mann mei- 
nes Friedens und meiner Hoffnung, welchen 
ich aus inniger Zuneigung über alle’ Andere er- 
hoben und mir dadurch den Hass fastaller Gros- 
sen und Niedrigern’ meines Reiches zugezo- 
gen habe, dem ‘ich noch neulich Erlaubniss 
zu einer Reise in das Ausland ertheilte, und 

  

a) Timon Epitome Chronolog. P-55 5) Heinrich 
‚von Muglen und Turocz machen: den ‘Palatin Bank 
zum YVollzieher der Mordthat; wahrscheinlieh war er. nur Mir wisser und Belördexer. 

'
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ihn elirenvoller "als es ihm gebührte, von zwey 

Bischöfen, dem Haaber (Peter) und dem 

Wefzprimer (Robert) begleiten liess, hat dasvon 

meiner. Gemahlin, guten Andenkens, für unse- 

re Kinder gesammelte, und bey einem unserer 

Bür ger verwahrte Geld, Gold und Silber in Bar- 

ren, goldene und ‚siiberne Geräthschaften, an 

Werth’ auf sieben tausend Mark geschätzt, oh- 

ne mein Wissen weggenomnien und davonge-. 

tragen. Ich bitte daher Ewr. Heiligkeit, ihn 

durch apostolische Ermahnung zur Zurückstel- 

lung des mir ungerecht entwendeten Gutes an- 

'zuhalten, widrigen Falles möge Ewr. Heilig- 

keit ‘es mir nicht verargen, wenn ich mich ei- 

enmächtig an den Einkünften seiner Kirche 

entschädige °).“ Diese Klage des Königs war 

volle Genugthuung. für Innocentius, wel- 

cher den Verdienst- und Kenntnissarnien Erz- 

bischof erst nach wiederholter Weigerung, um 

‚der lästigen Zudringlichkeit des Königs los zu 

“ werden, bestätiget, und von dem er noch vor 

fünf Jahren an Andreas geschrieben hatte: 

„ Wir haben ‚gerechte Ursache, üns zu bekla- 

‘geni über Eure königliche Klugheit und über- 

- mässiges Anhalten, wodurch wir uns verleiten 

liessen, den Meistern zum Meister, den Bi- 

schöfen zum Bischofe einen Mann vorzusetzen, 

welcher kaum Schüler der Schüler zu seyn 

b) Epistol. Andreae ad Innocent. ap. Kasona T.Y. 

-P- 212, 

!
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versteht, -und äusserst wenig von bischöflichen. 
Kenntnissen besitzt. — —— — Wird es nicht 
besser mit ihm, so sehen wir uns nothgedrun- 
gen; nach: dem. Beyspiele desjenigen, welcher 
gesagt hat: es reuet mich, idass ich den Men-- 
schen gemacht habe, anders über ihn zu verfü- 
gen, und was wir, hintergangen, an ihm auf- 
gebauet haben, mit Gottes Hülfe wieder nie- 
derzureissen °).‘“ So mussten sich von Päpsten 
Könige zurechtweisen lassen, welche, wie 
An dreas, in gleicher Geistes-Ohnmacht, eben 
so wenig Gnaden zu erzeigen, als Gerechtigkeit 
zu üben, und .durch- beydes echte Majestät zu 
‚bewähren, fähig waren. .. or 

In dem oben erwähnten königlichen Send- 

schreiben berichtete der König an den Papst, 

dass die seiner Hoheit unter thänigen Fürsten, 

und Volk Galiziens seinen Sohn Coloman . 
zum Könige verlanget hätten, wofür sie hinfort 

‚in- Einheit und Gehorsam der: Römischen Kir- 
‚che beharren wollten, doch unter der Bedin- 
gung,- dass sie den Griechischen Ritus im Got- 
tesdienste beybehalten dürften. Damit nun 
diess für Ungarn und für Rom gleich erspriess- 
liche Vorhaben durch V erzögerung bis zur An- 
'kunft eines päpstlichen Leegaten nicht vereitelt 
würde, bat er für den Graner Erzbischof unı 
Vollmacht, den sechsjährigen König zu salben, 

-a)-Epistol, Innocentii ad Andyeam. ap. Katona. Lo, 
1 88- Ba 

. F
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zu krönen, “und ihm den Eid des Gehorsams 
gegen die Römische Kirche abzunehmen. In- 

n ocentius bewilligte Alles,‘ Coloman wur 

de zu Halitsch von dem Erzbischofe Joannes, 

. unter. Beystand des .Crakauer Bischofs Vin- 

“cenz Kadlubek, feyerlich gekrönet, und 

gleich ‚darauf mit des Polnischen Herzogs 

Lesko dreyjähriger Tochter *) Salome 

verlobt, damit in. Behauptung Galiziens 

und Lodomeriens mit dem Ungrischen Interes- 

se das Polnische gegen die Russischen Fürsten 

. verbunden würde. . 

'A&es6 : Als Andreas nach Einrichtung der Hali- 

tscher. Angelegenheiten in sein’ “Reich zurück- 

gekommen’ war, vermählte er sich mit Jelan- 

tha, der Tochter Peter’s von Courtenaäi, 

Grafen von Auxerre, worauf er sich nur mit 
ver schwenderischen Vergabungen an Kirchen 

"und mit frommen Werken als. Vorbereitung zu 
. dem .angelobten Kreuzzüge beschäftigte. Un- 

, ‚ter solchen Werken war'auch das Gelübde, wö- 
. chentlich am Freytage i in Wasser und Brot zu 

' Tasten, wovon ihn hernach der päpstliche Le- 
'gat, auf Honorius des III. Geheiss, losspre- - 

„ hen, und anstatt des Fastens, zu Werken der 
11. Junius. Barmherzigkeit verpflichten musste. Um diese 

Zeit starb plötzlich und erbenlos Heinrich, 

  

a).,, Triennis, in. Hungariam abdueitur, Colomano- regia 
Hurgariae prineipi. desponsanlla. “. Also das Breviarium 
Roman. Franciscanor,. ad 17. Novembr, Lection. IY,
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zweyter Lateinischer Kaiser zu Constantinopel. 
In der Wahl des. ‚Nächfolgers waren die Herren ., 
zwischen Peter von Gourtenaiund demKö- - 
nige der Ungern getheilt, sie vereinigten sich - 

aber hernach. zu Gunsten des letztern, und ih- 

re Gesandten erschienen vor Andreas, zur - 

Annahme der kaiserlichen Würde ihn einla- 

dend. Diess geschah, als Inn ocentius der 

II. schon todt, nach einer Vision der heiligen 
Cisterzienser- Nonne Lutgarde, bis auf den "6 Jalius’ 

> jüngsten T ag zum Fegefeuer veturth eilet‘), und 

Cencius Savelli, bisher thätiger Schatz- 

meister der päpstlichen Kanınıer, dessen Wahl 

weder der heilige, noch der hierarchische *) 

Geist geleitet hatte, auf den apostolischen 
Stuhl erhoben war. An ihn berichtete An- 

dreas die ihm gewordene Einladung auf den 

Byzantischen Kaiserthron, beleuchtete die Vor- 

„theile, welche durch Besitz desselben auch. für 

die bevorstehende Heerfahrt nach dem heiligen 

Lande zu gewinnen wären, urfd.bat, sowohl 

um Bestätigung der von ihm getroffenen Vor- » 

kehrung für des Reiches Verwaltung während 

seiner Abwesenheit, als auch um Lossprechung 

von dem Gelübde des Kreuzzuges für diejeni- 

gen, welche er zur Beschirmung "seiner an- 

  

s ” x 

a) Fleury Histoire eccles. Liv. LXXVI. n. 62. T.XVI. 
p-400. 5) Die Leser wissen schon aus Band I. Buch II. Abschn. 2. 

vi. was in diesem Werke unter Hie rarchie und hierar-, , 
.chischem Geiste verstanden wird.
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mündigen Söhne und des Landes ernennen 
"würde. 

&. 2,7. Darauf.antwortete.Honorius, als kurz- 
30. Jan, sichtiger Staatsmann, ‘mehr des Ungrischen 

Königs Wachsthum an Macht, als den Unter- 

gang der Lateinischen Herrschaft in Constanti- [ 

-nopel fürchtend : „er könnte dem Könige über 

das ihm angebotene Kaiserthum seine Willens- 
meinung noch nicht eröffnen, weil er von der 
Lage der Angelegenheiten i im Orient nicht hin- 

länglich unterrichtet wäre, Zwar gereichte es 

ihm zur Freude, dass die Kaiserwürde dem An- 

dreas angetragen worden sey, doch das-Ge- 
lübde der Hecrfahrt dürfte deswegen der König 
ohne Gottes Beleidigung, ohne des apostoli. 
schen Stuhls Verletzung, und ohne seine eige- 

he "Schande nicht länger mehr hintansetzen; 

vielniehr müsste er spätestens gegen. Ostern den 

Zug antreten, In seinen Vorkehr ungen zur 
a Reichsverwaltung | erkennete er Gottes Einge- 

bung; im Uebrigen würde der päpstliche Legat, 
Bischof von Ostia, mit dem Könige überlegen, 
ob die Annahme der Byzantischen Kaiserwürde 
der Ehre des apostolischen Stuhls und seinem 
eigenen Seelenheil zuträglich sey *); wäre Ho- 

noriu s mit den Griechen i in geheimem Bunde 
‚gewesen, ‚so hätte er zum Sturze des Lateini- 

EG 

  

a) Epistol: Honorii ad Andream. ap. Ratona T. V. 
pP 251. 

°
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schen Reiches i in Constantinopel nicht zweck- 
mässiger handeln können, 

Für den möglichen Fall, dass. Andreas 
sich weigerte, die ihm angebotene Würde an- 
zunehmen, hatten die Lateinischen Herren in 
Constantinopel auch nach. Frankr eich Abgeord- 
nete mit bedingter Einladung an Peter von 
Courtenai gesandt. Dieser, ohne seines Ei- 
dams Erklärung abzuwarten, oder den Papst 
zu fragen, verkaufte eiligst seine Güter, warb 

. fünftausend Mann, zog an ihrer Spitze mit 
„seiner Familie nach Rom, und erhielt durch 
unablässiges Zudringen, dass Honorius ihn 
mit seiner Gemahlin Jolantha zu Sanct Lo- 
renz ausserhalb Rom zum Kaiser von Constan- 9. April. 
tinopel krönte ‘). Wie schlimm es bald darauf 
dem Raiser Peter erging, erzählet die wehmü- 
ihige Rlageschrift, womit der Papst den König \ 
der Ungern zur Hülfe aufforderte ?). ,, „Gott i28. Julius. - 
der Herr, “ so begann sie, „hat uns mit Wer- 
muth gespeiset und unser Gemüth mit Bitter- 
keit gekränkt. Die Stimme des „Wehklagens 
und des Schmerzes ist in unsern Ohren erschol- 
len, wir haben harte und bittere Kunde erhal. 
ten.“ Und diese bestand darin, dass Peter 
sich in den. Gebirgen von Epirus verirret, alle 
Pässe besetzt gefunden hatte, .durch treulose 

  

DD) Epistol. Honorii ad Patriarch, Constantinop. ap. 
Katona lic. p. 939. 2) Epistol. Honorii ad Andıeam ap: 
‚Karona lc. pP: 235.
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Unterhandlung mit Theodor Comnenus, 
Fürsten des Landes, hintergangen, "und sicher 

_ gemacht, mit dem Cardinal Joannes bey ei- 

nem Gastmahle in .‚Verhaft genommen, seine 

Mannschaft zum Theile zerstreuet, grössten- 

.theils niedergemacht worden war. Seine Ge- 

mahlin mit ihren Kindern war schon voraus in. 

"Constantinopel glücklich .angelanget, und ver- 
waltete das Kaiserthum zwey Jahre lang für 

ihren Sohn Robert; denn Peter starb im Ge- 
' fängnisse, woraus zü schliessen, dass An- 

dreas. zu dessen Befreyung entweder nichts 

unternahm, oder nichts vermochte‘), 

Das Sendschreiben des Papstes traf den Kö- 
nig der Ungern bereits in Spalatro. Vor seiner 

Abreise hatte er seine drey Söhne, jeden.nach- 

. dem Tode des andern, zu seinen Nachfolgern, 

und zum Reichsverweser i in Ungarn den Graner 

Erzbischof. Joannes, in Croatien und Dalma- 

. tien, den Bruder Pontius de Cruce, Meister 

der . Tempelritter durch Ungarn und Slawo- 

nien”), bestimmt;-ferner bey dem drückend- 
sten Geldmangel ein beträchtliches, früher von 

"Petschenegen bewohntes Gebiet in der Oeden- 

burger. Gespanschaft, anstatt es zu verkaufen, 
an die Cisterzienser Abtey zum heiligen Kreuze . 

  

-» 9) Guthrie und Gray Gesch. des Oriental, Baiserthur 

mes nach Ritters Berichtigung. $. 765 ff 5) Lucius bey 

Fa His, Reg. P. I. p. 205. . ’
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im Wienerwälde vergabet‘*); dagegen auf Ein- . 
gebung des gut bezahlten, Judenfreundes Di.o- 
nysius, königlichen Schatzmeisters, aus der 
Welzprimer Domkirche, nebst mehrern heii- 
gen Gefässen von Werth, die kostbare, zwölf 
Mark reinen Goldes wiegende Krone der ersten 
Königin Gisela weggenomnien, und die Edel. 

 steine, womit sie besetzt.war, für hündert und 
vierzig Mark Silber verkauft ®). Zu der Zeit ' 
war Meister Robert, Lüttieher von Geburt, Bir 
schof von Wefzprim, ein gelehrter und beherz» 

‘ter Mann, früher.des Andreas Kanzler ‚oft 
 Zeuge.von der Geistesschwäche seines Herrn, 
und” mehrmals dessen Gesandter an BapstIn- 
nocentius. Den unnöthigen und wenig er- 

.giebigen Angriff auf den Schätz seiner Fürche 
liess. er in der Folge den König schwer EeM- 
pfinden. 

_VorAn dreas Ankunft zu Spalatro war ein. 
nit dem Kreuze. bezeichnetes Heer Sachsen aus 
‚Siebenbürgen daselbst angelanget,-und die nö- 
'thigen Anstalten zur Einschiffung der gesamm- ' 
ten‘ Kriegsmacht waren . getroffen. Von Ve-- 
nedig, Ancona, Jadra und den übrigen See- - 
‚plätzen Dalmatien: s standen gemiethete Trans- 
portschiffe in dem Hafen von Spalatro in Bereit» 
‚schaft. Am Vorabende des Sanct Bartholomäir 23, Augusn, 
Tages, im zwölften ‚Jahre seiner Regierung, . 

a). Urkunde ‚bey Katona T. Y. x ar 5) Pray Dig 
sert: de 5. Tadislso p- 109, ‘
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kam der König selbst an der Spitze von zehn- 

tausend Mann Reiterey. In seinem Gefolge 

waren Otto, Herzog von Meran; Eckbert, 

Bischof von Bamberg; die Ungrischen Bischö- 

fe, Petervon Raab und Thomas von Erlau; 

. von Magnäten Dionysius, königlicher Schatz- 

- meister und Graf von Uj-Var: der Oedenbur- 
ger Graf Nicolaus, Sohn des Borhz; der 

. Presburger Graf Smaragdus; Moys, desPa- 

Jatinus Jula Bruder; Ratholt und 8 ebus, 

des Thomas Söhne; Demeter, des Sixtus 

Sohn, Herr von;Li pol th, aus dem Geschlech- 

te Aba, königlicher Speisemeister; Ladis- 
law, königlicher Stallmeister; Meister Ugrin 

des Königs Kanzler; und die. Brüder, Babo- 

neg und Stephan, Grafen von Vodizze, 

Söhne des Grafen Stephan von Gorizia aus. 
dem Römischen Geschlechte der Ursini, mit 

hundert und funfzig Rittern.‘). Unter Weges 
'hatte, sich mit ihm vereinigt: Leopold der - 

Glorreiche, Herzog von Oesterreich, sein 

Kriegsvolk anführend und ‚begleitet von Leut- 

hold, Grafen zu Pleigen, ‚Berthold von 

Bogen, Hadmar von‘ Chunring, Had- 

: mar, Benedictiner-Abt von Mölk, Ulrich 

‘von Stub enberg aus Steyermark, und En- 

gelbert dem Aurspergeraus Krain®). Sie 
—. 

  

: a) Diess Gefolge wird angegeben in den Schenkungs - Ur- 
kunden des Königs für die Ritter des Hospitals von Jerusalem, 
"bey Ratona T.V. p..276. 280... 5):Calles Annal. Austr. 
T. II, p. 207 —202. \ . =
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alle wurden vor Spalatro in feyerlicher Prozes- 
sion von den Bischöfen, Clerisey und Bürgern - 

unter Psalmen- Gesang eingeholt, und in die 
Kirche, des heiligen Domnius geführt °). 

. Nach.einer glücklichen Fahrt von sechzehn 
Tagen. landete däs Kreuzheer auf der Insel Cy- 
pern, wo es Joannesvon Brienne ‚ König 

- von Jerusalenı, Hugo von Lüsignan, König 
. der Insel, und Rudolf, Patriarch derheiligen 
Stadt, auf Geheiss des Papstes bereits erwartet 
hatten. Nach langen Berathschlagungen einig- 
te man sich endlich über den Kriegsplan, wor-. 
auf Könige, Herren und Kriegsvolk sich .ein- 

_ schifften und mit günstigen Windennach Ak re’ 
( Ptolemais) segelten. .Den wichtigen Platz 
hatten vor sechs und zwanzig Jahren die Köni- 70. 191. 
ge, Richard von England und Philipp Au- "*lias. 
gust von Frankreich erobert; die Ritter des 
heiligen Joannes von Jerusalem ihn zu ihrem 
festen Wohnsitze .erwählet ;. ihr Grossnieister 
war jetzt Guarin von Montaigu. Ausser 
der Stadt im weithin ebenen Thale, am Bache 
Kison, :wo einst Sissera, Saul und Josia gefal- 
len waren, lägerte sich das Kreuzheer, vor wel. 
chem der Sultan Sap haddin und sein. Sohn 
Goraddin bey erster. Nachricht von der An: 
kunft desselben sich schon ‚weit zurückgezogen 
hatten. Es ward beschlossen, den Feind auf 

°) Thomas Arehid, Hist, Salonit. ec. XXYT. 

4 

\
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I. €. 1217. zusuchen; und am Fre ytage nach. Allerheiligen 
3 Novbr. 

J.C, 1187. 

Fest‘ ‚zog der Patriarch von. Jerusalem mit Ja- 

cob von Vitri, Bischof zu Akre, ünd sämmt- 

licher Clerisey i in das Lager. Er trug den grös- 

'sern Theil. des heiligen Kreuzes, an welchem. 

der Erlöser dem Reiche Gottes in der Mensch- 

‚heit über. den Geist der Welt den ewigen Sieg 

erworben hatte; der kleinere Theil der gehei- 

ligten Trophee war in der Schlacht gegen Sa- 
laddin bey Tiberias verloren gegangen. Kö- 
nig Andreas’ und Herzog Leopold ıgingen 
der ehrwürdigen Schar barfuss entgegen und. 

‚.küssten auf. ihren Knieen liegend das Zeichen 

des Heils. In strengster. Ordnung. folgte nun 

die begeisterte Mannschaft‘ ihren Führern aus 

dem Thale Akredurch das grosse Thal Esdrelon 

und labte sich des Abends an dem Brunnen 

Jisreels .( Fons Tubaniae, bey 'Guilelm. 
'Tyr.; Trebaniae, bey Jacob. ‚Vitriac.) Anı fol- 
genden. Tage\ging der Zug längs dem Gebirge 

. Gilboa gegen Bethsaida, wo Coraddin imLa- 

ger stand, 'als aber die Kreüzritter daselbst an- 

kamen, ihn nicht mehr fanden. Die Sultane 

aus. dem Hause A yub waren zu der Zeit durch 
Meutereyen und mächtige Rebellen sehr ge- 
schwächt, . ‚Aegypten und ihre übrigen Besiz- 
„zungen von Hungersnoth und Pest gewaltig 
mitgenommen; sie sahen sich ausser Stande, die 

vereinigte Heermacht des Königs anzugreifen 
oder ihr zu widerstehen. Nur Coraddin, 

um dürch Züge s sie zu ermüden und zu schwä-
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‚chen, gab bisweilen den Schein, als wollte er 
Stand halten, und räumte eiligst das Feld bey ' 
ihrer Annaherung So kamen die muthigen 
Kämpfer nach einigen, nichts entscheidenden 
Gefechten an den, durch Christi Taufe gehei- 
listen Jordan und badeten sich i in seiner Fluth, 
von keinem Feinde ‚angefochten. Der von Co- 
T addi n hinterlassene Mundvorrath erlaubte ıh- 
nen, an dem See Cinnereth (Meer von Ga-. 
liläa) durch mehrere Tage zu verweilen; da be- 
suchten sie, einige mit heiliger Ehrfurcht, vie- 
le voll religiöser Ahndungen im Gemüthe, die 
meisten getrieben von frommer Neugier, sänımt- 
liche Plätze, wo Gottes Sohn unter Menschen 
gewandelt, durch seine Lehren die Gottseligen 
erleuchtet, den noch Gottlosen seine höhere 
Sendung durch Wunderthaten bewähret hatte. 
Sie besuchten das verfallene Bethsaida, des An- 
dreas und ‚Petrus Geburtsstadt; beteten an 
den Oertern, wo Jesus seine Jünger berufen, 
wo er trocknes Fusses auf dem See gewandelt, 
wo er eine grosse Volksmenge gespeiset hatte; 
und Alle fühlten sich unaussprechlich selig, als 
sie auf dem Gipfel des Berges ( Möns Christis 
keren el ‘Hutin) standen, . auf welchem Jesus 
mehrmals einsam betete, seinen Jüngern die 
Bedingungen der Seligkeit offenbarte, dann sie 
gottselig handeln und beten lehrte, Doch nur 
von kurzer Dauer war in den meisten Kreuz- 
fährern. diess Gefühl-der Seligkeit, und es war 
schon völlig erloschen, als sie in Städten und
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Dörfern die Bekenner der Lehre Mohameds aus- 

plünderten, sie gefangen wegführten, den Ael- 

tern ihre Kinder wegnahmen® und mit beträcht- 

"licher Beute nach Akre zurückkehrten *). 

Erst nachdem die Theilung derselben ge- 

schehen war;, gestanden sie sich einander, sie 

hätten nur 'eine gewinnreiche Wallfahrt ge- 

macht; noch keinen verdienstlichen Kampf für 

dievermeintliche Sache Gottes bestanden. Dar: 

um unternahmeri sie einen zweyten Zug, zu- 

erst nach Nazareth, kleine vier Meilen von 

Akre;. dort besuchten sie das heilige Haus, in 

weichem Maria das ewige Wort wunderbar 
- empfangen, und Jesus an Weisheit, Alter, 

Gnade bey ‚Gott und Menschen zugenommen 

hatte. Eine Meile davon steht einzeln in Pracht 

‘und Herrlichkeit:der. Berg Thabor,, vielleicht 

‘ des Orients anmuthigster und schönster, in der 

Geschichte des, in der Menschheit geoffenbar- 

‚ten göttlichen Reiches gewiss der merkwürdig- 

ste. Dort, wo einst Jesus vor Seinen ver- 
. traütesten drey Jüngern war verkläret, das ist, 

‚ wo ihnen das Geheimniss seiner Erscheinung, 

‚und der Zweck seiner Sendung von ihm war 
I. C.1214. "aufgeschlossen worden, hatten Mohameds Ver- 

ehren ein’ festes Castell erbauet, mit siebenzig 

  

a Oliverius Scholast. Histor. Damiatina ap. Men- 
“ken. T.II.— Godefrid, Colon. Annal. ad ann. 1217. ap. 

‚ Freher. T. T.: „Jacob de Vitriacod Lib. IH. ap. Bongars. 

Gesta Dei per Franc. T. I.
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‚Thürmen-es versehen, und zahlreicheBesatzung, 
“welche nicht selten bis an die Thore von Akre 
streifte, hirieingelegt. Hier wollten jeizt die: 

‘ von Nazareth heranrückenden Kreuzfahrer und: 
ihre königlichen Führer, nicht, -wie einst Pe- 
trus, Hütten bauen, sondern Lorbeern ärn- . 
ten und Beute machen; die Belagerung desBer- 
ges ward beschlossen. u 

.. Vergeblich bemühete sich Raimund Graf. 
von Tripolis, welcher mit geheimen Unwil- 
len an dem Kreuzzuge Theil genommen hatte, _ 
die Unmöglichkeit der Eroberung darzustellen, "-C.1205. 
Andteas, Le opold und die. Tempelritter u Decbre 
machten auf der einen Seite des Berges den er- 
sten Anfall so entschlossen und lebhaft, dass 
der Feind bey gewagtem Ausfalle aus dem Ca- 

“stell mit beträchtlichem Verluste zurückgeschla- 
gen und eingeschlossen gehalten‘ wurde, Auf 
_ der andern Seite war Patriarch Ru dolf,.nicht 
. achtend der Gegenvorstellungen desGrafenvon 
Tripolis, mit dem heiligen Kreuzholze voraus . 
gegangen, der ‚König. von Jerusalem mit seiner 

 Matinschaft gefolgt, ihm nach ‚der König von 
Cypern. . Trotz dem tapfern Widerstände der 
Moslemin, erreichten sie des Berges Gipfel; / 
dort erlegte J oannes von Brienne zwey der, 
vornehnisten feindlichen Befehlshaber im Kam- 
fe; das Gefecht ward wüthender, unterdessen 
waren im Hintertreffen .der Graf von Tripolis 
urid die ihm verbündeten Herren mit dem Joan: _ 
hiter Grossmeister ‚ Guarin von Montai gu, 

U. Theil, on - 98 nn 

z



ı\ 
\ — 4547 

‘in heftigen Streit, und schändlichen Wörtwech- 

‘sel gerathen; anstatt die beherzten, dem. Siege 

‚nahen Könige zu unterstützen, "liefen sie eiligst 

‘den Berg hinab, dem Lager zu; ‘des Patriarchen 

-Bannflüche vernahmen, achteten sie nicht, die 

verlassenen Könige mussten sich vor des Fein- . 

. des- überlegener Anzahl zurückziehen, wobey 

sie, von den Moslemin verfolgt, viele ihrer wak- 

xkern Streiter verloren. Das eben so schimpfli- 

ahe, als verderbliche Ereigniss ging -dem Köni- 

ge der Ungern und dem Herzoge von. Oestreich. 

“tief zu Herzen; auch sie mussten die errunge- 

‚nen Vortheile fahren lassen, und nur auf'ihre 

Rettung. bedacht seyn., Andreas hatte nicht 

Geistesmächt genug, ‚den Umständen zu gebie- 

ten, und sein ‘Ansehen über eigennützige, fei- 

ge, ‚heuchlerische: Kreuzherren mit bewaffneter 

Hand geltend ’ zu machen. Deutlich erkennend, 

dass sie nicht so, wie er, mit gleich redlicher 

‘Gesinnung an dem gemeinschaftlichen Werke 

- Theil: nahmen, beschloss er, bey nächster 

schicklichen Gelegenheit von dem verächtlichen 

Haufen sich zu trennen. 

"Auf einem Streifzuge in das Phönicische 

Gebiet. der Moslemin. wollten sich die Herren 

reinigen von dem Schandflecke, womit sie auf 

dem Berge Thabor sich bedeckt hatten. Am ei-- 

_ frigsten betrieb die Unternehmung Raimund 

von Tripolis, in der Hoffnung, dadurchsein 

‚eigenes Gebiet von gefährlicher Nachbarschaft 

der Ungläubigen zu befreyen, _ Andreas, 

N 

2 " ’
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über den ganz verfehlten Zweck seiner Heer . fahrt unzufrieden, und nach einigem Waffen- ruhm begierig, zog mit, als’ sie aber jenseit 
des Leontes.in das. Thal des Libanon ka- 
men, fanden sie alle Pässe des Gebirges von Türken und Arabern besetzt; vor. jedem wur- ‚ den Kreuzfahrer in grosser Anzahl aufgerieben, auch harter Frost raffte eine Menge derselben 
weg, und selbst unter dem Kreuzheere waren Bösewichter thätig für dieFeinde; dem Könige der Ungern ward ein vergifteter Trank gereicht, von. dessen vorsichtigem Kosten- er schon er- krankte ;°). Als endlich zwischen Tyrus und Sarepta am Weihnachts - Abende, den Un- 
schuldigen wie den Schuldigen, auch Feuer vom 
Himmel in schrecklichem. Gewitter Tod und 
Verderben drohete,, trieb sie Verzweiflungnach 

gersnoth und Pest unterzugehen By 
Datraten die Herren in Kriegsrath zusam- 

Akre zurück, wo sie Gefahr liefen durch Hun- . 

men und einigten sich zur Vertheilung: ihrer ' 
Heerscharen in verschiedene Standörter. Joan- 
nes von Brienne, Leopold von Oester- . ‚reichund Guarin vo n Montaigu führtenih- ‚ re Mannschaft nach Cäs area. Die Grossmei- ster, Wilhelm von Chartr es, des Tempel- 
und Hermann von Salza, des Deutschen 
Dana \ . . . > ns 

- _,) Thomas Archid, Hist. Salonit,- cap. XXVT. 5) Oliver Scholast. Godefrid. Colon. Jacob de Vi. triac. U, ce, . \



Ritterordens, "begaben sich auf den Berg Gar- 

m el,. wo sie eine verfallene Burg befestigten 

_ und unter den. Trümmern derselben einen be- 

. trächtlichen Schatz an Gold und Silber entdeck- 

„. Geuzı8. ten; Andreas wählte absichtlich Tripolis, 

. den entferntesten Standpunkt, wo ernach dem 

Feste der Erscheinung & desHerrn.anlangte; mit 

ihm war der König der Insel Cypern, Hugo 

‚von Lüsignan,. ‚welcher nach wenigen Tagen 

‚daselbst starb N). 

In Tripolis erhielt Andreas zu grosser 

. Unzufriedenheit Nachricht, dass während ‚seiner 

Abwesenheit Stephan, Neeman’s Sohn, . 

‚Gross - Shupan’ Serwiens,' dem Römischen Kir- \ 

chenweseu beygetreten und dafür auf Geheiss 

‚des Papstes Honorius, ohne die Einwilligung 

des Königs der- Ungein nachzusuchen, von dem. 

Cardinal- Legaten Gre goriuszum Könige von 

Rascien gekrönet worden sey. Zu gleicher Zeit- 

“0 ward ihm berichtet, dass seini eigenes Reich 

durch Parteyungen, Raub und Gewaltthaten in 

'äusserster- Verwirrung sich befände »).  Diess 

verbot ihm, wegen Verletzung seiner Landesho- 

heit über Serwien befriedigende Erklärung oder 

-Genugthuung von’ dem Pspste zu verlangen. 

Desto entschlossener: kündigte er sogleich den 

‚Herren in Cäsarea und auf dem Berge Carmel 

> 

  

a) Oliverins et Jacob de Vitriäco 2. cu 5) 

Thomas Archid. Hist. Salonif. cap. cit. Epist. Andreae 

"ad Honor. ap. Pray Annal, Reg. Hung, P.Lp. a4.
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alle fernere Theilnahme - an dem unheilig ge 
.. führten Kriege auf, und meldete ihnen seinen 

“ unabänderlichen- Entschluss, nach Ungarn zu- 
sückzukehren. Darauf antwortete der Patriarch ‘ 
Rudolf mit dem Banne wider. ihn und‘ wider - 
Alle, die ihm folgen würden *),. allein An- “ 

 dreas- hatte an den’ Bischöfen Peter, Tho- 
mas und “seinem Kanzler U grin Männer, 
welche ihm Muth gaben, des unbefugt ausge- 
sprochenen Fluches nicht zu achten. : 

‘Vor seinem Abzuge: beurkundete er noch \ 
den Hospital-- Rittern des heiligen Joannes von 
Jerusalem seine Dankbarkeit Für ihm erzeigte 
Gastfreundschaft und sein’ Wohlgefallen an ih- _ 
ren Werken der Barmherzigkeit'durch ansehn-. 
liche Vergabungen. Zu Akre und auf Ahren‘ 
Bergschlössern | Krat und Margath war er von 
ihrien liebreich bewirthet worden y und überall . 
sah er mit Erbauung, und bezeugte. es in Hand- 
festen, wie reichlich sie täglich Almosen spen- 
deten, wie sörgfältig sie Kranke verpflegten, wie: 
andächtig sie die Leichname der Verstorbenen 

| beerdigten, ‘und sowohl dadurch, als durch 
echt ritterlichen Kampf gegen die Feinde der 
Christenheit, derMartha geschäftiges Leben mit _ 
dem ‚beschaulichen ‚der Maria verbänden; da- 
her verlieh er dem ganzen Orden, mit Geneh-. 
wigung der Magnaten seines Gefolges, vonden 
——_ 0. 

“) Oliverius, l.c.,
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"Einkünften der königlichen. Salzwerke zu Sza- 

- loch jährlich fünfhundert Mark Silber zur Oster- 

zeit zahlbar; ferner den Zoll von dem Oeden- 

burger-Gränzpasse; ein Stück Landes zwischen 
>. der Drawe und.der Ordens- - Besitzung Chergon; 

die Freyheit. ihr Salz im ganzen Reiche bis an. 
die Drawe mit Ausnahme der Gränzplätze, ohne 

alle Abgabe zu veräussern; endlich für die dem, 

Orden in Ungarn hörigen Leute Ausnahme von 

der Gerichtsbarkeit ordentlicher Richter und Be- 

freyung von allen Landes „Abgaben, Steuern, 
Lasten und Diensten °) . An das Ordenshaus 

auf Margath vergab er von dem Ertrage der ge- 

nannten Salzwerke jährlich hundert Mark; eben 
so viel an das Bergschloss K Krat, als jährliche 

Rente N 

Von den Folgen des Gifttrankes, welcher 

den König im Thale des Libanon in die Ewig-, 

keit befördern sollte, noch nicht völlig gene- 

sen, wollte er die Rückreise zur See nicht wa- 

gen; und auch politische Absichten riethen ihm 

die Reise zu Lande. : Von Tripolis aus ging er 
über Antiochien durch KRlein- Armenien, Cap- 

“ padocien,. Galatien, Bithynien, Thracien, Bul- 

garien und schloss gleichsam im Fluge ein drey- 
"faches Familien- Bündniss. In Antiochien ver- 

lobte er mit der Tochter Leon’s, Königs von 

Armenien, seinen jüngsten Sohn Andreas, 

  

“ 2) Urkunde bey Katona T. YV.p. ‘276 und 293 5)Ur 
\ kunde ebendat, P- 380 und 287. : |
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ünter der Bedingung der Erbfolge’ für ihn und 
seine Nachkommen. Unter Weges nach Bi- 
thynien begrüsste den Königder Ungern eine Ge- . 
sandtschaft des Sultans von Ikonium, welcher... 
versprach, zu dem damaligen sogenannten 
Christenthume überzugehen, wenn ihm der Kö- 
nig eine seiner Töchter, oder eine ihm .ver- 

_ wandte Jungfrau, zur Gemahlin gäbe. Andreas 
_ ertheilte unbestimmte Antwort, weil er sich , 
nicht getrauete, ohne Berathshhlagung mitdem 
Papste zu entscheiden. - 

“ Nach Gonstantinopels Uebergang an dieLa- 
teiner und des treulosen M urzu phlus Flucht 
war TheodorusLaskaris, des Kaisers Ale 
xiusAngelo-GomnenusEidam, zum Kai- ' * 
ser: ausgerufen und am folgenden. Tage aus der 
Hauptstadt. des. Byzantischen. Reiches verjagt, nr 
worden. Dann hatte er sich zu Prusia in Bi- - \ 

thynien festgesetzt, daselbst durch zwey Jahre 
als: Despot sein Hertscher- Talent bewährt, und 
durch bedeutenden Anhang bewirkt, dass ‚er a 
‚endlich zu Nicäa als. Kaiser der Griechen aner- 7. 6, 1206 
‚kannt und von den- Patriarchen gekrönet wur... 

: de. Durch Klugheit und Tapferkeit, machte er, 
. herriach ganz Bithynien, Phrygien, Mysien, 
Jonien, Lydien; vom Mäander bis an das. 
Schwarze Meer, seiner Herrschaft ‚unterthänig. 
An seine Jüngere ‚Tochter Maria verlobte jetzt 
Andreas seinen erstgebornen Sohn B ela,; 
und ‚nahm. die Braut sogleich mit sich nach Un- 
gar, zu inniger Zufriedenheit des Kaisers, 'wel- 

x 

w.z
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- eher durch diese Verbindung sein Reich, so- 

-wohl : vegen | die Lateiner, als die Saracenen zu, 

„ sichern hoffte. 4 

. Um diese Zeit war Joann itz, König von 

Bulgarien, ‚des Papstes Innocentius schlech- 

‚teste königliche Creatur, vor. Thessalonika, ent- 

‘weder von dem Griechischen Befehlshaber Ma- 

nmastras, oder von dem Schutz - Patron der 

“ Stadt, Sanct Demeter ‚ bereits getödtet; “und 

J,€1207. auch sein Neffe Baril ( Phrobilas ), von 

meta JoannesAsan, ‘dem Sohne Asan’s, dem Be 

freyer ‘der Walachen und Bulgaren, in einer 

-, Schlacht besiegt, in Tarnowa gefangen genom-> 

men, geblendet und der Krone beraubt. Jetzt 

ward‘ Andreas auf seinem Zuge durch Bulga- 

EG er 

nach dem 

Me May 

rien vonAsan angehalten, und genöthigt, die- 

sem seine erstgeborne Tochter Maria zur Ge- 

mahlin zu versprechen. - Nach ‚zwey Jahren 

wurde die Vermählung gefeyert, | 

Des Königs Ankunft in Ungarn war für u 

ihn schmerzlich, für Wenige erfreulich, für 

viele_schrecklich, die Meisten | "hatten Ufsache 

zu wünschen, er wäre nie wieder gekömmen; ; 

“ denn Ordnung und Recht waren verschwunden, 

die königliche Schatzkammer durch Raub er- 

‚schöpft, die Quellen ihrer Einkünfte durch 
Staatsbestehlung in die Cassen der Einzelnen 

abgeleitet, durch Anmassung mächtiger: Mag- 
„ naten und, gottloser, habsüchtiger Priester al- 
"lenthalben Gewalt und Unterdrückung. herr- 

schend, die grössten Räuber und Verbrecher 

\
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aus dem Lande entflohen, undi ın dem zerrütte- 
ten Reiche für Andreas. die betrübte Aussicht 
auf die Unmöglichkeit, auch i in Frist-von funf- 
zehn Jahren den tiefgesunkenen Staat wieder 
aufzurichten ‘); Während seiner Abwesenheit 
im Orient war Coloman von’ dem Russischen 
Fürsten Mstislaw Ms tislawitsch von 
Nowgorod Zus Halitsch vertrieben worden; 3 
denn die Ungrischen Stellvertreter des neunjäh- . x 

rigen Königs hatten .durch fanatischen Eifer für: 
Einführung des ‘Lateinischen - -Kirchenwesens 
sich selbst und ihren Herrn den Russen verhasst 
gemacht. Coloman musste nun mit Heeres- 
kraft zurückgeführt werden;. Lesko, der Po- 
len Herzog, versprach Waflengesellschaft und 
leistete sie unter Anführung des Crakauer Pala- 

 tins Nicolaus; äber dem Könige der Ungern \ 
fiel.es schwer, eine hinlängliche: Kriegsmacht 
aufzubringen, Aufgebote; von Drohungen b» 
gleitet, waren nicht mehr wirksam, zu Wer- 
bung für Sold fehlte das Geld, und beträchtli» - 
che Summen, zu Behufe des Kreuzzuges aufge, 

nommen, waren noch zu bezahlen... Diese Ver- 
legenheit des: Königs ergriff der aristokratische 
Geist einiger Magnaten, um der Monarchie ei- 
nen unheilbaren Schlag zu versetzen; sie rie- 
then ihm, königliche Burgen, Gespanschaften, 
Ländereyen und Einkünfte der Krone an Bargı 

u ae : in vf 
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ne und. Ritter“ erblich und ‘bleibend zu’ ver- 

“ äussern, oder zu verleihen ").: Andreas, kürz- 

-, zehrung, och 

J.6,2319. 

sichtigen Regenten in Allem gleich, folgte dem. 
Antrage, vergessend unter dem Drucke des Au- 

genblickes, die verderblichen . Folgen: des 
schlechtesten Heilmittels zu berechnen; : wes- 

“wegen denn.auch in Ungarn sich bald ereigne- 
‚te, was in allen Ländern geschah, geschieht 

und geschehen wird, wo verständige, aber 
'Ideenarme, und das heisst immer‘ vernunft- 

schwache, Fürsten und ihnen gleiche Räthe, in 

der Wahl der. Rettungsmittel, 'nur nach Tagen 

oder Jahren, - nicht. nach . ‚Jahrhunderten 

‘rechnen , das: Gemeinwesen geneset von 

der Entzündung, ‚ und: - stirbt an der Ab- 

Die ‚Veräusserungen schafften dem Könige 

Geld und Krieger; diese zogen mit dem Palatin 
Jula, Grafen von Bodrog, über die Carpaten 

und führten mit den Polen vereinigt, den ver- 
triebenen Coloman nach Halistch wieder 

ein®). Unterdessen hatten die Russischen Für- 

sten, Wladimir Rurikowitsch, Röstis- 

law Davidowitsch, Rostislaw Ms tiS- 

  

a) „Dum guorundam nostrorum , prineipum consilio, Zerrae no- 

sirae statum, ab antiquis illibate conservatum, alterantes, castra, 

comitatus, terras, et ceferos Tobius opulentae Hungariae prowentus, 

in perpetuäs haereditates, nostris Baronibus et militibus distribui= 

mus tranquille possidendos etc. Urkunde v.J. r2ı8. bey Pray 
Hist. Reg. P.T. p. 210. 5) Dlugoss Lib. VI r 605. ‚607. 
‘Seine Chronologie i ist irrig.
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.lawitsch und die ‚Pölowzer. Mstislaw’s. 
_ Heermacht verstärkt; ihr. stellten sich die ver- - ‚ 

“ einigten Ungern und Polen 'in.einiger Entfer- : 
' nung ‚von Halitsch zum Treffen. . Die Russen 

" machten ‘den Angriff, die Polowzer lagen -in 
Wäldern versteckt; jene ‚wurden von. den Un- 
gern und Polen geschlagen, dann in getrenn- 
ten Haufen einige Meilen weit verfolgt. Da 
brachen die Polowzer aus dem Hinterhalt her-. 
vor, umzingelten die Sieger und rieben den 

' grössten Theil des Heeres auf. Der Palatin Ju- 
‚Ja geriethin Mstislaw’s Gefangenschaft und 
musste diesem dienen, die Ungrische Besatzung 

‘in Halitsch zur Uebergabe des Platzes gegen 
freyen Abzug zu bereden. Allein der Ungri- 
sche, Befehlshaber der Städt verschmähete alle 
Unterhandlungen. Die Belagerung ward ange- 

“ fangen, und nach einigen Tagen waren- die 
‚ Russen durch Untergrabung der Mauern Mei- 

. ster der Stadt. Was dem Schwerte oder deriGe- 
fangenschaft entronnen war, rettete sich in die 
innere Burg; Mangelan Wasser und Nahrung 
überlieferte.endlich auch diese mit'Coloman 
und seiner Braut Salome in des Siegers Ge- , -. 
walt. Die gefangenen Ungern und Polen wur- 7.c,, 290. 

"den von Mstislaw unter die Polowzer als 
Sklaven. vertheilt, Coloman und Salome 
auf die Torsker-Burg in Verhaft gesetzt, 

"Zu gleicher Zeit ging für des Andreas 
jüngsten Sohn mit Le on’s Tode die Hoffnung 
auf Armenien unter, Die für ihn ‚bestimmte 

i
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. Braut wurde eiligst mit Philipp dem Sohne 

. B oemunds, ‚Fürsten von Antiochien, vermäh-- 

let, und auch JoannesvonB rienne, flüchti- 

.. ger König von Jerusalem, der.ältern Tochter 

Leon’ s Gemahl, machte Anspruch auf Arme- 

nien ) Andreas, zuarm, tim die Rechte 

- geiner : zwey Söhne in Norden und in Osten 

durch Waffen gewalt zu behaupten, liess alle 

Entwürfe auf Armenien fahren, und. dachte 

auf auf Coloman’s Befreyung aus Mstis- 

law’s Gefangenschaft... Nach einigen vergebli- 

- . chen Gesandtschaften kam es endlich durch Ver- 

3. 6,139. mittelung des Herzogs Lesko dahin, dass in 
einer Zusammenkunft an Ungarns. GränzeFrie- 

‚de geschlossen und Coloman mit seiner Braut 
dem Könige ausgeliefert wurde. - Nach den 

festgesetzten undyvon beyden Theilen eidlich be- 

- stätigten Bedingungen sollte des Königs jüngster 

-Sohn Andreas mit Mstislaw’s Tochter Ma- 

- _ ziaverlobet, nach drey Jahren vermählet, bis da- 

'hin Halitsch ‘unter Ungrischer Lehnsherrlich- 

keitvon Mstisla w verwaltet, dann aber sei- 

‚nem Eidam’ eingeräumt werden’). Allein von 

* dem Allen geschah nichts; der König verlangte 

1.6, 122% schon im folgenden Jahre von dem Papste Auf. 

. hebung des eidlich eingegangenen Vergleiches; 

.goweit.dieser, anstatt des, Kraft päpstlicher 

“ Gewalt, gekrönten Goloman’s den jüngern 
20 

  

.) Bernard Thesaurar. ap. Murator, T. VII. p 845. 
b) Diugoss1.c. p 608610, Cromer Lib. VIL-.



m Hs — el 

‘Andreas zu dem Halitscher Fürstenthum be=- 
. ‚stimmte, ‚erklärte ihn auch Honorius für 
‚nichtig, nur des letztern Verlobung mit Ma- 
ria sollte bestehen ‘) : aber sie starb, und we- 
der Coloman noch Andreas ward je wieder 
Fürst in Halitsch, obgleich ersterer, von dem- 
Könige zum Herzoge von Slawonien ernannt, 
sich förthin auch König der Ruthenen nannte, 
und in den Titel des Königs der Ungern, zum 
Zeichen bleibender Ansprüche, die Namen Ga- 
lizien und Lodomierien beybehalten wuür- 
den. Und diess war Alles, was der sonst mäch- 

tige und reiche König Ungarns in seinen ‚ jetzt 
‘ dürftigen Umständen vermochte, u. 

Musste er doch, von Noth gedränget, so- 
gar nach fremdem Eigenthume greifen. "Oon- 
stantia, seines Bruders Witwe,. hatte vor 
ihrer Flucht aus Ungarn Gold und.Kostbarkei- 
ten, dreyssigtausend Maik ati Werth ‚ recht“ . 
‚mässige Geschenke ihres Gemahls Eineri ch, 
dem Hause der Hospital -Ritter von Jerusalem 
zu Gran in treue Verwahrung gegeben; ‚dieses 
Schatzes hatte sich And reas.mit Gewalt be- 
mächtiget. Constanti a, jetzt Gemählin des . 

 _ Raisers Friedrich desIl. beklagte sich darüber 
- beyHonorius, welcher dem ‘Salzburger Erz- 
bischof, Eb erhard dem II. und den Bischö- 
fen Heinrich von Seccau und Robertvon 
— 0. 

  

2) Epistola Honorii ad Andrenmi ap. Katona Hist. Reg. Vv.p36 " Ä
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7. C. 1290. Welzprim Auftrag extheilte, die Sache zu un- 

33. Novbr.tersuchen und, den König, zu Zurückstellung des 

‚ungerechten Gutes anzuhalten' ). Um Frist zu 

„gewinnen ,‚ machte -An dre as gegen, diese Be- 

vollmächtigten Einspruch, unter dem Vorwan- 

‘de, der Bischof von Welzprim wäre sein Va- 
sall, weswegen er.den Papst selbst in der Sache 

zum Richter verlangte’). Damit war auch die. 

3: C.1222..Kaiserin zufrieden; aber während des Aufschu- 

»7. Januar.bes, ..den die. nach Rom gezogene Angelegen- 

>3.Juniuss heit ‚veranlasste, . starb sie, und mit ihr ward 

1.0.1307. 

‚auch des Königs.Schuld begraben. Es war dem- 
nach kein Wunder, wenn auch die Befehleund 
Drohungen eines so.unvermögenden Königs in 

‚des Reiches entferntern Gegenden nicht geach- 

“ tet:und nicht gefürchtet wurden. _- 

Als Andreasnur’noch Herzog von Croa- 

tien und Dalmatien war, befestigte er dieschon. 
durch ihre Lage wichtige-Stadt Almissa mit 

neuen Werken, zur Beschützung der benach- 

barten Inseln. Sie liegt am Abhange hoher Fel- 

sen, auf ebener, von der Zettina und der See 

bespülter Landspitze.'Zwischen unzugänglichen - 
Felsen, ‘an.der nordwestlichen Seite der Stadt 

i ergiesst sich die Zettina über mehrere gefähr- 

liche Sandbänke in den Brazzer Canal, Als Rö- 

nig verlieh A ndreas den Almissern für gelei- 

stete gute Dienste gegen die Veneter, gleiche 

  

a) ‚Epistola Honoriü ap- ‚Schier. Regin. Hung. P- 177: 
.b) Epist. Ho: noxii.ad Andıcam ap. Katona l, c. p. 368.



‚Rechte und Freyheiten mit den’ übrigen Städteii . 
Dalmatiens ‘); wodurch: ihr einträgliches Ge . 
werbe der Seeräuberey gar sehrbegünstiget wur- 
de. Bald trieben sie’ es nicht nur gegen die Ve- 
neter, Ungarns Feinde, "sondern auch gegen 
Kreuzfahrer, und weil gewöhnlich Fanatismus 
in Sectirern das religiöse und das sittliche Ge-. 
fühl ersticket, so waren die überall verfolgten 
Patarener für sie ungemein 'brauchbare Leute, 
und: diese. fanden. in: Almissa-Zuflucht nebst 
reichlichem Erwerb. Darüber kamen. bittere 
Klagen. vor den Papst, :und dieser ermahnte so; 
wohl'fden König, als auch die. Spalater. seht 
dringend, dem gewaltigen Unfuge zusteuern®). 
Jenier-sandte sogleich an Malduc, Oberhaupt 
der mächtigsten, in: Almissa herrschenden Fa; 
milien,‘ scharfe Befehle *), welchen zufolge er 
von der Seeräuberey auf den Inseln :und auf 
dem Flusse Sharnowitza ablassen, auch die Pa-.° 
tarener aus der Stadt. verjagen sollte, widrigen 
Falles ihn der ‚Rönig mit seinen zwey Söhnen, 
Bela und Coloman,, ‚an der Spitze der gan- 
zen Reichsmacht empfindlich züchtigen würde, 
Aber Malduec kannte schon die weite Kluft, 
welche zwischen Wort: und That für diesen Kö- 
nig lag, er blieb auf seinen Wegen und bey 
seinen Werken, bis der Päpstliche Legat Acon- 
cius kräftigere Mittel fand ‚ ihn davon abzu- 
ol 

e) LuctusLib. IV... 4 3) Epist. Hon orii ad Spalä- tens. ap. Zucium lc. ec) bey Lucius a.2. O. BE
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u bringen. " Auf‘ Antrieb des Römischen Subdia-- 

könus,;.üind. unter seiner Anführung, zogen. 

“ die 'Spaläter),; Trawer, Chsser und Sebeniker 

‚aus: wider.‚die kühnen Almüsser, welche dem 

: Könige, seinen Söhnen und seiner Reichsmacht 

‚getrotzt hatten. "Diese, zu Wasser und zu Lan- 

de verfolgt, fielen endlich dem Legaten zu Füs- 

sen, umSchonung bittend und eidlich verspre« 

chend, alle Seeräuberey gegen Christliches Volk 

‚einzustellen, ‘worauf sie. sogleich ihre Ranb- 

'schiffe verbrannten und die unter ihnenPatarenex 

hiessen, „. diese Benennung:mit dem Namen der 

Eatholiken vertauschten, womit das schwieri- 

ge.Geschäft: für gründlich abgemacht gehalten 

wurde. Wieder Gehalt der Päpste ,‚so.der,Ge- 
haltahrer: apostolischen Werke; ; mehr davon an 

seinem:Örte. - 

"= In der Verschwendung. himmlischen Freu 

den‘ nachjagend, in der Haushaltung nur dem 

Augenblicke lebend, ‚befand Andreas sich 

immerfört.in dringender: Geldnoth, Er .hoffte 
grössere Summen durch Druck, als durch Liebe 

seines Volkes; zu gewinnen; darum gab er es 

den scharfsinnigsten und Kunsterfahrensten 

| Menschendrückern, . den, Juden und Mohame- 

danischen Bulgaren Preis, wobey Dionysius, 

ewig schändlichen Andenkens, sein vorzüglich- 

 ster Rathgeber war. Juden und Bülgaren wur 

den Steuereinnehmer, Zollpächter ‚ Münzmei- 

_ ster und Salzgrafen; pressten, drückten, saug- 

- ten und schafften in des Königs Kammer Geld,



Br En 2 7; Do SEE In die ihrige Schätze, Anfänglich schwiegen 
Zu dem Unfuge einige Bischöfe, welchen mehr 
an'Ischariots Säckel, ‚als an Sanct Peter’s 
Schlüsseln lag; denn sie bezogen. von den kö- . 
niglichen Einkünften. den 'Zehnten,. und die 
wenigen), welche, wieRob ert, Ugrin, Be- - 
Aedict, ünter wirklichem Beystaride des hei- 

_ ligen Geistes waren geweihet worden, ° über- 
täubte das .Geschrey der. Uebrigen, welchen. es 
gleichviel galt, ob ihnen‘ die Juden das Fett 
öder das Blut der Gläubigen vergoldet reichten. 

| Als aber das unchristliche Volk höheren Schutzes, 
Sicher, die freyer wuchernde Hand auch gegen 
das gsold- und silberreiche Heiligthum aus- 
streckte, ünd der infulirte Clerus nicht minder, 
als der gemeine, Magnaten ‚und Ritter wie 
Burg- Kauf - und. Landleute von den Kindern 
Israels abhängig; würden, .da vereinigten sich, 
leider nur zu spät, die Stimmen aller Stände 
Zu dem Verderben der jetzt. schon unentbehr- 
lich gewordenen Placker, sie.blieben an den. 
Quellen des Wucher-Verdienstes,, ünd ihr Be- 

. förderer Diön ysiws im Besitze der Macht. 
> Freyer entstanden, und inniger vereinig- 

ten sich nun Parteyungen; die Gewinnenden 
band Eigennutz an den König, Bestechung an. 
die Juden und ihre kostbaren Gönner ;. die Lei- 
‚denden ‘trieb Hoffnung zu.dem sogenannten 
Erstgebornen und jüngern König Be- la, welchem jetzt schon derName ohne Macht- 
äntheil nicht mehr genügen wollte. Da erlebte = v 

I. Theil . 29.
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Ah dreas,: 'als. ‚König, .betrübte Tage, und 

noch traurigere als, Vater. Bela liebte die ihm 

= Als Braut verlobte, an Geist und Anmuth aus- 

gezeichnete Byzanterin Maria. Dessen unge- 

achtet wollte’ .der König ihn von ihr trennen, 

weil Jolantha sie hasste. ‚Dieser waren von 

"ihrem Gemähl, bevor er auszog in den ‚Orient, 

für seinen Todesfall. jährlich acht tausend Mark 

von den Marmaroser Salzwerlien, dazu noch 

< "die Einkünfte von den Mohammedanischen Bul- 

garen zu Pesth und von der Bodrogher Gespan- 

schaft als Witthum ausgesetzt worden; da er 

. aber wohlbehäalten wieder zurückkam, trug er 

ken Bedenken, eirien Theil dieser Einkünfte ' 

— der. Marıa Zur Morgengabe, und seinem Soh- 

"=. "ne zum! Unterhalte eines genen Hauswesens 

und Hofstaates anzuweisen. Darüber erhob 

sich mehrmals Zwist im Innern derköniglichen 

x Familie‘) und Andreas, welcher bey drük- 

kenden Sorgen wenigstens der häuslichen Ruhe 

7. c. 1335. begehrte, verlangte von dem Papste Trennung 

‘des Bandes zwischen ‘der, bereits zur Königin 

gekrönten und gesalbten' Maria und seinem 

'_Sohne; worauf dieser auf des Königs Geheiss 

bis zur Ankunft der päpstlichen Bewilligung 

sich von ihr scheiden musste. Der empfindli- 

“ che Angriff auf seine Neigung, und das harte 

\ . Verfahren ‚gegen ;die geliebte Gattin füllte s sein 

    

«) Pray Histor. Reg. Part. I. p 22.
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"Herz. mit bitterm Groll gegen den Vater. Um - so bereitwilligere ‘Aufnahme fanden bey ihm . Alle, welche von gleicher Unzufriedenheit und‘. 
Bitterkeit gesättiget, an ihn sich anschlossen. ' — Sohn und Vater wurden jetzt offenbarer ge- 
gen einander aufgereizt, durch die Eifersucht und Feindseligkeit beydexseitiger Anhänger. 
Bela musste nicht selten an dem Hoflager sei- 
nes Vaters von dessen Hofbeamten achtungswi- 
drige, ja sogar schimpfliche Begegnungen erfah: 
zen; dagegen verweigerte Bela ’s Partey dem 
Könige Gehorsam und Ehrerbietung ‚unter dem 
Vorwande, dass er ungerecht herrsche, die : 
Rechte und Freyheiten der Edeln des -Landes 
willkürlich - verletze, ihren nicht . minder 
rechtmässig gekrönten König unterdrücke, . 

Durch diese Parteyungen .entzündeten sich 
zwischen Familien gegenseitige Feind - und- 
Fehdschaften; daher Raub, Mordbrennerey,, 
Verheerung der Landgüter; und da jede-Partey- 
nur die Sache ihres Königs zu verfechten. vor- 
gab, häuften sich Anklagen über Treulosigkeit 
und Meuterey, worauf Verurtheilungen ohne Verhör und Rechtsform , Landesverweisungen, 

‚ Hinrichtungen, Einziehung der Güter für den 
- Fiscus und das Verderben ganzer Geschlechter 
folgten “). Vergeblich sandte Hon orius von 
dem Zustande der. Dinge unterrichtet, an Un- 

a) Rogerii 'sarmen ‚miserabile cap. IX. ap. Schwandtner Script. Rer. Hung. T. 1. P- 297. . * 
x
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.. garns Bischöfe. Befehl, ‚die Urheber der Zwie- 

- tracht zwischen Vater und Sohn, auch Alle, 

„welche dem. rechtmässigen "Könige Gehorsam 

-und treue Dienste: verweigerten, init dem Kür- 

- chenbanne zu verfolgen *); das Uebel lag t tiefer; 

als dass die Streiche der kirchlichen Gewalt es 

- treffen konnten. Magnaten und Bischöfe sa- 

re die Quellen desselben i in. theils mangelhaf- 

ter, theils verfallener Reichsverwaltung, und 

“drangen, bald bittend, ‚bald drohend, beydes 

- in ruhigem Ernste und fester Entschlossenheit, 

. in den König, durch ihren ‚Beystand und ihre: 

Mitwirküng das Man gelhafte zu ergänzen, das 

 Verfallene wieder in Kraft zu setzen. 

3.C. 12:28" - Also im siebenzehnten Regier ungsjahre des 

Andreasy da Joannes Graner, Ugrin Co- 

loczer Erzbischof, Nicolaus, ' Sohu des 

- Bohrz, Palatin des Reiches, und der Erläuer 

“ Propst Cletus des Königs.I Kanzler war, wurde 

grosser Landtag gehalten; da geschah, dass der 

Aristokratismus den ersten entscheidenden Sieg: 

_ über die Monärchie erwärb, und künftige sich 

. vorbereitete. In der Richtung der Verhandlun= 

.. . gen! stellten sich die fordernden Stände dem 

- » bewilligenden Könige an Fug und Rechte völ- 

lig gleich; sobald dieser feyerlich g gestanden 

= hatte, , dass die Freyheit des Reichsadels und 

enderer Eingebornen , vom Könige 5 tephan, 

@) Epist.Honorti ad Episcop. ap. Pray 1. c. p. 214: 

F x s
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dem Heiligen ein gesetzt, durch Gewalt einiger 
Könige, welche. entweder persönlichem Hasse, . 
oder verderblichen Rathschlägen böser Men- 
schen, wohl. auch Antrieben unersättlichen Ei- 
gennutzes folgten, . -grösstentheils gefährdet und 
geschmälert worden sey °).“ _Unter den von 
Andreas angedeuteten Verletzern der Ungri- 

. schen Freyheit mochten die Stände wohl ihn 
selbst für den thätigsten angesehen haben, denn 
er musste auch bekennen: - „er sey von den 
Edeln des Landes mit häufigem Bitten und An-. 
halten um Reform der Reichsverfassung bestür- 

_ met- worden, wobey sich zwischen ihnen und 
"ihm, mit Hintansetzung königlichen Ansehens, 
manche sehr bittere Erllärungen vernehmen 

liessen.“ Das erste, was er demnach zu:be+ 
- ‚willigen g genöthiget:wurde, war Wiederherstel» 

lung der Freyheit für ‘den Adel und für die 
Freyen des Reiches, wie der heilige König die- ° 
selbe festgesetzt hatte, und auf diesen. Grund 
wurde unter andern folgendes für ewige Zeiten 
angeordnet; der Adel mit seinen ‚Besitzungen 
ward für steuerfrey erklärt; Niemand sollteoh- 

ne vorhergegangene Vorladung und rechtlicheg 
Verhör irgend eines Verbrechens wegen- ‚verhaf- 
tet, verurtheilet und bestraft werden; ‚der Waf- 
fendienst auf eigene Kosten nicht weiter, als 
bis-an des Reiches Gränzen verpflichten; jene 

p: 1 
a) Praef, Decret Andjeze IT, . Corp J ur Ess Tl 

\
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seit derselben, sowohl die Ritterschaft, des Kö- 
nigs 'eigenthümlicher Heerbann, als auch die 

Comitats - Paniere von dem Könige besoldet- 

.. werden. Ganze Grafschaften und hohe Reichs- 

würden erblich zu verleihen, ward verboten, 

Zu Kammer-, Steuer- ‚ Münz-. und Salz - Gra- 

fen sollten. Juden und Mohanımedanische Bul- 

ren durchaus nicht befördert werden. 

Diese Verfügungen wurden. mit den übri- 

gen in ein und dreyssig-Abschnitte zusamnien- 

‚gefasst und in Form einer ‘goldenen Bulle als 

Grundgesetz des Reiches in sieben gleichlauten. 

den Abschriften, ‚an das-päpstliche Archiv,-an 

die Hospitalritterschaft des heiligen Joannes 

von Jerusalem, an.die Tempelritterschaft in 
Ungarn und Slawonien *), an den König, an 

die Erzstifter zu Gran und. Colocza, und anden 

Palatinus für ihn und seine Nachfolger, über- 

allhin Eine, zur Aufbewahrung ausgefertigt;. 

‘damit Letzterer- besonders die Urkunde stets 
vor Augen habe, weder er selbst davon abwei- 

. che, noch gestatte, ‘dass der König, der Adel 
oder Andere.dawider handeln. Alle sollten der 

ihnen durch sie zuerkannten Freyheiten in vol- 

  

\ 

4) So verstehe ich die Worte der Urkunde: secundum pe- 

nes Höspitale, zerfium penes templum ; welche keinen an- 
dern annehmbaren Sinn geben. Beyde Ritter schaften waren in 
Ungarn jetzt schon so mächtig {und angesehen, : dass ihre ex- 
sten Häuser inter loca credibilia aufgenommen werden konn- 

„ten; 'und beyde. Orden: wurden im mittlern Zeitalter hänfg 
dureh die Benennung: Hospitalarii, Hospitale, Tem- 

pp lum, bezeichnet. Siehe Du Cange Glossar, 
N 
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lem Masse geniessen, * dafür dem Könige und. “ 
seinen Nachkommen mit unwandelbarer Treue 
ergeben bleiben, und der Kröne, pflichtmässi- 
gen Gehorsam unyerbrüchlich leisten. * 

Zuletzt musste der König noch erklären, 
„‚ dass, wenn er oderseine Nachkommen jemals \ 
dieser seiner Handfeste entgegen handeln woll- 
ten, den Bischöfen, Hofbeamteni und dem gan- 
zen, sowohl damaligen als künftigen Ade} des 
Reiches auf: ewige Zeiten, Kraft der Urkunde 
selbst, das Recht und die: :Vollmacht verliehen, 
sey, ohne des Hochverraths schuldig zu wer- 
den, gemeinsam und auch, einzeln. "sich ihm, 
oder seinen Nachfolgern zu widersetzen und zu 
widersprechen ). .Und hiermit, hatte nun der 
König selbst def Stände Befugniss,, Beschwer- 
den vorzutragen’und um Hebung; derselben zu 

bitten, zu dem Rechte zu fordern, erhoben, und, 
es seinem Majestäts- Rechte ZU beyilligen oder 
zu verweigern gleichgesetzt; ein; :yerderblicher. 
Missgriff, zu welchem beyde. Theile, durch , je- 
nen Zeiten eigene, Unkunde richtiger Verhält- 
nisse‘zwischen Monarchie und Stangschaft wa- 
ren verleitet worden. Indessen ‚war Bindung 
der. souveyainen, Macht des Andxeas für den . 
Äugenblick das Werk unvermeidlicher Noth- 
wendigkeit, da er weder die kluge Einsicht, 
noch ‚den guten Willen hatte, sie früher selbst 
me 

a) Corpus Jur. Hung. 1.c. Snegedi Assertor liber« 
tatis etc, Andreas U. Jaurim 1750 in $vo,
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zu seinem Vortheile zu beschränken: denn die 
‚Wahrheit, dass nur jene Macht sicher. walte, 
welche ‚sich selbst zu mässigen weiss, wird 

. durchj die Geschichten aller Zeiten und Völker 
- beurkundet. . 

‚ Demin mehrern Rücksichten mangelhaf- 
ten Gründgesetze ward ‘auch die Ve ıfügung 
eingetragen: .» Kraft welcher es jedem Butter 
nit des Königs Erlaubniss frey stehen sollte, i in 
seinen ‚Angelegenheiten sich an Bel a, gleich; 
sam.yon dem Vornehmen zu dem ‚Geringern zu 
wenden, ohne dass deswegenseine Besitzun- 

"gen eingezogen würden. War. Jemand von 
‘Bela rechtmässig verurtheilet oder eine Rechts- 

" sache bey ihm anhängig gemacht worden, so: 
sollte der König das Erkenntniss nicht aufhe- 
ben, oder die Sache ‘vor seinen Richterstuhl _ 
ziehen, wogegen aber auch Bela dieselbe 

“Pflicht gegen den König beobachten sollte °). “* 
80 wie bisherige Misshelligkeiten zwischen Va- 

- ter und Sohn, ader vielmehr zwischen zwey ge- ‘ 
krönten Königen, das ist zwey constitutionel- 

;_ Yen: Oberhäuftern der Nation diese Verordnung 
veranlasst ‚hatten, so. ward die Verordnung 
selbst wieder zur Quelle neuer und weit gefähr- 

licherer Zwistigkeiten. Der junge, sieben- 
zehnjährige- König Bela zeigte weit- festern 

‚ Sinn, viel vegere Manneskyaft, tieferg Achtung 

- 

    

“g) Decret;- Au dreae, . Arie. XYHL.e.
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für Recht, und schärfern Rlick in Ausmittelung- 
desselben, als der. sieben und vierzig gjährige Kö 
nig. Jedermann also, welcher: seiner gerechten 
Sache gewiss war, "wollte lieber von Beia als 
von Andreas gerichtet werden. Auch der 
Anhang desErstern bestand aus den würdigsten 
Männern . -des Landes; an ihrer Spitze der 
Welzprimer Bischof Robert und der Agramer 
Propst Matthias. Dadurch entspann sich an- 

‚fänglich Eifersucht, welche nur-bisweilen eini- 
ge ärgerliche Ausbrüche erscheinen liess; als J.£. 1228. 
aber der Ungrischen Bischöfe ‘), besonders des 

_ Grosswardeiners Alexander‘), unparteyischer 
Bericht yon der Scheidung. zwischen Maria 
und Bela eingegangen war, der- Papst letztern 
dringend ermahnet hätte, seine Gattin wieder 

‚ anzunehmen, und Bela jetzt durch päpstliches 
und bischöfliches Ansehen unterstützt, ohne 
den König zu fragen, gleichsam im Triumphe 
seine geliebte Maria in sein Haus zurückführ- 

‚Ida: Terneuerten sich die alten Auftritte der 
Peindscliekeit mit verdoppelter Kraft zwischen. 
Vater und Sohn, zwischen den Anhängern des 
"alten und des j jüngern Königs, so dass letzterer, 
um offenbarem Kriege wider seinen Vater aus, 
zuweichen, mit Mari a und seinen: Vertrauten 

— 

  

® ) Epistol. Fpiscopor. a ad Honor. Bap- ap. Schmitth, Epi; #£0p. Agriens. B.l. ‚ B: 397: ) Pray Hieraseh, Perr I. Pr 
:68, nd. 
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aus s dem Lande floh und zu Leopoid Herzog 
.. von Oesterreich sich flüchtete. 

A C.1234. Sogleich.erliess Honorius Befehl an den 
3% Febr. Colöczer Erzbischof Ugrin und seine Suffra- 

 gan'- Bischöfe; sie sollten mit ernstlichem 
‚Nachdrucke den König ermahnen, dass er ab- 
‚lasse von aller Verfolgung seines Sohnes, wel- 
cher dem, apostolischen Stuhle sich gehorsam 
bezeigt' hätte; dass.er ihn..nicht zwinge, zu 
ihm zurückzukehren, sondern: irgendwo in dem 
Ungrischen Reiche einen angeniessenen Unter- 
‚halt, wie er dem. Erben des Thrones gezieme, 
“anweise; sich auch keinesweges unterfange, 

gegen die Personen oder Besitzungen derjeni- 
gen, welche dem Verfolgten und seiner Ge- 
mahlin getreu anbingen, &ewaltsam zu verfah- 
ren. °). Anden Wefzprimer Bischof Robert 
erliess er: ein besonderes Schreiben, worin er 
ihm für.die.dem B ela und.der Maria bewie- 

© sene Treue und geleistete Hülfe verdientes Lob 
‘ertheilte, ihn auch ermahnte, den ungerecht 
Gekränkten fernerhin. mit Rath und Beystand 

. zu unterstützen. Aehnliche päpstliche Send- 
schreiben ergingen zu gleicher Zeitan den König 
von Böhnien und ‚Herzog von Kärnthen, um 
Schutz und. Beystand bittend für Bela, wenn 

_ersich an sie wenden sollte, und auch der Her- 
zog von Oesterreich ‘erhielt in einem eigenen 
on ! 

# 

  

a) Epistol. Honorii ad Coloc, Archiep, et Epp- ap, 
Tiatona Hist. Colocens. Eccl. P. I. pı 265. "
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Schreiben von Hono rius Lob und Dank für .. 
die gastfreundliche.. Aufnahme des Verfolgten 

“und Segen verheissende Aufmunterung, in Be- 
schirmung desselben zu beharren ). - 

Unter, diesen Umständen blieb dem Köni. 
ge abermals nichts weiter übrig, ‚als die demü- 

„thigende Nothwendigkeit, nachzugeben; denn 
er musste einsehen „ dass sein Sohn an des Rei- 
ches Gränzen furchtbare Waffenfreunde, in dem 
Lande mächtigen Anhang +- die meisten BBie 
schöfe erklärten sich laut für Bela’s gerechte 
Sache — finden würde, wenn er seine eheliche 
Verbindung mit Heereskraft verfechten wollte, 
Andreas schrieb an den Papst, um Vermitte- 
lung aller Feindseligkeiten bittend. Die Ver. 
wendung der Bischöfe.und die Ermahnungen 
desHonoriusan den König, an seinen Sohn, \ 
und an den Herzog yon Oesterreich ?) bewirk- 
ten endlich, dass Bela friedlich zurückkehrte, 

“und um neue Misshelligkeiten zu beseitigen, 
fern von des Vaters Hoflager, Dalmatien’s und 
Croatien’s Verwaltung mit königlicher Voll- 
macht erhielt °). ° . 

' 

  

. -a) Hanthaler Fasti, Campilil. Decad. IA IL m 
XIV. p. 704. Dobner. Monum, T.IL. p. 364. : ‚b) Epist. Ho- 
norii ad Andream ap. Fiatona H: R. T.Y. p. 452. — Epist. : 
Honor. ad Leopold. ap. Dobner. Monum, T. II. p.364. 0) 
Schon gegen Ende des Jahres hatte er daselbst Hof gehalten, - 
wie die von ihm unterzeichnete Schenkungs.- Urkunde für die Herren von Klokoch in Croatien vom 24. Decbx. (bey Ker- ehelich Notitiae praelimin. P- 190.) beweiser, _ 

r
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Nach 'zwey Jahren erhielt die Provinz der 
vertriebene König von Galizien und Fürst des 

.Zipserlandes, Coloman ),; wogegen B ela 
_ die Verwaltung Siebenbürgens und des Ungri- 
schen Landes bis an das linke Ufer der Theiss. 

übernahm; sey es, dass er, unzufrieden mit den 
störrigen Spalatern, den Wechsel selber gern ge- 
wünscht, oder. dass seine Thätigkeit dem Köni, 
“'gein dem Gebiete zwischen der’ Theiss und Alu- 

ta nöthiger geschienen hatte, Einsichtsvollere 
Magnaten und Bischöfe mochten die von An- 

‚ dreas unternommenen | Veräusserungen der 
“ Krongüter, i in Erwägung der verderblichen Fol- 
‚gen gemissbilliget, und weil sie bey dem, von 
schlechten Rathgebern ver blendeten. Könige 

kein Gehör sefünden hatten, die Sache an HpQ- 
norius berichtet haben. Es waren daher schon 
vor sechs Jahren von dem Papste dringende Er- 

‚mahnungen an den Coloczer Erzbischof Ugrin ° 

und an den König ergangen, welchen zufolge 
= dieser dergleichen Veräusserungen unterlassen, 
‚und die bereits !geschehenen widerrufen, der 
Erzbischof aber ihm begreiflich machen sollte, 

dass ihn selbst das eidliche Versprechen ;ihrer 
Unwiderruflichkeit.. nicht binden könnte, da 
gegen den, bey seiner Krönung geleisteten Eid, 
die Kräfte des Reiches und die Ehre der Krone 

_ unverletzt zu erhalten, . kein dawiderstreiten« 
N 

  

® Thomas Archid. Hisc. Saloniı. ©. XXXL 

a
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der als gültig bestehen könnte *).. Allein dent 
Könige fehlte es an Muth und:an. Kraft, der. 
päpstlichen Ermahnung gemäss zü: handeln; ; 

. And dennoch: war dem Papste 'ungemein viel 
daran gelegen, . dass Ungarns Staatskräfte in des 
Königs Hände! ‚zusammienflössen, weil er bereits 
die Absicht hegte, sie selber durch einen neuen °\ 
Kreuzzug, _ woran. Andreas Theil nehmen - 
sollte, zu erschöpfen. Darum hatte er im vor 0.10, 
rigen Jahre seine Ermahnungen mit verstärktem ı3, Turin, 
Nachdrucke an Andreas und auch an Bela 
wiederholet, dabey letzterm gerädezu befohlen, 
in dem ihn anvertrauten Reichsgebiete die 
von seinem Vater veräusserten Krongüter, un- 
geachtet seines ungültigen Eides, einzuziehen; 
und wenn auch er dergleichen unstatthafteEide 
geschworen hätte, durch angemessene” Busse 
sich davon zir reinigen, 

Wahrscheinlich drängte j jetzt die erschöpf! 
te ‚Schatzkammer den König, endlich zu thun, © 
was Honorius wolke. Die gefährliche. Un- 
ternehmung sollte in Ungarns entlegenerm; Ge= 
biete, jenseit der Theiss und in Siebenbür gen, 
beginnen; ‘der Hass der Beeinträchtigten nicht. 
ihn, sondern den beherztern. Bela treffen. Uns 

eben: diese Zeit hatten die Kumaner, Bewohner 
der Moldau, von den Mongolen beunruhigt, 
sich: mit ihrem Fürsten ’und mit ihrem Lande 

a) Epistol, Honoris ap Katona T.-V.p: 258 

>
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der:Un grischen «Obeiherrlichkeit unterworfen; 

sie bedurften. eines ‚mächtigen und nahen .Be- 

schützers;” es. gäb also vieles zu thun in jenen 

Gegenden, und der thätige Bela war daselbst 
gdnz. ‘auf seinem Platze. 

Nachdem « er. sodann durch drey Jahre mu- 
thig und entschlossen mit Einziehung veräus- 

serter oder verschenkter ‚Krongüter vorgeschrit- 

ch 1239. ten,war'\, fassten. ‚einige Magnaten den An- 
on 

‘ 

schlag, den ‚König, mit seinen Söhnen zu er- 

‘morden, die Reichsverfassung aufzuheben, und 

das Land unter sich, in! 'gänzlicher. Unabhän- 
gigkeit des Einen. von dem Andern, zu ver- 
theilen. Ihre eigene Uneinigkeiti in verabrede- 
ter Theilung zeigte. ihnen gleich die Unausführ- 
barkeit des hörichten Entwurfes; da sandten 

sie an den Herzog-von Oesterreich Briefe, An- 

träge, und: Bedingungen, unter welchen durch | 

seine Vermittelung | Kaiser Friedrich der I, 

ihr König werden. sollte, aber ihr Gesandter 
wurde unter Weges "aufgefangen und sammt 
den verrätherischen Urkunden dem . Könige 

überliefert I. Die ‚Anzahl und die Macht der 

Verbrecher unterdrückte in Andreas den 

  

x ,@) „ Cum inutiles et stperfluas perpetuitates desfrueremus 
etc. ® , Diplom. Bel, an. 1229. — „ Dum voluntate patris no- 

"siri & maturo prihcipum fefrae nostrag' consilio, inufiles et su- 

" perfinas donationes, guae ‚felso nomine perpetuitates nuncupan= 
Zur, destrueremus etc. ‘* ‘ Diplom. Belae an. aadı.. b) Roger 
frii Caxmen ‚müserabile ce. IX. I. cc. \
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Muth, nach den Gesetzen wider sie Älle.zu ver- 
fahren; nur Einige wurden ihrer Güter beraubt 
und aus dem Reiche verwiesen ‘); wider Meh- 
rere Brandstifter 'gedungen und ausgesandt, 
um ihre Besitzungen abzubrennen. 

Nach dieser Verschwörung setzte Bela be- 7.0.1280. 
herzter und strenger die Einziehung der Gü- 
ter fort, und auch Andreas scheuete sich 
nicht mehr, gegen das vor acht Jahren von 
ihm unterzeichnete Grundgesetz zu Vorstehern . \ 
der Kammer -, Steuer -„ Zoll-, Münz - und‘ 
Salzämter Juden und Mahomedanische Bulga= 
ren wieder anzustellen. Wohl mag er gedacht. 
haben,daEhrlichkeit und Rechtlichkeitnun doch 
einmal auch unter den ihm bekannten Ungern —. 
um die Bessern des Volkes zu kennen, hätte er 
selbst besser, wenigstens scharfsichtiger seyn 

müssen — verschwunden wäre, so forderte ea 
kluge Haushaltung, die Quellen der Staatsein- . 
künfte Menschen anzuverträuen, welche we 
nigstens Raub und Gewinn mit ihm zu theilen 
sich nicht weigerten. Die nächste Folge war, 
dass die Ausgesogenen an ihre geschützten Quä- 
ler sich zur Dienstbarkeit verkauften, die Ver- 
armten haufenweise Juden und Mohammedaner 
wurden," damit sie gleiche Freyheit zum Pres- . 
sen, Drängen, Rauben, Wuchern gewännen, 
und diejenigen, welche noch Einiges gerettet 
EEE 

. , 

a) ‚Urkund, Bela v. J. 1249. bey Zimon Epitom. Chröno- log: p. 29. . : ‘



Hatten‘, Ihre‘ nothdürftige Habe durch Yıhever: 
Bindungen. mit dem ungläubigen und un- 

> menschlichen Volke zu vermehren sirebten D 
Immer ‚gräulicher wurde’ dieStaats- und Rechts- 
verwaltung, 'sichtbarer die Auflösung aller 

“Ordnung IN i gesellschaftlichen Verhältnissen ; 
fieye er Genuss und. Sicherheit des Eigenthumes- 
waren dahin’auf Ritterburgen, wie in Rirchen 

“> nd < Abteyen: 

Ihren, > Während Unzählige imter dieser Verwirs 
rung auf Hilfe durch Verrath und’Menterey be- 

- und aus dem ‚Laienstande Männer, biedein’ Her- 
0.0 Zen, festen Sinnes und ünerschrockenen Mus 

fhes; sie traten vor den König‘ und sprachen: 

dacht waren, ‚vereinigten‘ sich aus‘der Clerisey 

_ ernsthafte Worte, ihm des Reiches Zustand .. 
“  schildernd‘, und. hoffend, er werde in dem ihm‘ 

Vorgehältenen Bilde sein Unvermögen zum re- 

gierener ‘kennen: Allein sie bewirkten nichts wei- 

Meinen Herzens Angst das Grundgesetz bestätt- 

gend erweiterte, und da er von Allem nichts zu: . 

erfüllen Willens war, die Edel# im Volke täusch“ 
; Unter andernr yersprach’ei, dass Alle, wei 

die seit. dem siebenzehnten Jahre: seines Reiz 

ches ohfe Urtheil ünd Recht ihren Stand und 

Fhre Güter verloren hätten, vollkommen wie: 
- 

  

a) a) Epic Gregsrti 1X. ad’ Asetiel Sig. ap: Katoi‘ 
FT. V.p 5er Be . 

ter, als dass’ er grossen. ‚Landtag. hielt, in seines’ 
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der hergestellt ); dass dem Münz- und Salz; 
wesen eben so wenig, als andern öffentlichen 

_ Aemtern Juden oder Mohammedaner vorge- 
setzt ’); dass über die Besitzungen schuldig be- 
fuhdener Staätsverbrecher nie. wieder Brand- 
stifter gesandt werden sollten °). Die Magna- 
ten waren für des Landes innere Ruhe so red- 
lich gesinnt, ünd.gegen den König so gefällig, 
dass sie der in dem frühern Decret’verliehenen- . 
Befugniss, dem Könige bey ‚Angriffen auf das - 
Grundgesetz zu widerstehen und zu widerspre- 
chen,. in dieser Versammlung stillschweigend. enisagten '). Dagegen bekräftigten Andreas 
und Bela die Beschlüsse des gegenwärtigen Landtages mit-körperlichem Eide, und erklär- 
ten ihre freye Einwilligung, dass im Falle sie, 
oder ihre Nachfolger, es wagen würden, die 
ertheilten Freyheiten und Vorrechte zu verlez- 
zen, der Graner Erzbischof Macht haben soll. ° -te, nach vorläufiger geziemender Ermahnung, ; den Kirchenbann über sie zu verhängen 2 

t 

Wie wenig aber dem Könige Beschlüsse, 
Eid und Erklärung Ernst waren, -wurde schon dadurch sattsam an den ‘Tag gelegt, dass der ‚ Verhasste‘ Dionysius als Palatin in der Ver- 

a) Decker. Quo Libertates Tegni iterum eonfirmavit Artic. V. ap. Körachich, Vestigia Comitior. p. 103. 6) Decret. cir. ar. XXXL'L co P- 118. c) ibid. art. XXXY. p- .ı2r. dd) Pray Hisr. Reg. P._I. in Nosit, praev. p, LVIL e) Schluss dos Decretes a, a, ©. p- 121. " 
U.Theil.“ - 

‘ 
30



= 

 sammlüng sass, diese, Wür de auch forbehiclt, 

Andreas keinen - ‚seiner ‘ruchlosen Rathgeber 

von sich entfernte,. Juden und Mohammedaner 

im Besitze ihrer: Aemter blieben, und jetzt 

noch dreister und gewaltsamer, ‚als vorher; ‘die 

"Ungern bedrängten. Da entbrannte der ober- A 

\ priesterliche Eifer ‚des herzhaften . Lüttichers 

Robert, jetzt schon Erzbischofs zu Gran,und 

, nachdem ı er den König sowohl, als seine Rath- 

‚geber, mehrmals‘ vergeblich ermahnet hatte, 

handelte er mit kühner Zuversicht, und was er 

‚gethan hatte,. berichtete er an Ungarns ganze 

Clerisey und sämmtliche Gläubige“ in offener 

I.C. 1202 ‚Urkunde. - „Danuüt ‚wir nicht,“ so lautet das. 

im Decbr. Mexkwürdigere, „in das Laster des Ungehor- 

: 

sams, in Gottes: Zorn, und des ‚Papstes Ungna- 

de. verfallen; nicht . gleich Miethlingen als 

schlechte Hirten oder als.stumme' Hunde, die 

nicht mehr bellen können, bey dem Einbruche 

. des Wolfes, die Flucht zu nehmen scheinen; 

- damit. wir uns nicht bey so gewaltiger Verlez- 

zung ‘der Armen, . Schmäch des christlichen 

Glaubens, Unterdrückung der Kirchen und des. 

‚ geistlichen Standes, einer feigen "Nachsicht 

schuldig machen, ünd nachdem der König Än- 

dr eas unser Herr, oft von uns ermahnet, auch _ 

‚auf des Papstes liebreiche und väterliche. Er- 

imahnung, Abstellung des an der Clerisey ver- 

“ übten Unfuges verweigert hat; so haben wir, 

zu Folge apostolischer Befehle und Kraft der 

uns verliehenen päpstlichen Vollmächt, ‚das 

N f ; 
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"ganze Ungrische Reich mit dem kirchlichen In- 
terdict beleget,' streng verordnend und gebie- 
tend, dass kein Priester sich unterfange, im 
Ungrischen Reiche, sey es in der Graner oder 
in der Coloczer Provinz, an des Königs und 
seiner Söhne ‚Hoflager, oder irgend and&swo, 
Gottesdienst zu feyern. Diejenigen, welche. 

hierin, entweder durch das Recht oder durch. 
besondere Privilegien begünstiget sind, mögen 
mit gedämpfter Stimme,’ ohne Glockengeläut,: 
bey, verschlossenen Thüren und nach Entfer-. 
nung derer, welche dem Banne oder Interdicte. 

' unterworfen sind, Gottesdienst halten. Wir 
werbieten und untersagen ferner.in den genann- 
ten Provinzen alle Ausspendung der: Sacramen- 
te;.nur Kindern soll die Taufe, Sterbenden, 
des Herrn Leib und Blut, Busse und letzte Sal- 
bung nicht verweigert, ihren Leichnamen.: 
aber kein kirchliches Begräbniss gestattet wer- 
den.- Jedem wirklichen Pfarrer soll es erlaubt 
seyn, Ein Malim Monate bey verschlossenen 
Thüreri, ohne Glockengeläut, nach Ausschlies- 
sung der Verbannten, mit gedämpfter Stimme . 
Messe zu lesen, und den Leib des Herrn zum 
Behuf der Kranken aufzubewahren. “ 

„Weil wir aber der königlichen Hoheit, 
so vieles von Gotteswegen geziemend ist, scho- 
nen wollen, so haben wir über die Person des 
Königs, seine Besserung erwartend, noch kein 
Erkenntnis ausgesprochen. Seine Rathgeber 
hingegen, ‚durch deren Anschläge er abgehal-
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ien und gehindert wird, die verderblichen. 

"Missbräuche abzuschaffen ; “auf. deren Einge- 

bungen er die Mohammedaner erhoben und Se 

“ fentlichen Aemtern vorgesetzt hat, über sie Al- 

le verhängen wir den Bann. - Eben so haben 

‚wir den Palatin Dionysius,. nicht nur aus 
“erst erwähnter. ‚Ursache, sondern auch aus .an- 

dern erheblichen Gründen), namentlich verban- , 

net. ‚Nicht genug, dass er geistliche. Personen 

ihres Verniögens und ihrer Pfründen. beraubte, 

liess er sie auch noch mit Schlägen misshan- 

‘deln und auf alle Art beschimpfen. Wollten 
wir auch schweigen von den Verletzungen und 

\ Gewaltthaten, welche er mit den Seinigen an dem 

Propst und an den. Pfarrern des Zipserlandes 

verübte, so dürfen und wollen wir doch.nicht 

“mit Stillschweigen übergehen, wie schimpflich 

er den Presburger Propst, Meister Joannes, 

mit Backenstreichen und andern Schmähüngen 

behandelt habe, ohne dafür derKirche und dem 

Beleidigten. Genugthuung zu leisten. Zu dem 

allen fährt er fort, Mohammedaner und verkapp- - 

te Kirchengenossen zu begünstigen, zu 'be- 

schützen, auf seinen Landgütern zu unterhal- 

ten. Da alle Angelegenheiten des Königs un. ' 
Sers Herrn und der Kammer von seinem Rathe, 

dem Grossschatzmeister Nicolaus betrieben ' 

werden, so haben wir ihm bis zum künftigen 

Grün -Donnerstag Frist verliehen, damit er „in 
"dieser Zeit den, von ihm begaugenen Unfug 

Gin Anstellung der Juden und Mohanımedaner) -
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beseitige; widrigen Falls möge er wissen, dass - 
ernach Ablauf dieser Frist namentlich verban-. 

. net, und von allen Gläubigen vermieden wer-- . 
den soll. Den: ‚ehemaligen Grafen der königli- 
chen Kammer, Samuel, verbannen wir na-. 
mentlich, weiler der Ketzerey beschuldigtund 
überwiesen, zu seiner Reinigung das Kreuz ge- 
nommen, in das-heilige Land zu ziehen gelo-. 
bet hat, anstatt aber sein Gelübde zu erfüllen, 
Mohammedaner und verkappte Kirchengenossen 
noch immerfort im Lande vertheidigt und be- 

günstiger.“ _ 
„Arch verbieten und untersagen wir im 

Namen: Gottes. und des Papstes allen Gläubigen 
mit den Mohamedanern, Handel zu treiben, 
Verträge zu schliessen, oder irgend einen Ver-' 
kehr zu unterhalten, bevor diese nicht sämmt- 

liche Täuflinge ihres Volkes, oder die Taufe 

Begehrende,, ‚oder die Söhne der Getanften, sie 
mögen Ungern, Bulgaren, Kumaner oder was 
immer für eines Volkes, Knechte oder Freye 
seyn, ausgeliefert und entlassen haben. Kraft. 

“ päpstlicher Vollmacht also — — befehlen wir 
. Euch, das Interdict inEuern Diöcesen ohne Auf- 

schub zu verkündigen, streng zu vollziehen 
und -auf pünktliche Beobachtung zu halten. 
Der-dawider handelnde Priester oder Geistliche 

k werde seines Amtes entsetzt. Sollte aber Einer - .. 

unter Buch an der uns verliehenen päpstlichen. 
Vollmacht. zweifeln, ‘der-sende an uns glaub-  - 
würdige Männer, . welche des Papstes Send-
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schreiben sehen , lesen und: ‚die Wahrheit Euch 

. bezeugen mögen“ u:s: w.‘). Wer sich die 

Qualen und die Sorgen seines Landes oder sei- 

nes Hauses denken mag, wenn es Preis gege- 

ben wäre von unbefugter Fürstengewalt ver- 

; ruchten Ratkgebern, geehrten Plackern, be- 

günstigten. Räubern; der wird es auch dem 

.Graner Erzbischof leicht verzeihen, dass er un- 

‘ter schmierzlichen Leiden seiner Landes- und 

Standesgenossen nicht achtete der Lehre des 

heiligen Hipponer Bischofs: „dass wenn die 

Seuche. der Verderbtheit die Menge ergriffen 

‘hat, nur der göttlichen Züchtigung strenge Er- 

‘barmung helfen könne, Versuche der Absonde- 
zung unnütz seyen, und schädlich, und gett- 

los, der Liebe und der Demuth widerstreitend: 

die furchtsamen Guten verwirrend, ohne die 

kühnen Bösewichter zu bessern n,« 

. Des Erzbischofs Muth erschütterte den Kö- 

nig. Drey. Mal’ sandte er seinen Sohn Bela _ 

‚mit einigen Magnaten an Robert, um Auf- 

hebung des Interdictes bittend, und. Abstel- 

Jung der Missbräuche verheissend; als aber die- 

'ser sah, dass Andreas, in Allem wankelmü- 

thig, nurin der Anhänglichkeit an. Nichtswür- 

' dige standhaft, den Urheber alles Unheils Dio- 

nysiusnoch nicht von sich entfernte, beharr- 

  

) Pray Annal, Reg. Hung. P. I. p. 235. 5) $. Augu- 
stin. contra Epist. Parmenian. Lib. ar. ©. 14. Opp. T. IX, 
p- 65.
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te er-auf seiner Wachthandlung. Um diese Zeit 

“- war. Hugolih,” ‚aus dem Geschlechte der-Gra- 

fen von Segni, ‚unter dem Namen Gregor 

des IX. schon im sechsten Jahre Papst, merk- 

würdig durch.innige Freundschaft mit dem hei- 

ligen Franciscus von Assisi, und durch 

“eine Reihe Vergehungen ‚gegen den Geist .des. 

echten Papstthumes: An diesen sandte. jetzE.7. 6.1233. 

Andreas Rembalden, den Heermeister dr  - 

Hospitalritter ‚des heiligen Joannes durch-Un- : 

garn und.Slawonien, den Raaber Grafen Si- 

mon, und weil der .neunzigjährige Greis be- 

thört werden sollte, auch den im Lande verab- 

scheueten Palatin, Dion ysius.In dem wehmü- 
thigen Sendschreiben, welches mit der Süssigkeit' 8. May, 

kindlicher Liebe und mit dem Kusse der heiligen. 

Füsse *) begann, bat der König, Gregon r möch- 
te den Berichten dieser geliebten und treuen 

Magnaten unbedingten Glauben beymessen und 

ihm Gerechtigkeit wiederfahren lassen’). Al- 

lsin der Papst war von dem Zustande des Un- 

grischen Reiches durch die Bischöfe -gründli- 
cher unterrichtet, als dass ihn. drey Laien, de-’ 

‘zen Einer noch dazu in Rom nicht weiser, als 

in Ungarn war,. hintergehen konnte; er fertig- : 

te den Cardinal Jacob, ehemals Cisterzienser. 

  

2) „Pedum oscula beatorum. « Diess ist die erste Erwäh- 
nung des päpstlichen F Tusskusses in Ungrisshen. Documenten. 

2) Epistol, Andıeae ad Gregor. IX. a D’Achery Spiels: T. 
IH, P Ge. , 

..



“ 

0. Mönch zu Clairvaux ; "dann Abt: zu’ Sanct Vin- 
SEenZ, und: Anastasius, ‚jetzt Bischof von Pale- 
Strina,' einen Mann von hellem Geiste, festem 
Sinne.und sanftmüthigem. Herzen, als Legaten. 
nach Ungarn ab, mit der. Vollmacht Recht‘ zu 
sprechen zwischen König, Clerisey, und Volk. 

"se.dugusr. Gleich nach seiner Ankunft versammelten 
Andreas und Bela von ihren Hoflagern eine 
Anzahl Magnaten in’ dem Ber egher Walde, 
um unter Leitung. des . Wefzprimer Bischofs 
Bartholomaeus und des Graner Domherrn 

BE "Meisters Cognoscens über die Anträge und. 
= F orderungen des Legaten zu‘ berathschlagen, zu 
 beschliessen,, und die Vergleichs- Urkunde an- 
 zufertigen, Gegenwärtig waren ausser den Rö- 
nigen,, von Andreas Seite, der Grossschatz- 
meister Niklas, der Grosstruchsess Moritz, 

. der Gross - Mundschenk: Bagyn, der Erlauer 
_ Bischof und Kanzler Cletus,. der Oedenbur- 

z 

ger Graf N iklas, des Bohrz Sohn, die Grafen - 
Moys und sein Bruder Niklas, Benedict, 

\ Alexander, Fyla und’ Pete?, der Propst 
- Mich ael von Tittul, der Archidiakon Vin- 
cenz von ‘Säsvar,' und der Csanader Domherr 
Jacobin: von Seiten des Bela, dessen Schatz. 
meister Perous, dessen Kanzler Propst Ma- 

"thias, der Woiwod Dionysius, und Lu- 
cas Ban von Zeverin. - _ - 

im Imgnir . , Die im’ ‚Beregher Walde entworfene Ur- 
kunde wurde in die Versammlung der Stände 
im. Kreuzherren. "Hospital des heil. Königs Ste- 

x



phan 'zu_Gran gebracht, in Gegenwart des 
Päpstlichen Legaten, des Graner Erzbischofs 
Robert, der Pröpste von Stuhlweissenburg, 
Gross - Wardein, Gran, Posega und Welzprim, 
der Archidiakonen von Sasvär ‚und Bors, .der 
Minoriten und Dominicaner Provincialen vor- 
getragen, geprüft, unterzeichnet, ‘von’ dem 
Könige und dem Magneten feyerlich, mit Be- 
rührung des Evangelienbuches- ‚beschworen, und 
die Eidesformel noch besonders von Andreas; 
von Bela, von Coloman, von Magnaten und. \ 

. Bischöfen mit Siegel und Unterschrift. ausge- 
fertigt °). De 

. So kräftig also, und mit einer ziemlichen 
Anzahl Eidschwüre war den Ungern Entfernung 
der Juden und Mohammedanischen Bulgaren. 
von der Kammer, von dem Salz- und Münz- 
wesen, von allen öffentlichen: Aemtern, Be- 

z 

freyung der Kirchengenossen. aus ihrer Dienst- 
barkeit, Trennung und Hinderung aller eheli- 
chen Verbindungen zwischen Beyden;:den Un- 
grischen Kirchen Aufhebung aller Beeinträchti- 
gung und Schadenersatz; der Clerisey, mit Aus. 
nahme der Streitigkeiten über Länderey-Be-. 
sitz, .Befreyung : von weltlicher Gerichtsbarkeit 
‚nd mehr dergleichen versprochen worden. . 

    

’a) Monumenta ad Res eccles. Hungaric. spectantia ‚ex an- 
tig. codic, Membranac. excerpt. qui adservat, in Pontificio Ta- 
bul. Secretior. Vatican. Armar. 35. N. ıg. a Fol. 369 — 277. 
bey Ko vachich "Supplement, in Vestigia Comitior. Tom. I, . 
p: 28.
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Der König hatte besonders eingewilliget, däss, 

- wenn er nicht alle Verheissungen pünktlich und 

getreu erfülle, über ihn und seine Rathgeber der 

Kircheribann, über seinen Hof das Interdict 

verhänget, und der allgemein verehrte Domi- 

. nicaner ‚Mönch Joannes, Bischof von Bos-. 

 nien, zur Vollziehung des Urtheils bevollmäch- 

\ tiget würde ’). - ‚Dessen ungeachtet wurde von 

Allem nichts gehalten, nichts erfüllet, weilder 

geist - und kraftlose Andreas nur den leeren 

Königs - Namen, Dionysius die Macht, die’ 
Juden das Geld hatten. 

1.0.1338. \ Vergeblich wendete sich der Lesat. an B e- 
im Nov. ]a, ihn ermahnend, den König zur Leistung 

seiner eidlich übernommenen Pflichten anzuhal- 

ten ®); Bela that es, doch Andreas konnte 

nur Worte geben. - Vergeblich verweigerte die- 

. 7.C.123£:gem Papst Gre garius. den apostolischen Gruss, 

| d. Julius. wünschte ihm den Geist besserer Klugheit, ver- ° 

‘ weigerte ihm: Antwort'auf seine ihm vorgelegte 

‚Fragen, unter dem. Vorwande, er könnte sich 

mit einem, .des Bannes schuldigen Fürsten in 

‘keine Erörterungen einlassen‘); das Uebel war 

{zu tief gewurzelt, und Andreas hatte nur Be- 

'gehrungen, keinen Willen. Vergeblich sand- 
. te auch der Bischof von Bosnien die Sentenz 

  

a) Dies erhellet aus Gregor des IX. Sendschr. an An- 
dreas bey Pray Angal- R.H. P. I. p. 239. 2) Epistol. Jaco- 

“ bi Praenestini ad. Belam, bey Kovachich Kopan c) 
Epist, Gregorii ad Andream ap. Pra ay leo
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des ‚Bannes und’ Interdiotes. nach Ungarn und 
an das Hoflager. Selbst der Graner Erzbischof. 
Robert, in deutlicher Erkenntniss ihrer un- 
fehlbaren Unwirksamkeit, verbot ungeachtet \ 
des ‚päpstlichen Verweises *), ihre Verkündi- 
gung. und Vollziehung. Trotz allen Eiden wur- 
den der Palatin Dionysius und seine Gesel- - 
len in ihren Würden der Nemesis zum Rach- 
opfer aufbewähret,. die gut bezahlenden Juden 
und Mohanımedaner als Verwalter der königli- 
chen Einkünfte beybehalten. 

Sie unterstützten den König mit Gelde zu 
einer. rächenden ‚Fehdschaft- wider Friedrich 
den Streitbai®n, ‚ Herzog von Oestreich, 
welcher seine Gemahlin Sophia, Schwester: 
der Ungrischen Königin, verstossen hatte. Ein. 
Theil der Ungrischen Heermacht überhel Steyer- 
mark. Die Steyerschen Herren mit ihren Dienst- . 
mannen, wurden geschlagen, ihre grössere An- 
zahl gefangen genommen, kaum funfzig ent- 
‚kamen mit dem Leben, das Land. ward ver- 
heert, entvölkert, das Landvieh weggefühtt. 
Andreas brach mit seinem Heerbanne in, 
Oesterreich ein, und verwüstete das ganze Ge- 
biet um den Leithafluss. Bey. Höfflein er- 
reichte ihn Friedrich und that ihm einigen 
Abbruch ; ‚ wodurch dieser. die Lust verlor, et- 

was Yntscheidendes zu wagen. : Nach Abbren- 
‘ x . , 

‘ 

a) Epistol, Gregorii ad Robert. Sırigon. ap. Koller Hist, Episc, QEecl, TI. P.249. 

19. Jülius. 

J.C. 1233. 

an Sr är- 

herbst. 

im Novbr.
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nung der Stadt Deven an der March, schloss. er. 

mit dem Herzog Frieden und Freundschaft '). 

Den späten Abend’ seinesLebens erheiterte 

sich Andreas durch Hochzeitfeyer lichkeiten. 

4 6.1234. Im folgenden Jahre wohnte er mit Bela auf 
. dem Felde ‚bey Stadelan, am linken Denau- 
Ufer, wien gegen über, der Vermählung der 

- Schwester Friedrich’s mit Hei nrich Mark- 
ik. May, grafen von: Meissen bey ?). Bald darauf ver- 

- mählte er sich selbst'zum dritten Male mit Bea- 

trix der Tochter des Markgrafen von Este Al- 

drovandi‘), und kurz vor seinem Ende hat- 
te er noch an einer seiner. „Töchter, Elisa- 

. beth, ‘den Trost, dass sie;#schon vier Jahre 
nach ihrem Tode, von dem Papste für die gan- . 

. ‚Tunius. ze Kirche feyerlich i in die Zahl der Heiligen‘ ver- 

” setzt °); an der andern, Jolantha, das Ver- 

gnügen, dass sie durch des Papstes Vermitte- 

lung‘ an Jacob, Aragoniens König, vermählet 

wurde °).. Andreas starb in der Mitte des 
Novemibers °), und sein Leichnam ward Inder, 

von ihm gestifteten Cisterzienser Abtey Egres 
„an dem, Maros bestattet » ° 

  

2, r 

>. a) Chronicon Zwetlense ad an. 1233. et Claustra= 
: neoburgens. ap. Pez T.f.. Hanthaler Fast, Campilil. 

‚Decad. IV. SL ne "33.34. p. 804 segg. 5) Hanthaler“ 
lo. p- Star et 1314. ce) Die Ehepacten stehen bey Pray An- 

näl. P.1. p.. 242. d) Die Canonisations - Bulle bey Katona 
Bist, Reg. T-V. p.7:5. - e) Schier Regin. Hungar. p. 199. 
PD Pernold ap Hanthaler p- 1315. Turocz Chrom. P.ı. 
6.75: g) In der kurzgefassten Geschichte der Ungern 

\ von ‚Windisch, wird gedagt:, „er sey mit allen zur Regie» - 

}
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J C 1235 — 1270. 
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Die Umstände, unter welchen Bela den, 
Thron seiner, Väter bestieg, konnte sich der 
Mann von Geist und Kraft nicht günstiger wün- 
schen. Die Schatzkammer war verarnt,. die 
Quellen ihrer Einkünfte waren in der Gewalt 
unersättlich ; gewinngieriger Menschen, wichti- 
ge Reichsäniter mit Nichtswürdigen besetzt, die 
Rechtsver waltung verwirrt, alle Bande der Ord- 
nung theils erschlafft, theils zerrisssn; keinGe-. 
meingeist im Volke, keine Begeisterung der Va- 

{ terlandsliebei in den Magnaten. Die Gemüther 
zu Parteyungen geneigt, "das „Priesterthum, . 
grösstentheils ohne Gottseligkeit, im Vertheidi- i 

- Sungskriege für das Fett der Erde gegen die: 
Raubsucht gottloser: Kirchengenossen; der Adel, 
ohne Gottesfurcht, voll frechen Uebermuthes 

. gegen den Thron; . die Frey en, feige für Pflicht 
und Ehre, feil und käuflich für Gewalt und Un- 

' gerechtigkeit. Da gab es viel zu thun, im Nie- 
derreissen, wie im Bauen; "im Ausrojten wie 
TR 

zung so nöthigen Talenten versehen gewesen, beständig i in sei- 
nen Entschlüssen ‚ tapfer, grossmüthig, weise und tugend-_ 
haft... Wir aber. hielten es für geziemender, nach Lucian’s 
Vorschrift (Quomodo Historia conscribenda sit. Cap. Ar. Opp, 
T. il. p. 53. ), die Feigwarzen Feigwarzen, und den Waschtrög_: 
Waschrrog, zu nennen,
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Am Schaffen und Befestigen. ..Bela stand inder 
Blüthe des männlichen Alters, hatte in ziemli- 
cher Reihe von: Jahren. häufig gesehen. wie 
schimpflieh man durch Geistes Ohnmacht, Wan- 
kelmuth und Trägheit, mit der Krone: auf dem 
Haupte und dem Scepter in der Hand, aufhöre 
König zu seyn; ;. ihn trieb der Drang nach Ar- 
beit, es zu: werden, und 2ög sogleich , als er 
seinem Vater die letzte Pflicht geleistet hatte, 
mit den Magnaten nach Stuhlweissenburg, um 
das Symbol der: Majestät aus den ‚Händen des 

" Graner Erzbischofs“ Rober tzu empfang gen, WOo- 
..bey ihm von seinem Bruder Coloman das 
Reichsschwert vorgetragen, : von 'dem, Hali- 
tscher Fürsten Daniel Roma nowitsch däs. 
Pferd geführt wurde °); so geziemte es letzerm 

\ als Vasallen der Ungrischen Krone, da ihn An- 
"1.C. 1228. dreasnach Mstislaw’s Tode wieder aufden 

. Halitscher Stuhl gesetzt hatte >), 
u Bela’s erste Königsthat war Dienst der 
I. c 1235. Nemesis, indem er’ den. Palatin Dionysius, 

ungeachtet ‘einer enifernten .Verschwägerung 
mit ihm °), gefangen nehmen und ıhm die Au- 
gen ausstechen: liess. Einige ‚Reichsbaronen, 
seines Vaters verderbliche Rathgeber, verbannte 
eraus dem Lande, Ändere verurtheilte er zu ewi- 

  

. a) Turocz Chron. P. II. p. 74.  Rogerii Carmen mi. 
- serabile c. 1V.: 5) Palma Notitia R. H. P.II. 99 Mm 
dicwlus jver. ab Aragon, Regibus gestar. in Andy. Schott His. 
pania üllustat, T. UI. pı &. '
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‚ger Gefängnisstrafe ‘). Nach langer Regierung 
‚eines Schwächlings über ein gesunkenes Volk, 
scheint Regierungs- Weisheit drückender Des- 
‚potismus; un d.der würdigste König grausamer 
Tyrann; Charakterstärke bleibtgewöhnlich sei- . 
ne einzige Stütze. Doch Bela ‚hatte deren 
noch andere: an Cöloöman einen treuen Bru- 
der,in derihm anvertrauten Provinz thätigenVer- 
weser; an seinen Kanzler und: Wäczner Bischof 
Mathias, Coloczer Erzbischof Ugrin, Raaber 
Bischof Georg, Hermanstädter Propst Niklas, 
Graner Archidiakonus’ Albert, Grosswardeiner 
Domherr Rogerius, einsichtsvolle Rathge- 
ber; an Szolnoker Grafen Dionysius von 
Hedervär, .Hofrichter Ladislaw, Gross- 
schatzmeister Matthaeus, an Joannes und 
Andreas Förgätsch, Herren auf Türöcz, 
rechtschaffene Freunde, welche sowohl seine 
Verordnung zür Reinigung des Landes von 
schlechten Leuten, thätig vollzogen, als auch 
in der Verfügung, welche ausser den Erzbi- 
schöfen, Bischöfen, und ersten Reichs- Magna- 
ten allen Bäronen, das Recht in seiner Gegen- 
wart su sitzen entzog,: und ihre Stühle sogleich 
zu verbrennen befahl ®), den gediegenen Gehalt 
des kräftigen Königs nicht verkannten: das kö- 
nigliche Ansehen war unter Anmassungen des 
eben so übermüthigen, als ungebildeten Adels x . er %. ‘ EEE 

: @) Rogerii Carm, miserab. c. IV. ») Bogerinsl.e
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schon zu. ‚tief gefallen, als dass eg ohne gewalt- 
same Erschütterungen wieder erhoben werden 
konnte. "Um es zu behaupten; musste Bela, 
durch Angriffe auf den KEigennutz, noch, 
schmerzlicher verwünden. . 

on Der erste Schlag. traf. ‚einige. übermässig 
‚reiche Cisterzienser - Abteyen und die. Häuser 
"der Ritter des Tempels, des heiligen Joannes 
von Jerusalem, des ‚heiligen Lazarus und des 
‚heiligen Samsons; Alles, was sie von Kronlän- 

. dereyen in Besitz hatten, wurde. eingezogen °). 
‚7.0.1256. Sodann erklärte-er mit Genehmigung der Mag- 

naten ®) alle Vergabungen, welche seine Vor- 
fahren von den Ländereyen der königlichen 

2. Burgen an den Adel gemacht hatten, und de- 
ren Besitztitel nicht rechtskräftig könnte er wie- 

sen werden, für ‚nichtig und aufgehoben; es 
wurden daher in den Gespanschäften bewährte 

, Männer zu Richtern bestellt, vor welchen die : 
in Anspruch ‚genommenen Besitzer königlicher 
Burggüter die Rechtmässigkeit ihres Besitzes 
durch‘ beurkündete Verdienste darzustellen hat- 

© ‚Fon. Was erschlichen, oder von blinder Gunst 
verschenkt, "worden war, fiel der Krone’ wieder 

‘ Diess war tiefer. Schmerz und scharfes 
Schwert, welches vieler Ungern Seele‘ durch- 

“ böhrte ); denn in dem Wahne, der König sey 

‘= 

£ a) Epistol. Gregor. IX, ad | Episcopos Nitx, et Bosnens, 
ap. Katona Hist. Reg. Tv. 'P 767. ' b) Literae Belae ap. 
Pray Hist, Rep p. 1. Pp- 236. note. ,c) „Zic est dolor, hie
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unumschr änkter Eigenthümer der Kron- und 
Staatsgüter, hielten sie auch die leichtsinnigste 

° Verschwendung derselben durch Vergabungen 
für zureichenden Rechtstitel. Einige Reichsba- 
ronen, namentlich MichaelBanco, ( Bar- 
batys), Graf Niklas des Borhz Sohn, und 
ein’ anderer Niklas, Meister genannt, von 

“ Andreas erhoben, von Bela noch verscho- 
net, erfrechten sich deswegen sogar den König 
persönlich zu beleidigen; ihres - Verbrechens 
überführt und verurtheilt, gaben sie ihre, der: 
Krone geraubten Schätze Klöstern in. Verwah- 
rung, und Bela konnte nur durch Ppäpstliche . 
Vermittelüng erhalten, ‚dass der Raub ihm aus- _ 
geliefert wurde °). 

Um diese Zeit erklärte sich B eatrix, des 
Andreas Witwe, in Versammlung der Mag- = 
naten und Bischöfe gesegneten Leibes, zugleich 
Entlassung i in ihre Heimath- verlangend. Diess‘ 
ward ihr verweigert, ‚und Beta liess sie sorg- 
fältiger bewachen. Bald. darauf erschienen Ab- 
geordnete von dem Kaiser, welche Bezahlung 
‚des seit sieben und vierzig Jahren rückständi. 
gen Tributes an das Deutsche Reich, ohne al- 
len Rechtsgrund, darum schw erlich i im Ernste, 
forderten. ' Vor sieben und vierzig Jahren war 
Kaiser Friedrich der L., mit dem Kreuze be- 

  

est gladius, . -Juei transfixit animas Hungarorum!“ R oger.l.c, 
cap. V. a) -Epist. Gregor. IX, ad Archiepisc, Colocens. "ap. 
Katona l,e.p.775. . 

II. Theil, . . 51



Er 

zeichnet, durch Ungarn gezogen; da hatte er 

wohl von Bela dem IH. gastfreundliche Ge- 

schenke, und für seinen Sohn eine Tochter des" 

Königs zur Braut, aber keinen Tribut erhalten. 

Die wahre Absicht der Gesandtschaft enthüllte 

sich bald durch die Flucht der Beatrix in 

männlicher Kleidung mit des Kaisers Gesand- 

ten, wodurch sie in unzeitiger Furcht vor dem 

Könige, ihrem Stiefsehne, ihr Witthum und 

ihres Kindes Verpflegung verwirkte. Sie gebar 

bey ihrem Oheim einen Knaben, St ephan ge- 

nannt, welcher in der Folge sich der Markeraf- 

schaft. Este bemächtigen wollte, aber von sei- 

nem Oheime verjagt wurde. : Dann fand er ei- 

ne Weile Schutz und Unterhalt in ‚Aragon bey 

seiner Halbschwester Jolantha; von dort zog 

‚er nach Italien, wo ihn Ravenna’s Bürger zum 

Podestä wählten, aber bald wieder vertrieben. 

Endlich fand er Glück und Segen zu Venedig, 

“ woihm ein mächtiger Patrizier aus dem Hause 

Morosini seine Tochter Thomasina zurGe- 

mahlin gab. Der Sprössling dieser Ehe ward 

‚der Ungern letzter König aus Arpad’s männ- 
lichem Stamme ’). 

Unterdessen hatte die Unzufriedenheit mit 

Bela’s: kluger und strenger ‚Haushaltung eine 

Anzahl Reichsbaronen zur Meuterey verleitet”). 

  

. a) Monachus S. Justinae Paduae ad ann. 1236. ap. Urstis. 

T.1..TuroczP.I.c. 82. Albericus Monach. ad ann. 1256, 
ap Menken T.1. 5) Rogeriusl. ©.c.X, 
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Sie sandten. Abgeordnete an den unruhigen, 
von ‘dem Deutschen Kaiser bedrängten, von. 
seinen eigenen Vasallen gehassten, nach Erwei- 
terung seines Landes und seiner Macht streben- 
den Friedrich, Herzog von Oestreich; die 
Gesandten sprachen viel von dem Missvergnü- 
‚gen aller Stände in Ungarn, luden ihn ein, mit 
seinem Heerbanne zu erscheinen, an der Grän- 
zeschon als König der Ungern. die Huldigung 
'sämmtlicher Grossen, welche ihn dort erwarte. 
ten, zu empfangen, und so den einhelligen 
Wunsch des Ungrischen Volkes zu erfüllen. So 
stark auch die Boten der Verräther im Lügen 
waren, so übertraf sie Friedrich dennoch in 
der Stärke des Glaubens, denn ihreLügen stimm- 
ten 'bezaubernd in seine Wünsche, und alle 
Rathschläge staatskluger Männer verloren ihr 
‘Gewicht vor dem reizenden Gebilde ‚seiner _ 

" Phantasie. von’ künftiger Grösse und Herrlich- 
‚keit. Eiligst sammelte er zahlreiche Mannschaft, 
rückte mit den Kern derselben in die Wiesel- 

. burger Gespanschaft, um das ihm angebotene. _ 
Reich in Besitz zu nehmen; allein nicht Einen . 
Ritter fand er an der Gränze, der ihm huldigen 
wollte; dafür erhielt er Kunde von Bela’s ge- 
waltiger Rüstüng wider ihn, denn ’die Meute« 
tey war zu rechter Zeit verrathen worden. Der 
ergrimmte Herzog übtenun Rache durch Ver- 
heerung der Ungrischen Gränzplätze. Darin ' 
‚unterbrachen ihn Bela und Col oman schnel- 
ler, als er es erwartet hatte.. ' Drey hundert 

!
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“ Mann leichter Reiterey verkündigten des Kö- 

"nigs Ankınf Die Oesterreicher glaubten, 

. .. dass sie die ganze Ungrische Kriegsmacht ver- 

u... folge; sie verliessen ihre Ordnungen und Rei- 

hen; kein Bitten, kein Drohen des Herzogs 

- konnte sie zum -Widerstande bewegen, sie war- 

‘fen die Waffen weg,. liefen jeder hin, wo er 
Sicherheit vor Ungrischen Säbelhieben hoffte; 

‚Friedrich selbst, von den Seinigen verlassen, 

‘ .. musstein der Flucht Rettung suchen. Der Kö- 

nig mit gesammter Heermacht anrückend, fand 
' keinen 'Feind; mehr seiner Erbitter ung, als 

seiner Menschlichkeit folgend, zog er unter 

schrecklieber Landesverheer ung ‚vor Wiens 

Mauern ‚: dort erbot sich Fri edrich zu Unter- 

handlungen um Frieden, welchen Bela gegen 

„beträchtliche Summen Geldes gewährte *). Den 

verrathenen Theilnehmern an der Meuterey 

wurden sodann zur Strafe alle Kronländereyen, 

welche Andreas an sie verschwendet “hatte, 
2° mit ‚Gewalt weggenoinmen ). ° 

5,3. 0.1237: Im folgenden’ Jahre sollte Bela, auf des 

se Mey. Papstes dringende Ermahnungen, einen Feldzug 
"© wider den König’ der Bulgaren, Joann Asan, 

der Mann seiner Schwester Maria, unternch- 
men, und der Graner Erzbischof den Bulgaren 

König mit dem Kirchenbanne belegen, weil er 
\ 

  

| a) Pernoldus ad am. 1236. ap. Hanthaler Fast. Compi- 
"W. p: 1315. 5) Epist. Mathiae Coxvin. de anı. 3486. ap. 
Pray Hist. Reg: P.I p. 237. .
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die abtrünnigen Griechen und die irrgläubigen 
Patarener beschützte, mit beyden das Lateini- , -- 
sche Reich in Constantinopel beunruhigte, ").: 
Nachdem Theodor L askaris, Griechischer 
Kaiser zu Nicäa, in seiner Todesstunde das By- J.Olrase. 
zantische- Reich seinem 'Eidame,. Joannes 
Dukas Vatatzes, übergeben hatte, nahmen. 
seine. dadurch beleidigten Brüder, Alexius : 
und Angelus Laskaris zu Robert, La- 
teinischem Kaiser in- Constantinopel, ihre Zu 
flucht. Zu gleicher Zeit liess sich Theo dor: 

An gelus Comnenus, Herr von Epirus und 

Albanien, welcher nach der, an Peter von. 
Coürtenai 'begangenen Treulosigkeit, Aner- 
kennung des Papstes geheuchelt, dafür Verzei- 
hung, sogar päpstlichen Schutz erlanget, und: 
sowohl von: Bulgarien, als auch von Thracien / 
mehrere Städte erobert hatte, ohne des Papstes -- . 
Erlaubniss zum Kaiser krönen. Um einen ta- 

pfern und mächtigen Bundesgenossen zu ge 
winnen, vermählte er seinen Bruder Manuel 
Angelus ‘mit Asan’s unehelicher Tochter 

Maria und bestellte ihn. zum Despoten von 
Thessalonika. “Hiermit war nun das kleine La- 

teinische Reich von drey unternehmenden und 

. drohenden Nachbarn umgeben, ‚und um den 

gefährlichern zu schwächen, "gab Kaiser- Ro- 

bert den Brüdern des Laskaris ein zahlrei- 

— 

a) Epist, Gregor. 1X, ad Beam ar Katona TV 
P- 799. 813. 

.
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3C. 7224. ches. Heer, welches sie wider den Kaiser von 

Nicäa nach Asien führten. Vatatzes schlägt 
sie, nimmt sie gefangen, lässt sie blenden, 
und-erobert nach Aufreibung der Lateinischen 
Scharen die Inseln Chius, Samos, Lesbos, Rho- 

‘dus und die meisten: Byzantischen Städte Rlein- 
Asiens. _ 

Unterdessen hatte ‚auch der Kaiser von 
"Thessalonika, TheodorAn gelus, sich eini- 
ger Byzantischen Städte in Thracien bemächti- 
get und seine Oberherrschaft selbst: über Bulga- 

‘ rien auszudehnen versucht. Joann Asan s 
- Widerstand reizte ihn zur Gewalt, und zwi. 
schen beyden entzündete sich ein Krieg, in wel- 
chem Theodor die Schlacht, sein Reich, seine 
Freyheit und seine Augen verlor; Asan indem 
Einen Feldzuge die Städte Adrianopel, Didy- . 
-motichum, Bolerus, Serrae, Pelagonia, Prila- 
pus, auch Albänien und das innere Thessali- 
sche Gebirgsland, welches jetzt Gross-Wla- 
chien hiess, eroberte. Städte, welche zudem 

‚Byzantischen Reiche gehörten, überliess er ih- 
rer eigenen Verwältung und Bewachung, alles 
Uehrige behielt er für sich, nur sein Eidam, 
des besiegten Kaisers Bruder, ManuelAn ge- 

lu s, blieb unangefochten i ın Thessalonika. 
7.C.1228,:° Nach zwey Jahren starb Kaiser Rob: ert, 

‘sein. Bruder‘ ‚und Nachfolger Baldwin der II, 
war noch Knabe; zur Verwaltung des Reiches 
für ihn wurde der mächtige Bulgaren - König be- 
rufen, allein von den misstrauischen Baronen 

. 7 6 12:6. 

’
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zu Constantinopet wieder abgedankt,. bevor er 
angekommen war; der alte König von Jerusa- 
lem, JoannvonBrienne, gewählt, Joann. - 

. Asan, .durch ‚seine Zurücksetzung, beleidigt, 
der Lateiner Feind, und sehr bereitwillig, wi-. 

der sie Bündniss einzugehen mit Vatatzes,7.C.123%. 

welchen !Joannes angegriffen hatte. Das 
Bündniss wurde durch Verlobung Asan’s 
neunjähriger Tochter Helena, Bela’s Nichte, 

- an Theodor, den Sohn des Vatatzes, befe- 
‚stiget, worauf dieser bey Gallipolis landete, die: €.:235. 
von Venetern besetzte Stadt einnahm, und zu R 
Lampsakus die Vermählung feyerte, wobey 

Asan sowohl, als sein Erzbischof von Terno- 
va, wieder zu dem Griechischen Kirchenthume._ 

überging; letzterer von dem Kaiser und von 

dem Griechischen Patriarchen Constantinopels 

als unabhängiges Oberhaupt der Bulgarischen: 

“ Kirche, als Patriarch anerkannt wurde. Verei- 

nigt eroberten hernach Vatatzes und Asan 

Thracien in dessen Theilung. dem Könige der | 

_ Bulgaren der nordwestliche Theil.von: Roma«- 

nien bis an die Marizza (Hebrus), das Uebrige 

dem Vatatzes zufiel. Constantinopels Bela- 

gerung misslang, und ein zweyter Versuch im; 6. ,:56 

folgenden Jahre war nicht glücklicher. \ 

. Jetzt erschollen in Bulgarien Gre gor des 

IX. Bannflüche wider den. König und seinen 

Patriarchen zur Bestrafung ihres Abfalles von 

dem Römischen Kirchenwesen; inzwischen 
starb der Reichsverweser Joannes Von8, Dicr.
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Brienne,. gleich darauf erging das Gerücht 
von dem Anzuge eines starken Kreuzheeres ans 
Frankreich unter Balduin’s Anführung, wel- 
ches den päpstlichen Bann in Bulgarien vollzie- 
hen würde. Dadurch geängstiget, sandte Asan 
Eilboten nach Rom, versprach dem ’Papste Be- 

3: 0.1237. kehrung, Gehorsam, Busse ; entführte seine 
‚Fochter gegen Eid und Treue dem Vatatz es 
aus Adrianopel durch List, kündigte‘ ihm-das 
Bündniss auf, nahm zehntausend, von. Mon- 
golen veftriebene Kumaner in Sold., und verei- 
nigte sich mit den- Lateinern zur Belagerung 
Tzuruls, der letzten Stadt, welche V:4 tatzes 
in Thracien besass. Dort traf ihn die Nach- 
richt von dem ‚plötzlichen Tode seiner Gemah- 
lin Maria, Bela’s Schwester, seines’ Sohnes 
und seines Pätriarehen in Ternova Asan er- 
kannte darin die schrecklichen Gerichte Gottes, 
welcher seine Treulosigkeit gegen Vätätzes 
bestrafte; sogleich steckte er die Belagerungs- 
Maschinen vor Tzurul in Brand, sandte seine 
.Foechter den beleidigten Bundesgenossen zu- 
rück, und erneuerte mit ihm das Bündniss wi- 
der den Papst und das Reich der Lateiner- in 
Constantinopel °). u 

So lagen die Angelegenheiten Bulgariens, 
als Beta des Papstes dringende Aufforderung 

, zum Heerzuge, und die Erzbischöfe Ungarns 
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a) Georg Akropolita er ‚Nicephorus Gregor: ap. Sizitter. T. II. P. I. p- 7227 — 750, ; 
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den Auftrag, wider Joann Asan, den Feind 
der Kirche, -das Kreuz zu predigen, erhielten, 
Aber Redlichkeit und Staatsklugheit hiessen die‘ 
Erzbischöfe und den Königzögern, wobey letz- 

- terer -in Erfindung‘ nicht leicht zu hebender 

Schwierigkeiten und für Gre gor schwer zu- 

gewährender Forderungen ganz besondere Ge- | 
wandtheit zeigte. Zuerst verlangte er vondem 
Papste Anerkennung seiner Rechte auf Bulga- 
rien, welchen alle Ansprüche Balduin’s des 
II. auf dieses Land weichen müssten. Diesem - 
wich der nicht minder kluge Gregorius da- 
durch aus, dass er genaue Prüfung und gerech- - - 
te Würdigung beyderseitiger Rechte und An. 
‚sprüche auf Asan’s Land versprach, daher . 
auch den Lateinischen Kaiser Balduin nöthig- 
te, die seinigen, -bis .nach Bezwingung des. 
Feindes, durch rechtskräftige Urkunde in die 

‚Hände des Papstes. unverzüglich niederzule- 
gen ‘).. nn 

Hierauf fasste ihn Bela von einer reizba- J.C.,088. 
“remSeite; nach ‚bündiger! Darlegung seiner Zwei- 7. Junius, 
fel über. die ‚Gerechtigkeit eines Krieges gegen 
.zwey Männer, von welchen er nie Beleidigung 

oO 
erfahren, und deren Einer seine, .der Andere 
die Schwöster der Ungrischen Königin, -und 
dessen Sohn. seine ‚Nichte, zu Gemahlinnen hät- . 
[REES - . - 

2 Episte, \ Gregor. IX. 2, Balduin. ap- Katona T. v: 
p 7 _
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ten, erklärte er sich dennoch bereit, aus ganz 
besonderer Ergebenheit gegen den Papst, Bul- 
garien in weltlichen Dingen der Ungrischen 
Krone, in geistlichen dem apostolischen Stuh- 

.. le zu unterwerfen; dabey aber forderte er als 
Bedingung nichts Geringers, als alle die kirchli- 
chen Befugnisse in Bulgarien und indem von 
ihm bevölkerten Lande Zemram (Gebiet von 
Szöreny, das Severiner, Banat), welche dem 
heiligen ‘König Stephan einstin Ungarn wa- 
ren verliehen worden; ferner das Recht, sich 
und dem Heere schon in Ungarn das Kreuz vor- 
tragen zu lassen, und mit den dadurch, gehei- 

‚Jigten Scharen vorher, sowohl auswärtige Fein- 
..de des Reiches, als auch Empörer im Lande, 
zu bekämpfen, welches der Papst in allen be- 
nachbarten Ländern durch Bischöfe und Mön- 
che sollte verkündigen lassen. Dabey rechnete 
er zuversichtlich auf den kräftigen und öffent-. 

. lich erklärten Schutz und Schirm des apostoli< 
“. schen Stuhles für das Reich und für Alles, was 

"demselben angehörte Endlich verlangte er 
Widerrufung der unzähligen Sentenzen des Ban- 
nes, in welche der Päpstliche Legat Jacob, 
bey aller Heiligkeit seines Wandels, aber in 
‚völliger Unbekanntschaft mit dem Zustande 
Ungarns, durch seine Entscheidungen hohe 
und niedere Clerisey verwickelt; und Aufhe- 

"bung aller Eide, welche derselbe ihm über die 
unerheblichsten Dinge abgefordert hatte, und 
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auf deren übermässige Anzahl er sich‘ selbst 
nicht mehr besinnen könnie . 

Der päpstliche Greis, nur Zorn und Rache 
zu Asan’s Verderben athmend, setzte sogleich 
durch feyerliche Erklärung Ungarn unter des 

‚apostolischen : Stuhls vorzüglichen Schutz, 
schrieb an Bischöfe und Ordensprovinciale,: er- 
laubte dem Köni: geVortragung des Kreuzes;ent- 

. band ihn seiner Eide, vernichtete des Legaten, 
Bannflüche und bewilligte, dass ein, von Be- 
la ernannter Ungrischer Erzbischof oder Bi- 
schof dessen kirchliche Anordnungen in Bul- 

. garien mit päpstlicher Vollmacht vollziehe > 
Bela hattenun, was er wollte, und da Asan 
unterdessen sich mit Balduin ausgesöhnet, 
auch dem Kreuzheere freyen Zug durch Bulga- 

“rien gewähret hatte, ergriff er die von Kuma- 
nern ihm angebotene Gelegenheit, dem Bekeh- 
rungseifer des Papstes auf bequemere Weise 
Dienst zu leisten. 

Nach der zu.Ende des sechsten, "oder zu 
Anfang. des siebenten Jahrhunderts geschehenen 
Auflösung des. grossen: Türkischen Völkerver- 
eins und der darauf erfolgten. Trennung des 
westlich Türkischen Reiches dies - von 
dem östlich Türkischen jenseit des Ir- 
tisch, hatte sich letzteres allmählig i über den 

  

v 

2) Rpistol, £ Belae ad Greg. Pap. ap. Pray Annal. R. H. 
P.T.p.248 seq. 5) Epistolae Gregorii aıı. 212. a. 214. 
215. 216. 217. ap. 'Katona |. c. "P 824 — 835.
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 Angara Strom,, dann weiter über .das Ner- 
tschinskische und Hinkanische Gebirge, bis an 

: den Amur-Fluss, theils durch Vertreibung, theils 
durch Unterjochung der daselbst weidenden 
Mongolischen Völkerstämme ausgebreitet; nie 
aberhhattensich die östlichen-Türk en,inder 

"Folge Tataren genannt, sey es als Sieger, oder. 
‚als Besiegte, mit den‘ Mongolen zu einer Völ- 

‚ kerschaft vereiniget, oder auch nur Ge- 
“schlechterweise durch eheliche Verbindungen, 
vermienget; weswegen sie sich durch‘ hochge- 
 spaltenen . Wuchs, vegelmässigern Körperbau, 
‚edlere Gesichtsbildung, empfänglichere Geistes- 
‚anlagen, und reinlichere Lebensweise von al- 
len Völkerschaften Mongolischen Ursprunges 
auffallend und! vortheilhaft unterscheiden ‘bis. 
auf den heutigen Tag *). 

. Gewiss ist, ‘dass das östlich -Türki- 
sche Reich in der Folge von Mongolischen 

'- Völkern war unterjocht worden, obgleich der 
Zeitpunkt der Begebenheit bestimmt nicht aus- 
gemittelt werden kann. Eben so wenig lässt 

. sich historisch von denältern Mongolischen Ge-. 

- 

  

a) Adelung' Mithridar. Thl. IS, 455 8. “Fis cher Quaestion. Petröpolit: p. 45. Schl özer Nordisch. Gesch. 
S. 425. Pallas Samml.histox, Nachr. über die Mongol. Völ- “ kerschaften. ThLI. S.2 &. Alles was die Byzanter und die “ Reisebeschreiber des mittlern Zeitalters von der Ge- ‚stalt dex Tataren sagen, stimmt heute noch pünktlich mie der Gestalt der Kalmücken ‚ in nichts mit der Gestalt der. “. Tataren übexein, ri ’
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schichten. etwas wahres erzählen; aber schon . 
im neunten Jährhunderte hatten drey gr osse 

: Stämme dieses Volkes im ‚Norden von China 
‚. und Koren herümg gehordet; ' voraus gegen We- 
sten zu,‘ oder in er heutigen Mongoley, Kie 
Mon; 8-u; weiter nach Osten die Kitai; ober- 
halb Korea bis an das östliche Weltmeer die 
Njudshen oder Kin, Ein,.Volk mit den 
Mandschu und Tungusen; um diese Zeit - 
noch alle machtlos und mit ihren Heerden häu- 
fig den östlichen Türken gute Beute. Die J.C.gor. 

‘ Kitai schwangen sich zuerst empor, unterwär- 
fen scih mit Chinas nördlichen Provinzen diess- 
und jenseit der Mauer die Mon gu und die,.c. 3. 
Njudshen, und herrschten durch zweyhun- 
dert und achtzehn Jahre. In dieser Zwischen- ' 
zeit mochte sich.der Untergang des östlichen 

. Türkenreiches unter der Obergewalt der 
Kitajer zugetragen, und das überwundene Volk 
von den Siegern den Namen T alter (Mongol. 
Zinsmänn, Sehosspflichtiger °)) erlanget. ha- 
ben. . 

Diese Tattern aber waren aufgeweckte, - 
kräftige, kühne Menschen; wahrscheinlich hat- 
ten sie.auch bedeutenden Antheil an der Empö- 4.0.1772. 
rung der Kiner wider die Kitai er, welche 

' ihnen einen Theil ihres Gebietes überlassen rn 
mussten. Hernach stellten sie sich sogar’ als 
—__ 

a) Pallas aa 0. Thl. I. 5. 4ag. .
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- " Waffengenossen der Chineser gegen die Kitajer, 

und halfen deren Reich zerstören, setzten sich 
aber selbst i im nördlichen China diess- und i jen- 
seit. der Mauer fest. Der grösste Theil der Ki- 
täger /mit mehrern Tatarischen (östlich Türki- 
schen) Stämmen, welche Wanderschaft. und 
Wechsel liebten, zogen westwärts, und nah- 
nen nach Zurückdrängung der östlichen Uzen 

2 (Arab. Guzzen) von der kleinen Bucharey 
:C4126.und dein Lande Kaschgar Besitz. Das von 

‚ihnen eingenommene Gebiet hiess nun Kara 
. (schwarz ), klein) Kitajj die Bewohner, Ki- 

tajer und Tataren, insgesammt Kara Kitajer. 
. J.6.7206. Nach ein und achtzig. Jahren wurden sie von 

den Naimanischen und Chowaresmi- 
.s chen Türken, Ueberbleibseln - des von Ara- 
‚bern zerstörten westlich Türkischen Rei- - 
‚ches überwältiget. Inzwischen blieben die 
Kin Herren vom nördlichen China, von der 

‘.Mongoley und ven den übrigen nördlichen 
Ländern bis an das östliche Weltmeer. Alle . 
Khane der Mongolischen Völkerschaften waren 
ihnen zinsbar; übrigens frey, daher oft.in ge- 

. ‚genseitige Fehdschaften verwickelt; der Gebie- 
ter der Kin und allgemeine Oberherr sämmtli« 
cher Horden nannte sich Kaiser. 

Als einmal zwischen Temuds chin, dem 
| nl i \ n- \ 

e) So in allen Tataiischen und auch. Mongolischen Mund- 
arten. x :
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Khane der Horde Su (Wasser‘)_} Mong-uünd 
(dem Jesukai, Khan der Horde Niron-Ka- 
jat am Obe r-Amur, Krieg entstanden war, 7.0.1163. 
aus welchem. letzterer siegreich zurückkehrte, 
kam ihm seine Gemahlin, Ulun-Ika (die Grosse’) ), mit ihrem neugebornen Sohne ent- 
gegen, welchen er zum Andenken des so eben. oo erfochtenen. Sieges, Temüds chin, nannte .n Nach Jesukais Tode verliessen viele der ihm. unterthänigen vierzigtausend, Geschlechter den ‚dreyzehnjährigen Erben Tem udschin; un- vermögend, unter der Uebermacht anderer Khane frey zu bestehen, begab er sich in den Schutz des mächtigen Togrul’s, Khans der 'Keraiten und verrichtöte vom zwanzigsien bis in das drey und vierzigste Jahr. seines Alters 
grosse Waffenthaten, welche ihn zum vorzüg- “ lichsten Khan: der Mongoley erhoben. : Seiner Obermacht sicher, " und seines Ziels. gewiss, hielt er nun an Amur’s ( Onon’s,) Quellen ei- nen allgemeinen Tag: da trat ein von ihm ge- .C.7266. dungener Chodsha. (Weiser), von dem Volke - ‚als Prophet und Heiliger geachtet, auf, versi- cherte ihn öffentlich und feyerlich der: Herr- 

i 

J. C 1176. 

m 
. 

a) In Tatarischen und in Mongolischen Mundarten. 5) Nur Mongolisch und Kalmückisch; in Tararischen Mundarten Ulu, Ulkan, Ulug. Hieraus liess sich muthinassen,, dass die Frau Tatarischer Abkunft-war, in ihrer Sprache Ulun die. Grosse hiess, und von den Mongolen den Kalmückischen - Beynamen'Ika erhielt. - Ihr Gemahl Jesukai, war Mong-u von Herkunft. nn 2 . -
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schaft-der Welt, und'verlangte im Namen Got- 

tes, dass er von nun ari nicht mehr Temu- 

dschin, sondern Ds schingis- Khan’) heis- 

sen sollte. _ 

In den folgenden drey Jahren 'unterwarf 

sich der überall, siegende Weltstürmer die Nai- 

manen und die Kirgisen, eine bis dahin 

‚noch freye, Ost - Türkische Horde. Die von 

Syrischen Nestorianern zu ihrem Kirchenwesen 

bekehrten, und zu einiger Culiur geleiteten 

Oigaıren, ein Zweig des längst aufgelösten 

"Westtürkischen Völkervereins, Nach- 

barn der Kara-Kitajer,‘. ünd deren Khan 

..C. 1209.Gaur hässend, ergaben sich freywillig an 

Dschingis-Khan; von diesem erhielten die “ 

'Mong-u, die Mandschu und die weit ge- 

lehrigern Tataren ("Ost- Türken) die Buch- 
stabenschrift”). Die Kin wurden aus dem 
nördlichen China weiter. gegen Süden zurückge- \ 

7.€.1275. drängt, undJen-King, die Hauptstadt des gros- 
\ 

sen Reiches, gerieth i in seine Gewalt mi E unge- 

heuern Schätzen und mit dem Kitaj erlli i dschu- 

a) Sohn a es His mmels; dann aber müsste geschrieben 

amd‘ gesprochen werden T yagr i- oder Tängrikong von 

dern Mongolischen Tängri Himmel und-Kong Sohn. Man, 

‚ hat den Namen auch Gottes Sohn überseizt, und so müs- 
sen ihn die Tataren (Türken) verstanden haben, weil in ihrer 
Sprache Gott, Tängri; Himmel aber Kuk, Gjoch und 

- Asman, und Mongolisch sowohl als Kalmückisch, Gott, 
Burchan, heisst. 5) Wahl Gesch. dex Morgen. Spra- 

„chen und'Literat, 5.609 und Taf, II.;
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zai, einem einsichtsvollen Staatsmanne und . 
ehrwürdigen Weisen, welcher. hernach selten 
von seiner Seite kam, und "mit “überwältigen- 
der Geistesmacht im Kampfe.gegen der Mongo- .. 

‚len und ihres Beherrschers Wildheit fast immer >. 
siegend, ' vielen Millionen ‚Menschen 'das Le- 
ben rettete. . Leider war er:nicht bey Dsckin: - 
gis-Khan, hls dieser den Khan: der Neumä: " 
nen, Keschluk, Herrn von: Karakitaj, 
und Mohammed, den Sultan von Chowa- = 

. resm schlug, ihre: Länder eroberte, und von ’I.Crg7 
“ seinem ‘Volke allein in den Hauptstädten‘ M e- 1278 

ru, Nischabur und He rat mehrere'hundert 
tausend *) Menschen: erschlägen'wurden. 

Unterdessen machte Tschutsc hi, Dschin- . 
.gis-Khan’s erstgeborner Sohn, in 'Kapt- . schak, an ..der Nord- und Westküste des La - 
pischen . Meeres, wo.noch Uzen (Kunianer, 
Polowzer ) sassen, Eroberungen; "während ein: 
anderes Heer. an der’ Südseite ..des- Caspischen 
Meeres; durch Era kund Aderbi dschan.ein- ...:: 
drang;. und nach Besiegung der Da gestaner - 
(Alanen) die Uzen im Rücken fasste, Diese zogen’ 70.4993. 
sich mitihrem Khan Kurjäk an die Russische 
Gränze, und bewogen durch schreckliche Schil- 

  

a) Herb elor, (Bibliorh. Orient. Art. 6 9354.) zähle iu "Meru’ ı Million 3028095 
ı-Mill. 747000; in Herat ı. Mill. 600000: Olinie Zweifel: sind sämmtliche Bewohner d Städte daruneer mirbegriffen.  — - IT 

. N. L 

enghiz- Khan, 
in Nischabur 
den ‚Ermorderen). 

es Gebietes dieser 

Koeln.
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derung "aör nahen. Gefahr die gegeneinander i in 

E ehidschaften werflochtenen-- Fürsten zur Verei- 

nigung , wider ’den "gemeinschaftlichen Feind. 

Bald ‚erschienen die -Gesandten der Mongolen, . 

den ‚Russen: gegen Austreibüung der, Uzen Frie= 

.den und Freundschaft verheissend; allein :nur 

überniüthig‘ ‚durch ‘Stolz, nicht. beherzt. durch 

| _ Krafigefühl, "liesseüi die ‚Fürsten‘ ‘die: Abgeord- 

0 neten  todtschlagen und . gingen - vorwärts. 
Mstislaw Mstislawitsch, Fürst von Ha- 

„litsch, schlug den ‘Vortrab'der Mongolen, wor: 

.. "auf: ihm. die. ‚Russische, ‘nur noch nicht vol 

zählige Hauptmacht über den Dnieper und den 

Don bis an‘den Kalka Fluss folgte. : Den 

Oberbefehl über das! Ein’ hundert tausend Mahn 

starke ‘Heer führten die zwey ältesten Fürsten; 

MstislawBRomanowitsch von Kiew, und 
Mstisläw von Halitsch, unter welchen'ge- 
genseitige ‚heimliche. Feindschaft gewisses Ver- | 

derben bereitete; .denn "der tajfere Halitscher,;, 

‚ J.C. 1255. welcher angreifen und schlagen wollte, konnte, 

 ..dens'Kiewer zur "Theilnahme nicht ‚bewegen. 

‚ Während nun: ‚dieser: mit etwa vierzig tausend: 

- Mann. ‚auf einem Berge sich: verschanzte, führte 

.. "jener die übrige Mannschaft über den Fluss in 

» 0 den Kampf, welchen die entschiedenste Nieder- | 

lage ‚der Russen endigte, spbald die Uzennach | 

- Bürzem Gefechte ‚die Flucht: ergriffen , auf die: 

Russischen‘ Reihen ‘sich jürüökgeworfen. und‘ 

" diese in gräuliche Unordnung gebracht "hatten.. 

u Kaum zehntausend Mann entrannen dem Tode; 
x “ | i 

x 

w
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-und auch ‚der Kiewer Grossfürst musste, "nach BZ 
dreytägiger Gegenwehr aus seinen Verschan- u 
zungen, seine Mannschaft. und sich selbst den 
Mongolcn überliefern. Jene wurdei insgesammt 
niedergemetzelt; er. unter den Bretern, auf 
„welchen sie dag Siegesinahl feyerten, unter lan- 
ger Qual und Verspottung zu Tode gegüetscht. 

Nun ‚chwärimten die Sieger .verheerend.. . 
‘und mordend: ungehindert bis an den- Dnieper, 
nicht-achtend des Kreuzes, womit ihnen die = 
Einwohner, anstatt nit Schwertern und Lan- a 
zen, allenthalben. entgegen kamen und um Gna- 
de baten.‘ Gegen sechzig tausend wehrlöse 
Menschen fielen als Opfer. Mongolischer Wuth! 

' Doch traf die Entvölkerung und Zerstörungnur .. -' 
die Fürstenthümer ' Kiew ind Smolensk, wel  °. _ 
die Verheerer‘ sich: plötzlich. umwendeten, und > 
durch Kaptschak ; in die grosse Bücharey zurück- 2% 
kehrten. . en 

‘Nach "zwey. Jahren starb Dsökingis-r. C. 1227. 
K han; ; und nach zwanzigjähriger Ersehütte- 

rung athmete die Asiatische Welt wieder freyer, > - 
seinen, wie jedes -andern Menschenwürgers. 
Todestag.in ausgelassener Freude feyernd, oh- 
ne, wie von jeher es gewöhnlich War, für bes- 
sere- Zukunft thätiger zu'sörgen: ‚Seiner Bei 
stimmung zufolge, würde das ungeheure Reich” -. 
unter seine drey Söhne und’ den Enkel von sei- 
nem’ Erstgebornen, Tsch uts chi, welcher . 
ihm Vorangegangen. war, getheilt.. Oktaj 

_ ward Gross- Khan über die Mongoley, Fan-ı .n
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Theil; abhängig von ihm. exhielten, Taulaj 
Chorasan, das übrige Persien und die In- 

dischen Eroberungen; Dschagataj Cho- 
‘waresim, die grosse undfkleine Bucharey, 

_ Turfan und Kami, der Oiguren ehemaliges 

Land; Batu, des Fschutschi Sohn, Kapt- 
schak und Alles, was weiterhin‘ gegen Westen 

von Europa erobert werden könnte ‘). 

- Oktaj, Gebieter über eine Kriegsmacht 

von mehr als Einer Million! tünf Mal hundert 

tausend Mann, beschloss, das Werk seines 
Vaters fortzusetzen. Zu diesem Zwecke sand- 

‚te er den, grössten Theil. des Heeres unter An- 
führung seiner Neffen, Batu, Manku, Bai- 
dar und seines Sohnes Kajuk, gegen Westen. 
Nach Unterjochung ‚der Ts chirka ssen und 

Afkassen eroberten,sie Baschkirien, Ka- 

‚san, Gross-Bulga rien, drangen bis Mos- 

kau vor, machten sich die. Gr ossfürsten ‘der 

. Russen zinsbar, jund warfen sich hernach auf 

“ die Uzen oder Kumaner, deren Reich sichvon 

der Donau und von den ‘Quellen des Pruth, der 

Mar os, und der Aluta, bis gegen den Jaik er- 

streckte. ‚Damals. hiess unter Länder xkundigen 

die heutige Moldau, das Land an der Nord- 

küste-.des schwarzen und Azowischen Meeres, 

mit Einschluss dessen,, was die Mongolen ' 

a) "Nach Gatterex Versuch einer allgem. Weltigesch, 
Sowie, 1792.:8, 513 SE: 

gut und .den:von China ‚bereits ‚eroberten ° 

P
r
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Kaptschak! nannten, Klein - oder 
Schwarz-k das nördlich daran stossende Land 

zwischen dem Dnieper‘, dem Don, der Wolga, 

und dem Jaik Gross- oder Weiss- Kuma- 

nien. Beydes zusammen war begränzt, ‚ge 

gen Osten von dem Gebiete .der Kangitten 

und der Bissminen, Uzischen Ursprunges; 
gegen Norden, von’den Strömen Kama, Wol-. 

ga, Oka und den Russischen Fürstenthümern 

Tschernigow und Kiew; gegen Westen, 

von Siebenbürgen und gegen Süden von den 

mannigfaltigen Bewohnern des Kaukasus‘). Der 

Oberkönig. dieses weitausgedehnten Reiches, um 

diese Zeit, Kuthen, sass in der Moldau, als. 

sein Volk von: den Horden des Batu - Khan ,.c.s5. 

angefallen wurde. . Zwey Mal schlug er sie zu- 

rück; das dritte Mal aber unterlag er der Ueber- 

macht des Batu, worauf er, um seine Fiey- 

heit zu retten, sein Land verliess, und mit 
vierzig’tausend ‘Familien in den Moldauischen 

Gebirgen sich verbarg. 

. Jetzt erschienen. seine Abgeordneten an 1.0.1238 

Bela’s Hoflager, für ihn, für seine Verwand- 

ten und für das ihm treugebliebene Volk um 

Aufnahme in dasReich mit Bürgerrecht bittend, 
“ wogegen sie in treuer Unterthänigkeit zu le- 

ben, und zu des Landes Glauben sich zu beken- 

nen, angelobten. Erfreulich war demKönige, 

  

s. eo) Gebhardi Gesch. des Reichs Hungaın. Thl. IY. 
ss "
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die eröffnete. Aussicht auf den beträchtlichen 
Zuwachs an' ‚Ungarn’s Bevölkerung, und an 

\ tapfern Männern, womit ‚er. Auswärtige und 
‚einheimische Feinde in Ruhe erhalten oder‘be- 
zwingen könnte. Wohl inag es auch seinem 
Thrgeize geschmeichelt haben, der Schutzherr 
eines Königs zu wer den, ‚welchernoch vor kur- 

. zem mächtiger war ‘als er. Ohne: die Sache der 
" Entscheidung | ‚eines Ländtages zu übersge- 

ben, entliess er die Gesandten mit bewilligen- 
": C.1239. dem Bescheid. . Nach eingegangener Nachricht 

von dem Aufbruche. der Kumaner zog-ihnen 
‚Bela mit auserlesenen Ritterscharen bis an Un» 
garüs Gränzen entgegen, empfing ihren König 
mit einer Pracht, ‚dergleichen die Eingebornen 
noch nie gesehen, hatten. Kuthen, seine Yer- 

wandten, die, ‚Oberhäupter des Volkes. wurden 
-mit Geschenken und Ehrenbezeugungen ‚über- 
häuft; weil aber die neuen Ankömmlinge den 
Ungern,, im Einzelnen unmöglich so wichtig, 

- wie dem Könige der Ungern, seyn konnten, so 
erhob sich gleich 'anfän elich Neid und Hass ge 
gen jene, Groll und: Feindseligkeit gegen Be- 
la. Bald folgten .Murren, Klagen, ‚Drohun-., 

. gen und Selbstrache, ' als die Kumaner, nach 
. oberflächlichem Unterricht haufenweise undıin 
Eile getäuft, ‚mit den ihnen angewiesenen Wei- 

“de: und Lagerplätzen unzufrieden, mit ihren 
ungemein zahlreichen Viehheerden kein Eigen- - 
thumsrecht anerkannten, auf keinen Einspruch 
‚der t Eigenthümer achteten, Widerständ mit Ge- 

x
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. walt uurücktrieben und init wilder: Unbefan- 

” genheit sich Ungrischer: Juhgfratien ‚und; Wei: - 

ber zur Lust bemächtigtem‘ »ianır.den . ihrigeh . 

gleiche Freyheit.'den Einsehormeii: ‚gestattendl” 

Das Uebel ward bedeutender. und: gefährlicher, 

als die Klagen ‚der Ungern;; im Verdachte, sie - 

wären nur von’ Eifersucht ‚und Abneigung’ ge- 
gen Ausländer eingegeben, kein. Gehör; gewalt* 

same Beleidigungen. keine Genugthuung „ örhiel- ” 

ten; als den Kumanern,, wie es vertragsmässig 

‚aufgenommenen . Schutzgenossen: ‚gebührte, 

“ freyer, unmittelbarer ‚Zutritt zu ihrem-Schutz- 

herrn gewähret; ihre Beschwerden angehört, 

und von. Ungern gewagte Selbsthülfe, mit aller 

Strenge bestraft wurde. Die so ‚genährte, und 

durch \ anhaltende Reizung gesteigerte Unzufrie- 

denheit liess stürmische .Ausbrüche: befürchten ; Eu 

der König musste auf Mittel ihnen vorzübeu- 

gen bedacht:seyn.. Auf, dem Landtage bey der 

Abtey Kevy, am linken Donauufer unter der 

Mündung der Theiss;, wo die Magnaten, Ba- 

ronen, Grafen. und des Kümanischen Volkes . 

Oberhäupter versammelt waren, wurden dem 

neuen Volke bestimmte und genau abgemarkte 

- Wohnplätze auf der Danau-Insel.Schütt, und 

in dem’ Gebiete‘ zwischen den Flüssen Temes, 

‚Maros. und Körös, drey bis vier Meilen in die 

. Länge, und fast eben. so viel in die Breite, von 

den Gespanschaften Szabo Itsch, Bihär, 

Bekes, Csongrad und äussere S$zolnok 

“ eingeschlossen ‚ jetzt. Gross- Kumanien ge:



rain, Angöwwiesen: ' Die :Edeln ‘des Volkes wurden mit ihren. Dienstleuten in die verschie. denen Grspanschaften veriheilt, und von dem \ Könige: bewährteMänner zu Richtern ernannt, "welche: in allen 'streitigen Angelegenheiten den Ungern;, ‚wie :den: Kumaneın ‚ unter Strafe kö- ‚niglicher Ungnade,- gleiches, unparteyliches ‚strenges Recht sprechen sollten. »- 
. » Die. in ‚ Gespanschaften vertheilten Ober- häupter der Kumaner. konnten nun der Ungern Buhe und Sicherheit nicht leicht mehr stören; der Kumaner König‘ mit seiner Familie von Be- la’s Hoflager nieht schieklich sich entfernen; „das Volk, auf unbewohntes und unbebautes Ge- bier beschränkt, das Eigenthum der Eingebor- ‚Rennicht gefährden ; vielmehr zogen diese Vor- theile aus der neuen Einrichtung ‚. indem die ärmern Kumaner, deren Anzahl sehr /beträcht- ‚ch war, das ‘Geld aus Unkunde verachtend, sich ihnen. für 'blossen Unterhalt zu arbeiten auf Aeckern, Wiesen und Weinbergen vermie- ..theten: und dennoch blieb die gegenseitige feindselige Stimmung in ihrer innern Stärke un- verändert, weil die Kumaner ihre Vertheilung ‚und Trennung von ihren Oberhäuptern kränk- ‚te, die Ungern nie ohne Widerwillen den Ku- maner König mit seinem Anhange in Bela’s Ge. folge, ‘die Sprecher dieses Volkes in dem gehei- 

a) Nach Rogerii carmen miserabile c. I. U von Horväıh Commeutatio de Jazyg..et Cuman, P: 60, er azı. 
N 
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men Rathe des Ungiischen Königs sehen konn- 
ten. Die Einsicht, dass. der Fürst, welcher 
gerufene oder aufgenommene Ausländer nicht 
unmittelbar selbst spricht'und hört, seine Re- 
genten - - Vortheile ganz verkennt, lag’ zu hoch 
über den Gesichtskreis der meisten Ungern, wie‘ 
überhaupt aller Völker, welche der Bäbarey sich . 
nur zum Theile entwunden häben, 

Immer näher kam inzwischen Ungarn der’ : 
furchtbare Sturm, unter: dessen Toben’ des Kö-: 
nigs unerschütterliche Geisteskraft, die Grund- 
lage echter Majestät, und des Ungrischen Adels 
unedle Sinnesart sich offenbarten. Schon das, 
was DanielRoman owitsch, "der helden-. ° 
müthigste Kämpfer i in der Schlacht am Kalka- 
Fluss; auch das, was der Kumaner König Ku- 
then, zwey Mäl Sieger, von der Gewalt, ‚Grau 
samkeit und Wuth’der Mongolen erzählet hat- 
ten, musste die Ungern, hätte sie Vaterlands. 
liebe beseelt, hätte sie nur kluge Eigenliebe be- ° 
geistert, in Feuer und Flammen setzen, zuEBi- 
nem Sinne, Einem Willen vereinigen, und in- 
‚nigst an ihren würdigen König binden. Al- 
lein, wenn hätte ein Volk, welches für recht- 
liche Freyheit zu arın an Einsichten, für völli- 

“ ge Knechtschaft, zu reich an Kraft war, seiner 
Nachbarn Unglück weiser, für seine eigene Si- 
cherheit thätiger, im Wollen und im Handeln 
einiger, durch erneuertes Leben des Gemein- 
geistes in Behauptung seiner Selbstständigkeit 
stärker gemacht? Vergeblich ‚sprach Bela in 

4
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“der Stände. Versammlungen 5 von Gefahren der 
Zeit, ‚von: ‚treulöser Verwaltung. des Staatsver- 
mögens,: von Erschöpfung. der Schatzkammer, 
von drückender Noth des Vaterlandes; niemand 
wollte von Staatsbestehlung ablassen, niemand 
der allgemeinen. Wohlfährt Opfer bringen; man 

. Jästerte des: Königs Kargheiti in Vergabung | der 
Krongüter, und man liess es, gleichgültig ge- 
schehen, dass er‘'bey dem Papste um Erlaubniss 

. sich bewarb, die Einkünfte der;Krone an Juden 
und Heiden zu verpachten °). 

Elusko.. Viel schreckliche Gerüchte verbräitetensich 
„im Laufe des folgenden Jahres von neuen Be- 
‚.wegungen der Mongolen „gegen Westen; äber x 

” die: Ungern, hingegeben träger Weichlichkeit 
und eigennütziger Klügeley, spielten zum Thei- 
le die Un gläubigen, züm, Theile. die Unerschrok- 
kenen; ;. denn. als der vorsichtigere Bela,den 
-Palatin Di ionysius (von Hedervär) mit einem 
Heere sandte, die Gebirgspässe im nor döstlichen 
Siebenbürgen gegen Russlands Gränze zu besez- 
zen, und im ganzen Reiche Mahnung an die 
‚Ritterschaft und Comitats- Paniere zur Rüstung 

bigen Königs unzeifi ge Furcht. . Andere mach-- 

ver kündigen liess, tadelten viele des leichtgläu- 

ten. die Bischöfe zu Urhebern und. Beförderern 
der Gerüchte, als wollten diese nur den päpst- 
lichen Ruf; zu einem 1 General- Concilium, wel- 

. PR 
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[it 

ches so eben nach Rom ausgeschrieben war, un-. 
ter schicklichem Vorwande _von sich ablehnen. 
Noch Andere,“ für staatskluge ‚Leute‘ geltend, . 

- thaten geheimnissvoli, offenbarten.: ‚aber Allen, 
die es ‚hören und weiter sagen wollten, dieKu- 
maner ständen“ in geheimem . Bunde mit. den. 
Rüssen ‚wider Ungarn; darum musste,sich‘ ein 
Jahr. vorher Kuthen mit den Seinigen in das 
Land einschleichen,, um sich ‚von: demselben 

Kenntniss zu erwerben, seinen Verbündeten 

„die Wege zu bereiten, und in.dem Augenblicke 

"ihres Einfalles die Ungern anzugreifen *). Die- ° 
se letztern, wie im Allgemeinen und überall, 

leider‘ auch in unsern Tagen! politischen Träu- 

- 

‚mer und Grillenfänger waren die 'verderblich- 
sten Verräther und Feinde des Vaterlandes; ge- 

' hässige Spannung. zwischen Eingebornen und 

Gästen, Argwohn und Misstrauen gegen den 

König, Unglück, ausstossende ‚Gähru nginden | 

Gemüthern, Parteyungen, gegenseitige Bitter- 
‚keit und rachgierige Feindschaften waren das 
 höllische Erzeneniss dieser verruchten Seher. 
Ihrer nicht achtend, bereisete Bela die. 

nördlichen und östlichen Gränzen des, Reiches, 
untersuchte die Festigkeit der Pässe, und liess 

‚die 'schwächern durch gewaltige Verhaue un-: 
gangbar machen). Unterdessen hatten meh- 
vere e Russische Fürsten ‚gegen den Andı ang der 

_ = L 

\ a), Ro ger. Carm. miserab. c. XIV. 5) ThomasAr- 

chid, Bist. ‚ Salonit. XIV. \



J: este 

508 Br 

'Möngolentiefernach Norden, einige, namentlich 
Michael Wsewolodowitsch von. Kiew, 
und sein "Nachfolger Daniel Romano- 
witsch, zugleich Fürst von Halitsch, nach 
‚Ungärn. sich geflüchtet. Bald: nachhnen, an. 
dem erfreulichen Weihnachtsfeste, kam auch 

‚die traurige, nicht mehr zu bezweifelnde Nach- 
richt: ı Kiew, 'Kolowash, Kamenjetz, Wladi- 
.mir, Halitsch, Tscherwenetz und Gadalisch- 

 .tscha seyen in Batu- Khans Gewalt, Alles 
ausgeraubt, kleinere Städte und Dörfer abge- 
‘brannt, unzählige Menschen aller Stände und 
Alter ermordet. nichts verschonet, als die Fe- 
stung. Kremenjetz und .der.. von Daniel in 
Kiew zur ückgelassene Befehlshaber Demeter, 

. welchem Batu, seinen heldenmüthigen, bis 
auf den letzten Fleck der Stadt geleisteten Wi. 
derstand bewundernd, das Leben schenkte, 
-Trotz der schrecklichen Wahrheit: dieser Kun- 
de, blieb‘ des Königs wiederholtes Aufgebot 
bey dem grössten Theil des Adels unwirksam, 

Um so thätiger war D emeter in Kiew zu 
Ungarns Verderben, um Russland von der Mon- 
golen verheerenden Wuth zu erlösen. Durch 
reizende Vorstellungen von’ der Macht, dem 
Reichthume, der Schönheit und der innern Zer- 
rüttung des Landes jenseit der Carpaten, be- 
wog er den Batu-Khan zur raschern Ausfüh- 
zung seines Entschlusses, ‚auch Ungarn zu_er- 

 



ge 
schöpfen und zu entvölkern ). Seine: Heer-, 

macht theilend, sandte er einen Schwarm von. 

funfzigtausend Mann ‘) nach Polen mit dem 

Befehl, durch Verheerung Siradiens,- Lancicz, 

Kujaviens und Schlesiens den Ungern von dort-. 

her Beystand abzuschneiden;; dann aber an je- 

ner Seite in Ungarn einzufallen, und daselbst _ 

mit.der Hauptmacht sich wieder zu vereinigen. . _ 

Die schnellen Rotten wären schon am Ascher- 13. Febr. 

mittwoche in Sandomir, undam Dienstage nach 9 April. . 
Quasimodogeniti vollendeten sie ihr Werk in u, 
der Schlacht bey Liegnitz, wo Herzog Hein- 
rich der Fromme, wo der Kern der Polni- 
schen und Schlesischen Ritterschaft, viele ed- 
le Herren, mehr als zwanzig tausend tapfere 
‚Krieger fielen, und auf der W ahlstatt, — so 
heisst seit dem Bluttage heute noch der Ort — 
liegen blieben, wie des Leonidas Männer bey. 
Thermopylä °). - 

Inzwischen war,auch Batu-Khan mit 
vierhundert und funfzig tausend. Mongolen, une 
terjochten Tataren und Uzen gegen die Mago: , 
ra Berge und Ungarns nördliche Gränzen auf- | 
gebrochen. Bela, frühzeitig von allen Bewe-: 

"gungen an dem Dnieper,, an der Weichselund -; 

  

a) Engel Gesch. vonHalitsch. 8.558. ' 5) „Deocima pars! 
 exercitus Tatarorum deinceps Syradiam,: Lanciziam et Cuiaviam ; 

vastantes usque ad Slesiam pervenerunt.“ Bo g uphal. Chron, 
Polon. p. 60, .— auch Versuche über die Schlesische Gesch. 
in einzelnen Abhandl. 8. Breslau 1776. 5.12, c) Bogu- phalle Diugoss. p. 678'seq, , .. 
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an’ der Oder unterrichtet, hielt kurz vor Fasten- 
anfang zü ‚Ofen grossen Landtag, leste den 
versammelten’ Ständen die augenscheinliche Ge- 
fahr nachdrücklich . ‚an das Herz, und forderte 
sie auf, ihre Dienstmannen, zu deren Ausrü- 

auf jeden Wink bereit zu halten. - Da wollten 
Alle an Rath: Weise, au That Helden scheinen; 

. aber die Meisten. schufen, anstatt Mittel und 

-
 

rt. März. 

Kräfte, Gespenster. "Gemeine Kurzsichtigkeit 
trat in heftigen Streit’ gegen ruhige, allüber- 
schauende Besonhenheit; jene zog den Haufen 
auf ihre Seite, übertäubte durch das Geschrey - 

der Leidenschaft die Stimme der tiefer schauen- - 
den: Klugheit, und drang'auf eben ‚so verderb- 

liche, als ungerechte Massregeliiı mit einem Un- 
gestüm, welchem Bela und die wenigen. ihm 
Gleichgesinnten;, 'in' tiefer: Wehmiuth und Un- 

"glück ahndend, nachgeben müssten. Der Wahn, 
die Kumaner' ‚seyen' mit. den Feinden einver- 
standen und in geheimer Verbindung, behielt - 
die Obermacht; Kuth en, ‚seine Gemahlin, 
Söhne, Töchter, und vertrauten Fürsten wur- 
den berufen, und auf Bela’s  etzwungenen Be- 
fehl i in engere Verwahrung‘ gesetzt ). 

Am: Montage nach Lätare kam ein Eilbo- 
‚te ‚von dem. ‚Palatin Diony sius, meldend, Ba 
tu: -Kh. an sey mit dem ‚grössten Theile seines 

    

“e) Rogerii Cam. ıtiserabile c XV. 
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Kriegsvolkes an dem Vere czkee er Passe‘ ange: Ben 

 Jangt; Diohysiüs, ‚: ohne die schleunigste 

Hülfsendung' zu schwach, ‚der‘ Moöngolischen .. 

Debermache: den‘ "Dürchzug zu verwehren. Hül- 

fe konnte Belanicht senden. denn sein Heer 

bann war noch nicht versammelt; aber unvers\ 

züglich "hiess er. die Bischöfe, Grafen, Baroneü 

in ihre Bezirke eilen, ; und mit ihren Dienst- 
leuten Zurügkkehrend, vor: Pesth sich ı versam- 

-meln.. An Friedrich, "Herzog von Oester- : 
reich, erliess er dringende Mahnung zum Waf: 
fenbeystand. An’ sämmtliche Kumäner ergin- 

gen, strenge Befehle, augenblicklich aufkusiz« 

zen und unter die königliche Fahne zum Kam- 
pfe sich zu stellen. Der Watzner Bischof; Mei- 
ster Step han Van csa, mit denPröpsten von x 
Arad und von Sanct Salvator zu Csanad, erhielt 
den Aüftrag ‚ sich zur "Königin zu verfügen, sie 
mit dem Reichsschatze und den übrigen könig- 

_ lichen Kostbarkeiten an Oestetreichs Gränzen 
zu bringen, “auch ‚daselbst den ‚Ausgang der 
Dinge abzuwarten; “der. König selbst sammelte 
in dem "Graner und’ Stuhlweissenburger Gebiete 
alle streitbare Männschaft und führte sie über 
-dieDonau nach Pesth, wo er die Ankunft der 

„ganzen Reichsmächt eiwartete, 
"Donnerstäg‘ näch Lätai te kam Di ony: 16. Mrz; 

siüus Mit eiheih“ ‘kleinen Häuflein seiner Krie: = 
ger, welche mit ihm den Pfeilen und Schwer- . 
tern’der Mongolen entronnen waren; "die übri-. 
gen Jagen hingestreckt nach dem mörderischen 

r
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Gefechte am,Sanct. Gregorius Tage vor dem-Ve- 
reczkeer Pässe, durch welchen sie’ dem Fein- 
de nur über ihre Leichname den Zug gestatten 
wollten ). Vierzig tausend Zimmerleute Z0- 
gen den Mongolen” voraus, ‘um dichte, Wälder 
'auszuräumen, Heerstrassen über Sümpfe und Ge- 

- birge zu bahnen; Verhaue und andere Hindernisse 

‚5, März. 

wegzuschaffen : durch sie waren auch Bela’s An- 
stalten an des Reiches Gränzen schr schnell ver- 
eitelt-worden '). Fast zugleich mit dem Pala- 
tin waren Herzog‘ C oloman 3 an der Spitze des 
Slawonischen Panieres, der. Graner Erzbischof 
Mathias, der Coloczer Ugrin, nıehrere Bi- 
schöfe, Aebte, Grafen und. Bäronen mit ihren 
Banderien in Pesth eingezogen. Am folgenden 
Tage stand Batu-Khan nur einen halben 
‚Marsch von Pesth entfernt; denn unter Mord 
und Verheerung von-allen Seiten hatte er die Ge- 
spanschaften Beregh, 'Unghvär, Zem- 

plen, Borsod und Heves ‚durchstreifend, 
unaufhaltsam geeilt, den König zu erreichen; 
‚binter‘ihm lagen schon die Städte. Kaschau, 

Miskolz, Erla u, Gyöngyös, mit. .EINEL 

Menge Dörfer verwüstet. und, entvölkert. 

Schwärmende : Haufen verkiin digten . ‚sogleich, 
durch! Morden und Brennen: :bisan die Mauern 

‚ders grossen Stadt.seine Ankunft; diess trieben sie . 

einige Tage -fort, ‚von Pes th- ‚bis. vor Watzen 

  

ne) Rogen. loc xy. :b) Thomas Archidiac. 
Hist. Salonit. ©. XXXYH.
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hinauf, öfter des Tages ifi verstärkter Anzahl, 

bald vorrückend, bald flieheud. Zu entschei- 

dender Unternehmung war Bela noch nicht 
stark genug; mit.ihrer Art zu kämpfen bekannt, | 

trug er’Bedenken, in unbedeutende Vorposten- 
Gefechte sich einzulassen: er verbot dieSchwär- 
mer anzugreifen oder zu verfolgen. Des Kö- 

nigs Vorsicht schien Unentschlossenheit seinen 

.streitbegierigen Bischöfen und Grafen, welche 

glaubten, sie dürften sich nur in Schlachtord-- 
nung zeigen, um die ganze ‚Mongolische Macht 

„in die Flucht zu jagen’... - . 

Am Sonntage Ju di ca kamen zahlreichere 17. März, 

Horden vor Pesthund zugleich vor Watz en. 

Dort zog der Erzbischof Ugrin, mit gleichem 

Eifer," doch nicht gleich-löblich, den Hirten- 

"stab und das-Schwert, führend, gegen des Kö- ” 

nigs Willen und Warnung mit seiner Banderie. 

wider sie aus. Kaum hatte das Gefecht begon- 

nen,so wendeten sich die Mongolen zur Flucht. 

Der Erzbischof in schwerer Rüstüng setzt den 

Leichtbewaffneten nach, treibt sie gegen einen- 

Sumpf; -in: hitziger' Verfolgung, sie. schon im 

Rücken fassend, übersieht er die Gefahr; sie‘ 

reiten mit vieler Leichtigkeit durch, er bleibt 

mit schwerer Reiterey darin stecken; sie um- . 

zingeln den: Sumpf: und schiessen einen Pfeilre- 

‚gen auf Ale Geängstigten ab. ' Alle‘werden ge- 
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troffen, getödtet, ‚nur Ugrin mit vier der Sei-_ 

.nigen- watet unter gewaltiger Anstrengung 

durch den Schlamm‘, eilt nach Pesth und wälzt: 

die Schuld seines Unglückes und seiner Schan- 

de auf den König, welcher seinen "unbesonne- 

nen. Angriff nicht unterstützt hatte. An dem- 

selben Tage wird Watzen eingenommen, al-- 

les Volk niedergemacht, der gleich einer Burg- 

befestigte Dom, der Chorherren, Frauen und 

"Kinder letzte Zuflucht, in Sturm erobert, der 

Kirchenschatz geraybt; die wehrlosen 'Flücht_ 

linge getödtet, die Gebäude ‚An. Brand ge- 
steckt oo _ 

Unterdessen war r der Herzog von Oester- 
reich in Pesth angelangt; aber als hätte er von 

‚keinem Kriegsfeuer bewusst, ungerüstet und 
mit geringem Gefolge. Batu-Khan’s Vor- 

trab setzte seine Streifzüge bis vor Pesih muthi- 

ger fort. Auch Fr iedrich, ungestümer Ge- 

müthsart, unstätenSinnes, zerrissen in seinem 

" Wesen, gleich unfähig zum Regenten undHel-. 

den,. wie zum. Gatten" und Hausvater; überall 

im Einzelnen befangen, nirgends das Ganze 
überschauend; erlaubte sich, Bela’s von 

Noth und Klugheit gebotene Unthätigkeit zu 
. tadeln. VollBegierde zu zeigen, welchen,König 
die Ungern an ihm gewonnen hätten, nahm er 
Waffen und führte die Seinigen wider eineRot- 

\ 
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te des Mongolischen Vortrabes a aus. Sie ver- 
meidet nach Gewohnheit das Gefecht und kehrt 
den Rücken; ;: der Herzog ihr nach mit. ange- 
strengtem Rosse, sein Lanzenistoss erreicht Ei- 
nen ihrer Hauptleute ( Kanis®) ) ‚der Schaft 
‘der Larize bricht, der Mongole stürzt, einAn- 
derer ihm zu Hülfe eilend, verliert ünter des 
Herzogs Schwertstreich seinen Arm und fälle _ 
todt vom Pferde; die übrigen, fliehen im. Ein- 
ste; jener wird gebunden undsammt den zwey 
Rosseu nach-Pesth gebracht; worüber. Ungern, 

. deren ganze Vaterlandsliebe und Tapferkeit in | 
kräftiger Lun ge sass, ihrem besonnenen König 
zum Trotze, in freches Jubel - und Lobge- 

. schrey für den Babenberger Helden Fri ed rich 
" ausbrachen ®). 

- Entweder war der Gefangene selbst Uze: 

( Polowzer, Kumaner,) von Herkunft; oder er 

erzählte, dass zahlreiche Rotten dieses, von’ 

Mongolen -bezwungenen Volkes in Batü- 

Khans Heere Waffendienst.leisteten, und nun 

war es den meisten Ungern nicht mehr zweifel- 

haft, der schreckliche Feind sey von Kuthen- 

in das Land gerufen. worden. Rasend vor 

"Wuth, forderten sie ihn zum Tode, Stiessen 

wider Bela und in seiner Gegenwart ‚die gräu« 

lichsten. Lästerungen. aus; ihr :Mord- und Zes 

tergeschrey. machte ihn für Kuthen’s Sicher- 
x 
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-“ heit besorgt, er wollte den‘ Unschuldigen zu 

. sich führen lassen. doch rascher handelten. die 
Wüthenden; mit den Oesterreichern vereinigt, 
stürmten 'sie in die von Kuthen bewohnte 

‚Burg.ein, der Unglückliche, mit den Seinigen 
"‚ entschlossen * sich. vertheidigend, müsste der 
Vebermacht .der ‚Mörder unterliegen, Er und 
‘Alle, die ihm angehörten, wurden geschlach- 

“tet, ihre Köpfe dem Volke auf der Strasse zu- 
geworfen ‚ worauf der Herzog von Oesterreich 
mit seinen Leuten sogleich wieder heim: 

: kehrte ”), , a 
‚Hiermit war selbst von Ungrischen Her- _ 

ren ®J ihres Königs Unglück, ihres Landes Ver- \ 
 derben, ihres. Wohlstandes Verlust, und ihrer 
Feinde Sieg schon vor. allem Kampfe entschie- 
den; allein nicht ganz ohne Bela’s Schuld, da 
er unterlassen hatte,\ die Höllenbrut der Ver-. 
leumder und politscher "Gespensterseher mit 
durchgreifender Strenge zu vertilgen. Die Ge- 

‚schichten aller Zeiten und Völker offenbaren 
die verderblichen Folgen solcher Vernachlässi- 

» gung, welche allemal in der Charakterschwä- 
‚che der Regenten ihren Grund hatte. 
..» "Während der: so eben erzählten Ereignisse 
‚waren sämmtliche in Ungarn ansässige Kuma- 
ner, wohl gerüstet, in vollem. Anzuge gegen 
—_ı 
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Pesth. Unweit: der. Stadt vernähmien sie das. 
‚grausame! Schicksal: ihres Königs; da. hielten 

sie an, ‘und barathschlagten über die nunmehr 
zu ergreifende „Partey. Schnell folgte die Ent- 

scheidung; denn als die Ungern bey verbreite- 

ter Nachricht von Kuthens ; Erinordung anfın- 

gen,-in Städten und Dörfern die zurüchgeblie- 

benen Kumanischen Greise, Weiber und Kin- 

der-todt zu schlagen, zog sich der Kumaner 
Herrscher zurück, und kehrte die Waffen wi- 

. der ihre fanätischen Verfolger. Vergeblich’e#- 

wartete nun Bela’aus den Gegenden diess- und 

jenseit der Theiss die Ankunft der noch fehlen- 
den Grafen, Bischöfe und Herren mit ihren Co- 

mitats-Panieren und pflichtmässigen. Waffen- 

männern ; sie hatten entweder in ihren Wohn- 

sitzen für- eigenen | Herd und Hausstand zu fech-: 

ten; oder sie waren, wie der Csänader Bi: 

schof Basilius (Bulcsu), mit den Herren. und - 

Grafen der Arader, Toro ntaler, Temes- 

varer und Krassower Gespanschaften inder ' 

erbitterten Kumaner Gewalt verfallen, und 

theils abgeschnitten theils. aufgerieben wor- 

' den ”). ee 
Erst‘ als. diese über die Donau gegangen, 

und unter Verheerung des Sirmischen Fran ken- 

landes 'nach Bulgarien ausgewandert waren, 

konnten der Gr osswardeiner Bischof Bene: 
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‚ dict'seine Dienstleute, Graf Loren zBoch 

. das Bihärer Panier gegen Pesth führen; aber 
unweit Erlau liessen sie sich durch plumpe List 
der Feinde betrügen. Diese hatten Kunde von 

der Bihärer Ankunft; die Zahl der Feinde war 
.. gering, ihrer Pferde ‚gross. Die Letztern 

.- 

stellten, sie-am Fusse eines Berges in dichte Rei- 
“ hen, setzten Puppen von schrecklicher Gestalt 

', „darauf, und liessen einige Mannschaft dabey 
zurück; . die Uebrigen gingen den ‘Ungern ent- 
‚gegen. Graf Boch machte den Angriff; aber 
die Mongolen hielten nicht lange Stand; in- 

; dem sie sich fechtend- zurückzogen, und. die 
‚Ungrischen Waffenmänner sie beherzt verfolg- 
ten, wurde das berittene Puppenheer in Bewe- 
gung gesetzt. Da setzten die getäuschten ‚ be- 
trächtlichen Hinterhalt muthmassenden Un- 

- gern sich auf.die Flucht, und nur wenige ent-' 
..  rannen mit dem Bischofe den nachsetzenden 
" ." Feinden; worauf B enedict seine Kirche und 

seine Heerde verliess, um jenseit der Donau si- 
chere Zufluchtsstätte aufzusuchen '). Zu 

.... Auch aus Siebenbürgen konnte Bela kei- 
nen Zuwachs an Streitkräften mehr. hoffen. 
Denn zu gleicher Zeit mit Batu- Khan, war 
Kajük, des Gross- Khan Oktaj Sohn, durch 
den Rodner- und Baidar-, Oktajs Neffe, 

‘. “durch- den Oitoscher- Pass- eingedrungen. 
- N 
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Dieser blieb, Menschen und ihres FleissesWer-- 

ke ausrottend, in Siebenbürgen, jener bemäch- 

_ tigte sich am Ostertage der Deutschen’ silberrei: 3r. März. 

chen Stadt Rodna, während die Einwohner » 

-. über das Glück ihres ersten Gefechtes mit dem | 

Feinde frohlockend zechten. ‘Der Gewalt wei- 

chend, ergaben sie sich, und gewannen da- 

durch, dass Kajuk die Stadti in Schutz nahm. x 
und ihren Bergbau unzerstört liess; aber ihr 

“ Graf Ariskald musste mit sechshundert auser- 

.lesenen Waffenmännern ihm Hecrfolge leisten . 

. und auf sichern w egen über das Gebirge ihn 

‚ nach Ungarn führen °). - 

80 verlassen, und nachdem durch Voreiligkeit 

und Tollkühnheit schon so vieles verdorben 

ünd verloren war, musste Bela sich endlich auf 

ungestümes Andringen des Coloczer Erzbi- ’ > 

schoßs entschliessen, seine Scharen, Ein: Mal 

hundert tausend Mann, zur. Schlachtbank aus- 
zuführen: denn zum ritterlichen Kampfe war 

der grössere Theil derselben aus den frucht- 

barsten und reichsten Gespanschaften zusam- 

mengetrieben, ; “durch Müssiggang, Trägheit, 

Weichlichkeit und Schwelgerey schon zu sehr -- 

- entnervt ®).. Sobald der Ruf von des Königs 

Aufbruche zuBatu-Khan gelanget war, zog 

dieser seine vereinigte Macht dahin zurück, wo 

er die. Ungern zu fassen beschlossen hatte, und 
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wähnend, dass er flöhe, folgten sie ihm zuver- 
. sichtlich auf dem Fusse nach. - In der Borso - 
det ‚Gespanschaft gingen die Mongolen über 

“den Sajo - Fluss, liessen auf der Brücke starke. 
‘ Besatzung zurück, und lagerten sich von “ihr 
an.bis an das rechte Ufer der Theiss im dichten - 
"Walde. "Ihnen gegen über, auf dem. geräumi- 
gen Felde Moky, 'am rechten Ufer des Sajo, 
liess der König. das Lager aufschlagen. Zur 
‚rechten Seite deckten es die Dörfer Baba und 

 - Papi; zur linken die Burg Onod; im Rücken - 
' Kerelztur, der Hejö-Bach und Berge. Ge- . 

heime Zaghaftigkeit schien die Ungern verleitet 
zu haben, ihre Zelte so dicht an einander zu 

’ reihen, dass die verwickelten Spannkeile Nez- 
zen glichen, und nirgends Zwischenräume oder 
Oeflnungen gelassen wurden; anstatt der Ver- 

 scharizungen, war das Lager mit einer Wagen- 
“ burg umgeben. "Nachdem Batu von einem 
Berge herab ihre Stellung beobachtet hatte, ver- 
hiess er den Seinigen unfehlbaren Sieg, da ihre 
Feinde sich selbst, gleich einer Schafheerde, in’ 

‚enge Stallung eingeschlossen hätten ”). 
Voll banger Ahndungen ging Bela im La- 

ger herum, ermahnte Alle zum herzhaften, be- 
sonnenen, ausdauernden Kampfe und warnete 

- sie vor.den Ränken des, mehr listigen, als ta- 
.pfern Feindes.. Einige lachten därüber im Her- 
m 

z 
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zen; auf ihre Anzahl, auf die Schnelligkeit ih- 
„rer Pferde, undiauf:die Festigkeit ihrer stäh-- 
lernen Rüstung vertrauend; andere. wünschten 

sogar, der König möchte die ‘Schlacht verlie: 
‘ren, damit sie hernäch bey ihm ‘mehr werth; 

“über ihn mehr- Gewicht gewännen *). . In der 
Abenddämmerung- erschien ein Russischer Ue- 

.berläufer vor dem Könige, verrathend Batu- 
Khan”’s Absicht, die Ungern des Nachts i in ihe 
rem eingeengten Lager zu überfallen. Herzög- 
Coloman, mit ihm der Erzbischof Ugrin. 
und der Heermeister der: Tempelritter führten 

: gegen Mitternacht den rechten Flügel an die 
Brücke:‘schon trafen sie diesseits feindliche 
Haufen, welche im Handgemenge mit den Un- 
gern unterlagen, und theils niedergemacht, 

theils im Gedränge auf der Brücke in den Fluss 
gestürzt wurden.. Kaum waren die Siegerim La- 
ger wieder angelänget undvonden Vebrigen mit 
prahlendeni Jubelüber diesen und über künftige 
Siege empfangen worden, 30 richteten die 
Mongolen an dem Brückenkopfe sieben: unge- 
heure Steinwurfmaschinen auf, wodurch sie 
die Ungrischen Brücken wächter verjagten, und 
theils über die Brücke, theils durch seichte Stel- 
len an des Sajo zechtem Ufer sich aufstellten. 
Der Lärm der vertriebenen Wächter, der 
Feinde Ankunft verkündigend, schreckte zwar 
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Herren, Ritter und | Wallenlmechte aus. des tie- 
‚fen Schlafes Betäubung auf; ‚allein der erste'Ge- . 
danke der Meisten war nicht Vaterland und 
Kampf, - sondern Salbe, Kamm, Ordnung: der 

- Haare, zierliche. Handschuh und nettes An- 
schnallen. der Rüstung °)..: Leider schien Bela 
Seit der Aufnahme- der Kumaner seiner selbst, , 
'derMajestät undder Königswürde zu vergesseen ! 
Ganze, kräftige, erschütternde Massregeln, 

‚ strenge Einkerkerung der Verleumder nndMur-. 
zer, Enthayptung einiger funfzig der angese- 
hensten Ruhestörer zu rechter Zeit, ein jetzt 

weit‘ gerechterer Arader Bluttag, würde Un- 
 garns Adel mit neuem Geiste belebt, den. Kern 
‘und die Kraft‘des Ungrischen Volkes gerettet, 
die Gefilde an der Donau, am Sajo, an der 

 Theiss und am ‘Maros mit fünfhundert tausend 
Möngolischen Leichnamen , gedüngt haben.‘. 

Mit Anbruch der Morgenröthe war ‚der 
Ungern Lager von der ganzen Mongolischen 

- Heermacht umringt, gleich einem Hagelschla- 
‚ge fliegen ihre Pfeile über'die schlaftrunkenen, 

_ verwirrten, ; entrüsteten Waffenmänner hin. 
Schon sind alle aufgesessen; aber nun suchen . 

. die Knappen ihre. Herren, die Ritter ihre Waf. 
‘ Fenknechte, die Grafen ihre Paniere. Alles 

ruft zum Kampfe, und Niemand weiss wohin, 
oder wo hinaus; denn überall ist der Feind, sei- 
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ne Pfeile’ziehen, wie Wolken von Heuschrek- _ 

ken, “und, Ungern fallen wie: Eichenlaub des . 
Waldes im Herbststurme. Bela’ vermag &s- . 

nicht, das Treffen zu ordnen, er wird .nicht .. 

gehört, nicht. gesehen; _ wo. ein vermischter 

Haufen ‚durchbrechen wıll zum Kampfe der . 

Verzweiflung, wird er. zurückgetrieben. über, 

die Leichname der Erlegten. Des Königs und‘ 

des Coloczer Erzbischofs Bitten, Drohungen, 

“ -Liebkosungen, Verheissungen, Segen ‘und 
Bannflüche sind vergeblich. . Alles ist von Hiz- 

"ze, Anstrengung ‚Angst, Verzweiflung ermat- 

tet. ‚So ging es.,von Tages Anbruch bis 
Mittag. 

Jetzt gelanges dem Herzoge‘ € oloman in’ 

den tief Gesunkenen den: letzien Funken ‚der : 

Ehr- oder der Eigenliebe zu wecken. Er bricht 

mit dem rechten ‚Flügel in: die. Haufen der 

Feinde ein,- zuversichtlich erwartend, der line 

ke werde einstimmig mit ihm handeln, dann 

Bela zur Entscheidung hervordringen. ' Bis 

gegen Abend. kämpft der tapfere Königs-Sohn;. 

durch den Fall des Heermeisters mit seinen 

sämmtlichen - Tempelrittern,,. durch”den Sturz _ 

des Coloczer Erzbischofs wird nur sein Muth 

‚noch mehr entflammt; aber: jetzt wird auch er 

gefährlich verwundet, und -ein- Theil der Sei- - 
nigen sucht nur sichern Rückzug für ihn; der 

andere, freye Flucht für sich zu erfechten. . Je- 
‚ne entkommen glücklich mit dem Herzoge, die- . 

se“werden von verfolgenden Mongolen an den



Mn. 
‚schwarzen Sumpf (Feketetö) bey Kerefztes 
getrieben, und gedränget, im "Durchwaten 
grösstentheils darin sich zu begraben. Gleich 
im Anfange der Schlacht hatte der rechte Flügel 
friedliche Flucht der Arbeit des Kanıpfes vorge- 

‚ zogen, ünd die Mongolen gaben ihnen Raum 
- dazu, ohne durch Pfeilschüsse sie aufzuhalten, 

u oder zu. verfolgen. Je dichter die Haufen der 
Fliehenden waren, desto breiter machte ihnen 

er Feind die Auswege ; denn sein höchstes Ziel 
war Bela’s Gefangennehmung. 

Als demnach dieser, im :Wahne, auf bey- 
den Seiten sey schon vieles geschehen, - mit: 
auserlesener treuer Schar zur Unterstützung und 
Entscheidung heranrückte, gewahrte er auf 
beyden Flügeln Todesstille,: und. die Leichen 
vieler Edeln, die nicht fliehen wollten mit den 
Feigen: Ihm zur Seite standen noch der. Gra- 
ner Erzbischof Mathias, die Bischöfe, Bar- 
tholomaenus von Fünfkirchen, Georgius 

-von Raab, Raynald von Siebenbürgen, Ja- 
‘cob von Neitra; sein Vice- Kanzler Niklas, 
Hermannstädter Propst; der Graf Alexand er, 
von Lipolth, die Herren Andreas ‘und 
Joannes Forgäch; doch nicht mehr um den 

. Sieg, nur für des Einzigen Rettung mussten 
ihre Dienstleute und die Rütterschaft kämpfen. 
‘Verkleidung machte ihn den Feinden unkennt- 
lich; nur das Drängen Aller zur Vertheidigung 
dieses Einen verrieth ihn; überall also, wo 
er stand, war’das wüthendeste Gefecht, die 

„ 
° 
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entschiedenste Gefahr, die xeichste Aernte: des 

Todes. Mit Tausenden fielen sämmtliche Bi- 

 schöfe, bis auf Bartholomaeus. Viele 

‘Pfeile und Schwerthiebe ‚ auf Bela gerichtet, 

wendete Alexanders Schild oder mächtiger ° 

Arm von ihm-ab *). Mit äusserster Anstren- 

' güngentrissen ihn endlich die For gäche dem 

feindlichen Andrange. Batu- -Kh: an jagt ihm 

nach, ausser dem Könige jede andere Beutever- 

schmähend. Bela’s Pferd ermattet; Joannes, 

. 

bald ‚darauf Andreas gibt ihm das seinige; 

beyde Herren laufen zu Fusse, und Ersterer 

wird von dem. nachsetzenden Feinde niederge- - 

‚hauen ?); der König mit wenigen seiner Treuen, 

‚entrinnet längs dem $ajo hinauf. Zwischen. 

den Torner Bergen, in der Höhle bey Sza- 

dellö, findet er einige Ruhe; Sicherheit erst 

auf, dem hohen Bergschlosse Türdez, dem. 

‚Werke des Ivanka, Stammvaters . ‚der Fo L- 
gache ‘). 

| Nach Bela’s Entfernung‘ legte sich der 

"Sturm des Gefechtes und des Gemetzels äufdem 

Wahlplatze; auf Abwegen und auf der grossen 

Landstrasse zerstreueten sich dietraurigen Reste | 

der Ungrischen Heerkraft. Auf jenen entkam | 
Herzog Coloman,. nach ihm der Fünfkirchner 
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| "Bischof mit zahlreichem Gefolg nach Pesth. Er- 
"" .. 'sterer starb bald’darauf im: 'Agramer Gebiete an 

seinen ‚Wunden °);. der letztere war mit den 
” Seinigen. in augenscheinlicher. Gefahr, von- 

nachsetzenden- Feinden ereilt zu‘ werden, als 
ihm Graf L adislaw, "beträchtliche Rotten dem 

- Könige zuführend , mit wehenden Panieren be- 
‚gegnete, “und da schon- alles ‚entschieden war, 
auf der, Flucht über die Donau: sich ihn beyge- 

. sellte. Die Mongolen wendeten sich um gegen 
die Landstrasse, um die Flüchtigen zu empfan- - 
gen, welche von den Siegern im Rücken nach 

.  "Pesth zu getrieben wurden »). In diese Deut- 
* ‘sche, damals. grosse Stadt hatten 'sich‘ viele 

Herren und Bürger mit Familie und mit ‚Schäz- 
zen geflüchtet; ‚auch der, Warnung Colo- 
man’s nicht achtend, den Entschluss gefasst, 
den unhaltbareır Platz gegen die Feinde zu ver- 
theidigen... Doch ehe sie noch einige. Festungs- 
‚werke aufführen: konnten, standen, die Mongo- - 
len vor den: Mauern ‚ Stürmten in die Stadtund 
überlieferten "Alles, was darin lebte, dem To- 
de‘). Hier sowohl, als auf der Landstrasse, 
'zwey. Tagereisen weit, lagen unzählige Lei-' 
‚chen, unter ihnen noch viele- Lebendige, wel-. 

che von Angst und Anstren gung auf. der Flucht 
an Kräften erschöpft, ‚oder auch von Pfeilen 
Jeicht verwundet, unter die Todten sich hin- 

en : . x 
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‚warfen, alle Zeichen des Lebens geflissentlich 
unterdrückend ‘), 

Inzwischen war Kk aj uk’durch des Rodner 

Grafen Ariskald’s Führung aus Siebenbürgen 

bey dem Mefzesier Pass in Ungärn eingedrun- 
gen, und gegen Grosswardein vörgerückt. Die 

mit einigen Domlierren entflohen, zurückge- 

blieben mit den Uebrigen- war der.Domherr _ e 

Rogerius, Italer von Geburt, früher durch 

zwanzig Jahre an dem päpstlichen Hofe zum 
,' gewandten Staatsmanne gebildet, darum. dem 

Bela werth, glaubwürdiger.Zeuge, und der 

Wahrheit treuer Erzähler der schrecklichen Ta- 

geam S$ajoundamKörös. Als die Mongolen 
der Stadt sich näherten, flüchteten sich die Ein- 

wohner in die Burg, Rogerius zwischen die 
Berge.. Die Stadt wurde ohne Widerstand ein- = 

genommen, ausgeplündert, und nach Ermor- 

- offene ‚Stadt war voll vornehmer; . reicher . 

Flüchtlinge, ‘die Burg befestigt, ‘der Bischof 

7
 

dung der Menschen, welche in ihren Häusern. 

geblieben waren, in Brand gesteckt, Des Fein- 

des Rückzug in eine Entfernung von sechs Mei- 

len machte Besatzung und Bewohner der nicht 

sehr ‚geräumigen "Burg sicher; ;-sie bezogen die 

' Häuser, -welche der Brand nicht eingeäschert 

hatte. Nach einigen Tagen in der Morgendäm- 
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“und Rüstigern entkamen in die, Burg, die Läs- 
„sigern mussten: sterben, die Matronen ‚und' 

. Jungfrauen verschlossen sich, in.der von Qua- 
dern aufgeführten Domkirche. Jetzt wurdedie 

Burg belagert, ihre Mauer durch unablässigen 

Steinwurf aus sieben Maschinen ‚zerstört, der. 

Platz im. Sturme: genommen, Ein Theil der 

Barbaren war an der :Domkirche beschäftiget, 

und da der Widerstand ihrer festen Mauern und 

ehernen Thore sie ermüdete, warfen: sie Feuer 
auf das. Dach und durch ‚die Fenster, welches, 

ausser dem Leichname Ladislaw’s ‘); Heili- 

ges und Unheiliges verzehrte. Die gefangene 

Besatzung, die Ritter, Bürger und Domherren 

‚wurden ausserhalb der Stadt unter: grausamen 

Qualen und Freveltlraten haufenweise geschlach-. 

tet. Dagegen arbeiteten die Deutschen noch 

ünermüdet an..der Befestigung ihrer grossen. 

Stadt Thoma s-Brück (vielleicht das heutige 

Beckes:) an .der Körös, und wollten. auch den 

‘- fliehenden‘ Domherrn Ro gerius mit seinem 

Leuten zur Arbeit anhalten. Da sieihm den 

Uebergang, über die Brücke verweigerten ‚208 

, er längs dem schwarzen Körös hinauf ge- 

» gen. Siklö, wo die Leute aus Agya und den 

"benachbarten Ortschaften mit ‘dem. Wayda von 

'Geroth (viell. Kerellös ); des Stromes Aerme be- 

x nutzend,. sich inselförmig dazwischen ver- 

a) Pray Dissert, de S. Ladislao. P-24. 

N



schanzten. ‘ Allein keine Arbeit und :Anstren- 
, gung half gegen der Mongolen unnachahmlich 

' schnelle Verheerungskunst, “Während Kajuk 
in Grosswardein noch morden und brennen 
liess, "brach Baidar mit seinen Haufen aus 
dem südlichen Siebenbürgen. ein, entvölkerte 
die ganze‘ Gegend zwischen der Donau, der 
Theiss und dem Margs; und zu gleicher Zeit - 
als Kajuks Haufen Thomasb rück nach Ver- 
tilgung der Einwohner zerstörten, verwandel- 
te auch Baidar die Körös- Insel in’ blutiges 

 Leichengeßilde '). : : 
Fast’ alle Städte und Dörfer.Siebenbürgens 

.. und Ungarns, bis an das linke Donauufer, wa- 
ren nun verwüstet und nienschenleer; nur die 
hohen Gebirge blieben von den Streifzügen der 
‚Barbaren verschonet; dort wohnte das überall 
aus den Ebenen. entflohene Ungrische Volkfin 

. Bergklüften und Felsenhöhlen; Adel und Cleri- 
sey in verfällenen Bergschlössern.. Da regte 
sich in den Verheerern die Sorge für.ihre künf: - 
tigen Bedürfnisse, zu deren Befriedigung. sie ' 
der Menschenhände nicht entbehren konnten, 
In der grossen Schlachtung auf dem Moky« 
Felde war auch Propst Niklas,.des Königs Vix 
ce-Kanzler, erlegt und in Plünderung der Tod«” 
ten -das königliche- Siegel bey ihm gefunden 
worden. Sogleich mussten gefangene, am La 
nn 

a) Roger. 1. c.c, XXRIYV. 
U. Theil, 
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‚ben verschonte Cleiiker, i im Namen des Königs, 

für alle Gegenden Ungarns Sendbriefe folgen- 
den Inhaltes schreiben. ‚,Fürchtetnicht länger. 
der wilden Hunde Wuth, und kehret zu euern 

‚Herden zurück; dennob wir gleich durch eini- 

ge Unvorsichtigkeiten das Lager im Stiche las- 
‚sen mussten, so 'hoffen wir doch durch Gottes 
"Gnade in kräftiger. Erneuerung des Kampfes al-- 
les Verlorne wieder zu erobern. - Darum stellet 

euch eiligst in euern verlassenen Wohnplätzen, 

und betet zu Gott, damit er unsern Arm stärkein 

Aufreibung der Feinde‘).“ Unzählige Abschriften 

mie dem königlichen Siegel beglaubigt, wurden 

‚durch das ganze Land ausgesandt,, und von al- 
‚len Seiten strömten Ungern her bey,bestätigend . 

"die alte, und heute noch wahre Wahrheit, dass _ 
von jeher der Glaube an Menschen weit mehre- 

xe Märtyrer zählte, und immerdar zählen wird, 

‚als der Glaube.an Gott. .. : 

: „In wenigen Tagen. _war das Land wieder 
‚weit und breit bevölkert; ‘den Dörfern wurde 
‚das Recht verliehen, sich Mongolische Haüpt- 
leute zu wählen; die Dörfer wurden unter hun- 
‚dert Oberrichter vertheilt;' diese versammelten 
-$ich wöchenilich. Ein Mal, und sprachen mit 
grosser Unparteylichkeit streitenden Parteyen 
Recht. Auch Märkte wurden gehalten und 
Handel ‚getrieben ; Mongolen, Tataren, Auma- » 

a) Rogerius Lc. ce. XXXL
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ner ünd Ungern lebten zusammen, wie Ein 
Volk, in friedlicher ‚Eintracht. . Der letztern 
Ehr- und | Sittengefühl empörte sich nicht mehr, 
dass.sieihre Frauen und. Töchter der Lust ihrer 
Gebieter Preis geben mussten, sie gewannen 
dafür Leben, Gemächlichkeit, Kleider, Waf- 
fen, Pferde ‚und Nutzvieh; Ehre und Schande, 
in sofern sie. die öffentliche Meinung entschei= 
det, sind unter solchen Bedrängnissen gleich, 
Viele entsagten. sogarihrer Un grischen Abkunft,. 
und bewarben sich um Aufnahme-in Mongoli- 
sche Horden, wodurch sie zu Hauptleuten und- 
zu Oberrichtern erhoben wurden. .So blieb es,; 

bis die Heu-, Getreide-, Obst- und. Weinernten 
vorüber, und die Früchte in Scheuern und Kel- 

"ler gebracht waren. Sodahn erging allenthal- 
‚ben der Befehl, dass am bestimmten: ‚Tage: 
sämmtliche Männer, Fraueu und Kinder jedes. 
Bezirkes mitGeschenken vor ihren Oberrichtern 
sich stellen sollten %). _Dort-wurden sie ausgen. 
zogen, umringet, “mit den ‚ausgesuchtesten 
Martern gepeinigt und ermordet °); nur kräfti-. 
ge, streitbare Männer wurden :hier und da als 
‚Gefangene zu  weitern Unternehmungen auf. 
‚bewahrt. 0 

Auch Rogerin uswarin die Fallstricke der | 
Barbaren gerathen ; zurückgekehrt, und bey 
dem schrecklichen. Mordfeste, welches Ka- 

a) Rogeriusl; oo KXKY. 5» Thomas Archid, 
lo co AXXVIL 
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“ juk’s Horde in der Bihärer Gespanschaft 

feyerte, in dem Haufen der Unglücklichen mit- 

. begriffen... Um sein Leben. zu retten, gab er 
sich 'vor Anfang des Gemetzels: einem Ungri- 

schen Herrn, welcher Mon gole. Seworden war,zur 

Knechtschaft' hin: und es war hohe Gnade, dass 

dieser ihn aufnahin. Diese.gänze Horde 208 

'nun gegen den Maros und das linke Donauufer 

hinunter, liess, die grosse "Deutsche Stadt P erg 

e Nagy - Lak I; und die stärk befestigte Cister-- 

zienser, Abtey’ Egres unangefochten, um den 

Einwohnern des'ganzen Gebietes Zuflucht of- 
fen zu lassen, während sie die Csan ader, 

Bekeser,  Axader,, Torontaler, Teme- 

ser und Krassover Gespanschaften verheer- 

ten. Als diess. vollbracht war,. kehrten sie zu- 

rück vor Perg; wohin. die freyen und vermö- : 

genden Einwohner von. siebenzig Dörfern sich 
- geflüchtet hatten. : Einige Scharen 'gefangener 

Russen, -Kumaner, Ungern und Tataren, vor- 

sätzlich schlecht bewaffnet, mussten yoraus, 
und die Stadt angreifen; hinter ihnen standen 

die. Mongolen mit ‚gezücktem ‚Schwerte, froh- 

lockend , wenn die Unglücklichen Reihenweise 

fillen, sie niederhauend, wenn sie von den Be- 

lagerungsarbeiten sich zurückzogen. . Am sie- 
benten Tage ward die Stadt erobert; die Besaz-. 

zung und sämmtliche Einwohner mussten: mit 

“aller Habe herausziehen, auf einem Felde sich 

versammeln, Waffen, Kleider, Geld und Kost- 

barkeiten übergeben , worauf s sie Änsgesanımt:
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 getödtet wurden. : ‘Nur zwey ungeniein schöne 
Jungfrauen fanden'in den Augen ‚der Wütheri- 

che entehrende :Gnade, und verloren des Le- 

bens.Werth, ‘indem sie das Leben behielten. 

‘Nach einigen Tagen wälzte sich der bluttrun- 
kene, aber noch gar nicht gesättigte. Schwarm‘ 

"wor die Egreser- Abtey. Gleich’im Anfange 

der Belagerung boten die Mönche und die mit 

ihren Familien dahin’ geflüchteten Herren, ge- 

gen Schonung des Lebens und der Ehre der 

. ‘Frauen Ergebung an. Ihr Antrag ı wur, de ange- 

nommen, freyer Abzug zugesichert; aber nur _ 

‚die Mönche, wahrscheinlich aus abergläubi- 

. ‚scher Furcht vor der Zaubermacht ihrer Weihe, 

wurden ohne Misshandlung entlassen, .die 

"Schönsten der Frauen und Mägdlein. der Gäil- 

heit zur Schändung aufbehalten, alle Uebrigen, 

männlich und weiblich, zur Strafe ihres -Glaus . 
 bens an Wort \und Treue verruchtei Weltstür- , 

mer, der: Mordlust aufgeopfr rt’). \ 
Von allen diesen Gräueln gelangte vollstän- 

dige Kunde zu Bela,; und die Leiden seiner 

‚Seele waren um so tiefer, je deutlicher er er- 

. kannte, wie leicht und wie- gewiss sie bey sei- \ 
nem guten Willen, bey dem: Reichthum :des 

Landes, und bey der Kraft des‘ Ungrischen Vol- 

kes, hätten abgewendet werden können. N Nach 

‚einiger Gemüthserholung auf den Türöczer 

  

0) Roger, lc. © XXXYIL
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Höhen begab: er sich nach Presburg, dessen 
Bergschloss: Joannes, Eisterzienser Abt von 
 Pilis, gleich bey dem ersten Gerücht von der 

Mongolen: Ankunft zu :des Königs ‘Schutze 

"befestiget. ‚hatte ").  Dahin berief er die Köni- 

gin und ihre: Begleiter, ‚welchen von Oester- 

reichs Herzog das Haimburger Schloss zur 
Wohnung. war angewiesen worden. Anstatt 
ihrer kam Friedrich allein, entehrenden 
Anschlag in tückischem Herzen nährend. Er 
.beredete den König unter dem Vorwande meh- 
rerer Sicherheit und, auch besserer Bewirthung, 
mit ihm nach Oesterreich zu ziehen. ' Der bie- 
‚dere Bela; vergessend, dass dem ausgesöhn. 
‚ten Feinde nie zu trauen sey, trauete der er- 
heuchelten Freundschaft des Schlechtesten aller. 
Babenberger. Von dort aus sandte er nach 
‚einigen Tagen die Königin mit dem zweyjähri- 
‚gen Thronerben Stephan und den übrigen | 
Kindern, mit der Krone und den Reichs-Kleino- 

.. .dien,in Begleitung der zwey Pröpste nach Dal- 
matien. Sie sollten über Stuhlweis senburg 
ziehen, und den Leichnam des heiligen Ste- 
phan sammt. allen Kirchenschätzen mit 

‚ ‚sich -wegführen. Gleich darauf fertigte er den 
Watzner Bischof alsGesandten an Deut schland's 
"Kaiser und an Papst Gregorius ab, um bey- 
der thätige Hülfe zur Vertreibung der Mongolen 

  

0) ) Timon. Epit, chronolog. p. 51.
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aus Ungarn anzuflehen. Jetzt frat-F: riedrich 

‚ mit seinen ‚schimpflichen Forderungen hervor 

- und verlangte Schaden- Ersatz für die Verhee-.. 

rungen des letzten Krieges, ‘welchen der B' a; 

benberger selbst, auf Einladung treuloser: - 

Ungern angefang gen, und augenblickliche Rück- 
zahlung der Summen, wofür er den Frieden er-. 

kauft hatte. - Da half keine Rüge verletzter, soA 
. gar .bey Mongolen und Tataren heiliger Gast-: _ 
"freundschaft; keine Darstellung der drücken»: 
‘den Noth, in welcher der. unglückliche Fürst. 
sich befand; keine Bitte. um Aufschub, keine 

Hinweisung auf ‚des ‚Glückes mannigfaltige 

Wendungen; Bela musste.ihm alles baare 
Geld, . welches er bey sich hatte, übergeben, da. 

zu.noch die Wieselburger, Oedenbur- 

ger-und Eisenbürger Gespanschaften ur- 

kundlich abtreten, und weil diess Alles, zurBe- ' 

richtigung der fürstlich - jüdischen Rechnung . 

noch nicht hinreichte, “erklärte der Herzog, er 

: werde aus besonderer Gefälligkeit die von ‚der 

. Königin in Verwahrung ihm gegebenen golde- 
nen und silbernen Gefässe sammt Edelsteinen» 

unschätzbaren Werthes, für zwey tausend Mark 

annehmen und behalten ‘). a 

So ausgeplündert und ganz verarmt, nahm 
der König zu’ dem Erzabte von Sanct Martin 

. ‚auf dem heiligen Berge seine Zuflucht; zur Rei- 

  

a) Rögsrius L'o. c. XXXIT, "Pernoldus ad’amn, 
1241. ap. Hanthaler. T. I. p. 1317. ne
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se dahin ‚setzte ihn der, aus-Mongolischer Ge; 
* fangenschaft entronnene Russe, Mladik, mit 

einem ‚Darlehn von ‚dreyssig Mark Goldes in 
Stand ‘). Der Erzabt borgte ihm aus dem Schaz- 
ze der Abtey achthundert Mark Goldes ’); da, 
mit reiste er in die Simegher Gespanschaft, 

. mach S egesdvär, ander Kanisa, wa er äus 
den, Gespanschaften am rechten Donrlauufer die 
noch übrige Ritterschaft unter sein Panier ver- 
sammelte, und die Rückkehr des Watzner Bi- 
schofs, St ephan Vancsa, ‘aus Deutschland . 

mJunias. und Italien erwartete. ‚Dieser traf. den Kaiser 

o
a
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. zu Faenza ‘) in voller Thätigkeit an dem für 
- Deutschland so verderblichen Werke, welches 
"seine Schwäbischen und Fränkischen Vorfahren 
begonnen hatten: Vernichtung der damalsnoch 

„unentbehrlichen Obervormundschaft des Papst- 
thumes, und Eroberung Italiens, ihres Mittel- 

„Punktes. Keiner der vorigen ‚Kaiser war mehr, 
als Friedrieh der IL, durch höhe Geisteskraft 
und Herrscherklugheit berufen, die unförmli- 
che Masse, weiland heiliges Römisches 
Reich genannt, zu Einem ‚Körper zu gestal- 
ten, und ihn durch Eintracht,. Nationalsinn 
ünd. Gemeingeist. zu beleben; .aber Keiner der- 
selben that:auch weniger für diesen Zweck, als 

= © Schenkungs - Urkunde des B ela für Mladik bey ’ Wagner Annal. Scepus. P.IIT. p. 198. 8) Bel Notit, Hung. . T.1V. p.462. 0) Richard, de S. German, Chronicon ad ' 

ann. 32ft. ap. Murazor. T. VL,
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eben dieser. talentvolle Frie dıi c h; 'nur sel: 

ner Ehr -. und Herrschsucht: falscher: Richtung’ _ 

folgend, seinen Beruf verkennend,' sein Zeit} 
alter nicht begreifend und an dem kühnen Wa- 

gestück in’Italien. Deutschländs Kräfte vergeu- 
 dend.' Was war von ihm für Ungarn. zu erwar- 

ten? Der Bischof hatte Vollmacht, dem Kai- 

ser unter der bestimmten Bedingung, dass er 
mit seiner Kriegsmacht Un garn’von den Mon go 

len befreye”), dieOberlehnsherrlichkeitüber das ‘ 

Ungrische Reich anzubieten, und in des Kö, 

nigs Namen ihm den Eid der Huldigung zu lei- 

sten, Auch die‘ Fürsten Deutschlands an‘ sei- 
nem Hoflager baten, er möchte‘ der eben so 

nothwendigen. als vortheilhaften Aufforder ung 

Folgen; allein Friedrich entschuldigte sich 
mit seinen Angelegenheiten i in Italien, gab Ver- 

: heissungen, liess indessen den Bischof den 

Huldigung sseid schwören, und.sandte nicht Ei- 
nen Mann). Der Papst, schon nahe dem En- 
de seiner langwierigen Laufbahn, , vergoss’we- 

nigstens Thränen,- gab tröstende “Worte und: 
i x \ 

.. a) Richard a $. Germ. l. ©. Petrus ‚de Vineis 
Lib. I.. epist. 30. Match. Paris Hist, ad ann, ı 24, 8) 
Epist. Friderici ad Belam ap. Katona le. P-982.— Mat thae. 
Paris,erzählte, und Neuere schrieben ihm’'nach: Friedrich‘ 
habe seinen unehelichen Sohn Heinrich mit einem starken‘ 
Heere nach Deyischland gesandt, um in Verbindung. mit dem 
Röm. König Conrad wider die Mongolen nach Ungarn zu. 
ziehen; aber Paris und die ‚Neuern ‚erzählen, was nie ge. - 

\ ‚cheljen war, 5. Benczux Ungaria semper libera p 70 ug, 
“- 

z
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"erbot sich sogar. zur, Aussöhnung mit dem Kai 
. ser,. den;:er, ziemlich vaheilig, ärger, als die 
Ungläubigen, hasste .), Br - 

7 "Als demnach Bela, ‚von allen’ Seiten ı ver- 
\ lassen, noch. die erschütternde Nachricht et-. 

hielt, Kajuk sey, um ihn zu verfolgen, mit 
einem Theile der Mongolischen Heermacht bey 

| 7.C21242. Pesth über die,. mit .dichtem Eise bedeckte 
. Ende Jan. Donau gegangen, .zog er sich mit seiner, nicht 
sehr zahlr 'eichen Mannschaft über die ‚Drawe in 

das‘ Agramer Gebiet ‚zurück, Unterdessen hat-_ 
ten die Mongolen Alt-Ofen ‚abgebrannt, und 
sich gegen Gr an hinaufgezogen, leichten. Raub 
"und. reiche. ‚Beute hoflend. Die. untere Stadt 
war ziemlich befestiget, und mit ungeheurer 
Anzahl Eingeborner” und Ausländer, welche 
sich mif ihrer beweglichen’ Habe dahin geflüch- 
tet hatten, angefüllt. Da’ sie der Aufforderung 
zur Uebergabe durch Widerstand trotzten, so‘ 

“liess Kaj uk durch die gefangenen Russen, Un- 
gern und Kumaner auf. dem äussersten Walle 
eine Wand von Reisbündeln aufführen, und 
aus dreyssig darauf errichteten Maschinen Tag 
und Nacht Steine in die Stadt: hinein schleu- 
dern; nach Zerstörung der hölzernen Wacht- 
thürme und der äussern Festungswerke die Grä- 
ben unter unablässigem P Pfeil - und Steinwurf 

- 

a) Epist, Gregorii ad Bel. ap, Karona ]. ep 985.
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-mit Säcken voll. Sand ausfüllen. ‘Da verzwei- , 

felten die Belagerten, an Behauptung des. Plaz- 

zes, weswegen sie selbst die Vorstädte und alle 

von Holz aufgeführte „Häuser ‘anzündeten, 
Gold, Silber und andere Kostbarkeiten tief ver- - 

gruben, die Pferde tödteten, Kleider und Waa- 

ren verbrannten, dann in die öffentlichen: Ge- 

' bäude von Stein sich einschlossen. Das Ver- 

'brennien der-Dinge, auf deren Besitz die Mon- | 

‚golen gerechnet ‚hatten, entflammte diese zur 

Wuih; trotz der muthigsten Gegenwehr, be- 

mächtigten sie sich derGebäude, undvon Allen, 

‚welche darin vorgefunden wurden, ‚entrannen ' 

kaum. funfzehn dem Tode. ' -Dreyhundert vor- 

nehme Frauen, jung, anmüthig von Gestalt, 

herrlich geschmückt, verlangten dem Khan vor- . 

geführt zu werden; sie baten um das Leben-für 

.Genussgewährung. und frohe Liebesdienste. 
:, Kajuk, ihr Anerbieten: verachtend, liess sie 

ihres Schmuckes- entläden und sämmtlich ent- - ; 

°  ‚haupten. \ 

Nach einigen vergeblichen Versuchen auf 

das hohe Bergschloss, welches der Spanier, 

Graf Simo N, wahrscheinlich. Mitzba an, durch 

_ eine einzige Entbindung seiner Gemahlin’ Vater- 

von sieben Söhnen, täpfer vertheidigte,ging Ein 
° Theil derMongolischen Rotten- vorStu hl wWeisr 
senburg, der andere vor Sanct Martin auf 
dem heiligen Berge; doch langwierige Belage- 
rung scheuend ‚ verliessen sie bald beyde Plätze
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bald wieder, damit der König! ihnen nicht ent- 
ränne Yo: , 

. Als Kajuk über die Drawe setzte, war 
Bela schon in Dalmatien 3 dort fand er treue 
‘Anhänglichkeit und, thätigen Beystand. Die 
"Grafen Junk, Hudina, Martin Pousa, 

-und Martin Dra g0s ‚unterstützten ihn mit 
- Geld und Waffendienst ®), Ferdinandund 
Bartholomaeus Frangepani, Herren auf 
der Insel Veglia, borgten ihm Gold- und Sil- 
bergeschirr, Edelsteine, baares Geld, zwanzig 

‚ tausend Mark, und rüsteten für ihn Kriegsvolk 
aus, zu Wasser. und zu Lande ). Die Köni- 
gin mit zahlreichem Gefolge von edeln Frauen, 
trauernden Witwen seitdem Ta ge am Sajo, 
wohnte auf der Burg Clissa, Bey.dem Köni- 
'ge befanden sich von der hohen Clerisey der, 
jetzt schon zum Graner Erzbisthume berufene . 
"Watzner Stephan Vancza;Bela’sKanzler, 
Benedict, Propstvon Stuhlweissenburgund er- 
wählter Coloczer Erzbischof; mehrere Bischöfe, 
"Pröpste und Aebte: unter den weltlichen Magna- 

. ten, derBanvon Slawonien, Dionysius, Hof- 
richter Ladisla w, der Grossschätzmeister 
Matthäus,. der Gross-Stallmeister Or land, 

' die Grafen Demeter und Moritz: sie ver- 
dienen :mit Achtung genannt zu ‘werden, die 
Männer, welche ihr. en biedern, geraden Un- 

  

2) Roger. . © 0. XXXIX. XL. 5b) Kerchelich 
\ Kinn Ecch, Za;ıab. pP: 8: 329. e) Ideml. c, P 334
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gischen Sinn. zu erhalten ‘wussten unter dm 
‚aristokratischen Schwindel; und nur die gros- 
se. Angelegenheit des. Vaterlandes im Herzen 
tragend, den Tod für sie nicht scheuend, männ- 
dich für sie fochten an der. Seite ihres ach- 
tungswürdigen Königs; ‚nur mit: ihm, * als’ 
an ‚seiner Rettung alles gelegen ‚war, das 
Schlachtfeld, verliessen, und auch dann noch 

” Schmerz, Gefahren, Noth und Sorgen treu 
mit ihm theilten. Gargano, Podestä von 

- Spalatro, thät Alles, was dem Könige ange- 
nehm seyn konnte, doch weil dieser sich da _ 
selbst vor den Barbaren nicht sicher. genug 
glaubte, und auch den Wohlstand der Stadt 
seinetwegen nicht in Gefahr setzen wollte, zog 
er mit der Königin und dem ganzen Hoflager 
nach Traw, welches-auf der Insel Issa er- 
bauet, mit dem festen Lande mittelst einer höl- 
zernen Brücke zusammen hing, und mit der 
zunächst gelegenen Insel Buä,. von fünf und 
‚zwanzig Quadrat. Meilen im Umfange, durch 
Dimme ‚und Brücken leicht zu verbinden, 
war ‘). 

Der ihm nachjagende. Kajuk konnte i im 
Slawonien und Croatien der 'Mordlust seines 
Volkes wenig Befriedigung verschaffen. Städte 
ünd Dörfer waren leer, die. Einwohner zwi- 
schen unzugänglichen Bergklüften, in Höhlen 
——_ , “ 

4) Thomas Archidiao. 1. & XXXIX,
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ündi in Wäldern verborgen; dem Könige nach- 

eilend, wollte er mit Aufsuchung der Entflo- 

henen keine Zeitverlieren. Jenseit der Kulpa' 

kam ıhm Nachricht, der König sey an der Dal« 

matischen Küste in’ Sicherheit; darüber er- 

grinmet, machte‘er "Halt in weiter Ebene, und 

liess eine‘ grosse “Anzahl Männer, ‚Frauen und 

Kinder, "welche er’aus Ungarn weggeführt hat- 

te, enthaupten, ‘worauf er weiter gegen Spala-. 

tro fortrückte. ‚Sein Vortrab näherte sich schon 

den Thoren, als die Bürger dieser Stadt seine 

Ankunft noch bezweifelten; und das den Mos- 

sor! Berg. herabziehende Geschwader für Croa-. 
ten hielten. Schnelle und drohende Anstalten 

zur Vertheidigung, auch das, vielleicht ab- 

sichtlich verbreitete Gerücht, der König sitze 
in Clissa, befreyete Spalatro von feindlichen 
Angriffen. Der ganze Schwarm wälzte sich 
hin. vor diese Bergfestung. Nichts vermochten 
dort Pfeile und Wurfspiesse, darum stiegen die 
Verwegenen von den Rossen ab, und Ketter- 
ten unter arıhältenden- Steinwürfen aus der Fe-. 
stung, über ihre Getödteten- weg, die steilen 
Felsen hinauf, und fochten im . wüthenden 
Handgemenge mit den wider sie ausgesandten 
Scharen, bis sie von Bela*s Aufenthalt und 
von der Zwecklosigkeit ihrer Anstren gung 'Ge- 
-wissheit hatten. -Eben so vergeblich war ihr 
Zug vor Traw, wo sie vom Lande zu ihrem 

. grossen Aerger sehen mussten, wie Bela .sich 
mie den 'Seinigen einschiffte und den be- 

«



u en 
nachbarte ten Inseln zusegelte; ‘ohne dass sie, aus 
Mangel an Fahrzengen, ihm nachsetzen konn- 
«ten. Die Stadt einzunehmen verzweifelte Ka- 
juk, nachdem er ihre sichere Lage zwischen‘ 
tiefen Gräben und grunäloösen Sümpfen er- 
forscht hatte, "und ‘auch die dr ohenden Auffor- 
derungen zu freywilliger Uebergabe ‘von dem . 

“ Befehlshaber, Stephan Subich, mit Verach- 0 
tung waren zurückgewiesen worden. 

Voll Verdrusses über den erfölglosen Heer- 
zug, führte er seine Horden durch Bosnien und 
Serwien bey Ragusa vorbey, über Cattaro und | 
Drivasto nach Bulgärien, um daselbst über die ' 
Donau zu setzen, undsich wieder mit Batu- | 
Khan zu vereinigen. Während des Zus ._.N\ 
blieb auf der Hauptstrasse und auf Seitenwegen N 
von den Würgern und Mordbrennern nichts . 
verschonet. Vor dem Uebergang geüber die Do- u 
nau liess Kajuk bey den Rotten ausrufen, dass ° 
Alle, sowohl Freywillige, als Gefangene, : wel- 
che in ihre Heimath zurückzukehren wünsch- 
ten, auf das ihnen angezeigte Feld heraustreten 
sollten. . In freudiger Hoffnung ‘stellten sich 
Ungern, Russen, Slawen, zwey bis dreytau- 

send an Zahl, auf dem Platze, wo sie von dem. 
dazu angewiesenen Geschwader überfallen und - 
insgesammt niedergemacht wurden °). nn 

: Unterdessen hatten einige von Batu- 
.’ 
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Khan ausgesandto Haufen der. vergeltenden 

Gerechtigkeit,. unbewusst,: ‚gedient: den Her- 

zog von Oesterzeich für die an Ungern began- 
“ genen Uebelthaten zu bestrafen. .Während der 

Belagerung. :von Gran waren aus den Piliser-, 

- Comorner- und Raaber - Gespanschaften die 

vermögendern Einwohner in grosser Anzahl 

‚nach "Oesterreich geflohen, von Friedrich 

mit Freuden aufgenommen, unbarınherzig ih- 

res mitgebrachten Nothpfennigs beraubt, "und 

zum Waffendienst unter seinem Paniere ge- 

. zwungen worden. "Bald. darauf hatte er Raab 

in plötzlichem Ueberfalle wegnehmen und von 

..Oesterreichern besetzen lassen. Da machte 

sich das zurückgebliebene Wefzprimer, Gomor- 
ner und Raaber Landvolk, voll Erbitterung, auf 

‚und überwältigte mit Hülfe der Einwohner die 

' Stadt; worauf. die ganze Oesterreichische Besaz- 

_ zunginder Burg verbrannt wurde‘).-Sosehrauch 

"Friedrich darüber sich erbosste, ‚so durfte er 

. jetzt doch nicht an "Rache, denken, denn die 

“Mongolen waren über die Leitha. gegangen und 

Anfangs {y Oesterreich eingefallen. Dort wütheten und 

August, zerstörten sie nicht lässiger als in Ungarn, und 

nachdem das. gänze Gebiet zwischen Neustadt 

“ und Wien einsamund öde gemacht: war, lagerten 

“ sie sich vor letzterer Stadt. ‚Das Gerücht von An- 

‚ näherung mächtiger Kriegsscharen ‚über New 

  

#) Rogerins le ec. XXX. 
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stadt. herauf -brachte sie zu dem Entschlusse, _ 
aufzuibrechen °) und denselben entgegen zu ge- 

"ben. Unweit Neustadt erblickten sie von d- 
ner Anhöhe herab den Herzog an der. Spitze be- 
‚trächtlicher, aus- Böhmen, Kärnthnern, Krai- 
nern und gezwungenen 'Ungern vereinigter 
Scharen. Sie gaben: den Schein als wollten sie 
auf dieselben einstürmen; als aber diese, von 
dem ersten Mongolischen Pfeilregen nicht zu- 
rückgeschreckt, sich in‘ Bewegung 'setzten, 
kehrten sie eiligst um, und zogen sich in die. 
Oedenburger Gespanschaft hinein; ihre Oester-. 
reichische Beute und der schwerere Nachtrab 

In Ungarn erreichte sie Batu-Kh an’s - 
_ Befehl, unverzüglich zur Häuptmacht’sich. zu 
sammeln.‘ Er hatte Kunde erhalten von. des 

‚Gross - Khans Oktaj Tod zu Karakor, auf 
den fruchtbaren. Ebenen zwischen dem Orchon 

; und der Tula. Die Menge der Enkel und Ur- 
enkelvon Dschin gis-Khan less innere Un- 

‚ruhen befürchten, diess machte schnelle Heim- 
"kehr der Khane mit ihren streitgeübten Horden 
nothwendig, U ngeachtet der unzähligen Opfer, 
welche ihre Wuth dem Tode. £ebracht hatte, 
führten. sie dennoch eine ungeheure Menge ge- 
Jangen mit sich fort. Der'Zug ging durch Sie-. 

vw 
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benbürgen und Aurch das Land der Kumaner 

gegen den Pruth: --Inı hohen Gebirge, welches 

‚die Moldau von Siebenbürgen‘ scheidet, gelang 

es einer grossen Anzahl Gefangener zu entwi- 

schen. Unter diesen war auch der Grosswar- 

deiner Domherr Rogerius. Nach mühseli- 

‚zer Wanderung, ausrehungert und absemat- & runs, aus; 5 
tet, unter tausend ängstigenden Züfällen, ka-. 

men sie endlich zu dem Oitoser Pass zurück, 

wo nun die aus Klüften und Felsenhöhlen her- 

vorkriechenden Deutschen: und Szekler ihnen 

himmlische Erscheinungen, : Wegweiser, Ge- 

fährten, Freunde wurden. Weiterhin horch- 
ten sie auf das Glockengeläut aus Dörfern und 

Markiflecken, woraus sie auf Sicherheit schlos- 

sen und- ihre Wanderung Tag und Nacht fort- 

‚setzten. So erreichten sie endlich, von dem 

Passe an, ‘nach acht Tagen, Weissenburg 

" Cheute- Car Isburg ), am rechten Ufer des Ma 

ros, wo sie nichts fanden, als Schädel und Eno- 

chen. der Getödteten, Kirchen und Häuser in 

"Ruinen, die Trümmer mit Menschenblut be- 

fleckt. Zehn Meilen davon liegt das Dorf Fra- 

ta ( Bräda ),' unweit der Quelle der weissen‘ 
. Körös, einige Meilen weiter nördlich erhebt 

' sich ein ungemein hoher Berg, geräumige Höh- 

len öffnend, und mit seinem Felsengipfel bis 
an die Wolken reichend; dort fanden sie eine 

grosse Anzahl vornehmer Herren und Frauen, 

von welchen sie in dieser sichern Zufluchtsstät- _ 

te innigst theilnehmend aufgenommen und mit : 
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ihrem einzigen "Mundvorrath, Brot Aus etwas Fu 
Mehl und: gestossener Eichenrinde gebacken, 
erquickt wurden.. Vier Wochen ‚lang wurden 

sie daselbst von der Fürcht vor der Barbaren 
Listigkeit festgehalten; ; denn niemand konnte 
die Ursache ihres schnellen Abzuges ergründen. 

.-Alsaber auch der Königin Begleitung derMagna- 
ten, der Joanniter-Ritter, der Grafen Fran ge, 

“ pani, vieler. Dalmatischer Herren, und einer 
beträchtlichen Mannschaft in Ungarn eirigezo- 
gen war, glaubte jedermann an ernstliches Ver- 

‚schwinden der Feinde und kehrte zu den trau- 
rigen Resten - seines ehemaligen Wohlstandes.. 
zurück ); Die: Geschichten der Reiche. liefern 

. kein zweytes Beyspiel so schrecklicher Bestra- 
Jung eines Volkes, welches,. seinen redlich ge- 
sinnten König, undi in ihm das Vaterland, treu- 
los verlassend, im heftigsten Sturm und Dran- 18 
ge ihn mit äusserster Anstrengung seiner Kraft 
zu- unterstützen. sich geweigert hatte. » Und 
dennoch ward hernach von eben diesem Volke | 
auch diess einzig an ihm aufgestellte Beyspiel 

_ nur zu. oft wieder vergessen; darum musste esin 
der Folge. noch zwey Mal, am Vorabende des 

derholet werden. 

- Bevor noch ‚die Mongolischen Horden die- 

a) Röge.loc XL “ 
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- die Wolga. erreicht. hatten, waren die Khane 
u über die Nachfolge in der’Würde des Gross- 

Khans in Zwist und Feindschaft gerathen; Ka- 

juk machte Anspruch auf die "wahl, weil er 

Oktaj’s Erstgeborner Sohn .war, und. wohl 

wüsste, wie thätig ihn seine Mutter‘ Tur aki- 

- na-Chatun, des Reiches ‚Verweserin, vor sei- 
nen übrigen. Brüdern und Verwandten begün- 
stigte. Bat.u hingegen, Sohn des Tschutschi, 
des Erstgebornen von Dschingis-Khan, be- 

 hauptete, als erster und ältester Enkel des 
Stammvaters und Reichsstifters, ein Näherrecht 
zu hab en,gewählt zu werden. J eder derselben hat- 
te mächtigen Anhang, in der Mongoley sowohl, 

“als bey den: Heerscharen; nur Batu- Khan, 
die geräumige Erde vom Jaik bis zum Dnieper 
überschauend, hatte nicht Lust,. um die Ka-. 
rakor er. Steppen, und um einen Titel mit 
seinem Vetter und Geschlechtsverwandten Ka- 
juk Krieg zu führen. Er"trennte sich mit ei- 
nem Theile der Horden von ihm und den übri- 
gen Khanen, ‚zog längs der Wolga hinauf, nahnı 
Baschkirien,, Gross-Bülgarien und Gross-Ku-. 
manien in Besitz, und gründete für sich ein ei- 
genes Reich, welchem die Russischen Fürsten 
durch mehr als zwey hundert Jahre zinsbar blie- 
ben: Ungarn bewahrte vor solchem Drucke 
Bela’s Kraft und Thätigkeit, welchem das er- 

. littene Unglück nur ‚stärkere Haltung und hö- 
hern Schwung ertheilet hatte; er ward der-Ca- 
millus seines Landes und seines Volkes.
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Bey’ der Wiederherstellung begann er mit.‘ 

Emenerung des ersten, das ist: des geistlichen, 

: oder was damals eines war, des würdigern und 

einsichtsvollern Standes. Die Dom - ‚Capitel: 

wurden überall mit bewährten Männern von 

ihm ergänzt; "und wo der Bischofssitz erledi- 

get war, zur Wähl eines neuen Oberhirten an- 
gehalten.- Aber die Hirten hatten jetzt aur 

schwache. Heerden,. ‚und auch. diese wurden 

noch zum Theile von Feinden aufgezehret, vor 

welchen weder. Wachsamkeit noch Eifer schüz- . 

zen konnte. Funfzehn Tagereisen weit in die 

Länge und in die Breite waren im Lande nur 

Knochen, halbverweseteLeichname und ganze 

Scharen von Wölfen und andern reissenden 

Thieren, keine Menschen zu. sehen; so schreck- 

lich hatte der Mongolen Mordsucht das Reich 

entvölkert, und von den aus den höchsten Gebir- 

gen und dumpfigen Höhlen mit erschöpfter Le: 

benskraft hervorkriechenden Ueberresten . des 

Ungrischen Volkes wurde noch 'ein grosser 
Theil von allgemeiner Hungersnoth,, von Pest 
und von wilden Thieren weggerafft. Was von 

den Uebrigen in diesem Jahre noch. niit äusser- 

ster ‚Anstrengung gesäet wurde, vernichtete im: 

folgenden der Heuschfeckenfrass. Des Königs. c. 1343. 

Sorgfalt konnte nicht ergiebig helfen, denn 
Misswachs und Hungersnoth. drückte auch die 

benachbärten Länder. Wilde ‚Verzweiflung 

trieb endlich die ärmste Classe zur Schlachtung 

. der Ihrigen, und zur Fristun g des Lebens durch 

4,
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Nahrung von. „Menschenfleisch, "welches sogar. 
öffentlich zu-Markte gebracht wurde ). Die 
Gesetze und. ‚Richterstühle mussten“ dazu 

_ schweigen, bis Bela mit Aufwand ungeheurer 
‚ Kosten. ‚aus entferntern Ländern Getreide und 
"ieh, ‚unter Zusicherung anlockender‘ Vörthei- 
"le und Frey heiteh arbeitsame Pflanzbürger her- 
beygeschalft hatte. 

So bald der stärkste Druck der Noth gehoben 
war, bereiste Bela das Reich; um mit dessen 

"Zustand ünd Bedürfnissen ‚dureh eigene Ansicht. 
‚ sich bekannt zu machen. . . Tröstliche Hofinung 
ging ihm allenthalben voraus, und überall hin» 
terliess er Denkmale väterlicher Sorgfalt; er-. 
probte Verdienste wurden belohnet, Städten 
-und Gemeinden, deren älterere Handfesten die 

" "Mongolische Verheerung vernichtet hatte, ihre 
Rechte und Befreyungen durch neue Urkunden 
bestätiget und erweitert. Solche Wohlthat Wir 
‚derfuhr im Zipserlande den Deutschen Pilanz= 

‚ bürgern in.Wallendo rf, (Villa Italica, 
Olafzy) am Flusse Hernäth y Sie waren frey 
von der Gerichtsbarkeit des Ungrischen- Zipser- 
Grafen; ihr Richter war der von ihnen selbst- 

- gewählte‘ Schultheiss, und ’Erbenlose "hatten 
Freyheit über ihr Vermögen nach Belieben zu 
u \ Bu \ 

a) Thom. Archidi ac, .ı. e. 6, XL; Chronica Austras dis ap. Freher T. I. Chronic. Salisburg. ap. Pez T.T, Turocz P.IL c, 74 5) Urkund.: bey Wagner Analecı, ‚Scepus, P. II. p- 249. 
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verfüg ügen« . Die Gäste (‘ Deutsche), Gründer der 

Stadt N eu-Ofen;: waren ausser dem Dreyssig- 

sten von allen andem Abgaben, ihre ‚Weinber- 

ge von Ablieferung des Tsöbörs (Weinmass), 

ihre Städte von unbezahlter. Bewirthung der 

Magnaten und Hofbeamten befreyet. Ihre Häu- 

ser und Besitzungen: ‚durften nur wirkliche und. 

daselbst wohnende Bürger der Stadt kaufen; 

was sie käuflich erwarben, besassen sie fried- 

lich und unverletzlich, -wenn in Jahr und Tag 

sie niemand darüber in 'Ansprüch nahm, Sie 

‚ernannten den Stadtpfarrer und. seine Vicarien, 

sie wählten ihren Bürgermeister und unterleg- 

ten die Wahl der königlichen Bestätigung. Von 

ihm ging der Rechtszug unmittelbar an den Kö-- 

nig. Nichts durfte unter ihnen durch gericht» 

lichen Zweykampf, alles musste nach ördentli- 

chemRechtsgang entschieden werden; und wur. 

den sie von: Auswärtigen belanget, so. galten __ 

keine andern Zeugen wider sie, "als die aus ih- 

rem Mittel waren, .oder gleicher Freyheiten . 

mit ihnen genossen, ‚Ihnen gehörte der Schiffs- 

und ‚Landzoll von durchziehenden Frachten. 

Dazu, schenkte. ihnen der König ein ziemlich 

‚grosses, aber wüstes Gabiet, Kner genannt, 

zur Urbarmachung; und für diess Alles waren. 

sie nur verpflichtet, zehn vollständig gerüstete 

Waffenmänner zu dem königlichen Heerbann \ 

zu stellen ‘), Aehnliche Rechte und Befreyun, 

  

.. @) Urkunde bey Kapıin ay Hangax. Diplom. P.1,7:48%
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gen- erhielten die Deutschen: Gäste aus Nieder-, 
sachsen zu Schemnitz‘),: Karpfen?), Alt- 
und'’Neu: ‘Sohl 5 Schmegen ” und Käs- 
markin der Zips.: / 

Eben daselbst ist jetzt nach‘ der Sitz der 
zehn. ‚Lanzenträger; bestehend aus- ; vierzehn, 
dürch. das Zäpserland- zerstreueten Dörfern, be- 

- "wohnt: v von Edelleuten, deren tapfere undtreue. 
Vorfahren. den Königen i im Felde- als Leibwache 
also dienten, ‚dass: ‚diesen i immer_zehn- derselben. 
"mit Lanzen bewaffnet, zur Seite waren.. Auch 
‚ihnen bestätigte: “und: 'erweiterte Bela ihre al-. 

‚ ten Befreyungen von: Abgaben und von der Ge- 
richtsbarkeit des Zipser.. Gräfeny Diebstahl, 
„ötzverfälschüng rund Fehntverweigerung alıs- 
genommen), Di. 

Nicht alle Kumaner. waren nach Ermor- - 
dung ihres Königs Ku then. ‚ausgewandert; ih- 
Te grössere Anzahl hatte sich, als der Sturm des 
Verderbens-schon unaufhaltbar wüthete, gleich 
den Ungern in-hohe Gebirge zurückgezogen; 
diesen wurden. jetzt ihre ehemäligen Weide-._ 
plätze-in Ungarn wieder eingeräumt, und auch. 
die nach Bulgarien entflohenen’ erhielten Ver- 
'zeihung und Einladung zu sicherer Rückkehr. 
Verlust der Urkunden, ‚Flucht, Ermordung, 
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Gefangenschaft‘, unzähliger Ländeigenthümer 
hatten :den Güter - Besitz: zweifelhaft gemacht, n. 
dadurch unendlichen Streitigkeiten. undunstatt-_ 
haften Ansprüchen" :blössgestellt. Darum. er 
nannte jetzt Befa:für verschiedene‘ Gegenden. 
des Reiches bewährte, rechtschäffene undrechts-. 
'kundige ‚Männer, ‚welche :in den: Gespanschaf 
ten ihres Bezirkes zu: ‚gewissen: Zeiten dieLand- 
eigenthümer versammeln, streitigeGränzen und, 
‚Rechte nach den Zeugnissen der. Aeltesten ausm. 
mitteln, den‘ Eigenthümern. verlassener. Güter. 
oder ihren: Erben: nachforschen, zweifelhafte 
und angefochtene Besitztitel- “untersuchen, und 
auf.diese Weise jedem: wieder zu dem. Seinigen, 
mit 'Absonderung der‘ königlichen Butgländer, » 
verhelfen sollten. „Ihre Entscheidungen wur 
den hernach von:.dem: Könige ‘dürch, neue’ Ur- 
kunden bestätiget ; weil: aber‘ viele; dienach 
‘dem Auslande gellöhen,. oder in Gefangenschaft 
gerathen waren, 'erst-nach einer Reihe von Jah- 
ren zurückkehrten,: so ‘war es bey aller Treue 
und Genauigkeit in Vollziehung jener Mässregel 
dennoch unvermeillich, dass nicht. viele Güter 
unrechten Besitzern züetkannt würden, - Eini- 
ge solcher Fälle brachten hernach in die Urkun- 
den die Verwahrungsformel;' " („ohne freinden 

‚ Rechtes Verletzung 5“) wodurch den Gefährde- 
..ten die Freyheit vorbehalten blieb, ihr Rückkehr- 
recht vor dem Richter zu verfolgen‘). re 

a) Pray Hisı. Regum, P. I. p 249.
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Schwer drückte noch‘ den König die Sörge 

für seines Reiches Unabhängigkeit von fremder 

Macht; .er;selbst hatte sie, zur Stunde hächster 
“ Noth dem- Deutschen Kaiser.durch Bischof Ste- 

. Phan huldigend,in Gefahr.g ‚esetzt. Freylich war 
' von Friedrich zur Vertreihung der Mongo- 

len aus Ungarn durchausnichts geschehen; aber 
Bela fürchtete des gewaltigen Mannes Weise, 

an keine Bedingung sich zu binden, jedem. sei- 
..ner Ansprüche- des Rechtes, Schein: aufzudrük- 

ken, und ähn dann mit .bewaffneter ‚Hand 

. durchzufechten. Er nahm daher zu dem noch 
Ammer furchtharen Oberhirten der Kaiser und 
Könige seine Zuflücht, und, dieser befreyete 

' Ihn. von seinem Kummer; Cardinal Sin ihal» 

do Fies chi, früher. Friedrichs ‚eifriger‘ 

Freund, jetzt'als Papst Innocenti us derIV,, 

des Kaisers unversöhnlicher Feind, erklärte‘ 

: Kraft apostolischer -Vollmacht, wie das Recht 

es heischte, dass der bedingt geleistete Huldi- 
'gungs-Eid, bey nicht erfüllter Bedin gung; al- 
der | Gültigkeit ermangelte ) 

Indem Bela noch in Dalmatien verweilet 
"hatte, war die reiche ‚Stadt Jadra abgefallen 
‘von den Venetern, deren finstere Herrschaft, 
nichts achtend, als klingenden Gewinn, diehö- 
‚her. fliegenden Wünsche der liberalern Jaderti- 
zer nicht befriedigen konnte, Die Ungrische 

  

a) Epistol, Innocent. Iy. ad Bel, ap. Katona T, VI. 
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Krone ‚liess sie Glanz, Ehrenstellen und Kriegs. N 

ruhm hoffen, ‘wonach sie strebten. Sie waren. en 
nach Aufpflanzung, der Ungrischen Fahne von | 
Bela- ‚aufgenommen, in dem Genusse ihrer al-- | 
ten Rechte und Freyheiten bestätige, zur Her->- ©. -\ 
stellung ihrer Mauern von ihm mit erborgtem ‘ 

_ Gelde unterstützt, und dem Oberbefehl des tar . - 

pfern Banes, Dionysius Vialka,. unterge- on. 

ordnet worden. Jetzt aber bemächtigten sich 

die Veneter der Stadt wieder, denn baldnach - . 

des Königs Abzuge aus Dalmatien kam Re» 

nier Zeno mit:Schiffen) sprengte die vor den 

‚Hafen gezogene Kette und belagerte den Platz 

von der nördlichen, seiner schwächsten, Si-  : | 

. ‚te. Ban Dionysius wurde bey einem Aus-J. c 14 

falle schwer verwundet; und da Zeno nicht * Junius, 

„nachliess zu stürmen, wanderte die Besatzung . 

mit sämmtlichen Bürgern und ihren. Schätzen 

aus nach Nona, und überliess den Venetern 

die leere Stadt. ‘Edle Herren, Bürger undVolk - 

‘aus dem Venedischen Gebiete kamen, uni sie 

“wieder zu bevölkern; aber die Ausgewander- - = 

ten, vereinigt mit Nona’s Bürgern, thaten der  . ., A 

_ neuen :Colonie viel’ Leid und Schaden zu.Was+ 

ser und zu Lande ‘). Darum, und weil’'der 
König durch neue, obgleich unwahre Gerüchte 

von der Mongolen Wiederkunft aufgeschreckt, ” 

mit einiger Kriegsmacht schon in Slawonien 

  

, a) Thomas Archid, e KL Dandulih Lib. x 
a V. Part, 36. 
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stand, auch- die Veneter, mit ‚Constantinopel i in“ ' 
Händel verwickelt, im, Rücken sicher seyn 
wollten, ssndten sie Friedensboten an. den Kö- 
nig. ' Die. gewandten. Unterhändler' Peter 
Dandulo, und Jacob Justiniani erreich- 

NL. 1244,ten ihren Zweck, Kraft des geschlossenen Ver: 
da. Junius, :trages, blieb Venedig, in Jadra’s ungestörtem 

’ 
Besitze; von dem Ertrage des. Thorzeldes der 
Stadt wurden dem Könige zwey-Drittel, als 
Zeichen seiner Oberherrlichkeit i ın ganz Dalma- 

- rien, zuerkannt. . Die ausgewanderten Jaderti-. 
ner sollten von Jadra und Nona entfernt, und 
vier'Meilen weit von dem Meere untergebracht ' 
werden. - Bela sollte mit den Feinden Vene- 
dig’s nichts! gemein haben, ihren Abgeordneten 
und Truppen den Zug durch sein Gebiet ver- 
'weigern, den Venetern gegen alle ihre Feinde 
und. Aufrührer an der Küste beystehen ‘). ‚Bier- 
mit waren die ausgewanderten Jadertiner, wie 
es:der vom Eigennutze geheuchelten Anhäng- 

\ lichkeit gegen neueHerren i ın alter und in neuer. 
Zeit oft geschah; von dem Könige verlassen; 
unter sehr demüthigenden Bedingungen erhiel- 
ten. sie Gnade von ihren alten Herren und gar 
nicht erfreuliche Wiederaufnahme in ihre Va- 

_terstadt °).. Der König musste Jadra’s Verlust 
dulden und Frieden schliessen, weil zu eben 

  

a)“ Friedehsnskunde von Farlati Ilyxie. Sacr.T. V. p. 75. 
— Le Bret Geschichte. von Italien TU. IV. 5.53. 2)Lu- 
eius, L. IV 67% „  
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der- Zeit seine Herrschaft in Dalmatien yankte, 

auch wohl zu befürcliten war, die Veneter, als -. 

‚Feinde, möchten die Partey der verwitweten 
Königin Beatrix ergreifen, : und.ihrem jetzt 

siebenjährigen'Sohne ein Erbtheil im Lande zu 
erwerben trachen. N 

Die Spalater und Trawer,. stets getrennt 

durch Eifersucht, standen jetzt gegen einander 

in Wäflen um einen Landstrich, welchen Be<: 

laan die letztern, zur Belohnung ihrer ihm be- 

wiesenen Treue wider die Mongolen, vergabet 

hatte. In Spalatro selbst war zwischen Cleri- 

sey und Volk heftiger Zwiespalt über Wieder- 

'besetzung des durch Guncell’s Tod erledig- 
ten erzbischöflichen Stuhls. Des Königs Be- 
fehl, die Trawer im Besitze des ihnen gescherik- 

ten Landes nicht weiter anzufechten, wurde 

von den Spalatern verachtet, worauf die Tra- 

wer sie zur See schlugen an eben dem Tage, an 

welchem in Spalatro über die Wahl des Archi- 
diakonus Thomas *) Aufruhr sich entzündete. 

Nun- mahnten die Spalater:Niko slaw, den 

Ban von Bosnien, und den Chulmer Grafen mit 

den Poglizzern um Hülfe; von.diesen wurden 

die Felder, Obstgärten und Weinberge der Tra- 

wer verheert. Da sandte Bela Männschaft un- 

ter Stephan Kotroman eines Deutschen 
Mannes Anführung gegen Bosnien, unter des 

  

w).Er War der Verfasser der Historia Salonitana. 
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 Dionysiüs. Vialka Befehl gegen Spalatro,zu 
beyder | Züchtigung; .Nikoslaw wurde abge 

setzt; Kotroman Ban von Bösnien. ‚Vor 

den Abgeordneten üer Spalater verbarg Bela 

seinen Unwillen,. und liess sie Verzeihung. hof- 

‚fen, wenn der Tschasmer.Propst, Ugrin, Un: 
ger von Geburt, edel von Geschlecht, durch 

= zwölf Jahre auf der Pariser hohen Schule zum 

| Gelehrten und’zum Weltmanne gebildet, durch 

“einträchtige Wahl uf den erzbischöflichen 

Stuhl berufen würde, Nur mündlich brachten 

die Gesandten des Kö önigs’ Wunsch: vor die Bür- 

gerschaft, und diese drang mit Ungestüm in 
das Capitel, die Wahl sogleich. zu vollziehen. 

-Schon früher hatteder Archidiakonus Thom as 

der an ihm geschehenen Wahl entsaget, jetzt 

widersetzte- er Sich an der Spitze der Clerisey 

dem Andringen- der Laien ‚ und bestand auf. 

. ordnungsmässigem Verfahren, nach welchem 

: der König seinen Wunsch den Wählern schrift- 

Jich eröfnen söllre.- _ Die Bürgerschaft gestatte- 

“te keinen ‚Aufschub, bemächtigte sich durch 

Einbruch i in die Kirche des Capitel - Siegels, fer- 
. -tigte den Wahlbrief aus, und sandte ihn durch 

zwey edle Herren, welche sich für Sachwalter 
des Capitels ausgaben ‚.3n den König. Allein 

nicht lange blieb diesem des Capitels Wider- 

„stand und der: Bürgerschaft gewaltsames Verfah- 

ren verborgen. Ban DionysiusVialka und 
- der Fünfkirchner Bischof Bartholo mae us 
erhielten Befehl, in Eilmärschen. gegen Spala-
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tro vorzurücken.. Das Heer bestand"aus Un» 
gern, Croaten, Trawern und Clissern. Bey. 
Salona’s Ruinen. war es gelagert, als die Spa- 
later mit reichlichen Geschenken erschienen und ' 

- um Schonung ‚baten. Dionysius forderte 
 .Geisseln und Geldbusse; dagegen beriefen sich 

die Spalater auf ihre Privilegien, nicht erwä- 

gend,. dass unter Wäffengewalt keine Kraft der 

auf mit ganzer‘Macht, und am Sanct Nabor-; 
und Felix- Tage wurden die Vorstädte Spalatro’ $ 
erstürmt, und gegen fünf hundert Häuser ab- 
gebrannt, zehn Spalater Bürger getödtet, zwey 
hündert von den Trawern gefangen genommen. 
Am folgenden Tage wurde die Stadt selbst mit 
Sturm bedroht. Doch für sechs hundert Mark 

J ünglinge aus ‚den ‚vornehimsten Familien. zu 
Geisseln, zog Dion ysius mit seinen Scharen 
sich zurück. Um-den König völlig zu besäng. 

Urkunden bestehen könne, Dio ınysius brach 

12: 2. Jain 

'Silber an den königlichen Fiscus, unter Bedin- ' 

gung; eines. anständigen Friedens mit den Tra- 
. wern und gegen _ Auslieferung sechs adeliger 

ügen, bestürmte die Bürgerschaft" den Archi- ' 
diakonus und das Capitel von neuem um ihre 
Einwilligung i in Ugrin s wahl; aber die Cle- 
risey fuhr fort, sie als gesetzwidrig zu verwer- 
fen, bis. Volksaufstand ‚ausbrach, und um 
schrecklicheres Unheil abzuwenden, Thoma s 
selbstan Bela’s Hoflager sich begab, und den 
Tschasmer Propst zum Erzbischofe für die in 

‚ihrer ‚Freyheit tief verletzte Spalater Kirche ver- 

ı



. langte: . :Der König’ ernanhte. den. Neuerwähl- 
ten zugleich zu: seinem ‚Grafen: von Spalatro 
und „zum Befehlshaber ‘der - benachbarten In- 

. seln *);.:an die Metropolitan - Kirche vergab:er 
2. October. das Shupanat Cettina’), dem Capitel zum Zeug- 

nisse seiner. Zufriedenheit ‚über: die Erhebung 
u ‚des von ihm geliebten. Mannes. ! u 

"Nachdem Dalmatien beruhiget war, rüste- 
tesich Bela zum Kriege wider den Herzogvon 
Oesterreich, seinen ‚unbarmherzigen Dränger 

‘in ‚den Tagen der Noth, und. widerrechtlichen- 
Besitzer, der drey früchtbarsten Gespanschaften 
des westlichen Ungarns, zu deren Zurückstel- 
Jung im Frieden.er sich nicht verstehen wollte. 

J. 1.c. 1245.In Waffenbunde mit Bela war der Böhmen Rö- 

nig Wenceslaw Ottokar, welcher auf Oe- 
sterreichs nördlichen Theil Anspruch hatte. Der 
Angriff sollte gemeinschaftlich &eschehen. Al- 

lein. Ottokar eilte voraus, :bevor noch Bela 
völlig gerüstet war; der Herzog befand sich auf 
‚des Kaisers Reichstage zu Verona, seine Abwe- 
senheit wollte. der ‚Böhmen Kö önig benutzen. 
Nach unerwartet schneller Rückkehr desselben 
verlor er bey Laa an der Theya die Schlacht 

. und machte Frieden, wieihn der Sieger gebot. 
' Diess hielt den König. von der Heerfahrt » nicht 
zurück. . Am rechten ‘Ufer der Leitha, Neu- 

N sadigegen über, schlug er das Lager auf, der 

  

a) Thom. -Archidiae. l.c. ‚capı XLI— XLvIT. 2 
„Urkund. ‚bey Furla& TI. p. 268. 
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'_Vortrab, bestehend äus Kumanern und Dienst- „e,,s«, 

' leuten der Herren Fra n ge pani, setzteam Sanet 
. Veitstäge über den Fluss, Ihre-W eise zu käm- 
pfen..wär allemal ein "Angriff in ungeordneten 
Haufen; nach ausgesandtem Pfeilregen schnelle 
Flucht, um den Feind zu ihrer Verfolgung zu 
locken;: sobald diess geschah , zerstreueten sie 
sich rechts und links, um der. hinter ihnen an- 

‚ rückenden schweren Reiterey Platz zu machen. 
Diess ‘geschah: auch hier. Veirwegen, ‚keine 
Warnung achtend, jagte Friedrich mit aus- 
erlesenem,, aber kleinem Gefolge:die-fliehenden 
Kumaner-Rotten vor sich her, und übersah den . 
Zug der ganzen Ungrischen ;Heermacht über 
den Fluss. Aus der 'hintersten Reihe der Ku- 
ınaner trift jetzt ein Pfeil des Herzogs Ross an 
der Stirn, es fällt zu Boden, 'Friedrichmit - 
ihm. Augenblicklich. wird er von. ‚einigen 
Schwerbewaffneten - umringet, "Fran gepa- 
ni’s Schwert gibt ihm ‚durch das Auge den 
tödtlichen .Stoss,;‘ während. seine Waffengefähr« 
ten unter den Streichen der übrigen fallen, be- 
vor die. Scharen der Oesterreicher zur Rettung, 
heransprengen. Der Kampf ist geendigt, Frie 
drich gerade an seinem fünf und dreyssigsten 
Geburtstage todt..). u 

a) Pernold. ad ann. 1245. ap. Hanthaler. T. I. p. 1318. - 
Nach ilim müssen „Chronicon Mellicense, Salisbur- 
gens, Vitus-Arenpeck bey Pez T. I: Chronic. Augu- stan. bey Freher T, I. und Turocz P.H. c. 74. berichtiger werden. Alle erkennen den Oesteireichern den Sieg zu, wei 1. Theil. u . - . 56 

.. x - 

8. Tunis. 
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:Er ‘wär. unter den Babenbergern An 

2: “ Entschlüssen der ‚Rascheste, in ‚Wagnissen.der 
Kühnste; im übrigen hatten sich. sämmtlicher 

Babenberger einzelne Fehler in ihm veräi-. 

: migt. und zu Lastern gesteigert, deren grelleGe- 

stalt auch nicht durch Eine löbliche Eigenschaft 

seiner ‘Väter gemildert wurde. Welch ein Ge- 

müth, oder vielmehr, welcher völlig gemüth- 

lose Mensch, der drey Gemahlinnen unter dem 

Vorwande der Unfruchtbarkeit verstossen, ‚und 

‚einen unglücklichen ‚ zu-ihm sich flüchtenden 

König: unter; den härtesten Schlägen des Schick- 

sals so, wiexlieser Babenberger den König 
Bela, behändeln.konnte. Vor Neustadt 

fiel der - Babenberger ‚letzter männliche 

Sprössling unter eines Frangepäni’s Stoss, 
und nach wier hundert fünf und zwanzig Jah- 

ven fiel, im zweyten Hofe. des Zeughauses. zü 

Neusta dt, det Frangepani. ‚letzten 'Spröss- 

Jings. Haupt. üunter.eines ungeschickten Scharf- 
richters. wiederholten ‚Streichen; so wunderbar 

\ 4 , x . 

\ ; En 

  

sie die Kriegsplänmässige" liche kr Kumaner "für Niederlage 

hielten. _Nach: des Herzogs Tödtang spricht keiner von einem 
weitern Kampf zwischen ‚Oesterseichern und Ungern, _weil 
wirklich auch keiner mehr ‚Statt batte. Schwerlich mochten 
die Oesterreicher zum’ Kampfe vorgerückt seyn; ibre vorzüg- 

‚ lichste Sorge war für den Leichnam ihres Herzogs. Schwer- 
lich mochte Bela .die heranrückenden Oesterreicher angegrif- 
fen haben; warum sollte 'er auch ein, dürch den Fall seines 
kuhusten: Anführers erschüttertes Heer Yur Verzweiflung rei. 
zen? Ihm lag mehr an der Wiedererlangung seiner drey Ge- 
spauschaften. 
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sind die Gerichte..Gottes, und jede Begebenheit 
hat'tiefere Bedeutung, als: der Augenblick ihres 
Eirscheinens andeutet. .. Bela'zog, seine Mann- 
schaft zurück undnahm die drey ihm abgedrun. 
genen Gespanschaften wieder in. Besitz. . . 

“ Weniger glücklich war .er.in Behauptung 
der Ungrischen Landeshoheit ‘über Galizien und 
Lodomerien.‘. Mit dem, nach dler Schlacht am‘ 
Sajo, 'an seinen. Wunden. verstorbenen Herzog _ 
:Colomian : war. auch „der.Halitscher- Königs- :. 
oder Herzogstitel erloschen; der ‚Lehenmann 
Daniel Romanawitsch mit. dem. Kiewer 
Fürsten Michael-Wsewoled bwitsch noch 
vor:der Schlacht aus-Ungarn nach.Mähren oder 
Böhmen entflahen;. sein Aufenthalt blieb dem . 

  

    

König’ unbekännt; :aber. ein anderer Russischer _ Fu 
Flüchtling, Rostislaw Mstislawätsch hat’ 
te mit: ihm des Kampfes ‘Arbeit. und "Gefahren \.. | 
getheilt. Dafür gab ihm Bela 'seine zweyte = - j 
Tochter Anna zur Gemahlin, und belehnte ihn ! 
mit.dem Halitscher Fürstenthume,,. in welches 
ihn Meister Laurentius, wahrscheinlich ein m 
Hedervär‘), hochgeehrter :Mann an Bela’ss.C.ı268 
'Hoflager, mit Heeresmacht' einsetzen sollte. 
Bey ihrer Ankunft jenseit der. Carpaten war 
‚Daniel'schon wiederin seiner Länder Besitz, -- 
und in Verbindung mit seinen Brüdern.Mstis-... ... 
law, Michaelund Wasilej mächtig genug, 

  

      

_"e) Timon. Imag. Nov. Hung. c. V. p. 26.        
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u dem Ridam des Königs zu "widerstehen. Vor 
Jarosla w,„am San flusse; wurde das Wäffen- 

loos gewagt, dabey Laurentius gefährlich 

‚ "yerwundet. In 'bald. darauf. erfolgter ; ;Feld- 

schlacht: entschied sich:der'Sieg für Daniel, 

- Rostislaw’s Pferd’ward getödtet, .desLau- 
 rentius Tapferkeit eritriss ihn der Todesge- 
‘fahr, die Ungrische Mannschaft in wohlgeord- 
netem Rückzüge.der völligen Niederlage.‘). : 

7.0.1344. lm folgenden.Jahre unternahm Bela selbst 

- &inen Feldzug'dahin; . unterdessen hatte D’a- 

- 'niel die Pässe durch- die Garpaten mit zählrei- 
chem Kriegsvolkebesetzt:. ’Gegen diesesbestan- 
‘den die Grafen Prinz und Herford an:dem 

-  Dumavetz ritterlichen Kampf’); und eben da- 

» "selbst wurde der Ban F'ylein kühner Waffen- 

‚ "that von den: Feinden gefangen genommen und 

auf elende Weise getödtet ‘). Bela liess ab, 

“seinen Pflichtveigessenen Lehönmann länger 
zu verfolgen, weil Gerüchte von-Mongolischen 

‘ Einfällen ‚und von. des Oesterreichischen Her- 

zögs Streifereyen: an Ungarns Gränzen ihn zur 

 » Rückkehr nöthigten. Nach zwey Jahren hatte , 
‚es Daniel durch listige: :Unterhandlungen in 

Rom dahin gebracht, ‘dass ihn Papst Innocen- 

. tius der IV., ohne vorläufige Berathschlagung _ 

2.C.1346:mit dem Könige der Ungern, zum Könige von 
x 

  

«) Urkunde bey Pray Annal. Reg. Hung. P.I. p. 253. 2) 
Pray Disserrar. Criticae in Annal. Hunnox. etc, Diss. vi B 

zn, c) Katona Hist. Reg. T. VI, p. 240, 
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- derlos;" nach seinem Tode folgte ihm sein jüng- 1.0.0295. . 

Süd-Russland krönen und salbenliess). Ro- 
stislaw behielt den leeren Titel eines Herzogs li. 

  

u 

von Halitsch, und Bela die Sorge für dessen 

Unterhalt: er verband. sie mit: der Sorgfalt - 

für die Sicherung der südlichen und östlichen 

Reichsgränzen. . 

Stephan. Neemanowitsch, früher = 
von dem päpstlichen Legaten nach Römischer, ', 

hernach von seinem Bruder Sawa nach orien-J.Craee 4 

talischer Weise zum Könige Serwiens- gekrönet, _ Ä 

und nach Erheischung seiner Vortheile bald 

den Römischen bald dem Byzantischeg Kir-’ 

chenwesen zugethan, hatte seinen ältesten Sohn . j 

Radoslaw, Eidam des Kaisers Theodor i 
Laskaris, zum Nachfolger. Das war ein!.C.r22#. 

wollüstiger,  blödsinniger, ° 'argwöhnischer, 

grausamer Mann. Seiner schlechten Herrschaft 

überdrüssig, verlangten die Serwier seinen jün- 
gern Bruder Wladislaw, welchen erausVer- : 

dacht und Eifersucht nach Durazzo' vertrieben 

hatte, zum Könige. Sawa, jetzt schon Erz- 

bischof von Serwien, wohnend in Shidza an 

der Morawa, musste der Forderung des Volkes 

nachgeben; Radoslaw wurde von ihm zum. 

Mönche geschoren, Wladislaw zum Könige \.C. 1 r 
gekrönet. - Seine eheliche Verbindung mit der 

Tochter des Bulgaren - Königs Asan blieb kin- 
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a) Katona lc. p- en’ 
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ster Bruder Stephan “mit dem Beynamen 
Uroseh ‘).. Auch in seinem Lände wüthete 
der Mongolen verheerender Sturm, darum liess 
er ungehindert geschehen, was Bela zwischen 
Ungarns und SerwiensGränzen zum Besten. ‚bey. 
‚der. Länder einrichten wollte. | 

Das Gebiet'des nördlichen Serwiens, zwi-. 
schen der Morawa und dem‘ Drino ‚ von der 
Sawe und der. Donau bis an- das Karadagher Ge- 
bire mit der Hauptstadt. Branizova, (Bel: 

: grad), war unter ManuelComnenus dem 
j .. Byzantischen, seit Bela dem III dem Ungri- 

\ 3.6.1367. schen Reiche unterthänig; 5 jetzt wurde es von 
. . Bela'demIV. zueinem Banat ein gerichtet; von 

"200 der ‚Burg Machow(Matschwa s,.) erhieltes den 
0 Namen) ‚undRostislaw, Bela’ Eidam, ward er- 

sterBan,dahin versetzt aus Slawonien, dessen Ver- 
waltung mitCroatien und Dalmatien Belanun, 
nach des Spalater Erzbischofs plötzlichem Tode, 
dem Ban Stephan Subich anvertraute, . Ver- 
‚dienste, gewandte Klugheit und schlau erwor- 
bene Volksgunst erhoben diesen Mann zu ho- 

” hem Ansehen, zu Macht und Reichthum; der 
. Gnade des. Königs hatte er schon früher die 

‚ .  ‚Grafschaften Brebir und! ‘Lika_ als erbliches Ei- 
r genthum zu ‚ Verdatiken ). ‚Seine Vermitelung 

      

u) Pejacsevich Hist. Serviae p. rgr seq. Engel Ge- 
> schiclite des Ungr. Reich. Thl. III, Seite af. 5) Timon, 

; Imago Hungar. Novae, p. 23, e) Urkunde bey - Lucius 
g ib, IV. c. IX. p. 285. nn, nu
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unterdrückte Eifersucht und. Zwietracht ZWI- 

schen den Bürgern von Spalatro, Traw, Sebe- 

niko, Jadra und Arbe; im friedlichen Verkehr. 

blühete der Handel wieder auf, ‚und um seinen. 

Flor zu erhöhen, legte er die neue Stadt Ja- 1.6. 16t. 

blanaczan, besetzte sie mit 'Pflanzbürgern : 

aus Arbe, und verlieh.ihnen gleiche Rechte und 

Freyheiten mit den: übrigen königlichen Städ- 
‚ten-Dalmatiens, unter der Bedingung, zu ih- 

‚rem Gräfen stets einen Unger v von. Geschlecht - 

zu wählen °). 

- Aehnlichö Dienste für des Reiches Wohl- 

fahrt hoffte Bela-auch von dem Joanniter-Or-: 

den, an welchen ereben jetzt, mit'’der Magna-7.c. 1265. 
ten Genehmigung durch förmlichen Vertrag, die». Junius. 

Stadt Scardona mit dem umliegenden Gebiete, 

das Zewriner Banatund ganz Kumanien, oder 

das Land,. welches.in der Folge Walachey 

und Moldau hiess, als Lehen vergab. Dafür 

versprach und übernahm der Heermeister Rem- _ 

bald, im Namen des Ordens, ‚schwer zu er- _ 

füllende, und nie erfüllte Pflichten. Die Rit- 

ter sollten: das weite Gebiet gegen alle Feinde 

vertheidigen, und mit Pflanzbürgern versehen, 

ohne jedoch Ungrische oder Deutsche Landleu- 
" ey: ..., . .: - .: 

te-aus Ungarn und Siebenbürgen dahin einzu- 
laden oder aufzunehmen. w Vürde das Reich 

von Schismatikern oder von ‘Mongolen. ange 

  

”&)-Urk, bay Lucius]. c, p.287.



x 

— 565. — 4 

&tiffen, .so"sollten ‚sich‘ im. erstern Falle hun- 
dert, im letztern sechzig Rütter. vollständig ge- _ rüstet und wohlberitten unter des Königs Heer- Bd 

bann einstellen; wäre aber. Krieg mit einer 2.2 „christlichen Macht, so. müssten funfzig Ritter zur Besatzung der Gränzfestungen Presburg, Wieselburg, Oedenburg » Bisenburg nnd Uj-  Vär, oder wo.der König, sie brauchen wollte, : gestellt, werden: % Viel gab der König, und was er dafür forderte, war im Allgemeinen we- nig, doch immer noch weit mehr, als der. Or- ‚den, ein unseliges Mittelding zwischen Ritter- und "Mönchsstande, leisten ‚konnte oder woll- ‚te, weil es Arbeit und: Anstrengung gekostet ‚ bätte. Die ganze Angelegenheit gerieth in .. Stockung, weil mancherley Ereignisse des Kö- .. Digs Aufmerksamkeit'nach Westen zogen. . Nachdem. der letzte Babenberger ohne - leiblichen Erben und ohne letztwillige Bestim- mung eines Nachfolgers ‚bey Neustadt gefallen war, sandte RaiserFri edrich, auf unstreiti- . ges Recht gegründet ‚ohne Rücksicht auf Friedrich’s weibliche Geschwister, den Gra- . fen Otto von Eberstei n.nach. Oesterreich und Sfeyermark, um beyde. erledigte Reichsle- 
hen in Kaisers und. Reichs. Namen in Besitz zu nehmen, und als Reichshauptmann sie zu‘ verwalten.. Er fand. überall bereitwillige Auf- 
—_ 

u) Vertyags- Urkunde bey Pray, ‚Dissert. VII. p. 134,seg. "Benkoö Milkovia TL P- 219. 
\



en 
_ nahme und treuen Gehorsam.:. - Aber. bald zeig- 

‚ten sich im Innein Parteyungen; an den. Grän 
zen Ansprüche: und Anfälle fremder Fürsten *). 

Unter.diesen war der erste, Markgraf Wla-. 
dislaw, des Böhmischen Königs We nzes-. 

law erstgeborner Sohn, vermählt mit Ger- 
traud, Friedrich’s Nichte, wodurch ‘er: 
sich zur Erbfolge berechtigt, ‚glaubte, döch. 

nicht:beweisen konnte, »’). Ein Näherrecht war, 

erweislich für Margaretha, Friedrich’s - 
älteste Schwester, desRömischen Königs Hein- 

rich des VII hinterlassene Witwe, Mutter ‘ 

zweyer Söhne, Friedrich und Heinrich. 

Wla dislaw’s. Ansprüche erloschen mit sei-, 

nem Tode. ohne Erben, und. Margaretha’s 

oder, ‚weil sie in dem. Dominikaner Nonnen. 

Kloster zu Trier nur das: Himmelreich suchen 

wollte *), ihrer Söhne Näherrecht durfte nach 

damaliger Lehenverfassung : von‘ dem Käiser 

nicht geachtet werden. - 

. Da setzte Innocentius der IV.:alle Welt 

in Bewegung, um dem Kaiser nicht nur die 
Reichskrone, sondern auch die Herrschaft über 

Oesterreich und ..Steyermark zu. entreissen, 
_ Durch seine Künste wurde Wilhelm Graf von 

+6. Januar. 

. - FE i r ur y \ 

e) Horneck Chronik von Oesterr. &. xt. bey Pez T.IIT. 
p- 23. - 5) Pessina Mars Moravic. L.II. c.6. Hantha« 
ler Fast. Campilil. Decad. IV. $. I. Num. 93. p- 855. et De- 
ead. V. $. 1. N.74. p.921. eo) Pexnold, ad ann. 1246. ap. 
‚Hanthaler Ts T, p. 1319. tn 
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Holland: von: "einigen Kurfürsten’ ‘zum Römi- 
schen Könige ' gewählt, und Margaretha 
mit ihrem Vorgeblichen I Erbtheile ihm zur Ge-. 
mahlin angeboten; weswegen der Papst es ihr. 

‚zur Gewissenspflicht machte, das Kloster. zu 
verlassen, und nach Oesterreich zurückzukeh-. 

“ zen. Graf Eberstein verweigerte ‘ihr den Auf-. 
‘ enthalt in Wien, und. wies ihr das Schloss 
Haimburg mit dessen Einkünften zur Woh- 
nung und. zum Unterhalt an; ihre verwitwete 

- junge Nichte, Frau Gertraud, Mann- und 
7.0.1248. Laandbegieriger als sie, hatte ihren Wohnsitz 

auf dem Mödlinger Schlosse *), und vermählte 
. sich im folgenden Jahre mit Hermann dem 
Markgrafen von Baden; ‚des Papstes Heyraths- 
antrag für Margaretha wurde von König 
wilh elm, und bald .darauf:auch von:.dem 
Bruder des Meissner Markgrafen: abgelehnet. 
Trotz allen. Römischen Ränken; Bannflüchen 
und Aufhetzungen benachbarter Fürsten, be-. 
hielt dennoch die. kaiserliche Partey: in Oester. 

. reich die Oberhand bis zu. Friedrich’s de I. 
“ Tode. Nichts half, dass Bela, von dem Pap-. 

ste dringend und drohend aufgefordert, das 
verwaiste Land in einigen Streifzügen empfind- 
lich.heimsuchte, nichts, dass Innocentius 

I c. ‚24. Hermanns Gemahlin Gertraud für die 
\ rechtmässige Erbin Oesterreichs erklärte; Be- 

  

) Bernold.; ad ann. 1247. 1. c. Horn eck l. c: p. 26;
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la wurde seiner Streifereyen- wesen den Oestei- 
reichern verhasst, und Markgraf. H ermann, 

‚nicht ohne bedeutenden Anhang im Lande, 
dennoch von der Mehrheit des. Adels und: des 
Landvolkes verschmähet %). ' Um diese: Abnei- - ' 
gung durch Beweise der Tapferkeit zu-milderni, _ 
überfiel er mit seinem Anhange Ungarns Gräns J. C. 1250. 
zen; stürzte aber dadurch für s sehr geringeBeu 
te Oesterreich in schreckliche Drangsale: denn 
Bela, zur Rache aufgereizt, führte seine furcht-- 
baren Kumaner Rotten über die Leitha, welche 
weit und breit Schlösser, Dörfer und Klöster 

_ zerstörten, über vier tausend Menschen ermor- 
deten, und sicher das ‚ganze Land mit Feuer 

"und Schwert würden verheeret: haben, hätte 
nicht des-Böhmischen Königs Wenzeslaw 
freundschaftliche Vermittelung den König.der : 
Ungern bewogen, seine wüthenden Haufen ZUr 
zückzuziehen ®). : 

Nach einigen Monaten starb Markgraf Her- 4. Ostbr. . 
mann; seine Witwe, Frau Gertraud, mit 

ihrem einjährigen Sohn Friedrich, war der 
inländischen : Unruhen wegen zu der .Zeit in 
Meissen, und gebar daselbst ‘eine Tochter, 
Agnes‘). Balddarauf starb auch Kaiser Frie- +3. Dechr, 

D) Pernold ad ann. ‚1248 et 124k l.c. Chronic, Meili- 
cens. ap, Pez. T.I. 5) en ad ann. 1949. 1. c. p, 
1351. Chironio. Claustroneoburg. MS! ad ann.ı250. bey 
‚Rauch Oesterreich. Gesch. B. II. S. 57. c) Chronie. Melli- 
cens. ad.ann. 2250. 1. c. "Chronic., Augustens. ap Freher 
T.I, ‚Pernold! ad. änn. „250 e11251. 07
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drich zu Fiorenzula in. "Apülien.- Nach sei- 

‚nem letzten Willen sollte sein Enkel Frie- 

drich Oesterreich und Steyermark' von dem 

‚Römischen Könige Conrad zu Lehen empfan- 

gan:“); allein er wurde schon im folgenden 

“Jahre von des Kaisers unehelichem SohneMan- . 

‚: fred durch Gift aus dem Wege geschafft. 

Dem Papste lag mehr an dem Sicilischen Rei- 
. che, als an dem Reiche Gottes ;.darum verfolg- 

te sein gottloser Hass auch Conrad; des Kai- 

 sers einzigen Sohn und Erben; dieser hatte ge: 

nug zu thun, gegen die Nachstellungen gedun- _ 

gener Meuchelmiörder und Giftmischer °) sich 

- selbst zu erhalten; von ihm konnten die Oester- 

reichischen Stände weder Schutz noch Hülfe eı- 

warten. Otto Herzog von Bäyern hatte sich 

schon gleich nach Hermann's Tode des.Lan- 

des ob der Ens bemächtiget °), und durch ge- 
waltige, von Bayerscher Mannschaft begange- 

ne Räubereyen den Hass der Oesterreicher auf. 

sich geladen. Innocentius kam. wieder mit 

einem Heyrathsantrag dazwischen, nach wel- 

chem Margaretha sich. mit Florenz, Gra- 

. fen von Holland, ‚des Römischen Königs wil- 

  

a) Spinelliap. Murazor. Script. Rer. Ital. T. VII. p. 
„2067. — Chronic. Siciliae anonym. ap. Martene et Durand. . 
Thes. Anecdor: T.I. p. 15. 5) Rauch’s Oesterr. Gesch. 
Bd. in. S. 69. ©) Chronic. Salisburgens. ap. Pez. T. I 

pP 362. Chronic. Augustens. ap. Freher T. I. p. 528. 

Matth, Paris ‚ad an. 1252. . p. 835 et 840. d) Chronic. 

Garstense MS. Rauch Oeiterr. Gesch. Bd, III. S. g2,
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helm Bruder, vermählen y er Hetzög von 0er 
sterreich und: Steyermark: ‘werden ‚sollte; allein \ 
Margaretha sowöhl,. ‚als: didStände, verwär- 

. fen diese Verbindung *). "Di letzten beschlos- 
sen endlich äuf. dem’ Landtage zu Tri eb enseeJ. Cr. 
ohne alle fremde Einmischung dem. erblosen, 
verlassenen, von so: vielen*Seiten: angefochte- 
nen: Lande Rath’ zu. schaffen. Die‘ Herren . 
Schenk: ‘von Hausbäch-ünd- Heintich 
von Lichtenstein, Philipp Abt: zu ‘den. 
Schotten ji in’ Wien, “ind: Dietmar Propst zu 
Klosterneuburg wurden abgeordnet andern 
Meissner. Märkgräfen Heinrich, Witwer von 
Coristantia,’der: zweyten Schwester des bey 
Neustadt" getödteten Herzobs, - ‚ um einen ihrer 
und seiner. Söhne, "Albrecht oder Dietrich, 
zum Herrn und Herzog von Oßsterreich zu. ver- 
langen ®): "Zu Prag wurden die Gesandten von 
König Wenzesläwin Fortsetzung ihrer Reise 
nach Meissen. äufgehalten. ' 'Er bot ihnen ’sei- 
nen eigenen Sohn und künftigen’ Thronetben 
Przemisl-Ottokar, Markgrafen i in Mähren; 
zum Herzog an. ' Seine: Vergleichung des be- 
reits reifen Mannes mit den: nioch unmündigen' 
Kindern in Meissen, die Darstellung der Gefah- 
ren einer Vormundschaftlichen Landesverwal-' 
tung unter den fortdauernden Zerrüttungen des 
Deutschen Reiches, ‚die Versicher ung kuäftigen- 

a) Pernold. ad: ann. 150. cp. 15m. b) Horneck' _ Ehronik von Ocsters, ], .& P 26. 27. ‘
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Schutzes ‚von. Seiten, des Böhmischen :Reiches _ 
und reichliche Geschenke bewogen.die Abgeord- 

. neten, zurückzukehren , ‚ um, die. Wünsche des 

Königs, der reiflichen: ‚Erwägung, der Ständevor- 
es zutragen.. ;Wengesiaw! 's.. Antrag würde von. 

der. ‚Mehrheit, angenpmmen, .die kleinere Ge- 

genpartey durch Geschenke und: Verheissungen 
‚gewonnen ‘); daler.ist glaublich, dass die Auf- 
haltung der Gesandten.! zu... Prag; Kraft ‚gehei- 
men Einverständnisses der staatsklügern Partey 

zu. Triebengee, mitcKönig ‚Wenceslaw: ge 

schghen sey esade nu cn end: 
„.‚Zu.dem Trichengeer Landtage waren die 

Steyerschen Herxen.und Prälaten, nicht.berufen 
worden; jetzt, sollten. sie sich.einem Fürsten 
unterwerfen, ı welchen die Oesterreicher einsei- 
tig gewählt hatten. ; Dazu bequenten sich, - oh- 
ne,‚Widerrede, , ‚unter  Andern,;,; die vornehm- 
sten: Ulrich von:Li ehtenstein, Diet: 
mar von: Offenb ‚erg,.:die, von Trewen- 
stein und die von Ehrenfels;' aber die weit 
grössere- Partey, im, Glauben, :Steyermark sey' 
nach Erlöschung, des männlichen Stammes den 
Baben berger.an. Oesterreich-nicht.mehr ge. 
Bunden. ), sandteden Dietmar von 'Weis- 

's eneck zu Otto von. Bayern, . und verlangte 
: reine -. ln ’ 3% F 

  

> Pernold..Horneek.ll. cc U Arndech ‚Chrom. Austr. 
ap.. Pez Til. p. 2219. 5) Rauch. a.2.0.9.94#. ce) !hre | 
Gründe bey R Baucha a. ©. S. 99. vergl, ‚mit Band II. Seite 
szı fi :
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seinen jüngern Sohn, den- Pfalzgrafen Hein: | 
rich, durch:seine ‚Gemahlin: Elisabeth Be; 

- la’s Eidam,’zum Herzoge.! Hei nrich.wagte 
es nicht; :öhne ‚Mitwissenschaft.uıtd: :Geriehmi- 
gung’'des Königs: zw entsbheiden;, ::und ‚reiste 
mit dem Weisseneckeriam. das ‘Ungrische 
Hoflager. Dört- fänden »sie auch .schon: Frau 
Gertraud; welche: in ‚wiederholter‘ ‚Bewer- . 
bung um die Erbfolge für ihren Sohn Frie- 
drich von den: Oesterreichischen Herren, äbge- . 
wiesen, .alle. ihre Rechte. und : Ansprüche auf... ı--. 
‘Oesterreich und:Steyermark igegen anständige 
Versorgung mit Einkünften-und,: mit einem 

' Manhe;. 'an den König der. Ungern: feyerlich 
abgetreten: hatte.*).ijeBald duichschaute Hein» 
rich'Bela’s Absicht; | öteyermark,. und .'wo 
möglich auch Destereeich für. seinen Jetzt zwölf- 
jährigen Sohn. Stephan zu jerwerben; dabey : :. 
wollte ihm der gefällige Eidam. nicht in den “ 

. Weg treten: er lehnte den an ihn geschehenen 
x Antrag ab, und kehrte nach Bayern zurück; 
worauf Bela mit dem Weissenecker unter 
handelte. _.Des. Königs Geschenke wo gen 80 
schwer, dass. ‘es dem: Gesandten wenig Mühe 
kostete, die Mächtigsten der Steyerschen Land- 
stände, Friedrichvon Pettau, Wulfing 
von Stubenb: erg, Heinrich von Pfan- 
 nenberg, Cholen von Seldenhofen, Sei- 
—__ 

«) P ernoi Aus ad ann. 2251. 1. c. p. 1393.
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Fried von: Chranichbeig, ‚Schenk: von 

Ramienstein;: den von. Wilden: undden von 

Mernberg; für Bela. zu: (gewinnen 9. Nun 
: vermählte fdieser die-Frau Gertraud mit:Ro - 

axarı, :dem Soline.ides Halitscher‘ Königs Da- 

'nielRomanowitsch'aus erster Ehe » ‚und 

_ züstete sich zum. Kriege, ‘dessen: Ausgang'das 

aıeue 'Eihepdar in’-T. udenb urg.erwarten soll 
te on url nenne vd 

7 e BE ‚ Unterdessen » war Przemisl- Ottokar 

6.—12.Deci}n. Oesterreich eingezogen! und’ in feyerlicher 

‚Hüldigung zu. ‚Wien! als Herzög!von Oesterreich 

anerkanüt: worden, : ;!Um!: sich den - Besitz des 

Landes’ vor:sdem künftigen Kaiser.und Keich - 
‚ durchhalle mögliche Rechtstitelszu sichern, wer- 

mählte :sich\der: junge Mann, -nach dem Bathe 

\ seines. Vaters und:dem Wünsche der Stände; mit 
3. C.1252.Frau:M argaretha; ;Matrone'von sieben und 

8. April. Yjerzig ‚Jahren, "wözu Papst Innocentius 

Kraft! apostolischer Vollmacht "das Hinderniss 

- der “Verwandtschaft aufhob, und alies Recht 

nach den Umständen bestimmend,, jetzt Mar- 

garetha, wie früher Ger traud, durch eine 

Bulle‘ für die rechtmässige. Erbin .vori Oester- 

reich erklärte und: bestätigte °).. Doch Bela 

  

a) Horneck.c. . 5) In‘ zweyter Ehe hatte Daniel 
N “ Bela’s Tochter Constantia, durch welche ihn Belaim 

„Abhängigkeit ‘von Ungrischer Landeshoheit und in Anhäng- 

Jichkeit an das Römische Kirchenvresen erhalten wollte. c), 

Pernold. ad anı. /252. I. c. p: 1323. d) Epist. Innocen- 

tii IV. ad ER Frising. et Seccov; ap, Calles Anal, Austr, T, 
I. P 375. nor, B 

x
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liess sich dadurch nicht abhalten, das ihm ab- 

.‚getretene, von eben dem rechtwendischen Pap- 
ste anerkannte und bestätigte Erbrecht der 
Gertraud durch Gewalt der Waffen zu ver- 
folgen. Bu 

Zwey zahlreiche Heere von Ungern und 
Kumaneın brachen zu gleicher Zeit in Mähren 
und in Oesterreich ein; dort begegnete ihren 
Verheerungen, ausser den festen Plätzen, nur 
schwacher Widerstand, hier drangen sie vor 
bis Tulln und führten mit beträchtlicher Beu-. 
te, viele tausend Menschen, ohne Standes, Ge 

- schlechtes und Alters Unterschied, gefangen 
mit sich fort ). Bela war nicht mitihnen, 
‚sondern auf der Hasen-Insel bey Ofen, wo ihn 
ein sehr ernsthafter Briefwechsel mit dem Pap- .° 

ste und der Bau eines Nonnenklosters für seine - 
jüngste Tochter Margarethä beschäftigte ®); 
um so schmerzlicher wurde die Wuth seiner 
Rotten in Oesterreich, besonders zu Mödling, - 
zu Waltersdorf und zu Freystadt&mpfunden. 

Im folgenden Jahre aber ging Bela selbst 1.0.1253. 
an der Spitze der Ungrischen. Kriegsscharen£nde May. 
nach Steyermark, vertrieb den Herzog Otto-- 

-kar aus Leuben und aus dem ganzen Brucker 

: a) Pernola. lc, Chronic. Monast. Mellicens. ad 
aun. 1252, — Chronic, Salisburg. a.h.a. Claustro- 
neoburg, a.h. a, ap. Pez T. T; pp. 240. 365. 46r. Chxon. 
Australea.h.a. ap. Freher T.I.,p. 459. 5) Epist. Belae' 
ad Innoc. Pap. ap: Peterfy Concil, Hung. P.I. p. 70. Schier . ’ Buda sacra p: 77: \ . . 

IE.Theil, 

oo
 7 : S 

. 

-



m 878.— 

Kreis, und. führte die von ihm abgefallenen 

Herren, Wulfing‘ von Stubenberg und 

Dietmar von Weisseneck zu seiner Par- 

‚tey wieder‘ zurück. Zu gleicher Zeit waren die 

Kumaner mit einigen Schwadronen Ungrischer 

Reiterey in Mähren eingefallen, und am Tage 

nach Johannis schon bis Olmütz vorgedrungen. 

Dort erschlugen siemehrere tausend Menschen; ; 

worauf: beynahe ganz Mähren von ihnen ausge- 

plündert, abgebrannt, 'entvölkert würde. Un- 

zählige flüchteten ‘sich in Kirchen und Klöster,. 

wo sie der Tod um so gewisser ereilte, denn 

die Kumaner, grösstentheils noch Heiden, 

'schonten nichts weniger, als gottgeweihte Ge- 

_ bäude. Inzwischen war Bela mit achtzig tau- 

send Mann vor Wien gezogen, "wobey ihm vie- 

le Oesterreichische Herren, seine Partey ergrei- 

fend,; Vorschub leisteten; dennoch wurden sei- 

ne Stürme auf die Stadt abgeschlagen ; zu lang- 

wieriger Belagerung war er nicht gerüstet. Sein 

Eidam Heinrich mit Bay erschen Scharen 

kam zu spät. Der Salzburger Erzbischof Phi- 

lipp ohne Weihe und Würde, schlecht an Sin- 

nesart und wild an Sitten, aber Ottokar”s 

Parteygänger, hatte den Bayern den Pass durch 

sein Land verschränkt ; Graf Meinhart von . 

‚Tyrolund Ezzelin von Trevisano hattensie 

‚einen weiten Umweg durch das Trienter Ge- 

biet geführt; bey ihrer Ankunft in Oesterreich 

waren die Feindseligkeiten bereits eingestellt, 

durch Vermittelung des kühnen Mannes, des« 

r
m
 

see
n 
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sen eben so unbefugte, als unpäpstliche Ver- 
wirrung der Deutschen Angelegenheiten den 
Zunder des Kriegsfeuers früher angefacht 
hatte ‘). . 

Gegen Ende des Julius. erschien der Fran- 
ciscaner Mönch Velasco, desInnocentius 
Beichtvater, in Bela’s Lager, als päpstlicher 
Legat, - bevollmächtiget, Niederlegung der 
Waffen und Rückkehr zum Frieden unter sei- 
ner Leitung zu gebieten, die Widerstrebenden 

‚aus der Gemeinschaft der Gläubigen auszu- 
schliessen. In dem gleichlautenden ‘päpstlichen vom «. I 
'Schreiben an W enceslaw, Bela und Otto- 
kar darf die Frechheit nichtunbemerkt bleiben, 
mit welcher der Genueser Sinibaldo Fies- 
chi auf des demüthigen Sanct Peters Stuhle 
behauptete: „er, der kräftige Männer, wie. .' 
(den Kaiser Fri edrich, so menschlich klein 
hassen konnte, verträte auf Erden mehr die 
Stelle des. wahren Gottes, als eines blossen 
Menschen; er wäre durch des Herrn Verfü-. 
gung der allgemeinen Weltregierung vorge- 
setzt Bu “ 

  

\ 

‚Pernold. ad ann. 2253. I. c. Chron. Mellicens. adh.. 
a. ap Pez. Te I. p- 240. Hörneck. l.c. ©. XXIYV. p. 55. Chron. Salisburg. a h.a.l,c. Pulkava ap. Dobner. 7, 
Monum. T. II. .p. 223. ‚Contin. Cosmae Pragens. B 
'Pessinam L. I. 0.6. Hermann. Altah. annal. ap. Oefel 
Seript. Rer. Bavar. T. 1. P-6°5. 2) „Non tam puri kominis, 
guam veri Dei vicem in terris gerimus. u disponente 
Domino, universali reginum: praesidemus. * Episiola I nn0- 
eontii ap. Dobner. Monum. T. II. n. 366. - 

  

 



= 50. 

Die; angefangenen Friedensunterhandlun- 

gen wurden durch Wencesiaw’ 8 Tod un» 

22 Septör. terbrochen.. Schon früher hatte Bela den Agra- 

mer Bischof Philipp und den Franciscaner 

Bruder Ecce an den Papst abgeordnet, um 
demselben "zu bezeugen, wie bereitwillig er 

“sey, nicht nur den Frieden zu schliessen, son- 

dern auch alle Schlösser und Festungen, wel- 

che er eingenommen hätte, sogleich dem päpst- 
‘lichen Legaten bis zum Austrage der Sache zu , 

überliefern, wenn Ottokar zu gleicher Aus- 

lieferung der von ihm genommenen Plätze sich 
bequemte *). Diese. beyderseitige. Räumung 

der Plätze mochte also wohl noch vor Otto- 

kar’s Reise nach Böhmen vorgegangen seyn. 
Im folgenden Jahre am Sanct Philippi- und 

. 1. May. Jacobi- Tage kam.zu Presburg. der Friede zu 

Stande, vermöge dessen Ottokar ganz Oester- _ 
reich, Bela Nieder- und Ober-Steyermark von 

‚dem Seinmringer Gebirge und dem Hartberge 
bis gegen Admont’hin, behielt. Dabey über- 

nahm Bela, dieFrau Gertraud mit angemes- 

.. senem Güterbesitze i im Steyerschen’ Herzogthu- 

‚me abzufertigen und zu befriedigen. Sie lei- 

stete- Verzicht auf die Oesterreichische Herr- 

schaft Mödling, und empfing dafür eigenthüm- ' 

lich die Herrschaften, Burgen, ‘Städte und 

Landgüter, Leuben, Knittelfeld, Judenburg, 

a) Epist. Innocentii ad electum Neapolitan. ap. Karo- 
na T. VI. p. 204. 
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Graslaub, "Voitsberg und Tobl ı mit allen Ein- 

künften und Gerechtigkeiten; genug für die, 

häuslich und fürstlich, unglückliche Ger- - . 

'traud, aber viel’zu wenig für den, an Ver 

schwendung und Ausschweifungen gewöhnten, 
Roman Danilo witsch: darum entwich er 

ohne Dank und Abschied, und hinterliess sei- 

ne Gemahlin in gesegneter Hoffnung, ohne je 

wieder in Steyermark oder i in Ungarn zu e- 
seheinen '), 

Auch in diesem Kriege hatte. sich Meister 

Laurentius durch kühne Waffenthaten vor 

Olmütz, und vor den Burgen Parduch, Kar- 

chalag ‚und Grünhaus ausgezeichnet. Das Zeug- 

niss, welches er darüber an rühmlichen Narben 

trug, ward ihm hernach von Bela durch eine 

Handfeste bestätiget ®); seine Thaten mit Län- 
dereyen belohnet. DasHerzogthum Steyermark , 

vergab Bela an seinen erstgebornen, vor acht 

Jahren zu Stuhlweissenburg gekrönten °), jetzt 

funfzehnjährigen Sohn Stephan, verlobteihn . 

mit der ausgezeichnet schönen Kumanerin Eli- 

sabeth, aus des ermordeten Königs Kuthen, 

Verwandtschaft 9), und verlieh ihm mit dem 

  

a) Chronic. Austral. ad ann. 1254. ap. Freher T. I. 
Pernold. adh. a.1.c. p.13235. Chron. Mellicens. adh.a. 

ap- Pez T.I. Arenpecokadh.a. ap. PezTT.I. p. iaıg. 5) 
Bey Timeon. Epit. chronolog. p. 35. c) Epist. Belae de ann. 
1246. IV. Id. Jan. ap. Pray Hist. Reg. P.I. p. 255. not. &, 

d) Epist. Belae ad Innocent. IV, ap. Pray Hist, Reg. } BL 
P- 258, not, b > 
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Titel eines jüngern Königs und Herzogsvon 
. Steyermark, auch königliche ‚Vollmacht und 

Gewalt, welche dem alten Vater hernach zur 
Quelle kränkender Erfahrungen würde, gerade 
so, wie früher Andreas sie von ihm hatte er- 
dulden müssen. .. So leicht und so schniell ver- 
gessen Fürsten die Geschichten, "welche sie 
selbst gemacht haben. ° Stephan Subich, 
Graf von Brebir, Ban von ganz Slawonien, 
Croatien und Dalmatien, sollte jetzt auch Steyer- 
mark als Landeshauptmann für Stephan bis 
.zu dessen Mündigkeit verwalten; weil aberdie . 
Dalmatischen Angelegenheiten ihn fast immer 
daselbst festhielten, setzte er mit königlicher 

- Genehmigung die Steyerschen Herren, God- 
friedvonMarchb urg als Landrichter, und 
Friedrich von Petau als Landmarschall *) 
zu seinen Stellvertretern, welchen er jedoch 
nur seine Macht, nicht auch seine leutselige 
Klugheit hinterlassen konnte, 

In diesem Jahre noch entstanden in Dalma- 
, tien, während des Königs Anwesenheit da- “ selbst, Händel mit den Venetern, wahrschein- 
lich wegen Abfall der Insel Curzola, welche 
sich der Venetischen Oberherrschaft unterwarf. 
Da benutzte Bela den Augenblick der Gährung, um seine Ansprüche auf Jadra wieder geltend zu machen. Er zeigte sich in drohender Stel- 
—__ | 

a) Urkunde bey Ratona T. YI. pP 254.
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lung vor der Stadt, und sandte seinen getreuen 

Nicolaus, aus dem Geschlechte der. O bych, 

nach Venedig,. um die Stadt zurückzufordern, _ 

‘oder den vor zehn Jahren geschlossenen Frie- 

den aufzukündigen. In richtiger Berechnung 

der Kräfte, welche dem Könige jetzt zu Gebote 

standen, liess es der Herzog Renier Zeno 

nicht zum Kriege kommen, und des Nicolaus 

Gewandtheit im.-Unterhandeln bewirkte, dass 

die Friedensurkunden gegenseitig wieder: ZUu=: 

rückgenommen und die Jadertiner mit ihrer 

Stadt der Oberherrlichkeit. Ungarns überlassen. 

wurden °). Ein Friede, dessen Annahme die. 

- Nothwendigkeit aufgedrungen hat, kann nur: 

Bitierkeit und Groll, und neue Entwürfe der 

Feindschaft erzeugen. Der Mächtigere, der ihn 

vorschreibt, betrügt sich. selbst, und bereitet 

sich oder seinen Nachfolgern Unheil, welches 

mit den erzwungenen Vortheilen auch eine. 

Menge rechtlich erlangter verschlinget. Diess- 

hatten so eben .die Veneter zum Theile erfah-. 

ren, und auch der Presburger Friede zwischen 

Bela und Ottokar hatte für den Mächtigern 

dieselben Folgen. 

. Philipp, Bruder des Kärnthner Herzogs | 

Ulrich, ohne Beruf und wider seinen Willen‘ 

dem geistlichen ‚ Stande gewidmet,. hernach 

durch Bestechung zum Erzbischof von Salzburg - 

  

«) Dipl. Belae ad ann. 1954. ap. Pray Hist. Reg.P, RB 
p- 264. db
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' erwählet, verschmähete neun Jahre hindurch‘ 

die priesterliche Weihe, verprasste dieEinkünf- 
'te des Erzstiftes und that Böses, so weit seine 
Macht reichte, Deswegen belegte. ihn, ‚Papst. 
Alexander der IV. mit dem Banne, und das 

A 22777 Domcapitel wählte den Seccauer Bischof Ul- 
rich zum Erzbischofe, worauf P hilipp-an 
der. Spitze Böhmischer und Oesterreichischer 
Rotten, ' womitihn Ottok ar unterstützte, das 
Salzburger Land’weit und breit verheerte. Vie- 
le SteyerscheLandherren hatten, an seinen Raub- 
zügen theilnehmend, ‚sich beträchtlich berei- 
chert, worüber sie: wahrscheinlich von dem 
Landeshauptmanne Stephan .etwas hart waren 

' Mitgenommen worden, weil Bela der rechtli- 

J.C 1267, 

‚chen Partey des Erzbischofs Ulrich wider 
Philipp beygetreten war. ‚Daher der Ur- 
sprung der Unzufriedenheit im Lande mit der 
Ungrischen Herrschaft, welche Ottokar in- 
geheim geflissentlich nährte, um zu rechter Zeit 

‚des Bandes sich wieder zu bemächtigen*). In- 
\ zWischen :wurde er von seinem ‚unwürdigen 

Sehutzgenossen Phili pp mit dem Bayern-Her-. 
z0g Heinrich in Krieg-verflochten und bey 
‚Mühldorf, fast mit ‚gänzlicher Aufreibung 
seiner Mannschaft, von den Bayern geschla- 

gend’); aber seine Aufhetzereyen in Steyermark 
FIESGE = - ul 

, 

a) Hansiz Germ. $. T.IL p- 347 #. Chronic. Salis- „burg. ad.ann. 1255. 1256. ap. Pez: Horneck. c. XLVI ibid.- 3) Chron. Bavar. incert, Autor. ap, Pos T. II, Pp- 77.
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hatten so !schnellen Fortgang, dass offenbarer 
Aufruhr wider den Ungrischen Landeshaupt- 
mann auszubrechen drohete. Feiner, als die 

' Steyerschen Landherren, an Sitten, an An- 
stand edler, und seiner Würde nichts verge- 
-bend, ward er des Stolzes; auf Ordnung und 

_ Recht haltend, der Härte; auf richtige Abfüh- 
. rung der königlichen Gefälle dringend, der Er- 
pressungen beschuldiget. Dass es mit ‚Unrecht 
und ohne Wahrheit geschah, bewiesen die fort- 
dauernden Bewegungen der Landherren, ün- 

“ geachtet: Bela. nach Stephan’s “Abrufung TC. 1258. 
Herrn Kadolt vonLindau, undalsauch die- 
ser den Steyerern nicht gefallen wollte, Grafen 
Amboldzum Landeshauptmann eingesetzt hat-' 
te‘). Auf.des ‚Königs Befehl übernahm Ste- 
phan Subich die Landeshauptmannschaft 
wieder und verfuhr mitStrenge gegen die Häüp- . 
ter.der Missvergnügten, Hertneid von Pe- 
tau und Seifrid von Merenberg, mächti- 
ge und angesehene Herren. bey den Steyerern. 

_ Dafür ward er von ihnen mit ihren Waffen- 
‚knechten auf einer Reise in die Bäder bey Mar- 
burg so plötzlich und gewaltig überfallen, dass 

‚er nur " mit ."äusserster Anstrengung über - 

. Y 

Chron. Augustens, ap. Freher T. L irig auf das J. 1258; , . Pernold. ad aun. 1257. ]. cp. 1328. a), Horneck c,, 
XXL. c. Hagen. Chron. v. Oösterr: bey Pez. T. I. p. 
174. Haselbach. ‘bey Fez TI. p. 788, Pernolda a 
1358. l &
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-die Drawe nach Ungarn entfliehen konn-: 
en nn 

Zur Rache sandte Bela’seinen:Sohn, den 
jüngern König Stephan, mit. starker Mann- 
schaft vor Petau,. wo sich Hertneid mit den 
Unzufriedenen eingeschlossen  hatte.. Indem. 

. Stephan mit stürmender Gewalt der Stadt. 
zuseizte, und sie der Erde gleich zu machen .' 
drohete, kam Erzbischof Ulrich aus Italien 
wit päpstlichem Emipfehlungsschreiben in das 
Lager, um ein Schutzbündniss mit dem Köni-- 

' ge wider den verruchten Philipp, und um’ 
Verschonung der: Stadt bittend, ‘weil Herr 
Hertneid sie nur als Lehengut des Erzstiftes' 

. besässe. Schutz ward dem Erzbischofe zugesi- 
chert,- aber zur Aufhebung der Belagerungliess 
sich Stephan nicht bewegen. Doch gelanges 
endlich jenem, dass durch anständigen Vertrag 

: Petau dem: Könige übergeben wurde. ‘ Den 
eingegangenen und eidlich bekräftigten Bedin- 
gungen gemäss, sollten die: Missvergnügten 
völlige Verzeihung erhalten, die Stadt als Pfand 
für drey tausend Mark Silber den Ungern ein- 

. geräumt, ‘aber nach Erlegung der festgesetzten 
Summe ohne Weigerung. dem Erzbischofe.wie- 
der überliefert werden. Hierauf verlegte Ste- 
ph an mit seiner Gemahlin, der schönen RKu- 
manerin Elisabeth, sein Hoflager nach Petau 

  

“ «).Hörneck. c XLYIM. p- 61. le
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und führte des. 'Landes Regierung mit Nach- 
sicht und Milde; allein auch. ihm gelang es. 

‚nicht, die aufgereizten, von Ottokar in ste- \ 
„ter Gährung erhaltenen Gemüther zu beruhi- 

gen ’). . - 

Um diese Zeit erschienen vor Bela Abge- 
ordnete aus Kaptschak, gesandt von Nogaj der 
Tataren Chan, den König der Ungern einla- 

. dend zum Waffenbündniss, Kraft dessen ent- ' 
weder sein jüngerer Sohn mit der’ Tochter des: 

‘ Chan’s, oder dessen Neffe mit. einer Tochter . 
Bela’s vermählet werden; des Königs Sohn 
mit dem vierten Theile der. Ungrischen Kriegs-. 
macht den Mongolischen Horden in Vertilgung 
der Polen und Russen beystehen; dafür ein _ 
Fünftel der Beute und der eroberten Lände- 
reyen erhalten; das Ungrische Reich vonMon- 
golischen Einfällen und von Schatzung befreyet . 
bleiben, und mit keiner zahlreichern, höch- 
'stens hundert Mann starken Gesandtschaft.be- 

lästiget werden sollte. Bela entliess zwar die.- 

Gesandten, mit: entschiedener Verachtung im. 
Herzen, mit unbestimmtem oder zweydeutigen 
Bescheid i im Mi le; doch ihre Anträgebenutz-: 

-teer, um Alexander den-IV. zu ängstigen, 

die Unthätigkeit seiner Vorfahren und der übri- 

gen Fürsten Europa’s bey .den letzten Mongoli-. 

schen Einfällen in bittern Vorwürfen ihm dar. 

    

2 Horncch Jh © Maxignol. ap. ‚Dobner. T.U. p. 
2 _ 
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zustellen, ihn von Geldforderungen aus Un- 
garn zurückzuschrecken, dagegen von ihm ei-. : 
nige Vortheile zu erlangen. ‘Der Ueberbringer. 

' seines Berichtes war Meister Paullu 5, Propst 
"von Stuhlweissenburg, nach des Papstes rühm- 

lichem Zeugnisse Selehrter, einsichtsvoller, 
kluger Mann, und dieser bewirkte ‚dass Ale-- 

J.C.725. xander in einem, mit vieler Bescheidenheit 
+4. 0etbr. und anständigem Nachdrucke abgefassten Send- 

schreiben, den König. abmahnend von dem 
* Bündnisse mit Mongolen, ihm von allen Kir- 
\ chengütern Ungarn’s; mit Ausnahme der geist-' 

lichen Ritterorden und der Cisterkienser Ah- 
teyen, den fünften Theil der Einkünfte bewil- 

So ligte, ihn bey eintretender Gefähr von Seiten 
der Barbaren. des gewissen Beystandes christli- 
cher Fürsten ünd Völker versicherte, auch sei 
nem Verlangen gemäss, von dem Unfuge, mit 
welehem die Päpste, Gregor der IX. und In- 
nocentius der IV., Ungrische Bisthümer und 
Pfründen häufig an Ausländer zu verleihen 

_ pflegten, abzustehen versprach °).' 
: Unterdessen: hatten sich durch Vermitte- 

lung und Mahnung des jün Königs Ste- 
“phan, die Steyerschen Herren, des Salzbur- 

ger . Erzstiftes Lehenmänner, Hertneid von 
Petau, Wulfing von Stubenberg, Ul- 
wich. von Lichtenstein mit seinem Sohne 

   
    

   

  

a) pi, Alexand ri IV. ad Bel.ap. Pray Anal. . I, 
P- 302 seq.



Otto, Gundaker und Dietmar von Of- 

‘ fenberg, Hertneid von Ort, Herrand 

“won WildonundAlbrechtvon Perneck 

zum Waffenbund für Erzbischof Ulrich ver- 

einigt ‘), auch über des verruchten. Philipp’s 

Leute ‘aus Kärnthen und aus Böhmen einen - 
herrlichen Sieg erfochten; als aber in darauf 

folgender Nacht die Steyerer‘, von des Tages 

Kampf ermüdet, ruhig schliefen, wurden sie 

von Leopold dem Scherfenberger, mit 
frischen Haufen aus Kärnthen überfallen und 

beynahe aufgerieben, bevor sie noch zu den 
Waffen ‚greifen konnten.” Der wachsamere 

Lichtenstein nahm mit wenigen durch das 

Ensthal, der Erzbischof Ulrich auf dieSteyer- 
märkische Burg Piber die Flucht), Ottokar 

aber sandte seinem Schutzgenossen fleissig 
Hülfsvolk, und liess nicht ab, durch geheime 

Rathschläge und Anträge die Steyerschen Her- 

ren wider die Ungern aufzuwiegeln. Die Par- 

teyungen wurden immer lauter, gegen. einan- 

‘der gewaltthätiger, Mordbrand, Raub und 
Todtschlag häufiger. Zur Berathschlagung 
über die Mittel, dem Unheil abzuhelfen, ent- 

. bot Stephan .die Landherren auf bestimmten 

Tag nach Petau;. er that eine Reise nach_Un- 

garn, und übertrug des Landes Verwaltung 
dem Ban vonSlawonien. In desKönigsAbwe- 

  

| a) Horneck. I, c. e. XLIX. p 63. 5) Horneck, le. 
e. L—LII. .



senheit verbreiteten Otto kar’ Ss: ; Söldlin ge un- 
'ter die. Herren: die warnende Nachricht, nicht 
‚unbewaffnet nach Petau hinzuziehen, weilFes- 
seln und Kerker ihrer harrten. Nun gingen 

\ ‚ Eilboten an Ottokar, ihm Namens der Her- 
ren das Herzosthum anbietend, und ‘seinen 

Beystand zu schneller Vertilgung der Ungern 
anflehend. Zur Annahme des erstern’ erklärte er 
sich bereitwillig ; letzteres sollten sie selbst durch 
‚raschen. Entschluss und eigene Kraft bewirken, 

- damit er der Beschuldigung | 'des Friedensbru- 
ches entginge. Die Steyerer fassten Muth, bey 
stärkstem Winterfrost versammelten sie sich be- 
"waffnet in Haufen, und überfielen mit unge- 
-stümer Gewalt älle yon Ungern besetzte Plätze, 
“ausser Petau, welches der Ban mit starker Be- 
satzung schützte. Wiithende Uebermacht : zwang 
‘die Ungern zur Flucht, sie wurden verfolgt 
und in den engen Gebirgspässen in grosser An- 
zahl getödtet. Nach eilf Tagen waren sie sämmt- 
lich aus dem Lande vertrieben ). Soviel ver- 
mag gegen jede Macht das Volk, ‚sobald sich 
fester Wille mit lebendigem Krafigefühl in ihm 
"vermählet. 

\ “ Gleich.nach Vertilgung der Unger kam 
Te 1260. Ottokar, um Steyermark in Besitz zu neh- 

"men; aber ererschien ohne Gefolge einer Kriegs- 

  

. 

a) Arenpeck. ap. PzT.I, p. 1220. Horneck, Lo 
«. LU. Lilt.. ‚Pernold, Le
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macht, denn noch. immer wollte der. listige 
Heuchler den Schein der Friedenstreue behaup- 
‚ten. Wen wollen solche Fürsten durch sol- 
che Handlungsweise täüschen?. Ihres Glei- 
chen? Die sind’ ja Mitgenossen und Mitspie- 

‚ler ihrer schlechten Künste, Das Volk? das 
weiss ja, wer es gelockt, gereizt, aufgewie- 
gelt hat. Die wenigen Weisen im Volke? die- 
se durchschauen und verabscheuen ihr elendes 
Lügengewebe, bevor sie es ganz ausgösponnen 
haben. Die strenger richtende Nachwelt? die- 
se glaubt der unbestechlichen Geschichte, wel- 
che ihre Namen zur Schande brandmarket. Ot- 
tokar enthielt sich zwar noch des Herzogsti- 
tels; aber er handelte als "Landesherr, indem. 
er den Böhmischen Herrn, Wocho von Mo- 
senberg zum Landeshauptmann einsetzte, Be- 
fehle und Verfügungen ihm zusandte, Befreyun- 
gen verlieh und Schenkungsurkunden ausfer- ' 
tigte ‘). Sobald er aber geheime Nachrichthat« 

'te von des jüngern Königs Anzuge mit Kuma- 
ner-Rotten, eilte.er unaufhaltsam nach Wien 

. zurück, als wollte er das, durch ihn bloss be.- 
ruhigte Land seinem rechtmässigen Oberherrn. 
unangefochten überlassen. ° .- . 

Des jüngern Königs Heerfzehrt, welche 
vielen Steyerern däsLeben, noch mehrern Ver- 
— 

a) Continuat. Martini Polon. ad. ann. 1260. ap. Eca “ eard. TI. p.1492. Fröhlich. . Diplom. Saer. Duc. Styriae T.1.p. 38. e. T. I. P- 26 er 397. _
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mögen ünd Freyheit ‚kostete ‘), war nur Vor- 

spiel des unvermeidlichen Kriegs, zu welchem 
sich Bela und Ottokar mit gleicher Thätig- 

keit rüsteten.. Inzwischen unternahmen mit 

'Frühjahrs Anbeginn auf Ottokar’s geheime 

Veranstaltung’ : auch ‚die mächtigen Grafen 
Conrad und Otto'von Hardek, mit ihren 

Dienstmannen,: in Gesellschaft vieler Oester- 

reichischer Landherren,.einen Zug nach Steyer- 

"mark; .das waren geregelte, streitgeübte Waf- 

fenleute, welchen Stephan seine Kumaner- 

haufen nicht entgegenstellen durfte; weswegen 
er sich zu rechter Zeit nach Ungarn ' zurück- 

"zog’). ° 

Erst gegen -die- Mitte des Junius setzten 

sich die Heerscharen der Könige ‚von Ungam 

und Böhmen inBewegung. O ttok ar’s Kriegs- 

macht verstärkten der Brandenburger Markgraf 
Otto, der. Kärnthner Herzog Ulri ich mit sei- 

nem Bruder Philipp, dem Schandflecke der 
‚Salzburger Kirche; der Breslauer Herzog. Hein- 

rich der IH., mit seinem- Bruder Wla dis- 

law, Fürsten von Oppeln, beyde der heiligen 

7 

Hedwig Enke]; der Prager Bischof Johann, 

der Olmützer. ‚Bischof Bruno, mehr andere 

Fürsten,-aus Sachsen, viele edie Herren, alle 

  

a) Chronic, Australe ad ann. 2259. ap. Freher T.I. 
») Pernold. ad an. ı260. 4. c. p. 132. .Horneck le « 

LIV. p. 68. Hagen. Chron. bey Pe=-T. I, P- 1077. Hasel- 
bach ebendas. T. IL p. 739- L 
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2 mit ihren Bannern und. Dienstleuten, so dass 
Ottokar mit Ein hundert tausend Mann, un- 
ter diesen sieben tausend Rosse, sammt ihren- 
Reitern ganz mit Eisen ‚bedeckt, im Felde 
stand ‘). Dem Könige der. Ungern leisteten 
Waffenbeystand, Daniel Romano witsch, 
König von Süd- Russland, : Fürst zu Kiew, und 
sein Sohn Leo, Lembergs Erbauer, mit Russi- 
schen und Tatarischen Haufen; Böleslaw der 
Schanihafte, Herzog von Crakau;‘ Bela’s Ei- 
dam; Lesko und Simon,. Herzoge von Lan- 
cicz; Rostislaw, Ban von Mächow, Bela’s 
Eidam und Vater :des anmuthigen Fräuleins 
Kunegunde. Das hundert und vierzig tau- 
send Mann starke,. aus Ungern, .Kumanern, 
Bussen, Tataren ‚ Polen, Serwiern, Szeklern. 
und Zigeunern zusammengesetzte Heer ®) führ- 
te Bela an das linke Ufer der March. Dem 
Flusse gegen über hielten der Olmützer Bischof 
und die Schlesischen Herzoge mit den Mährern 
und Schlesiern das ebene Marchfeld besetzt, 
Der Brandenburger Markgraf und.die Grafen. '. 
von Hardeck mit vielen .. Oesterreichischen 
Landherren waren bey. Laa gelagert. In der‘ 
Mitte zwischen Laa und dem Marchfelde, am : 
nt, 

» 

“ @) Contin. Ma rtin. Polon. ap. Eecärd. T. 1. p« 1422. ° Chron. Bohem. L.U. c. 23. ap. Dudewig.. Relig. MS. T. XT. Anonym, Leobiens. ap- Pez. T.I. p.825. 3) Epistola Or. Locari ad ‘Alexandr. IV. ap. Ludewig. Relig. MS.’in Chrom. Bohem. L. If, 8. 75. et ap. Dobner. Monum. T. II. p- 228. 
I. Theil. . 38  
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östlichen Abhänge des. Leissenberges war Öt- 
"tokar’s und seiner Böhmen Standort. | 

Bela eröffnete den Feldzug, indem er am 
‚Ausfluss der‘ Z.aya zehn tausend Mann Kuma- 

"ner und Ungern über dieMaärch setzen liess, um 
"die Mährer und Schlesier auf dem Marchfelde _ 
zu umgehen und zu schlagen. Durch Verir- 

rung’kamen sie gegen Laa, wo sie mit den 
‘ Sachsen und Brandenburgern handgemein wur- 
den, aber ihrer hergebrachten Weise gemäss, 

“gleich nach des Gefechtes ‚Anfang die Flucht er- 
griffen. Die Grafen von Hardeck und von 
Plain, der Edle von Dürrenholz, Chraft 

von Schleinz’und Kadold.der Waise, 
mit .auserlesenem Reitertrupp,. Jagten ihnen 
nach; da wandten sich die Kumaner und Un- 
gern. schnell, umzingeiten ihre Verfolger und 
machten die 'tapfern Grafen und Herren durch 

„Pfeile und Säbelhiebe todt bis auf wenige, wel- 
che‘ sie gefangen wegführten. Ein: paar Flücht- 

. linge meldeten dem Böhmischen Könige den 
6.Jiniunschmerzlichen. Verlust. ‘Das geschah am Sanct 

Johannis- und Pauli-Tage‘‘). ’ 
Ottokar' zog nun seine Briegsvölker auf 

dem Marchfelde zusammen, und so standen 
beyde Heere einander gegenüber durch funfzehn 

  

a) Chron. Bohem. ap. Ludewig, le. cap. 72. Chron, 
Claustroneoburg. Chron: Salisburg. Anonym. Leo- 
biens. Hagen ap. Pez T. I, p. 462. 367. g25. 1077. Per, 

aold.lıc r 1324. Hornech e. LIX. 1, 0. p.71,
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‚Tage unthätig, weil. keines im Angesichte des 
andern über die March zu setzen Muth hatte.‘ ' 
Die Zögerung machte den Kampfbegierigen Ot- 
tokar ungeduldig, und als seine, über den 
Fluss. gesandte Spöttereyen und Schmähungen 
Ungrischerseits. nur verachtet wurden, that er ° 
voll Unwillens sogar Friedensanträge ; aber _ 
auch diese wurden zurückgewiesen. Endlich 
sandte er im Zorne Herrn Otto von Meissau 
in der Ungern Lager-mit dem Vorschlage: ent-: 
weder Bela und Stephan sollten,. von ihm 
ungehindert, mit ihren Rotten sich auf dem 
Marchfelde stellen; oder ihm mit seinen -- 
"Scharen freyen Zug über den Strom gewähren. 
B ela.und-Stephan wählten das erstere, wor« 
auf Waffenruhe für anderthalb ‚Tage geschlos- 
sen und eidlich zugesichert. wurde. Nun zog“ 
sich ein Theil des Böhmischen Heeres über die 

: Donau vor Haimburg, der andere ging mitdem 
Tross in die:benachbarten Dörfer längs dem 
Weidenbach;. Ottokar selbst führte die Reu- 
terey auf Fütterung in die Gegend- zwischen . -  . 

‘ Kroissenbrunn und: Stapfenreut; die übrige 
Mannschaft war in dem Lager auf dem March- . 
felde stehen geblieben. Am Sanct Margarethen- ‚3. Julia. : > 
Tage ‚liess Bela seine Rotten und Scharen in 
‚Schlachtordnung über den Fluss ziehen; eraber 
blieb mit dem Palatin Roland und der Ritter- 
schaftdiesseits. Stephan mit dem Vortrabe‘ 
und mit den, von ihrem Fürsten Alpraange 
führten Kumanern fand das Böhmische Lager 

Ä
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noch diesseit des Russbaches in kriegerischer 

Stellung und stark besetzt; das schien ihm 

Verletzung der eingegangenen Waffenruhe; 

und während die Ungrische Hauptmacht noch 

_ im Züugeüber die March begriffen war, liess er es 

überfallen, stürmen und die Besatzung zum 
Handgemenge nöthigen, bevor sie noch die 

nächstgelegene Reuterey an sich ziehen honnte. 

Schon war. eine beträchtliche. Anzahl derselben _ 

nieder geniacht, als Ottokar mit den Reuterhau- 

fen herbeyeilte, seine ‘Mannschaft. mit neuem 

. Muthe. beseelte, . das Treflen erneuerte, und 

trotz den Kumanischen Pfeilschüssen, die vor- 

‘dern Reihen der Ungern zurückwarf. In.der 
Hitze des’ Gefechtes ward Stephan gefährlich 
verwundet; da erlosch der. Ungern Muth und 

Kraft. . Flucht brachte ihnen Vrrderben, nicht 

Heil;. im: Rücken: wurden sie von dem Feinde 

verfolgt und‘ niedergemetzelt; von vorn durch 

ihre, eigenen Kriegsgefährten, welche noch Rot- 

_ tenweise über die Märch setzten, aufgehalten. 

Welche dem Schwerte der Verfolger entrannen, 

ertranken in dem Strome; Sanct Margarethens 

Tag war  vierzehntausend Ungrischen Wafen- 

'männern der letzte ihres Lebens. Als Bela 
“die Niederlage der Seinigen sah, liess er das 

Lager dem siegenden Feinde zur Beute, und 
‚eilte mit.der Ritterschaft hinter die Berge. O t- 

tokar heerte bis vor Presburg; dort erreich- 

te, ihn der Palatin Roland, von dem Könige 

gesandt, um Unterhandlungen zum Frieden
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. anzubieten. Ottokar 'gab seinem Schwester- 
manne, ‘dem Brandenburger Markgrafen Ot- = 
to, und dem Kärnthner- Herzdge : Ulrich, 
Vollmacht, die Bedingungen zu bestimmen °). 

Mit diesen Fürsten wurden der Palatin und - nr 
seine Gefährten über Folgendes einig: König 
Bela und König Stephan sollten sogleich die 
Ungrische Besatzung aus Petau herausziehen, 

‚ damit ganz Steyermark und Alles, wasvermöge 
gerechten Anspruches zu diesem Lande gehörte, . 

‘für immier an Ott okar abtreten; Bela’s jün- ' 
gerer SohnBela zudes Friedens und der Freund- 
schaft Befestigung. mit Kunegunde, der _ 
Tochter des Markgrafen Otto, Ottokar's Nichte, : \ 
vermählet;' die Urkunde von den drey Königen,, NT 
von der Königin der Ungern ‚ von Herzog 

“ Belain Wien vollzogen, ‚unterzeichnet, be- 
siegelt, von dem Papste bestätiget, und wer En 
den Frieden zuerst bräche, einer Geldhusse von |: 
eilf tausend Mark schuldig werden’). Otto-\'. 
kar, Bela, Stephan und dessen Bruder ge- 
nehmigten die Bedingnungen;, und die Vollzie- 
hung der Urkunden wurde auf die-Osterfeyer- 
tage des folgenden Jahres festgeseizt. 

    

@) Epistol. Ottocari ad Alexandr, IV. 1. ec. . Chronie. 
Austral. er Augustens, ap. Preher. T.I: Arenpeck ap. 
Pez. T. I. p. 1221... Haselbach. äp. Zund. T. II. p. 730. 
Horneck I, c. c. LXU. LXUI. ap. Bund. TAI. p. 73 — 76. 
Pulkava ap. Doöner, Monum. TAI, 5) Pernold. 1. c, 
P- 1394. Chronic, Claustroneoburg. Mellicens, Anon. 
Leob. Chronic. Zwetl. Hagen. ad ann. 1260. ap. Pe. T, 
I. pp. 465. 241. 825. 983. 1078. i °
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Fern von "diesem verunglückten Feldzuge . 

sammelte der tapfere. Meister Laurentius 
Lorbeern. des Ruhmies. .Der- thätige Bulgaren- 

4.6.1240. König Joann Asan war schon vor zwanzig, 
‚Jahren vom Schauplatze abgetreten. Ihm war. 
sen "erstgeborner Sohn Coloman, Bela’s- 

. .1,0.1245. Neffe, "und nach dessen plötzlichem Tode, sein 
 Halbbruder MichaelAsan gefolgt. Die Min- 

derjährigkeit desselben benutzte der Kaiser - 
Joannes Vatatzes, ‚ sein Gebiet in Thracien 
auf Bulgariens Kosten zu erweiteım Nach er- 
reichter Mannbarkeit verstärkte sich Mi chael 

.Asan durch eheliche Verbindung mit einer 
‚Tochter des Machower Banes, Rostislaw. 

” 7.6.4258. Nach dem Tode des Va tatzes machte Mi- 
ehael glückliche Eroberungen (bis an das Ge- 
_ birg Rihodope; als aber der neue Kaiser Theo- 
dor Laskaris der Il., als entschlossener, ta- 
pferer Kriegsmann furchtbar, persönlich in 
Thracien erschien, schloss Michael Asan 

Le. 1258. unter Ro stislaw’s Vermittelung mit ihm 
“ Frieden.: “Der Machower Ban war von den 

" Griechen mit Geschenken, "zwanzig tausend 
Byzanter an Werth, erkauft; ; dafür wurde dem 
Kaiser alles abgetreten, was Michael Asan 

. erobert hatte; der Hebrus wurde wieder als 
Gränze zwischen Thracien und Bulgarien ange- 
nommen, der Friede von R ostislaw in sei- 
nem und seines Eidams. Namen beschworen: 3. 

TC 1359. aber „Michael ausserhalb der Stadt Ternowa 
"ermordet. von ‚Bulgaren, welche mit, dem 

4A
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nu 
schimpflichen Vergleich ‚unzufrieden waren. 

Bevor nun Rostisla w, der Bulgaren mächti- 
ger Nachbar, das Machower Panier dem: Köni- 
ge der Ungern. wider. Ottokar zuführte, setz-- 

te. er zu Ternowa unter seiner und der Ungri- 
‘ schen Krone obersten Hoheit; des Michael 

Asan’s Schwestermann, Mytzes, zum Kö- 

nige der Bulgaren ein '). Die imimer unrühi- 

gen und raubsüchtigen Bojaren achteten des 

trägen unthätigen Mytzes nicht. IhremHan- 

‘ge folgend, suchten sie das Zewriner Banat 

mit feindlichen Einfällen heim, und verheer- 

ten es durch Feuer und Schwert. Die Johan- 

‚ .niter Ritterschaft, an der es von Bela verga- 

bet war, that nichts zu seiner Vertheidigung, 

und auch die benachbarten Grafen und Baro- 

nen, obgleich aufgefordert von dem Könige, hat-. 

ten nicht Muth, die Bulgaren daraus zu verjagen. 
Da sandte Bela seinen Hofrichter und gewal- 

tigen Waffenmann, Meister Laur entiu s, hin; 

dieser schlug der Bulgaren wüthende. Haufen, 

Jagte ihnen Waffen, Raub und Beute ab, liess 

eine Anzahl Galgen am Donauufer errichten 

und ihre vornehmsten Anführer zum Schrecken 

des ganzen Volkes henken. Gleich stark in 

  

= 7 r 

a) Acropolita et Nicephorus Gregor. ap. Sirit= 
ter. T.IE. P. U: p. 732-750. Vielleicht war dieser Myt- 
zes, Rostislaw’s erstgebowner Sohn; denn er verschwin- 
det mit Rostislaw’s älterm Sohn Michael.zu gleicher 
Zeit aus der Geschichte, und anstatt seiner exscheiner Bela, 

Ronielaw's Zweyter Sohn, 

62
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Künsten des Friedens, wie in Führung der 
-. Waffen, stellte er in kurzer Zeit Ruhe, Ord: 

no nung und. Wohlstand im ‘Lande wieder her; 
' wofür ihn der König zun. Ban der Provinz er-. 

nannte), 
2.6.4260 : Jetzt reiste Bela mit der Königin Maria aa dprl. und seinen zwey Söhnen nach‘Wien, um den 

- verabredeten Friedensvertrag zu vollziehen. In | 
‚seinem glänzenden Gefolge befanden .sich der 
König von Süd-Russland, Daniel Ro ma- 
nowitsch, der Serwische König Stephan 
Urosch mit seinen zwey Söhnen, Dragu- 
tin und Milutin ‚ der Machower Ban-Ro: 
stislaw mit seiner schönen Tochter Kune- 
gunde, und funfzig, .theils Unprische, theils 
Serwische Magnaten; die ‚ganze Ungrische 

- Heermacht war zurückgeblieben, 'und um Pres.  bürg herum gelager, 
‚Unterdessen hatte Ottokar seine kinder-- ‚ lose Ehe mit der gealterten Margaretha ei-. genmächtig getrennet und der Verwiesenen mit angemessenem ‚Unterhalte Crems in Oesterreich ‚zum Wohnsitze bestimmt. Bela des Sohnes . Verlobung mit Kun egunde, Ottokar's Nichte, “ würde: mit vieler Pracht gefeyert; nebenbey Ottokar’s 'neue Eheverbindung mit der rei- zenden Kun egunde, Rostisla w’s Tochter, ©. Bela’s Enkelin von ‚dessen Tochter Anna, 

—____ 
a) Urkunde des Bela v 

Nov. Hung. c.Y, p- 36. 

’ 

J.. 1264, bey Timon. Imago
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verabredet. Bela’s Bedenklichkeiten hob der 
“ erdichtete ünd allenthalben ‘verbreitete Vor- 
wand: Margaretha sey durch ein, so lange 
Zeit sträflich verhehltes Gelübde der Keuschheit 
gebunden °). $o- gehörte von jeher unter die 
vorzüglichsten Güter der Mächtigen der Reich: 
thum an nichtigen Vorwänden ; unter ihre .be- 

- sondern Vortheile, die Freyheit, zu jedem Zwek- 
ke hühn sich dieses Reichthumes zu bedienen; 
‘dem Reichthume und seinem Gebrauche lag. 
immer die nicht leicht zu erstickende Achtung 
für die öffentliche Meinung zum Grunde: für 
der Nachwelt/strengeres Gericht hatten gemeine 
Herrscher nie Sinn, nie Furcht. nn 
Zu gleicher Zeit wurde des jüngern Königs 
Stephan erstgeborne Tochter Catharina an’ 
Dragutin, .des Serwischen Königs Sohn, ver: 
lobt, wobey $ tephan Urosch versprach, nach 
vollzogener ‘Vermählung dem Sohne die Herr- 
schaft über Serwien und Pomorien abzutre- 
ten °). Alle diese, dem rasenden Ares zum 
Trotze, unter den sanftern Einflüssen der lieb. 
lichen Aphrodite geschlossenen: Verbindungen 
würden mit einer Reihe prächtiger Feste ge- 
feyert,. bevor aber noch das eigentliche Ge- 
schäft, der Friedensvertrag, abgeschlossen und  - 
unterzeichnet wurde, war König Bela mit al- 

oo: 
. 

Ki) Rauch Oesterreich, Gesch. BandIII. Seite 246 ff. 3) Pejacsevich His, Serviae p 218 2eg, En gel Geschichte „es Ungr. Reich, Thl. III Seite 238,
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- len.den Seinigen in’der Nacht aus Wien ver- 

“ schwünden. Niemand gerieth darüberin grössere 

Verlegenheit, als O ttok ar,dem jetzt an seiner 

Vermählung mit der liebgewonnenen Jungfrau 

mehr, als an denı Friedensgeschäft selbst gele- 
gen war. In derirrigen Meinung, böser Arg- 

wohn hätte die Ungrischen ‚Fürsten und Her- 

‚ren von seinem Hoflager so plötzlich wegge- 

scheucht, sandte er seine Nichte, des Herzogs 

Bela Braut, mit ansehnlichem Gefolge Böhmi- 

scher und Oesterreicher Herren nach -Presburg, 

und verlangte Aufklärung über. die sonderbare 

Flucht ‘). 

Allein nur die Königinnen n mit dem weib- 
lichen Hofstaat traf-seine Gesandtsehaft noch 

daselbst, Bela war an der Spitze seiner Kriegs- 
völker schon in vollem Anmarsche gegen die 

Carpaten ‚ wo die Kaptschakischen Unter-Cha- 
neNogajund Telebugmit einem Schwar- 
me Tatären, ‚Litthauer, Polowzer und zinsba- 

rer Russen, nach Verheerung des. Sandomirer 

und Crakauer Gebietes in Ungarn’s Gebirgsland 

eingefallen waren: die Nachricht von ihrem 

‚Anzuge hatte.er durch Eilboten in Wien erhal- 
. ‚ten. : Bald darauf ward in der ganzen Christen- 

welt .erzählet, Gott ‚habe seines so oft zer- 
knirschten Volkes sich erbarmet, Bela sey:ge- 

  

-e) Arenpeck. ap. Dez. T. TI. p 1222. Pernoldus ad 
ann. 1361. ]..c. p. 1334 Pulkava ap. Dobner. Monum, 

Tom. III, -p. 231. - . \



lt 2 —_ 605 U } [ . 

kommen, habe die Barbaren, geschlagen, zwey 
und funfzig tausend Mann getödtet, die übrigen 
in die Flucht gejagt, damit sie inihren Y olks- 
genossen die Lust, bald d wieder zu kommen, er- 

sticken möchten °). 

Nach vollbrachter Heldenthat. kam Bela 

über Presburg mit der Königin und seinen Ssöh- 

nien nach Wien zurück, .und die Friedens- Ur- 

kunden wurden vertragsmässig vollzogen ; wor- 

auf Ottokar mit den edelsten Herren seiner 

Staaten dem Könige nach Pressburg folgte, und : 
daselbst am Sanct. Chrysanthi- und Dariae- Tage 25. Octbr. : 

seine Vermählung mit Kunegunde feyerte, 
Am W eihnachtstage wurde-sie hernäch mitihm 
zu Prag feyerlich zur Königin von Böhmen ge- 

krönet, und’erst nach Vollziehung dieser zwey- 
'ien Ehe ‚bewarb ‚sich. Ottokar um Genehnii- : 

gung derselben bey dem Papste ®). 
Nach der Unterzeichnung des Friedens ins, c. 1 

Wien, war Steyermark verloren; Stephan 
durch die reizende Küinanerin Elisabeth be- 
reits Vater des Thronerben Ladislaw °); Er 

voll Kraft, stolz, herrschsüchtig, und dennoch 

Könjg ohne Land und Macht: sie von dem li- 
beralen Theile der Ungern um ihrer Schönheit 

  

’ 

a) Raynald. T. XIV..Ännal. Eocles, ad ann. 1267. N. IY: 
Urkunde des Biela/für den Agramer Propst, Tobias Bo- 
gud, bey Kerchelich, Notit. praclimiu. p. 508. » Con- 

- Zinuat Cosmae Pragens. ad ann.. sı6ı. 1. c. p. 103. „Ray... 
nald. T.XIV. Annal. Eceles, ad ann. 1261. N. 21. c) Gebo- 
zen i. Ju 1260. Chronie. Colmar. ap. Urstis. T, U. p. 46.
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. willen verehrt, von dem rphern und ‚kleinher- \ 
. zigern, ihrer Kumanischen Abkunft wegen, 

Behasit;. in ihren Umgebungen. ohne Glanz und 
Pracht, ‚während die Nichte Ottokar’s und 

„Ihr Verlobter, Stephan’ s jüngerer Bruder, 
. jetzt schon zumHerzöoge des einträglichen Slawo- 
nien’s ernannt, von Bela und Maria durchal- 

-Ie mögliche Aüszeichnun gen begünstiget wurde, 
‚Da musste wohl Bela in übereilter Erhebung 
‚seines Erstgebornen zu königlicher Gewalt die 
Strafe seines politischen Missgriffes dulden. 
Die Herrschaft über Siebenbürgen, ‚über Gross- 
und Klein- Kumanien in Ungarn schien dem 
jüngern Könige zu enger Spielraum für seinen 
unruhigen Geist; die- Einkünfte dieser Provin- 
zen zu geringer Ersatz für die verlorne Steyer- 
mark; dazu wurde er noch i in beyden von dem 
Altern ‚Könige, welcher das väterliche Verhält- 

miss nie vergessen konnte, nicht selten durch 
Einmisc hung in die Angelegenheiten der Kuma- 
ner, und durch eigenmächtige Vergabungen 
der Ländereyen i in dem, ohne genaue Bestim- 
inungen ihm abgetretenen Gebiete °) geschmä- 
lert. Dagegen wollte Stephan sein kindli- 
ches Verhältniss zu dem Vater lediglich auf in- 
nere Achtung nach Verdienst, und auf: äussere 
‚Ehrehbezeugung beschränkt wissen; im Uebri 1» 

Sn 

  

— 

a). Wie z.B. Bela! s Schenkunesurkunde für die Abtey 
Kolos- Monostor bey Claw senburg in Siebenbürgen, Bey Ka- 
arinay Hungar. Diplomat, P. I, p.3g.
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gen aber als gekrönter, wirklicher König, an. 
Gewalt,. Einkünften und: Glanz dem ältern 
Könige gleich gesetzt werden; daher forderte 
er nicht nur- unabhängige und unbegränzte 
Machtfülle in seinem Bande, sondern auch des- 
sen Erweiterung bis an. das linke Ufer ‚der 
Theiss.. Bela’s Verweigerung reizte zur Un- 
zufriedenheit, diese erzeugte gegenseitigen 
Argwohn, damit verbanden. sich Erbitterung 
und Groll, woraus Parteyungen entstanden, 
welche anfänglich durch mancherley. Necke- 
reyen gegen einander wirkten, und endlich 
zum offenbaren Kriege sich entzündeten.: 

Die aufgehende Sonne erweckt in dem ge- 
meinen Sterblichen- schöne Hoffnungen für den 
Tag; die untergehende zeigt ihm die betroge- 
nen in greller Beleuchtung; nur dem weisern 
Gemüthe erscheinet gleich. hell in jedem Lichte 
das Bild der: Vergänglichkeit und .die Würde | 
ruhiger Resignation. Der Junge Stephan hat- 
te zahlreichern und kühnern, der alte Bela 

 kleinern, aber edlern und besonnenern An- 
“hang; an jenen band, nebst wenigen Guten, 
Eigennutz das ganze Kumaner Volk, alle hab- 
süchtige Magnaten und Baronen, alle gott- und 
zuchtlose Priester; diesem waren aus inniger 
Achtung für seine Verdienste, für Ordnung 
und Recht, nur die wenigen geistreichen Prä- 
laten und einsichtsvollen Staatsmänner erge- 
ben: innerer Krieg, zu welchem beyde schon 
gerüstet standen, musste unfehlbar dem Erstern
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‚Sieg verschaffen. hätte nicht des Letztern wür- 
digerer Anhang: unmittelbar vor dem Treffen 

durch überlegene Geistesmacht gesieget.: 
r Die Friedensmittler zwischen König und 

König — .die 'zarten ‚Verhältnisse zwischen Va- 

- ter und Sohn Ein Mal aufgelöset, sind unwie- 

. derbringlich zerrissen — versammelten sich in 

Presburg; .es waren der Graner.Erzbischof und 

Bela’s Kanzler, Philipp; der Coloczer Erz- 

\ bischof und Stephan’s Kanzler, Smarag- 

dus; der: Watzuier Bischof Philipp. Kanzler 
der Königin Elisabeth; der Arader Propst 
Jo annes, und der Hermannstädter Propst, 

Stephan’s Vice -Kanzler. 

>" Ihren Anträgen ‚gemäss, sollte Bela dem 

jüngern Könige :einen Theil von Ungarn, -,, et- 

wa das Gebiet vom linken Theissufer bis an Sie- 

benbürgens Gränzen, das: Bäcser Gebiet, dazu 

noch die, ihm längst verheissene. Felsenburg 

Filek, .mit dem dazu gehörigen Landstriche 

‚in der Nögräder ; ‚Gespanschaft einräumen und 

unabhängige Macht darin gestatten; St ephan 

‚hingegen allen. weitern Forderungen entsagen, 

* auch aller Unternehmungen oder Bündnisse wi- 
“der seinen Väter, seinen Bruder Bela, wider 

“ihre Länder und Einküffte, sich ‚enthalten. 

. Beyde Parteyen. sollten ihren’ Gegnern in der 

Ritterschaft und unter den Baronen völlige Ver- 

zeihung zusichern, für Verletzung und Scha- 

den an Gütern, mochten ihn sie selbst, oder 

ihr Anbang zugefügt I haben, yolstindigen Er-



'satz leisten. ‚Der ältere, König. sollte keine Kur 
maner in seinen "Reichsantheil, der jüngere in 
den seinigen, keine Deutschen ‚ Slawonier und 
Böhmen einladen, oder durch Andere zur Aus- 
wanderung verleiten lassen, noch die freywils 
dig Auswandernden- aufnehmen ‘oder dulden.‘ 
Aller Ertrag‘ des Stein: Quell- : und Pfützensal- 
zes sollte zu gleichen Hälften zwischen beyde 

‘ Könige getheilt werden. ‘Wenn des ältern Kö- 
nigs Ritter und Baronen, ;in desj jüngern Rö- 

.nigs Lande begütert, in Streitsache über Rechte 
und Eigenthumjdurch richterliche Aussprüche 
seines Palatin’s,  Hofrichters, oder anderer 
Richter sich verletzt glaubten, .so sollte Ste- 
phan auf Anmeldung des Coloczer Erzbischofs 

. verpflichtet seyn, das angefochtene Erkennt- 
.niss seiner Richter persönlich::zu prüfen und 
zu berichtigen. Magnaten, Baronen. und Rit- 
ter des ältern Königs, im Reichsantheile des 
Jüngern begütert, hätten sie auch früher.sich 
als Gegner- des letztern. bewiesen, sollten den- _ 
noch ohne Gefahr und Schaden im Frieden und . 

. mit gänzlicher Sicherheit ihre Güter bereisen, 
daselbst nach Belieben verweilen, den Ertrag 

“ohne Störung und Abbruch geniessen, und 
durchaus ungefährdet in den Reichsantheil des 
ältern Königs zurückkehren dürfen.‘ Die Rech- 

' te, Freyheiten, Besitzungen der Kirchen, Ba- 
sonen ünd Ritter sollte Stephan in seinem 
Reichsantheil unverletzt erhalten; ; „was erlo- 
schen, vergessen’ oder entzogen seyn dürfte,
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wieder herstellen, und dazu von dem Coloczer 

‚ Erzbischof,.dessen Gerichtsbarkeit hierüber Ste- 

 phan freywillig anerkennete, durch kirchliche 
Strafen angehalten werden. In einem Waffen- 

bündnisse mit dem Machower Ban, sollte Ste- 

.Pp han sein Kriegsvolk, weder durch den Reichs- 

antheil des ältern. Königs, :noch durch die im 

Gebiete des jüngernKönigsliegenden Herrschaf- 

ten und Besitzungen der altköniglichen Baro- 

nen und Ritter ziehen lassen. Wenn der ältere 

oder jüngere König irgend 'einem Punkte des. 

Vergleiches zuwider handelte, -so' sollten die 

Erzbischöfe von Gran und Colocza als Schieds- 

richter zwischen. beyde treten, den Streit fried- 

. lich beylegen;. ‚und erst wenn sie nicht gehört 

würden, "berechtigt seyn, .den angreifenden 

Theil "mit dem. Kirchenbann , und seinen 

“ Reichsantheil mit ‚dem. Interdict: zu belegen; 

wobey beyde auf das von Päpsten erlangte Pri-- 

vilegium der Unverletzbarkeit Verzichtleisteten. 

Schlüsslich sollte Stephany:eben-so wie Alles 

bisher.erwähnte ‚kindliche Ehrfürcht und auf- 

richtige ‘Verehrung mit zerknirschtem Herzen. - 

v 

seinem Vatereidlich ang eloben.“ Hieraus ergibt ’ 

sich, wie viel- der jüngere König, des Sohnes 

vergessen, schon gewagt, der gekränkte Vater, 

in unkluger Liebe das: Königihum theilend, be- 
reits.erduldet hatte. ' 

Der Entwurf der Vergleichsurkunde wür- 

de. von Stephan auf dem Porolfzloer Felde 

in der: äaussernSzolnoker Gespanschaft, ink
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Versammlung seiner ‚Hofbeamten, "Baronien, 
und Kumaner Fürsten geprüft, mit ihrer Geneh- 

‚migung angenommen, vollzogen, vor denRe- - 
. .liquien der Heiligen unter Auflegung der Hän- 

de auf das Evangelienbuch und auf das Kreuz, 
'.feyerlich, Punkt für Punkt beschworen und . 
durch bleibende Urkunde bestätiger, Im fol- }. C.1262: 

. genden Jahre hielt er in der Krassover Ge- 5. Deobr. 
spanschaft bey Sza kul, .wo damals ein Rlo-. 

 .ster stand, wieder Landtag; auf welchem der 
eingegangene Vergleich durch einige Zusätze 
„noch mehr befestiget wurde. Nach Inhalt der- 
‚selben „sollte die Vergleichsurkunde, auf aus- . 
drückliches Verlangen beyder Könige, ‚späte- 
stens bis zu Sanct Jacobi. Tage von_dem apo- 

 stolischen Stuhle bestätiget werden, die Strafe. 
‚des Bannes aber nicht nur den König, welcher 
den Vertrag. verletzte, sondern auch seine Hof-' 
beaniten - und die Baronen seines Reichsan- 
theils, also von Stephan’s Seite, den Colo- 
czer: Erzbischof, seinen Kanzler; den Arader 
‚Propst Benedict, seinen Vice- Kanzler; den 
Bäöser Grafen ı Dionysius, seinen Palatin; 

‘ den Zewriner Ban ‚Lauren tius, seinen - 
Schatzmeister; ; .den Szolnoker Grafen Ladis- 
law, seinen Woiwoden in Siebenbürgen; den 
-Gömörer Grafen, Meister Baas, seinen Hof- 
Tichter; seinen, Truchsess Stephan und sei- 
nen Mundschenk Dominik, -oder ihre Nach- 
folger i ım Amte treffen. Darüber sollten die 
Erzbischöfe und die beyderseitigen Reichsbaro- en 

il. Theil; . 39 \ . i .



_ 0 

nen ihre Einwilligung, und bey eintretendem 
Falle ihre Unterwerfung in eidlich bekräftigten 

"Urkunden bezeugen. ‚ DiejKönige sollten Ver- 

- Jäumdern, ‚Achselträgern und Zuflüsterern kein 

Gehör verleihen, sondern derselben böseRänke 

N _ und: Nachreden‘ sich gegenseitig. in aller Auf- 

richtigkeit und Wahrheit eröffnen. ." Gewältthä- 

.  iges Einreiten, Mahn - und Drohbriefe von 
Er: Seiten bösgesinnter . Parteygänger: sollten als 

“Verbrechen bestraft werden. Der jüngere Kö- 
nig- sollte keinen der Anhänger, Freunde, Rath- 

‘'geber des ältern Königs verfolgen, dieser glei- 

che Nachsicht und Schonung gegen desj jüngern 

Verwandte, Vertraute, Ver bündete, $ie'möch- . 
a: ten Könige, Fürsten oder Märkgrafen seyn, be- 

weisen; 3 und über diesen Einen Punkt sollte 

7.0.1363. Be]a einen körperlichen Eid schwören, wie 
3 Mey g tephan ihn geschworen hatte.“ Diess war 

der wesentliche Inhalt’ der, von Letzterm am 

Kreuzerfindungs- ‚Tage bey dem Kloster Szakul 
ausgefertigten Urkunde °). 

En . - ‚Allein getheilte Herrschaft, die ihrem WVe- 
sen nach keine Theilung leidet, kann nicht 

. mehr. ruhig "bestehen; -Eide, . Urkunden und 

“Bannflüche sind unvermögend, ihr gleich star- 

kes Streben in beyden Theilen zur Auf hebung 
der Trennung und Wiederherstellung ihrer Ein- 

1.0.1288. heit zu unterdrücken; darum war bald nach 

  

T oA 
» 

u a) Beyde Urkunden schen bey Bel Notitia Hungar, T. I. 
2. Pugwi22. ” 

D
o
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Abschlusse des Vergleiches die Zwietracht zwi- 
schen .dem ‚ältern und ‘dem jüngern Könige 
schon wieder. so weit gestiegen, dass ‚beydei in. 

Ä 

' Begriff‘ standen, jener wider den Sohn Tata- ' 
ren, Liefländer und andere’ nordliche Hülfsvöl-. 
xker in Sold zu nehmen, dieser wider den ältern 
König ein gewaltiges Heer Kumaner auszurü- . 
sten. Da entfernte” abermals “die päpstliche - 
Obervormundschaft das Unheil von dem Reiche, 
und das Aergerniss von dem Volke. . Papst Ur- 

"ban der IV., .eiries Schuhmachers Sohn, seines 
Zeitalters grösster Rechtsgelehrte, von einigen. 
Bischöfen Ungarns zu rechter Zeit. zur Hülfe, 
aufgerufen,‘ geböt in nachdrücklichen Send- z 
schreiben beyden Königen "N Niederlegung der 

_ Waffen. ®), und sie gehorchten. Die Bischöfe 
aber, welche auf Stephan’s Seite der Theil- 
nahme an dem Zwiste schuldig waren, muss- 

.ten sich die Demüthigung gefallen Jassen, dass. 
sie, "bestimniten ‚Aufträgen des Papstes gemäss, 

"nicht etwa von einem Bischof oder päpstlichen 

„, vom 
4. Febr, 

r 

vom ‘ 
16, Julius. 

Legaten, sondern von dem Ungrischen Pro- ' 
vincial- Prior der Dominikaner - Mönche, zu 
eidlich' angelobter Treue: gegen Bela unter 
ernstlichen Drohungen ermahnet wurden ®).. _ 

- Am Tage Wenceslai, des Schutzpatrones 
. der Böhmen, wohnte hernach der ältere König 28. Septtr. 

a) Epist, Urbani IV. ad Belam, . ap. Katona T, VI" 
. 415° 5) Epistol. Urbani IV. ad Prior. Provinc, Ord, 

Pracd, ap eundem p. u - 
4
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auf dem Felde bey Fischament der Vermählung 

des Herzögs B ela mit Ottokar’s Nichte bey. 

Step han,. weder seines Bruders, noch .des 

Böhmischen Königs Freund, entzog sich, dem, 

Feste. Unter den Feyerlichkeiten war merk- 

würdig, ‘dass bey der Trauung der Bräutigam, 

nach damaliger Ungrischer Hofsitte, dem Fräu- 

lein Kune gunde eine goldene Krone auf das 
Haupt legte, welche ‘sogleich ein auserlesener 

Ritter'seines Gefolges mit Einem Säbelschwung 

. herunter schlug‘), welches vielleicht bedeuten 

sollte, "wie geziemend es sey, dass die Haus- 

frau des Fürsten aller merkbaren Einwirkung 

° auf des Landes Verwaltung sich enthalte. Die- 

sen Sinn mochte die Königin Maria nicht ge 

_ fasst haben, wie. bald darauf ihr gewaltsames 
und eigenmächtiges Verfahren wider die Bür- 

gerschaft. von Spalatro zeigte. Ze 

Als sie in Begleitung ihres Sohnes Bela 
die Ankunft sämmtlicher Herren Slawonien's, 

Croätien’s und Dalmatien’ s, welche dem jun- 

gen Herzog huldigen sollten, auf der Kniner 

‚Burg erwartete, da trug sich zu, dass einige 

"Ungern von der Clisser Besatzung bisweilen ge- 

gen Salona hinunter gingen, und aus den 

Weinbergen der Spalater Früchte raubten. Dar- 

über entstand zwischen ihnen und einer Anzahl 

junger Männer aus Spalatro Streit und Schläge- 

  

) Marignol. ap. Dobner. Monum. T. I. p. 224,
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rey, in welcher zwey Ungern getödtet wur- 
den. Sogleich verliess die Königin mit ihrem 
ganzen Gefolge, bestehend aus Rotten und & 
Scharen von Ungern, Kumanern urld Slawen 

-Knin, und bezog die Clisser Burg, um nahe. 
zu seyn der Rache, welche sie an den Spalatern 

üben wollte. Diese fürchtend, sandten sieden 
ehrwürdigen | Erzbischof Rogerius, ehemali- - 
gen Grosswardeiner _Domherrn, um .die er- 

grimmte Frau zu besänftigen.. Seine Beredt- 
samkeit entzündete den weiblichen Zornnoch _ 

“ mehr; "und ihr Ar ıgwohn, er sey-Anstifter des 

- Unheils, brachte ihn selbst. ‚bey ihr in Gefahr. 

Sie sandte ihr Kriegsvolk hinab vor die Stadt, 

mit dem gemessensten - Befehl, einzubrechen, 

‚die Häuser in Brand zu stecken, die Viehheer- 

. den wegzutreiben, Weingärten und Fruchtfel- 

der zu verheeren. Streng vollzog. die Mann- 

schaft, was ihr. befohlen war, nur der, von 
ihren Bürgern tapfer. vertheidigten Stadt konn- 
ten sie nicht beykommen. Was Gewalt nicht 
vermochte, sollte List. bewirken. .Mit erheu- 
chelter Huld empfing sie der Spalater wieder- 
holte Gesandtschaft und entliess sie mit Wor- 

ten.der: Verzeihung und des Friedens, aber in. 
Begleitung dreyer. Grafen und vierzig Ritter,. 

ohne andere Waffen, .als den von ihnen unzer- 

trenzlichen Säbel:. Damit sollten sie verrich- = 
ten, was sie in geheim ihnen aufgetragen hat- 
te. Unter dem Vorwande keinen Verdacht zu 
erwecken, weigerten sie sich mit den Gesand-



N 

= 6 14: — 

ten in die Stadt einzuziehen; ; die vomehnisten 

Bürger sollten zu ihnen herauskommen, um die 

. Bedingungen der königlichen Gnade zu- ver- 

‚nehmen. Das geschah, - freundliche Unterre- 
u dung: begann, ‚und ward eine Weile fortge- 
„setzt; ‘als aber einer der Grafen das- Zeichen 
0b, zogen die Ungern die Sibel, fielen über 

; die. angesehenen Männer her, verwundeten ei- 
nige, und führten fünf derselben, darunter 
den PodestÄDessa Micha elis, gewaltsam mit 

‚sich fort auf die Clisser Bürg, _wo.sie Maria 

„In finstere Rerker seizen- liess. 

. > Sobald die Kunde von-dem Breignisse vor 
Bela gelanget | war, ‚sandte), er zwey Seachtete 
Franciscaner--Mönche an die ‚Rönigin, ‚weiche 
ihr den begangenen Unfug nachdrücklich ver- 
weisen, . und seinen Befehl.zu unverzüglicher 
Rückkehr nach Ungarn verkündigen . sollten; 5 
doch bethört durch ihre: 'Schmeicheleyen, 'setz- 
te auch er die Unschuldigen- nicht eher wieder 

‚in Freyheit, als bis ihm die Spalater, Trotz ih- 
. ren ‚wohlerwerbenen Privilegien, zwölf Kna- 

ben | aus den vornehmsten, Familien überliefert 
hatten. ). ‚Wohl mag die Furcht vor ihrer Ra- 
che diese Forderung eingegeben haben; aber 
schlimm ist: es schön. dort, wo der Oberherr 
vor'seinen beleidigten Vasallen. nicht anders, 
als durch Verletzung e eidlich zugesicherter Be- 
— 

  

a) Thom. Archidiac. Hixr Salonit, ©: LI. 
-
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u freyungen und durch Kränkung des edeln Va- .. 

tergefühls sich zu sichern weiss. \ 

Zu ‘deutlich. zeigte Bela bey: jeder Viran- 

lassung“ gegen-die Launen der Königin Nach- 

sicht; für. seinen jüngern ‚Sohn entschiedene‘ 

Vorliebe, und jedes Merkmal derselben ‘stei- 

‚gerte- des jüngern Königs Erbitterung wider 

. Beyde: Der ehrwürdige Papst Urban war aus 

der Zeit'gegängen, hevor.er noch den Friedens: 

vertrag bestätiget hatte; nach dem Tode dessel- 

ben hielt sich Stephannicht mehr ‘an den Ver- 

gleich gebunden, und seine Par tey war wieder 

in voller Thätigkeit, der :Zwietracht Flamme . 

zum Ausbruche zu befördern. Darum begrüss- 7 0.,.65. 

te Bela den neuerwählten Oberhirten der Kir- 5. Febr, 

che und der Reiche, Clemens den IV., durch 

“eine Gesandtschaft und bat ihn inständigst um 

ungesäunite, Bestätigung, des Vertrages "); aber »d. März, 

der Erfolg macht glaublich, dass seiner Bitte 

Erfüllung ; in Perugia, des Papstes Wohnsitze, 

durch mahcherley Ränke. der Gegenpartey.ver-. 

zögert wurde: doch .erst nach zwey Jahren . 

brach das Kriegsfeuer aus. . 
Das Glück schien anfänglich des jüngern. 

| Königs. gottlose Fehdschaft zu begünstigen; ; eri6 126. 

hatte entschlossene ; tapfere Kämpfer | für seine ’ 

Eu 

J.C. 1264. 

2 Ockbr. 

„N 

  

’ “ a 

.a) Senäschreiben des Bela an Clemens IV. bey Pray An - 

nal. Reg. P. I. p. 319. Das Schreiben ist datirt ‚Phyzegnis-- \ 
wahrscheinlich das‘ Jetzt verfallene Bergschloss Füzer m der 
Aba- Ujvärer, Gerpanschaft 

N
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schlechte Sache, unter diesen, Marcell,-Jo- 
bagy von der Eisenburg‘); die Brüder Do- 
minik und Marcus Görög ( Graecus ) ”); 

- drey Brüder Tschaki, Bihärer Burghörige °), 
welche ihm unter dem Panier des Siehenbürger 
Woiwoden Lawtentius. vor der Kynsperger 
Burg, so wie in den Treffen bey Iszasz egh 
‚und Fekete-halom, gegen Bela’s Palatin 

. . 7. “ı . . i LaurentiusRemen, und als dieser in seine 
Gefangenschaft 'gerathen war, gegen Palatin 

u Heinrich wichtige Vortheile erfochten. _Un- 
ter den Gefangenen war auch.der Oesterreichi- 
sche edle Herr 'Preussel, berühmter Waffen- 
mann, früher unter Ottokar’s, jetzt unter 
Bela’s Heerbann; diesen tödtete St ephan 
mit eigener Hand ®. Endlich aber wendete - 
sich der Sieg auf des ältern Königs Seite. Ste- 
Phan’s eigener Kanzler, Propst Niklas, auch 
‚Sebastian und Benedict, Verwandte der 
Göröger,  verliessen. sein Panier und- traten 

„zu Bela über‘); er sowohl als seine Heerfüh. 
rer wurden von Palatin Heinrich überall zu- 
rückgeschlagen ‚ seine feste Burg Patak wurde 

. eingenommen, ‚und aus derselben die Königin 

@) Urkund. 'Steph. bey Kerchelich.. Notit. Ipraelim. p. 221. 2) Unkund, Stephan. bey Karona T. VI. P. 4735. c) Fragm. der Urk, Stephans bey 7imon. Epitom. Chronolog. P- 36. d) Urkund, Stephan. bey Pray Hist.Reg. P.T. p: 269. 
'n. b. _Chron. Australe ad ann. 1269. ap. Freher-T.J. . .  Chrosic, Claustroneoburg. ap. Pez T.I. e) Urk. Ste-  phan. bey Katona T. VI. p. 474. 

{
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Elisabeth mit seinen Kindern "gefangen, Br 
dem ältern: ‚Könige zugeführt *). Der Wechsel 

- des Waffenglückes stimmte den treulosen Sohn. : 
' zur Reue; in Demuth warf er sich dem Vater. 
zuFüssen und erhielt zu. guter Stunde noch völ- 
lige Verzeihung; denn Bela hatte schon im 
Sinne, das Recht der Erstgeburt ihm entziehen 
"und es seinem jüngern Bruder zusprechen zu 
lassen, 

‚Step han’s unruhiger ‚Geist machte auch 
den 'König von Böhmen für die Festigkeit des, 

"vor sieben Jahren mit Bela geschlossenen Frie- 
dens Besorgt; Ottokar lud ihn daher auf die 
Donauinsel zwischen Presburg und Pottenburg 
zu einer Unterredung, nach welcher beyde Für. 
sten acht Schiedsrichter wählten zur Vermitte- 
‚lung eines bleiberiden Freundschaftsbündnisses, 

Für desselben und für des Friedens Fortdauer 
verbürgten sich hernach 'urkundlich, von 08:22 Julius, 
tokar’s Seite, der Salzburger Erzbischof, und 
die Bischöfe von Prag, Olmütz, Passau,- Frei- 
sing und Regensburg; von Seiten Stephan’s, 
der Coloczer Erzbischof Stephan mit den Bi- 
schöfen Lampert:von Erlau, Job von Fünf- 
kirchen, Philipp von Watzen, Paul. von 
Welzprim, Timothe von Agram und Ladis-. 
law von Knin. Beyderseitige Bürgen ver- 
pfichteten sich, ihren König ı mit dem Kirchen- 

  

0) Urkund. Ladislaw des IV. bey Pray Hist, Reg, RT. 
Notit. praev. p, IX. Zn
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banne, ‚sein Land. mit’ Verbot des Kirchendien- 
. „stes zu belegen, ihn zu verlassen, aund der Ge- 

'genpartey beyzusteheh, wenn der Eine oder. 
der’Andere. die angenommenen Friedensgesetze 

verletzte. .So wollten es die Fürsten selbst, 

wahrscheinlich mit dem Vorsatz im Herzen, bey 

' eintretendem Falle an die Vorschritte der Bi. 

schöfe sich. nicht zu kehren »). Möchte doch 
das Priesterthuüm sich nie in Verträge.mit den 
Weltherren einlassen, noch darauf bauen; - es 
“wird in der Regel bethört, und das von Rechts- 
‘wegen, denn-sein Reich ist nicht von dieser 
Welt, ‚am allerwenigsten unter Fürstef, wie . 

Ottokar und Stephan waren. 
FE Als hiermit im Reiche und an den Grän- 
zen Frieden war, hielt Bela grossen Landtag, 

_ um.den Uebeln, welche sich während des Mon- 
golischen Sturmes und der Fehdschaften im In- 
nern eingeschlichen .. hatten, wirksam abzuhel- 

fen. - Er führte den Vorsitz; ihm zur Seite, und - 

in Allem,- wenigstens scheinbar, mit ihm einig, 

sassen der jüngere König und derHerzog Bela, 

. Den ‘Anträgen des ältern Königs kamen die 

Stände zuvor mit der. Forderung, . dass ihre, al-, 

- ten Freyheiten und Vorzüge, wie sie dieselben 

‘fon.dem heiligen König Stephan erhalten hät- 
‚ten, in ihrem ganzen. Umfange wieder herge- 

"stellt.. und: erneuert "werden möchten. . Das 

a Die & Urkunden stehen ‚bey Dobner. Monum. TH, 

‚368000. 0 \
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musste: unweigerlich ‚geschehen, wollte Bela 
irgend eine seiner Absichten erreichen und we- 
nigstens das Wesentlichste. der monarchischen u 
Machtfülle in ‚der Beichsverfassung gegen die. 
Zudringlichkeit des . Aristokratismus retten.’ 
Wie diess' geschehen sey,, soll: ‚an seinem Orte n 
erzählet -wer den. ' 

Dr 

’ 

\ i 

Zum Glücke für des Reiches innere Ruhe g 
eröffneten sich jetzt dem jüngern Könige any. c. 1268. 

seines Gebietes Gränzen Aussichten zur Waffen. 

thätigkeit. Bela’s ‚Eidam, Rosti sla w, Ban 

von Machow, “ und mittelbarer Schutzherr 
des von ihm ein gesetzten -Bulgaren - Königs 

Mytzes, war "schon vor- sechs ‚Jahren’ hinge- / 

. schieden. ‚Sein älterer Sohn, Michael, ward 

von Machow,, der. jüngere, "Bela, von Bos-, 
nien ; ;Ban,. beyde aber waren zu. schwach,‘ den 
trägen und unthätigen Mytzes, gegen welchen _. 

‚sich der mächtige Serwier Constantin To- 

chus, von Bulgarischen Bojaren begünstiget, 
zum Könige äufgeworfen hatte,. zu beschützen. 

Mytzes wurde von seinem Gegner aus Terno- - 

wa, und bald darauf aus ganz Bulgarien’ ver- .. 

trieben.  Sey.es,. dass Constantin einen u 
Streifzug in Stephan’s Gebiet gewagt, viel- 
leicht auch dessen. Neffen Mi chaeli im ‚Macho- 

. wer Banate angefochten hatte, oder St ephan 
des Mytz es ‘Vertreibung bestrafen wollte; 

genug, er führte.um diese Zeit seinen Heerbann
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über die ‚Donau, eroberte Widdin ") und be- 
” mächtigte sich des Landes bis an die Hauptstadt 

-” Ternowa, :wöbey, unter seines Schatzmeisters 

Egid Oberbefehl, Niklas und’ Michael 
Gofztony,  Jobagyen von der Eisenburg, 
durchkühne Waffenthaten sich undihren simmt- 

lichen Verwandten Erhebung in den Ritterstand 

erwarben ®). 0 « 

Bald nach seiner siegreichen Rückkunft er- 

schien an. seinem.Hoflager Carl’s vonAnjou, 

Königs von Sicilien, Gesandtschaft, um seine 
zweyte Tochter Maria für des Königs Sohn 
und künftigen Reichserben Carl, damals noch 
Fürsten von Salerno, sich .bewerbend. König 
Bela, in Erwägung der zu hofenden Vorthei- 
le für Dalmatien’s Sicherheit gegen die Veneter, 
genehmigte die Verbindung, und Stephan 
überlieferte seine Tochter den Gesandten unter 
.königlichem Geleit ). _ 

3.0.26 : Im folgenden Jahre ward des alten Königs 
‚ Herz durch neuen Schlag des Schicksals: tief 
verwundet; sein Liebling und seines Alters 

%.C.1270. Trost, Herzog Belä, starb ®). - Dem geliebten 
‚im May, Sohne folgte nach einigen Monaten der zärt- 

x 

  

a) Turocz Chrom. P. II. €.77. 3) Urkunde Stephan’s 
bey Palma .Heraldic, !R. H. Specim; Vindobon. in 4. 1766. pP 
86. c) Fragm. Urk. Stephan. bey Karona T. VI. pP. Hor; 

, 9) Urk, des Königs Bela hey Pray Hist. Reg. P-I.-p.279. 
not. a .. 

“



liche Vater und ihätige Wiederhersteller des 
Reiches, vier und sechzig Jahre alt, im fünf 
und dreyssigsten Jahre seiner rühmlichen Ver- 
waltung ‘). . So viel Unglück, wie ihn, traf 

- keinen seiner Vorfahren, so gleichmüchig und 

stahdhaft, wie er, trug es keiner seiner Nach- 
folger. Bela müsste sicher als einer der gröss- 
ten Regenten verehret werden, wäre er sich 

‚durchaus gleich geblieben, hätte ‘er nicht so 
oft, als Vater, als Gatte, als Kirchengenoss, 
als Menschenfreund, und diess Alles zur Un- 
zeit, aufgehört, König zu seyn‘). 

  

ME 
Stephan der v. 

I. C. 12370 —. 2273. 

  

Als Mann von’ ein und dreyssig Jahren 
wurde nun Stephan nach eidlicher Bestäti- . 
gung der Rechte und Freyheiten des Clerusund 
des Adels zum Alleinherrscher feyerlich gekrö- 

  

a) Katona T. VI p 508. b) Auf seinem Grabstein 
sand; : 

„Dum licuit, tua dum viguit, 
„Rex Bela, Potestas; on 7 

„‚Fraus laruie, pax firma fuir, 
_ „Regnavit honestas.“ 

Turoez P, IL ‚7. 

\
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net, .wobey.er in dem. ‚Königstitel zu den Na- 
men der Ungrischen | Reichsländer auch Bul ga- 

rien hinzufügte ) Kon 

Immer ungestümen Sinnes, “entschlossen 
‚und beherzt, kannte er keine edlere Lust, als 
kriegerische; Thätigkeit; -Waffenruhe war ihm 
Qual: ‘von .dieser wurde er durch: besondere : 
Ereignisse bald. entrissen. : Seine Schwester 
Anna,. Rostislaw’ s. Witwe, den Titel, 
„ Herzogin von‘Galizien, Frau von Bosna und 

Machow,“ führend, hatte ‚sich: in letzter Zeit 

an Bela’s Hoflager. aufgehalten, daselbst dem 
alten kränklichen Vater kurz vor seinem Tode 

aus der Reichs- Schatzkammer: viele Kostbarkei- 

‚ten von Gold und Edelsteinen, hohen Werthes, 

entlockt, und aus Furcht vor Stephan’s Karg- 

heit, den erschlichenen .Schatz), ihrem. Eidame 

Ottokar in Verwahrung zugesandt”). Grö- 

ber noch und. unredlicher verfuhren gleich nach 

Bela’s Tode einige Reichsbaronen,, welche, 

für ihre Treue‘ gegen ‘den’ alten König Ste- “ 

phan’s Rache’ fürchtend, ihre Burgenan Oe- 
'sterreichs Gränzen, Güns (Köfzö g), Schlei- 

ning (Szalonak), Sanct Veit, Bernstein 

(Borostyänkö ), Gertze (‘Kertus.), u.s. w. 
Böhmischer. Besatzung einräumten I ‚ einen 

on 

  

&) Urkunden Stephan’ sv. I 1270. bey, ‚Katona T. yYI. 

er seg, 3) Horneck. c. LXXXVII. ap. Pez T. IH. p. 
99. Balbin. Miscell. Dec. I. Lib. VII. epist. 18, e) Epi- 

-" stol, Ortocari ap. Pray Specim. Hicraxch. P. II. p. 66. 
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Theil des königlichen- Hausschatzes ‚raubten, 
und sich damit zu-dem Könige von Böhmen _- 
flüchteten °), " Stephan forderte von ‚diesem - 
Schätze und Flüchtlinge zurück, als aber Ot- 
tokar von jenen nichts wissen, liese nicht 
ausliefern wollte, kam es zum Kriege. 

Unter dem Vorgeben einer Wallfahrt zu 
‚Sanct Stanislaus Grabe, reiste Stephan 
nach Crakau und schloss daselbst: mit seinem . 
Schwestermanne Boles] aw dem Sc hamhaf- 
ten, Binäniss wider den König von Böh- 
men»), welcher unterdessen mit der Besitznah- 
me und Behauptung der Kärnthner und Krainer 
Länder beschäftiget war. . Herzog Ulrich hat- 

‚te sie ihm durch letztwillige Verfügung zuer-' 
kannt; aber dessen ruchloser Brüder Philipp, 
früher als Salzburger Erzbischof, jetzt auch als 

‚aufgedrungener Patriarch von Aquileja. abge- 
‚setzt, ‚hatte.sie ihm streitig gemächt. Rasch be- 
nutzte Ungarn’s König Ottokar’s Abwesen- 
heit; mit funfzig tausend Ungern. und Kuma- 

nern fiel er in Oesterreich ein. Dort vernahm 
er, dass Öttokar’s Kriegsvolk in kleine Hau- 
fen zertheilt und er selbst mit geringer Bedek- 
kung aus’ Kärnthen im Anzuge gegen Oester- 

Sc 1370. 
26. Aug. 

reich sey; sogleich legte. er in die Semeringer 
Berge’und an die engen Pässe bey Schadwien 

—_ x 

. a) Urk, Stephan’s bey ‘Präy Hist, Reg. P/T. p. age: 

p- 730. 
d) Urk, Srephi a. a. O. p. 285. Dlugoss. Lib. VII T.L,
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zahlreiche Besätzung, um däselbst den Böhmi- 
> 0° schen König und seine Mannschaft mit leichter 

Mühe aufzureiben.“ Allein Ottokar, durch 
treue 'Kundschäfter von seines Feindes Anstäl- 

ten unterrichtet, - änderte seinen Marsch, setz- 
"te durch die tief$ten Schneebahnen über die 
steilen Gams- und Zellet-Alpen, kam mit be- 

- trächtlichem Verlüste än Mannschaft und Ros- 

sen endlich bey Lilienfeld heraus, rückte längs 

der Trassen an dieDonau, und hieltj jenseit des 

Stromes’einen Hoftag, auf welchem er die Oe-. 
- sterreichischen Land- und Dienstherren zur Rü- 

stung mahnte; im nächsten Frühjahr sollten sie 
vereinigt mit. den Böhmischen Bannern ihm 

Heerfolge nach Ungarn leisten. Stephan, 

durch Vereitelung seiner Absicht wild gemacht, 

liess von den Kumanern Oesterreich zwischen 

\ Mitte Deo. der. Donau und den. Gebirgen verheeren und 

gegen zwänzig tausend Menschen nach Ungarn 
wegführen ). 

J.C.1271. ° . Gleich nach Neujahr vereinigte sich eine 

Anzahl Oesterreichischer Landherren mit ihren 

" Dienstmannen unter Seyfrid des wähin- 

gers Panier zu einem Streif - und: Raubzug 

“ nach Ungarn über den mit Eis bedeckten Neu- 
siedler See; doch das Unternehmen scheiterte 

durch des Eises Einbruch; vierzig. edle Herren 

und dreyhundert wackere Ritter ‚gingen daselbst. 

  

=... 0a) Horneck. c. XCH. p. 103 seg. 1. c. Annal. Steronis 
ad ann. 1270. ap, Canisium T. IV. p. 199,
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Da De Pr 
zu Grunde”). In dem vor vier Jahren auf. der ‚ Donau - Insel geschlossenen Frieden war dem Verietzer desselben eine Geldbusse von zwan- zig täusend Mark Silber zuerkannt; (die Bezah- . Jung derselben forderte Jetzt Ottokar durch Gesandtschaft. Anstatt des Geldes gab Ste- phan beschimpfende Vorwürfe und. drang auf Zurückstellung des geraubten Schatzes und der Räuber.  Ottokar trat den Feldzug an; dem . Böhmischen Heerbann wurde zur Erleichterung seines Zuges über Flüsse und Sümpfe eineBrük- . ke auf hundert Wagen nachgeführt >), Bey Neustadt standen die Steyerer, Kärnthner und = Krainer, unter den Bannern ihrer Landhaupt - leute Milota, Fren und Hausba ch, bereits Ende Mär,, versammelt, als der König mit Oesterreichern, Mährern und Böhmen daselbst anlangte. 'Da- hin kamen auch Hülfsvölker aus Brandenburg, Schlesien, Thüringen und Meissen, angeführt von fürstlichen oder von kriegskundigen Herren. Mit einem mehr als Ein hundert tausend Mann _ starken Heere brach Ottokar in der Osterwo.rach 3. 4- che nach Ungarn ein.. Nach kurzer Belagerung Br Presburgs ergaben sich Stadt und Schloss. Funfzehn hundert Mann Reiterey und eine An- zahl Wienerischer Bürger-Militz blieben als Besatzung zurück; die übrige Heermächt führ- te Ottokar weiter, um das ganze Gebiet zwi- 

a) Chron. Aus traleap, Freher. T.]. P-465. 5) Hor- : _ neck. lc. e & XCU, 
" " I. Theil. 40
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. schen der Donau, der March und der Waag zu 

verheeren. Am härtesten wurden die Städte 

„und Schlösser $t. Georgen, Pösing, Bibersburg 

und Tyrnau mitgenommen. \ 

Von dorther wälzte sich hernach der Sturm 

“über das Gebiet am rechten Donauufer, da wur : 

den Scherflenburg und Warta, in unsern Tagen 

unbekannte Plätze, auch Altenburg nach schwa- 

chem Widerstande eingenommen.. Stadt und 

Schloss Wieselburg ergaben sich auf Bedingun- 

gen, welche nicht gehalten wurden‘). Nachbey- 

der Zerstörung lagertesich Ottokar am linken 

Ufer der Rabnitz; längs dem rechten stand Ste- 

‚phan, des Feindes Vebergang erwartend, Das- 

"gelbe erwartete Ottokar von den Ungern, wur- 

de aber bald des Zauderns überdrüssig und zog 

mit einem Theile seiner Mannschaft vor Oeden- 

burg. : Dort musste er gegen tapfere Gegenwehr . 

kämpfen; jeden Versuch, den Platz mit Sturm 

. zu nehmen, mit beträchtlichem Verluste büssen. 

Erst nachdem die Mauern von gewaltigen 

-Kriegsmaschinen an vierzehn Stellen ‚schon 

sehr beschädiget waren, ergab sich die Besaz- 

zung”). 
Um die Ungern ii im Rücken zu u überfallen, 

zog er sodann gegen Valbach und hielt Rasttag 

in einem Thale, bey dem auf Anhöhen mehre- 

  

a) Horneck. l.c. Chronic, Austral. lc. » Hor- 
neck. c. XCVE. p. 206. Calles Annal. Ausır. T.If. p:476. 
not. A. - . 

n
n
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re wasserreiche Teiche, dem Grafen Joann, 
von Güssing gehörig, angelegt waren. Ei- 
ligst liess der Graf durch eine grosse Anzahl Ar- 
beiter sämmtliche Dämme: durchbrechen ‚ das 
in_der Nacht sich losreissende Gewässer sollte 
sich stromweise in das anstossende Thal ergies- 
sen, und den Köng der Böhmen mit Volk und 
Kriegsgeräth ertränken.. Doch Berthold von 
Emmerberg hatte die "Gefahr erspähet, und 
Ottokar, noch mehrere geheime Nachstellun. . 
gen fürchtend, kehrte unverzüglich nach. Oe. \ denburg zurück, zog seine gesammte Heer- - 
macht’ an ‚sich und liess die Oedenburger und 
Eisenburger Gespanschaft von der. Raab bis an 
Oesterreichs Gränzen verheerend durchstreifen, 
Drückender Mangel an Mundvorrath nöthigte 
ihn, gegen das Pfingstfest Ungarn zu verlassen 3 vor. 24, 
bey Wien beurlaubte er die Rotten, das Fest 9 
feyerte er schon in Prag: Gleich-darauf führte 
Stephan- dreyssig tausend Kumaner auf das 
Marchfeld und nach Mähren, durch Raub, 
Mord und Brand den Schaden erwiedernd,, wo- 

"mit Ottokar Ungarn heimgesucht hatte ). 
Vereinigte Vermittelung Deutscher und- 

Ungrischer Bischöfe brachte endlich Einstellung 
(dieser zwecklosen Feindseligkeiten und einen - 
.Friedensschluss zu Stande; seinen Bedingun- Mitte Jun: 

f . N . 
. 

.—m 
. . - 

a) Horneck. he Ha selbach ad ann. 1271. ap Paz 
T.II. 9.734. Chron. A ustrale lc. Annal, Stexon. adann. 2271. 1. c. P- 199. ‚ , .
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; gen gemäss, sollten unter Leitung des Graner 

. Erzbischofs und Olmützer Bischofs die Gränzen. 
beyder Reiche, so wie sie unter Bela des IV. 

Regierung bestanden hatten, wieder herge- 

‚stellt und berichtiget werden. Der König der 

_-Ungern sollte neuerdings allen Ansprüchen auf 

‘ Steyermark, Kärnthen, Krain und Windische 

Mark für sich und seine Erben entsagen, auch 

“ von.aller Forderung an den König von Böhmen 

‚wegen der entwendeten, nach Böhmen gebrach- 

ten Schätze und Kleinodien abstehen. Die 
. ‚Erzbischöfe und Bischöfe. beyder Reiche muss- 

. ten sich eidlich verpflichten, ‚bey eintretendem 

Zwiste dem Friedensbruche durch Dazwischen- 

‚kunft mit ihrer kirchlichen Macht vorzubeugen. 

Der abgeschlossene und vollzogene Vertragsoll- 

te,bey eben damals erledigtem päpstlichen Stuh- 

le, unterdessen von der Cardinalversammlung, 

nach geschehener Wahl von dem Papste be- 

kräftiget werden. ' Eine; Ottokarn ‚eigen- 

thümliche: Prahlsucht brachte ihn zu der selt- 

samen Forderung, dass nicht nur die ihm zu- 

nächst verwandten oder benachbarten Fürsten, 

sondern sogar der König von England; dessen 

‘Bruder, erwählter Römischer Kaiser; die 

‚.Herzoge von Sachsen, von Braunschweig, 

.von Brabant, von Limburg mit ihren. Söh- 

nen, Brüdern, Verwandten und. Ländern, 

als hätte er, mit ihnen allen in genauesten Ver- 

hältnissen gestanden, in diesen, sie gar nichts



angehenden Frieden eingeschlossen werden 
"sollten. 

‚Da wollte: ihm,nun auch Ste phan in 
nichts nachstehen, und drang gleichfalls auf’ 
Einschliessung des Königs von Frankreich, des 
Königs von Sicilien, dessen erstgebornen Soh- 
nes und. Thronerben, welcher Stephan’s 
Tochter Maria zur Gemahlin, des Griechi- 
schen Kaisers Michael Palaeologus und 
seines Sohnes Andronikus, welcher Ste- 
phan’s Tochter Anna zur Braut hatte; des 

. Crakauer und Sandomirer: Herzogs Bol e slaw, 
Gemahls seiner Schwester Kune gunde; des 
Herzogs von Gross-Polen, Boleslaw der 
Fromme zugenannt, Gemahls seiner. Schwe- 
ster Helena; des Bayerschen Herzogs Hein- 
rich, Gemahls seiner Schwester Elisa beth; 

. des Machower und Bosner Herzogs Bela, Soh- 
nes seiner Schwester Anna; des Königs von 
Serwien Stephan Urosch, mit seinem Soh- 
ne Dragutin, dem Gemahl seiner Tochter 
Catharina; des Bulgarischen Despoten S wel 
tislaw, des Russischen Herzogs Leo Dani- 
lowitsch mit seinen Brüdern Mstislaw und 
Wasilej, Söhnen seiner Schwester Constan- 
tia °)  Solcher Ausdehnung des Friedens 

  

a) Die Urkunden, ausgefertigt von Öttokar d. 14. Ju« 
liusıen, von Stephan d.3. Julius, stelien bey Pray. 

-Hist. Reg. P.T, p- 327. und bey KatonaT. VI. p. 546 seq, 
bestätigt würde der Friedensschluss vom Papste Gregon. X- 
den 5. Mayı272, \ = : ' 

v
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 schlusses auf eine Menge freinder Fürsten, wel- 
‚che an dem Kriege keinen, Theil hatten, ist in 

; der Ungrischen Diplomatik diess das erste 
s - Beyspiel. * . . 

. Nur kurze Zeit überlebte S tephan diesen 
Friedensschluss., Er hatte sein ‘ganzes Zutrauen 
dem Grafen Joachim: Pectari ‚„ Ban von 
ganz Slawonien, Ottokar’s entschiedenstem_ 
Feinde, geschenkt. Dieser Mann, mehr auf 

: Befriedigung seines Privat-Hasses, als für die 
Wohlfahrt des königlichen Hauses bedacht, be-- 

J. Ci 1398. wmächtigte sich, ohne "Mitwissen des Königs, 
"dessen jüngern Sohnes An dreas, — derälte- 
re, Ladislaw, war schon an Isa bella, Toch- 
ter Carl’s von Anjou, Königs von Sicilien 
verlöbt — brachte ihn nach Wien, verabredete 
daselbst eine eheliche Verbindung des königli- 
chen Knaben mit der Tochter des schon ziem- 
lich mächtigen Ru dolph’s, Grafen von Habs- 

“ burg, und bedingte sich in der Folge die Be- 
lehnung.mit einer Provinz des Böhmischen Kö- 
nigs aus, um seinen Feind in neuen Krieg zu 
‚verwickeln. Stephan, welcher die geheime 
Entführung seines geliebten Kindes für Raub 
hielt, Jagte, trotz der-heissen Jahreszeit, per- 
sönlich dem Entführer nach; das war seine 

1. August. Jetzte Reise, Sanct Peters Kettenfeyer seines 
or kurzenLebens letzter Tag‘). An gewaltiger Erhiz- 
— 

a) Engel's historisch - diplomatische Aufklirungen über Steph.d.V. Todin Schedius Zeitschr. Bd, I. 5,161 £. 

x



zung und ungewohnter Ermüdung, mit geäng- 
stigtem Vaterherzen, ‘starb er plötzlich,. und. ° 

so ward an ihm erfüllet, was der Geist desEwi: 

gen für ewige Zeiten verkündiget hat: „das 

Erbe, darnach. man zuerst sehr eilet, wird zu- 

- letzt nicht gesegnet seyn: denn wer den Vater 

entrüstet, und die Mutter verjaget, derist ein 

schändlicher und verfluchter Sohn ). — ‚Ste- 
phan wurde weggerafft zu einer Zeit, woein'. 

solcher König dem Reiche von nicht geringem‘ 

Werthe, und sein Verlust sehr grosses Un- 

glück war. 

  

- IV. ‘ , . . 

Ladislaw der IV. 

mit dem Boynamen, der Kumaner. 

J. C: 1272 — 1290, 

Ladislaw hatte das zwölfte Jahr noch 

“nicht vollendet, als er zum Könige des ver- 
waisten Ungarn’s gekrönet wurde Andreas, 

zum Herzoge von Slawonien ernannt, blieb an 

Rudolph des Habsburgers Hofe, Eizie- 
‚hung und Unterhalt von dem Vater seiner Braut 

empfangend ®); durch dessen Vermittelungher- ' 

  

a) Sprüche Salom. c. XX. ar. XIX; 26. 5) Chronie.. 
Claustroneoburg. ap. Pez. T. I. .P- 47. Hist. Austral- 

‚plen. ap. Freher. T. I. p. 480. Berichtig: vonEngela. 2.0 
in Schedius Zeitsehr. 5,182.
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nach zum Herzoge .von Slawonien ‘ernannt. - Der: Geist der Reichsverweser offenbarte sich log a - BR , m Septbr, gleich in der ersten Urkunde, welche sie in.des 

x 

. 

’ 

kleinen Königs Namen ausgefertigt hatten, - Es war ein Sendschreiben an die Trawer, wel- chen streng;befohlen wurde, sich in allem, was (den König und seinen geliebten Ban Joa- chim beträfe, mit, solcher Treue zu ver- halten, dass.sie der königlichen Gewogenheit und Huld sich ‘würdig zeigten. „Denn ihr sollt wissen,“ so hiess es, „dass, obglecih wir uns jetzt noch in dem ‚Rnabenalter befin-. den, wir doch durch GottesGnade hinlängliche Gewalt: besitzen, die Widerspenstigen zu be- zwingen ‘), Eine. Heichsverwaltung, welche, "anstatt durch kräftiges Handeln sich anzukün- digen, mit drohenden Redensarten beginnet, verräth nur ihre eigene Schwäche, und ist nicht sehr zu fürchten, noch weniger zu achten. 
Jene Schwäche möchte auch der ehemalige Lütticher Archidiakonus Theobald Viscon- ti, jetzt Papst.Gregor der X. bereits durch-. schauet haben, weil er so sehr eilte mit einem’ väterlichen Ermahnungsschreihen , welches zwar an Ladislaw gerichtet, doch seinem Inhalte nach mehr den Reichsverwesern, als dem gekrönten Knaben galt. „Dieser sollte nur solche Rathgeber und Vertraute um sich 

u 
". 

2) Bey Lucius Lib. IV. 0. IX:
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her versammeln, - welche ‚ihn.auf den Wegen. 
göttlicher Gebote leiteten, nicht durch boshafte 
Eingebungen ihn von der Bahn des Rechtes ab- 
zögen, oder durch ärgerliche Beyspiele yerführs 
ten, welche den friedlichen Zustand des Lan- 
des liebten, des Volkes Wohlfahrt thätig be- 
förderten, und nicht in dem Verderben ihrer 
Mitbürger eigenen Gewinn zu erjagen such: 
ten ‘).“ ‚Diese Ermahnung betoigend, hätten 
Ladislaw und seine Vormünder fast Alle, 
welche sich in die Reichsverwaltung eingedrän- 
get hatten, entlassen müssen. ae 

Die Vormundschaft führte Ladislaw’s 
Mutter und seiner Braut Erzieherin, die schö- 
ne Königin Elisabeth, junge Witwe, noch“ 
reizender im Trauergewäande. Ihre würdigern: 
Gehülfen dabey waren; ihr Kanzler Philipp, 
Bischof von Watzen, der Graner Erzbischof 
Philipp; des Königs Kanzler, Paulus, Bi- 
schof von Wefzprim; der Palatin und Deden- 
burger Graf Moys,  Gemahl der Sabin a, 
Tochter Bela des IV. und der-gelehrte Muth- 
mer, ‚Propst von Sanct Martin im Zipserlan- 
de, durch Bela’s und Stephan’s Wahl, La- 
dislaw’s Lehrer ®). „Wahrscheinlich hatten 
diese auch bedeutenden Antheil an der Reichs- 
verwaltung ; dazu aber eingedrungen, oder: 
schlecht gewählt, waren der Bosner und Ma- 
—_ 

2) Epist.. Gregor X. ap. Pray Annal, Beg..P.T. P.333. - D’Wagner Analeer, Scepusii P. III. p. 9. \ -
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 chower Herzog Bela und der Ban von Slawo- 
nien Joachim. 

- Aus F eindschaft gegen den letztern, den 
auch andere rechtliche Männer hassten, beging 

“ der Presburger Graf Egid aus den’ Edeln derer 
vonBudamer, des vorigen Königs Schatzmei- 
ster, und sein Bruder Gr egor, Schatzmeister 
der Königin und Graf der Eisenburger Gespan- 
schaft, schimpflichen Verrath am Vaterlande. 
Sie Alüchteten sich zu dem Böhmischen Könige 
Ottokar, traten in seine Dienste und überlie- 

ferten ihm, zur Bürgschaft für ihre Treue, 

Presburg mit andern ihnen anvertrauten könig- 

lichen Burgen. Dafür belohnte Ottokar die 

treulosen Brüder mit beträchtlichen Geldge- 

schenken und mit Anweisung der jährlichen 

Einkünfte, zwey tausend Mark von den Städ- 
ten Laa, Klosterneuburg, ‚Stockerau und Kreu- 

"zenstein ‘*). An Egid’s Steile wurde Joachim 
des Königs Schatzmeister, und durch dieses Amt 

an das Hoflager gezogen, erschlich er sich bald 
.entscheidendes Gewicht i in der Reichsverwal- 

tung ?). 
°  Egid war des Königs Stephan Günstling, 
gegen ihn trug von jeher Heinrich, Graf 
von Güssing, unversöhnlichen Hass, und 

als jener immer mächtiger geworden war, hatte 

  

Li 

@) Chronic. Austral. ad ann. 1270. 1. c. Anonym. Leo- 
biens. ap. Pez TA P. 840. 5) Engela.a. O. in Schedius 
Zeitschrift, . . ”



er sich nach’ Böhmen "geflüchtet, "des Böhmi- 
. schen Höfherrn Szmilo von Leu chtenberg 
Tochter zur Ehe genommen, und Ottokarn 
in Steyermark wichtige Waffendienste geleistet. 
‚Jetzt aber sah: er mit  neidischenı Unwillen sei- 
nen gehassten Feind Egid von dem Böhmi- 
schen Könige mit Ehren und Reichthümern 
überhäuft, und weil er diess nicht länger ertra- ' 
gen konnte, kehrte er, Ottokarn und 
seine Gättin verlassend, nach Ungarn zurück, 
um mit Ladislaw und den Reichsverwesern 
sich wieder auszusöhnen. Gern ‘ward dem ta- 
pfern Manne Verzeihung gewährt, sein Reich- 
thum verschaffte ihm auch Ansehen und Ein- 
fluss an dem Hoflager auf der Haseninsel; dort 

gerieth er mit dem Herzog Bela in heftigen 
Zank; der Vorwurf der Verrätherey und andere ° 
Lästerungen, womit einer dem andern zusetz- 

te, entflammte beyde zur Wuth, in welcher 
Bela, als Schwager Ottokar’s, dem Schatz- 
meister, Joachim ‘schon längst ein Stein des 
Anstosses, -jämmerlich ermordet wurde °). 

Zu gleicher Zeit kam Graf Egid, von Reue 
und Scham getrieben, in das Vaterland zurück. 
Als vermeintlicher Freund und treuer Diener 
Ottokar’s, wurde er ‘ohne Schwierigkeit in 

Presburg von der Böhmischen Besatzung aufge- 
nommen. Sein Werk war klüglich vorberei- 
——— 

a) Anal, Steronis ad ann. 1272. ap. Canisium T. IV. 
P- 200. .
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‚tet; einige Tage nach seiner Ankunft überlie- 
ferte er den’ Ungern | und Kumanern Stadt, 
Schloss’ und Ottokar’s Besatzung ‘). Dafür 
beförderte Joachim den Grafen von Güs- 
sing zum Ban von 'Slawonien, den Grafen 
Egid zum Ban von Machow und Bosnien ®). 
Durch zweyer Grafen Treulosigkeit und durch 
seines Schwagers Ermordung zur Rache gereizt; 
verhängte Ottokar in siolzem Zorne Krieg 
über Ungarn. Dazu hatte die Landesverwal- 
tung für den Augenblick nicht hinlängliche 
Macht; der rasche Feind musste hingehälten 
‘werden. Es wurden Abgeordnete nach Prag. 
gesandt, um Unterhandlungen anzuknüpfen, 
und auch der Papst durch Eilboten um Vermitte- 
lung angerufen °). Diess hatte den Erfelg, dass 
Ottokar mit Ladislaw und den Reichsver- 

‚ wesern, beyder Seits ohne Kriegsgefolge, zu 
persönlicher Zusammenkunft sich entschloss. 
Als ihm aber gemeldet wurde, dass die Ungri- 
schen Herren nicht ohne bewaffnete Begleitung 
erscheinen würden, sagte er ab, und schlug 
alle Unterhändlungen mit’ Ungern aus, so lange 
Joachim, sein ärgster, 'und sicher auch ihr 

Feind, denj Jungen: König beherrschen würde. 
Nur wenn etwa König Karl von Sicilien, oder 

  

a) Anonym. Leobiens. ad a 3273. L. c. b) Nach ei- 
ner Urkunde Ladislaw’s v.J. 1275. bey Kerchelich. Hist, 

 Eceles, Zagrab. p. 67. c) Epist, Gregorii X. ap. Pray An- 
nal. P. I: p.355 . .
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sein Sohn, nach Ungarn kommen und dasFrie- 
densgeschäft ohne. Joaachim’s Einfluss leiten 
wollte, würde auch er zu billigen Bedingungen - 

geneigt sich finden lassen °); Zu oft und fast . 
immer ist die öffentliche allgemeine Wohlfahrt 

‘der Völker und Reiche unter dem ungestümen 
‚Treiben kleinlicher Privatrücksichten und Lei- 
denschaften. untergegangen. Ottokar’s Eı- 
klärung, geradezu gegen den Angeschensten 
unter den Reichsverwesern gerichtet, und ei- - 
nen auswärtigen, ohnehin nicht geliebten Für- 
sten zum Mittler fordernd, wirkte Erbitterung, 
in welcher man sich um so schneller überzeug- 
te, dass der König von Böhmen keinen Frieden 
wolle. Darum-sollte ihm nicht einmal die 
Ehre oder der Vortheil des ersten Angrifles 
bleiben. oo 

Ungarn’s Magnaten sammelten sich mit, C.1273. : 
‚ihren Dienstmannen zu verschiedenen Heeren 3. Febr. 
und fielen nach Mariä Lichtmess zugleich  _ 
in Steyermark, Oesterreich und Mähren 
ein. Zu Ende. des Monats wurde auch Kärn- 
then von ihnen heimgesucht, und gegen zwan- 
zig tausend Menschen. mussten 'als Gefangene 

“aus. den verheerten. Gegenden ihnen nach Un- 
gan folgen ®). Seit des Landes Entvölkerung 
durch die Mongolen waren, die Ungern begieri- 

  

@) Engel a. a. O. in Schedius Zeitschr. S. i64 f. b) An« 
nal. Stero nisl.c. Die Angabe des Jahres 1272. ist inig, 
Chronic. Austral. ad ann. 1273. \
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ger. nach Menschen als näch anderer Beute, In- 
zwischen hatten edle Herren und Ritter Oester- 
reichs, vertrieben aus ihren Burgen, gegen tau: 
‚send an Zahl, sich vereinigt, eineri kühnen Zug 

. ‚nach Ungarn gewagt, Raa b belagert und ein- 
genommen. © Die schwache Ungrische Besaz- 

- zung und der muthige, aber als schlechter Prie- 
ster längst von Gott verlassene‘ Vertheidiger 
des Platzes, Job, Bischof von. Fünfkirchen, 

- > wurden nach Oesterreich abgeführt. Dieser 
Erfolg munterte die Mährer auf, sich mit den 

\ Oesterreichern zu verbinden. Ein Haufen von 
zwey tausend Mann ging über die March, be- 
mächtigte ‚sich der Stadt Sanct Georgen, 
z0g gegen Neitra hinauf, jagte den Bischof 
und seine Clerisey mit den Einwohnern in die 
Flucht, steckte die Stadt von mehrern Seiten 
in Brand, und entging mit reicher Beute durch 

schnellen Rückzug der Rache °). 
Ottokar hatte seinen Kriegsvölkern aus 

Böhmen, Mähren, Oesterreich, Steyermark, 
Kärnthen und. Krain die Stadt Laa zum Sam- 

20. Julius, melplatz, und den Sanct Jakobi- - Tag zur Er- 
. öffnung des F' eldzuges bestimmt; doch bevor 
noch Ottokar’s Heermacht beysammen war, 

‚ging Heinrich Graf von Güssin g mit dreys- 
sig tausend Mann Reiterey über die March. 
Ulri ch von Dürr enholz, "Landeshaupt- 

  

#) Chronic, Austral, I, c. adann. 1373,
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mann von Kärnthen und Krain, ‚zogihm mit. 
Ottokar’s Vortrab entgegen und forderte ihn, 
zur Schlacht. Der Güssin ger hielt Stand, 
erlegte den Dürrenholz imHandgemenge und 
warf die Mannschaft des getödteten Befehls- 
habers zurück, Die. Böhmische Hauptmacht 
stand an der Theya in verschanztem Lager; 
durch zwey Tage reizte sie Graf Heinrich 
unablässig, doch vergeblich, zum Kampfe in 
offenen Felde; sie war noch nicht vollzählig., 
Nachdem er also das ganze Gebiet, zwischen der 
Theya und dem Leissenberge verheerend durch- 
streift halte, zog er sich in bester Ordnüng über 
dieMarch zurück. Ottokar hatte dieAbsicht, 
diesen Krieg mit einer Hauptschlacht rühmlich 
zu endigen, ohne seine Streitkräfte in zwecklo- 
sen Streifzügen zu versplittern. Sobald daher: 
seine sämtlichen Völker angelangt waren, 
führte er sechzig tausend Marin über die March 
nach Ungarn; fand aber bis an die Waag kei- 
nen Feind; denn um seine Absicht zu verei- - . 
teln, hatten die ‚Besatzungen der festen Plätze 
ihn unangefochten fortziehen lassen, und die 
Banderien der Magnaten sich immer weiter in’ 
das Innere des: Landes hineingezogen, Ihnen 
dahin zu folgen, wollte Ottokar nicht wä- 
gen, er schlug.daher am rechten Waag-Ufer 

.. sein Lager auf, und liess die, zur Belagerung 
fester Plätze nöthigen Maschinen, sammt der, 
hundert Wagen befrachtenden Brückeaus Oe-
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= äterreich herbeyschaffen, So verstrichen ihm 
. © zwey'.Monate ohne That und ohne Vortheil. 

000...>, Gegen'Ende des Herbstmonats kamen .. die 

"Belagerungswerkzeuge, mit welchen er sich 

hernach in kurzer Zeit der Plätze Presburg -- 

“und Sanct Georgen bemächtigte. . Nun liess 

“er seine abenteuerlicheBrücke aufschlagen, setz- 

te mit seiner Mannschaft über die Donau, und 

‘verbreitete sich durch das Gebiet zwischen der 

Raab und der-Leithä, wo er allenthalben nur 

. wenige.Menschen, noch sparsamere Nahrung, 

durchaus keine Lorbern, aber bereitwillige Un- 

“terwerfung fand. Am rechten Ufer der Raab 

erwartete ıhn die vereinigte Heermacht der Un- 

gern; doch. weitere Entfernung ‘von Oester- 

reichs Gränzen scheuend, zog er sich gegen den 

"Neusiedlersee hinauf, und nach der Einnahme 

Oedenburgs, auch Schleifung der festen 
- Gränzplätze,- Prodersdorf, Purbach und Sanct 
Margareth, ohne Kampf, Sieg, Ruhm und Ge- 

. winn,. nach Böhmen heim "); denn’ mächtig, 
29. Septbr. ahndete. esihm, dass am Sanct Michaels- Tage, 

in der Wahl des redlichen und tapfern Grafen 
- RudolfvonHabsburgzum Römischen Kö- 

nige, der ‚Stern seiner Grösse und Herrlichkeit 

Ä 

untergegangen sey. 

Sein Verderben hatte er selbst i im Innern 

  

. a) Chronic. Australe ad am. 1275. l. c, Anonym.. 

"Leobiens: I e.; Chron. Meellicens. ap Px T. Is 

. p. 242.
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‚seiner Länder. angefangen, ..er wurde überall 
“ von frey- und. redlichgesinnten Herren, seiner 
\ Thaten wegen, als ungerechter,, g:ausamer, ge: ‚waltthätiger Mann gehasst 9.  Keines seiner 

- Länder besass er nach damäligem Deutschen 
. Reichslehenrecht rechtmässig; erkonnte nichts 
gewissers erwarten, als dass ihn der kräftige, - 
‚Habs burger Graf, als Kaiser, darüber inAn-. 
spruch nehmen, und :seine missvergnügten 
‚Landherren ihn verlassen würden. Zu seinem " Unglücke sass auf dem päpstlichen Stuhle ein’ 
Mann, welcher. mehr Kenfitniss der Welt und 

- der Menschen, als Schulgelehrsamkeit; mehr 
hierarchischen Hochsinn, als Neigung zu poli- 
tischen Künsteleyen und kleinlichen Ränken 

‚hatte; folglich weder durch Scheingrösse zu 
. blenden, noch durch Verleumdungen zu berük- 
ken, noch durch Schätze der Erde gegen das 
Recht zu bestechen war. Ottokar’s Gesand- 
ter. wurde von der Frankfurter Wahlversamm- 
lung mit seinen Einisprüchen gegen Rudolf 
abgewiesen; seine. Versuche, ‘die Kurfürsten in 
Parteyungen 'zu zertheilen, misslangen, die 
frechen Verleumdungen, welche der Olmützer 
Bischof Bruno, aufseines Königs Geheiss, wi- 
derRudolf, wider das Deutsche Reich, und 
wider Ungarn, an das vierzehnte General-Con- 
Tr 

@) Eine Reihe'seiner tyrammischen Thaten’steht bey Bal- bin. Epit.-rer, "Bobem. ad Lib. III. c. 18. in motis und in 
Historia plenior Australis ap. Preher T. I. p. 473. 
I. Theil. “ "gi



eilium zu Lion geschrieben hatte °), fanden 

v 

. - 

bey dem Papste Gregorius keinen Glauben, - 

und Ottokar's Geldsummen ®) wurden durch 

des Päpstes Achtung für Verdienst, Wahrheit 

‚undRecht aufgewogen. Trotz allen Böhmischen 

Ränken, war Rudolf am Diensttage nach _ 
4. Octor. Sanct Lucas zu Aachen gekrönet worden. 

’ 

Schon seit sechzehn Jahren hatte sich auch 

der König 'von Castilla, Alfonso der X. mit 

dem Beynamen der Weise, um die Deutsche 

. Kaiserkrone beworben; auch war er wirklich 

für beträchtliche Geldsummen von einer Par- 

tey gegen Richard von Cornwallzum Rai- 

ser erwählet; aber eben so wenig, als sein Mit- 

werber, von den Päpsten Alexander IV, 

UrbanIV., Clemens IV. anerkannt und be- 

stätiget worden. Nach Richard’s Tode und 

Rudolf’s Wahl, gewann er an Ottokar den 

eifrigsten Parteygänger und Verfechter seiner 

 ungegründeten Ansprüche; aber auch mit die- 

sem, und mit-völliger Zerrüttung seiner Staats- 

einkünfte konnte er nichts weiter bewirken, 

als dass ihn Papst Gregorius bey einer per- 

sönlichen Zusammenkunft in Beaucaire recht 

väterlich ermahhte, von seiner eiteln, kindi- 

schen, verderblichen. Bewerbung abzustehen; 

! 

    

a) Relatio Episcopi Olomneens. ad PP. super deliberandis 
- in Concilio, ap. Rayzald. Annal. Eccl. ad ann. 1273. Num. 6. 

p- 300 seq. 6) Siffrid Missmens. Epitome ap. Pistor. 
‚Seript, Ber. Germ. T. I. p. 1047:



sind als er gegen das päpstliche Verbot und sein - 
abgegebenes Wort, dennoch in Spanien foıt- 
fuhr ‚ durch des kaiserlichen Titels und Siegels 
Gebrauch,. den Kaiser zu spielen, von dem Se- 
viller Erzbischofe ihm des Papstes Bannbulle 
verkündiget würde‘). Be . 

Alles dessen ungeachtet beharrte Otto-Al,og, 
kar standhaft bey Alfons o’s Partey; denn. 
von diesem hatte er für seine erschlichenen Län-- 
der nichts, von Rudolf alles zu fürchten. Fest 
'entschlössen, wider diesen und wider. das gan- 
ze Deutsche Reich durch. Waffengewalt sich zu 
behaupten, zog er auch den, Herzog von Bayern, 
Heinrich, aufseine Seite, rechnend auf des- 
sen Macht, auch hoffend, durch ihn Aussöh- 
nung mit Ladislaw, des Herzogs Neffen, zu - 
bewirken’). Um sich der Heerfolge von den 
missvergnügten Landherren in- Oesterreich, 
Steyermark, Kärnthen und Krain zu versichern, 
"forderte er mit unerbittlicher Strenge ihre Söh- 
ne oder Verwandten zu Geisseln °), und hier- 

‚ mit wähnte er sich mächtig genug, allen Vor- 
ladungen des neuen Käisers trotz zu bieten, und 
die weisen Etmahnungen des Papstes zur Aus-. 

 söhnung mit Rudolfzu verachten °). 
1: . 

  

@) Magnum Chronic. Belgic. ap. Pistoruml.c. T. HI, 
P- 285. Literae Gregor, X. ad Archiep. Hispal. ap. Raynald, 
l.c. ad ann. 1975.. Num. 15 et 16. 5) Annal. Steronis ad 
ann 1273. ap. Canisium'l. c. P- 202. c) Chxonic. Australe, 
1. c. adann. 1274. Horneck. c. CXXIL, d) Literae Grego- 
vii.X, ad Reg, Böh. ap. Raynald, ]. c. adann, 1276. Num.7.
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46.1376. .: Zum diitten und: letzten Male wurde er 

15. Ma " mit Herzog Heinrich zu dem Reichstage nach 

"Augsburg eingeladen, um dem. Kaiser :Huldi- 

gung zu leisten, und die Reichslehen von ihm 

nachzusuchen.. Anstatt der'vorgeforderten Für- 
sten kamen, für den König von Böhmen, .der 

“ "Seccauer Bischof Bernhard; für den Herzog 

von Bayern, Heintich, derPropstvon Oettin- 
gen. Den Oesterreichischen und Steyerschen 

Landherren war bey Todesstrafe verboten, auf 

dem Augsburger Tage zu erscheinen; ‚aber trotz 

‘dem. Verbote und den ausgestellten . Gränzwa- , 

‚chen, hatten sich aus Oesterreich Bernhard 

von Wolfgerstorf, und Ulrich von 
Viehhofen ‚„ aus Steyermark Hertneid " 

von Wildon und Friedrich von Petau, 

als Abgeordnete der Stände eingefünden,, und 
‚dem Kaiser derselben Bitte vorgetragen, ihre 

Länder der. angemassten und gewaltthätigen 
Herrschaft ‚Ottokar’s zu entreissen ‘). Der 

Seccauer Bischof, beredt‘ ohne Geist, unge- 

stum ohne Haltung, kühn ohne Klugheit, ver- 

focht die Sache seines Senders schlecht. An- 

statt. auf.die wider Ottokar vorgebrachten 

‚Rlagenzu antworten, bestritterin heftiger Latei- 

nischer Rede in des Kaisers Gegenwart die 

Bechtmässigkeit der neuen Kaiserwahl; anstatt 
x 

  

«) Chen. Salisburg. ap. Pez T! I. 2.574, Horneck. 
hc. ap. Pez T.IM. p. 229. Anonym. 2 Leobiens.k o. ap. 
Pez T. TI. p. 845. . ”
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die Gemüther zu gewinnen, reizte er sie zur 
Wuth, welche ‘ihn auf der ‘Stelle dem Tode 
würde geopfert haben, hätte'ihn nicht Ru- 
dolf selbst gerettet. Der Erfolg seines Feuer- 
eifers war, dass‘ !Rönig Ottokar mit einhälli- 
'gen-Stirnmen der versammelten Fürsten, wegen 
bartnäckiger Pflichtverweigerunig, und‘ wegen. \ 
unbefugter Anmassung kaiserlicher Lehen, } AR " 
die Reichsacht erkläret wurde % 

" Ottokar ‚antwortete auf: den Augsburger nu 
Reichsschluss mit Verachtung, und rüstete sich 
zum. Kriege 9) „Unterdessen ‚sandten die Un-. 
grischen Reichsverweser in Ladi slaw’s Na 
men Abgeordnete an: den Kaiser, um die An- . 
sprüche: der Ungrischen Krone auf Oesterreich 

. und’ Steyermark seiner billigen Erwägung zu | 
“empfehlen. Rudolf setzte des Reiches ältere 
Rechte auf die genannten Länder dagegen; 3, ver- 
sprach aber dem Könige der Ungern bereitwil- : 
lige Leistung aller angenehmen Dienste,; wel- . 
che: mit seiner ‘kaiserlichen * Pflicht gegen das 
Reich bestehen könnten, Die Gesandten brach- 

_ ten von ihm zwey Sendschreiben mit, das. ei- 
ne‘'an Ladislaw, worin "Rudolf den 'noch 
nicht mündigen König mit dessen Bruder An- 
-dreas an Sohnes Statt annimmt; das ändere . 

ea) Horneck. e. cxu. Anonym, Leobieas. kam 
‚un 5b) Bambacher Oesterzeich, Intexregnum, Ato; ; {Wien 
1773. 8 ug, S. 246 £
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an Ungarn’s Magnaten, welchen er diese Ado- 
plion meldet; in beyden, jenen sowohl, als 
diese, zur Verbindung mit ihm wider Ottokar 
einladet: . 

CC #276... Im folgenden Jahre wurde das Schutz- und 
\ ‚Trotzbündniss zwischen dem Kaiser. und dem 

Könige der Ungern geschlossen, und als nach 
‘der Achtserklärung Jahr und Tag verflossen war, 
Ottokar Rückkehr zur Pflicht unterlassen, der 

. Bayersche Herzog Heinrich aber sich mit 
Rudolf ausgesöhnet hatte, ‚wurde. der Feld- 
zug eröffnet. . Des . Kaisers Kriegsheer rückte 

..durch Bayern in Oesterreich ein.  Meinhard, 
‚Graf von ‚Tyrol, und Görz, überfiel zu gleicher 
Zeit das schlecht bedeckte Kärnthen ‚. ward so- 
wohl. daselbst, als auch in Krain und Steyer- 
mark mit Freuden äufgenommen, und vonden 
‚edeln Herren dieser Länder so bereitwillig ver- 
‚stärkt, däss er mit; zahlreichen Scharen durch 
den Schadwiener Pass i in Oesterreich einziehen 
konnte). Ottokar’s Kriegsvolk stand bey 
Drosendorf an. der Theya versammelt in 
‚einem Lager, welches sich auf vier Meilen We. 
ges erstreckte. Zwischen der Leitha und der 
Dönau waren Ungrische Kriegsscharen und Ku- 
manische Haufen gelagert, des Kaisers Wink 

. zum Vorrücken erwartend. 
(e0etin Am Tage nach Sanct Dionysstand Ru- 

  

n) Horneck, be. c. CXXIY. p. 130.
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dolf’sHeer vor Linz, welches, obgleich von 
Ottokar befestiget, nach kurzem Widerstande 

‚sich ergab ‘). Längs dem linken Donauufer 
folgte der Böhmische König den kaiserlichen _ 
Scharen Zug vor Zug, und musste fast mit 
Augen sehen, wie jenseits seine Befehlshaber, 
welchen er ihre Söhne und Erben als Geisseln 
weggenommen hatte, seine festen Plätze: Ens,' 
Ardaker, lps und Tuln mit allen "übrigen 
Städten und haltbaren Oertern, ohne Gegen- 
wehr dem Feinde einräumten; denn der Salz- 

“burger Erzbischof Friedric h, wegen seiner 
“ Anhänglichkeit an Rudolf hart verfolgt, hat- 

te allenthalben feyerlich verkündigen .lassen, 
dass die von Ottokar wider Kaiser und Reich 
erzwungenen Eide, seit der Achtserklärung 
niemanden mehr verbinden ‚könnten ’), Am 
Sanct Lucas- Tage wurde Klosterneub urg, 
welches sich tapfer vertheidigte, und auch des 
Landes Hauptstadt von dem Reichsheere einge- 

18. Octör. 

schlossen. Der letztern Bürgermeister. Pal- 
tram erhielt die Besatzung und die Bürger- 
schaft bey festem" Muthe- und unwandelbarer 
Treue gegen den König. Dieser stand mit sei- 

' ner Mannschaft Wien gegenüber, und bemerk- 
‚te bald, dass es Rudolf mit WiensBelagerung 

ı . 

  

. 

.. ©) Hist, Austral. plen, ad ann. 13°6. I. c. Prevenhu- 
ber. Annal. Styr. p.32. b) Hansiz Gem.$S. T. IM. 2 386. 
und Lambacher. a. a. O, im’ Anbange Num. 72. 8. 109.. 
Bist Austral, plenior. 1. c.
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gar nicht“ ernstlich meinte, weil.er Anstalten 

. machte, über die Donau zu setzen und mit sei- 
ner ganzen’ Macht nur ihn anzugreifen. Als 

“= unterdessen Klosterneuburg mit List war ein- 
>.° genommen, und Rudolfs ”s Streitkräfte durch 

die Ankunft der Steyermärker, Kumaner und 
Ungern beträchtlich waren vermehret worden, 
auch die fliegenden Brücken zur Veberführung 

"des Heeres schon in Bereitschaft standen; ver- 
zweifelte O ttokaran'der Möglichkeit, in dem 
Besitze der Länder, "von welchen er sich ver- 

“ abscheuet und verachtet sah, sich zu behaup- 
ten. Auf sein Geheiss ging der Olmützer Bi- 

schof Brund.unter sicherm Geleit in Ru- 
dolf’sLa ger und that Vorschläge zum Frieden, 

_ welchen der Kaiser nicht verschmähete. ”) 
' Zu Schiedsrichtern wurden" gewählt und 

"mit Vollmachten versehen, von Rudolf, der. 
Würzburger Bischof Bert hold und der Räei- 

= nische Pfalzgraf Ludwig g; von Ottokar, der . 
 Ol!mützer Bischof‘ und’ der Brandenburger Mark- 

ar. Navbr. ‚graf Otto. 'AmEin und zwanzigsten des Win- 
termonats dieses] ahres würde folgender Schieds- 
spruch verkündiget. '. Acht, Entsetzung, Bann, 
Interdiet und ‚alle andere wider Ottokar von 
dern Kaiser, dem Reithe und den Bischöfen 
ausgesprochene Urtheile sollten widerrufen und 

  

a) Lambacher 2.2. OÖ. im Anh: Nam. „6, .$..116, Mist, 
Austral. plen.l. ec. P 470 seq. Chron, Salisburg. lc. p. 

- 875 AuonLeoh.lec 9.84. n
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aufgehoben seyn. Mm ‚der x Versöhnung undi in 
dem Frieden zwischen dem Kaiser und demiKö-_ 
nige sollien (die Dienstherren und Untertha-...: 

"nen beyder Fürsten ‚begriffen seyn‘, und für er- 
littenen Schaden Exsatz erhalten. Der König 
von Bölimen sollte allen fernern Ansprüchen auf 
Oesterreich, Steyermark, Kärnthen, Krain, 
Windisch- Mark, Eger, Portenau, ‚und dieser. 
Länder Sassen unbedingt entsagen; die: ‚aus 
den genannten Ländern weggeführten 'Geisseln 

- und Gefangenen, ohne Fährlichkeit, . frey ge-. 
ben und entlassen. . Der’ Kaiser sollte dem Kö- \ 
nige von Böhmen und seinen Erben die Lehen 
Mähren, Böhmen ‘) und alle übrigen, welche 
er und seine Vorfahren bisher von dem Reiche 
besessen hatten, ertheilen. Zu dieses ‚Frie- 
dens Befestigung soll ein Sohn des Kaisers mit . 
einer' ‚Tochter Ottfokar’s, und dessen 'Sohn . 
“mit einer Tochter Rudolf’s vermählet iyer- 
den. Der Köni& der Ungern‘ wurde in diesen 
Frieden mit eihgesthlossen, „Wiederherstellung 
der Gränzen, wie sie von Alters her zwischen 

‘dem, Ungrischen und dem Böhmischen Reiche 
bestanden hatten, festgesetzt, und der König 
von a Böhmen verpflichtet,“ dem Könige der Un- 

  

a) Das ist> nicht das Königreich: Böhmen und! die ' ° Markgrafschaft Mähren ; sondern bloss die den zwey Ländern anklebenden Reichslehen; "das Kurfür stenthum_ und Erzschenkenanit,. mit den dazu gehörigen Kür und fürstlichen : Rechten, Regalien und Lehengütern. Siehe Rauch Ossten, Geschichte Bd. UNS, 279 E,
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gern die, aus dem königlichen Hausschatz ent- 
wendeten Kostbarkeiten zurückzustellen ). 

Nach fünf, Tagen kam Ottokar selbst in 
..das Lager vor Wien. Dort huldigte er feyer- 
lich, "auf seinen Knien liegend, dem Kaiser 
und empfing die Belehnung mit den Würden, 
Rechten und Besitzungen, welche das König- 
reich Böhmen und die Markgrafschaft Mäh- 
ren von dem Deutschen Reiche bisher; beses- 
sen hatte ?). 

Diesen demüthigenden Frieden, das Werk 
“der Uebermacht und Noth, konnte Böhmens 
stolzer König nur hassen ; der vorsichtige Kai- 
ser.an lange Dauer desselben unmöglich glau- 
ben. Groll und ‚Misstrauen sich einander be- 
gegnend erzeugten Misshälligkeiten, welche 

J & ne: zwar, dem Scheine nach, durch zwey neue Ver- 
und träge wieder ausgeglichen wurden; in der That 

2 Pr her nur einen heftigern Ausbruch der Feindse- 
71. Nopbr. ]jgkeiten vorbereiteten ‘). Am Sanct Martins- 
. Tage schrieb Ottokar an Rudolf,einen Brief, 

worin erunter bel eidigenden Vorwürfen dieein- 
' gegangenen Verträge widerrief, und von allen 
Verbindlichkeiten. sich lossagte. Rudolf’s 
Antwort war kurz und entscheidend > sein \ 

    

a) Lambacher a. a. O, in Beylag Num. 74. S.näfl 
Hist, Austral, plen. |. o. p. 47ı. 6) Hist. Austral, plen. I. 
e. Lambacher. a.a. ©. Beyl: Num. 76. 8. n6 f. e) Ger- 
berr. Cod. epist. Rud. I. Auct. Dipl. num, 4. 5. 8. p- 202 5eg. 
209 seq, d) Bey Lambacher a a 0: Aubang Num, 85, 
5,141 -
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Handeln rasch. -Die Städte Oesterreichs, "wel- 
che. der Wiener Friedensschluss dem Könige 
zum Unterpfande für dieMorgengabe der.Braut 
seines Sohnes angewiesen hatte, wurden un- 
verzüglich von des Kaisers Dienstmannen in 
Besitz. genommen; an alle Reichsfürsten ergin- 
gen Mähnbriefe zur Waffenhülfe; . Wien wurde 
durch Bestätigung alter Freyheiten und Verlei- 
hung neuer: Vorzügei in der Treue befestiget *); 
der König der Ungern nach Haimburg eingela-. 
den zu einer Unterredung, in welcher Erneue- 
rung des alten Bündnisses: wider Böhmens Rö- 

.nig verabredet, und nach einigen. Tagen zu 
Bruck an der Leitha in zahlreicher Versamm- 
lung Ungrischer Magnaten und Deutscher Her- 
ren bestätiget wurde). . 

Das Bündnis mit den Ungern war jetzt 
dem Kaiser um so wichtiger und heilsamer, je 
nachlässiger die Reichsfürsten seinem Aufgebo- 
te Fölge leisteten. Viele waren sogar öffent: 
lich zu Ottokar’s Partey- übergegangen, oder 
hatten sich von diesem wenigstens zur Unthä- 
tigkeit erkaufen lassen; unter diesen war auch 
der Bayern Herzog Heinrich °). Selbst in 
Oesterreich hatte Ottokar eifrige Parteygän- 
ger und Werber an dem. ältern. Kunring, 
rn 

@) Lambacher a. a, O. num. go. 9. 5) Lamba- 
cher a.a. O, num. 88. 89. ec) Chronic. Salisburg..ad 
er 278. ap. _Pez T. I. p. 376. Hist. Austral. pen, ade. 
lo 5 
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Herrn zu Weitrach, und an Paltram mit 
seinen fünf Söhnen- und ’seinem Bruder Mar- 
quard. gewonnen. Die Schwäbischen, -Frän- 
kischen und Rheinländischen Ritter, welche 
Rudolf seit dem Wiener Friedensschlusse bey 

sich behalten hatte, wären täpfere Krieger, aber 
wenige, kaum über fünfhundert an Zahl. Sie 
dienten für Sold, zu dessen Bezahlung der Kai- 
ser von den Bischöfen und Abteyen Beysteuer 

u verlangen, "und weil diese nicht genug ergiebig. 
wär, das eroberte Länd mit Schatzung belegen 
musste;. die Unzufriedenheit dar über vermehr- 
te Ottokar’s geheimen Anhang 3. Doch die ' 
Bischöfe von Salzburg, Passau, Regensburg, 
Freysingen, Trient, Gurk, Lavant, Chiemsee ' 

‘ und Seccau, des ehemaligen Herrschers Rache 
fürchtend; .eilten dem neuen zu Hülfe. Der‘ 
Salzburger brachte dreyhundert Mann Reiterey; 3. 
von den entferntern Bischöfen, der einzige u 

„Basler Heinrich, Bäckers Söhn von Herkunft, 
Franciscaner von Profession;; kam mit -hun- 
dert; schwerlich mit mehrern die übrigen Bi- 
schöfe aus Rudolf’s’ ' Ländern. ‚Steyermark 
sandte tausend, ‘unter des Pe ttau er’s,. Lich- 
tensteiner” s und Seldenhofer’s Anfüh- 
rung; die Herren: Friedrich von Z ol- 

. tern, Nürnberger Burggraf; die Grafen von 
‚Fürstenbergund Hoheneck, die Grafen 

  

u) Lambacher 2 2, ©. num, 34. Chronic. Clau« 
stromeob. adann.:1277. ap. Pez T. Ep. 466 

x
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von Hehneb erg und andere mit t Habsburg“ 
„verwandte .Häuser; ‘die Grafen von Orten- 
burg, Heunburgund Pfannehberg, der 
Tyroler Graf Meinhard, -die Kärnthner und 
Oesterreicher Landherren brachten i insgesammt 
fünftausend zwey hundert °); ‘womit des Kai«. 
sers ganze Heermacht höchstens aus siebentau- 
send Mann bestand, und ohne der Ungern weit 
zahlreichern Beystand der Stärke des Feindes 
unvermeidlich hätte weichen‘ müssen. \ ‘ 

‚... Rudolf stand schon an’ der Spitze der 4 2 ne - 
. Oesterreicher bey Marcheck auf denı March- “ 
felde, in befestiktem Lager "die Ankunft der 
Steyerer, Kärnthner, Krainer, und der Ungri- 
schen Kriegsvölker erwartend, während, 
seinem Glücke, Ottokar mit zchntausend 
Böhmen und zwanzigtausend Mann Hülfs- - 
volk ®), Roth - Russen ‚ Polen, Pommern, 
Schlesiern und- Meissner- Sachsen, in Belage- 
“rung der befestigten Städte Drosendorf und 
 Laa verweilend, den günstigsten Augenblick 

des Sieges versäumte. Unterdessen waren sn- 
wohl die Deutschen Herren, als auch König ZZ 
Ladislaw mit zwanzig tausend Ungern und 
starken Kumaner- Haufen angelanget; sogleich 
rückte. 'Rudo If über den Weidenbach vor 

F 

TTTT—— — 

a) Hagen. Chron, Austr. ap. Dez. LT. p- 108g. Hasel- Z 
bach. Chron. Aust. ibid. T. IT -P 737. Annal. Colmar, 
PT. pa P. Im P- 45- ap. Urstis. T.II, 3) Anonym, Leob. ad amn.: 1278, ap, Pez. T.L p. 848. Annal. Colmar. 
adeadle 
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Weikendorf und sandte einen Haüfen leich- 
ter Ungrischer Reiterey gegen Laa hinauf, um 
des Feindes Lage zu beobachten. Die Nieder- 

lage einiger seiner Vorposten bewog, Otto- 
karn, die Belagerung von Laa aufzuheben und 

dem Kaiser entgegen zu ziehen. . Eine Meile 

Weges weit von diesem lagerte er sich; zwi- 
schen beyden stand ein dichter Rohrbusch, wel- 

cher sich bis an den Fuss der Mochleitner 

Berge erstreckte; an den nördlichen Abhang 

derselben war das Böhmische Lager angelehnt. 

. Der Rohrbusch wurde beyderseits für undurch- 
‚gänglichen Sumpf gehalten; als aber die Un- 
gen auf den’ Anhöhen einen Schwarm feindli- 
cher Ausspäher gewahrten, drangen sie durch 

: den Busch die Anhöhen hinauf, tödteten gegen 
hundert derselben und brachten zwey hundert 
gefangen in das Lager. Durch diese kam vor 
Rudolf Kunde von einem Mordanschlage wi- 
der Ottokar, wovor ihn jener redlich durch 
treue Boten warnen liess.- Der erschreckte Kö- 

nig, welcher selbst an keine Eidespflicht sich 
band, hatte dennoch: Vertrauen auf die Eid- 
schwüre ‘Anderer, deren Hass er gereizt hatte; 
denn seine Feld- und Hofherren mussten sich 
vor ihm stellen, und neuen Eid, der Treue 
schwören °).- 

Am Tage nach Bartholomäi verlegte Ru - 
en 

  

y’ 

«) Annal. Stexon, ad ayn. 2278..ap. Canis. T. IV. p. 204. 

 



655 —_ 

dolf seine Kriegsscharen gegen :S tillfrie d; 
mit des folgenden Tages Anbruche, es wär ein 
"Freytag, beschloss er zu schlagen, nie war ihm‘ 
an solchem Tage eine‘ Waffenthat misslungen. 
Ottokar hatte sich schon gegen Zisters- 

‚dorf zwischen D ürrenkrut "und Jedens- 
peigen hinaufgezogen; dahin folgte ihm die 
kaiserlicheHeermacht in Schlachtordnung. Vor- 
aus die Ungern in drey Treffen °). - Das vorde- ” 
re von dem Palatin, Matthäus Trencsin, 
das mittlere vom Grafen Stephan Schild- 
berg, das hintere von dem Könige und eini- ° 
gen Magnaten angeführt; hinter ihnen die 
Steyerer, ‚Kärnthner, Krainer, Salzburger und 
‚Rheinländer mit dem Kaiser an ihrer Spitze; 
darauf die Oesterreicher, unter ihrer Landher- 

‚ren Befehl; endlich der alte Kriegserfahrne ° 
Berthold von Kapell, mit auserlesenem ° 
"Hinterhalte; beyden Flügeln. zur Seite Ungri- 
sche leichte Reiterey,, un die Böhmischen 
Schwadronen entfernt zu halten, . Den Kuma- . 
nern war überlassen, nach. ihrer Weise, ord- 
nunglos, mit Bogen :und. Pfeilen herumzu- 
schwärmen. Das Feldgeschrey auf Kaisers Sei- 
te war, Christus, bey den Böhmen, Prag. 

Unter dem Banner des Basler Franeiscaner 
- Bischofs war der Schwäbische Ritter Hein- 
rich von Schorlin; sein unbändiges Ross 
=—— 

e) Chronic, Sali sburg. le. 

on
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machte den ersten Angriff, indem es mit ihm 

“ mitten in die feindlichen Reihen hineinspreng- 

te, ihm nach jagten die übrigen, Streitmänner 

des Basler’s; ihre Gefahr fordert sämmtliche 

Reihen des Kaisers zum Handgemenge. Der 

"Dienstherr, Conradvon Haslau, baldhun- 

dertjähriger Greis, trägt das Oesterreichische 
'Panier vor, und hält es hoch mit fester Hand 

- durch zweystündiges Gefecht.. Die Oesterrei- 

cher durchbrechen zuerst die Glieder Böhmi- 

scher Mannschaft, während Polen, Rothrus- 

. sen und Schlesier unter Ungrischen Säbelhie- 

ben in grosser, Anzahl fallen. Wo die Gefahr . 

“Wunden und Tod drohet; erkämpfen die Un- 

- gern Sieg,diePfeilederKumaner treffen von allen 

Seiten. Der Palatin Matthäus stürzt vom 

. Pferde. Meister Dionysius, Sohn des Gra- 

fen Peter’s aus dem Geschlechte derer von 
Osl, entreisst ihn den ‚heranstürmenden Fein- 

den und bringet ihn wieder beritten in den 
Sturm. der Schlacht °»). Jetzt will des Muthes 

Flamme von mehrern Seiten 'erlöschen, das 
Panier wehet nicht mehr hoch und allen sicht- 

"bar aus Haslau?s ermatteter Hand: da fasst es 

Heinrich der Lichtensteiner und drän- 

get ich damit in der Feinde dichtesten Haufen; 

ihm nach der Markgraf von Hochberg mit 
dem Reichsadler in ‘der Hand; gleich hinter 

  

.) Urkunde Ladislaw’ s im Ungr, Magazin Band IV. 
S. 465.
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diesem der Kaiser mit treuer Ritterschaft. Ihn 
- allein zu erlegen, hatte Herbot yon Ful- 
len stein dem Böhmischen König das Wort 
gegeben *); er will es halten, indem er auf an- 
gesporntem Rosse mit ein gelegter Lanze aufihn 
losstürzt, aber Rudolf, in allen ritterlichen. 
Uebuhgen vortrefflich geübt, weicht seinem An- 
falle aus und streckt zugleich mit Einem gewal- 
tigen Lanzenstoss seinen Gegner todt zur Erde 
hin. Ein Thüringer Ritter will des Fullen- 
steiners Preis erringen ; es gelingt ihm, des 
Kaiser’s Pferd niederzustossen, doch um Ru: 
‚dolf herum steht die Ritterschaft gleich un- 
durchdringlicher Mauer, Der Hochb erg er 
Markgraf sieht ihn ausser Gefahr, begleitetvon 
dem alten .Kapell, in den Schlachtreihen ; mit 
weithallender Stimme ruft er aus: die Fein- 
de fliehen ; mit grässlichem Geschrey wie. 
derholen von allen Seiten Deutsche und Un- 
gern den listigen Ruf ‚„ und. die dadurch er- 
schreckten Böhmen ergreifen wirklich in wil- 
der Unordnung die Flucht. Zr 

Ottokar heisst den Böhmischen Land- 
herrn Milota mit dem Hinterhalt vorrücken 
und die Flüchtigen in die Schlachtordnung zu- 

“rückführen. Zu seinem Verderben vertrauet er. 
auf den Mann ‚ dessen Nichte er entehret, des- 
sen Bruder B eness, den Vater der Geschän- 

2) Annal. Steron, Le, 

IL. Theil. 42
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= deten, er auf dem Aicho ner "Thurme zum. 

Feuertode‘ verurtheilet hatte ). Milota 

fasst die Gelegenheit zur Rache. Ersprengtan 

gegen die Feinde, damit der König ihm folge, 

aber im Augenblicke des erneuerten Gefechtes 

ruft: er die Seinigen ‚zur Flucht. Ottokar 

- sieht sich verrathen, von einem ‚Haufen nach- 

jagender Sieger umringt; seines Kosses Sturz, ' 

noch mehr des entehrten Lebens Ueberdruss be- 

nimmt ihm Möglichkeit und Lust zur Flucht, 

‚doch kämpft er noch gegen Gefangenschaft um 

. den Tod, - welchen er endlich nach siebenzehn 

_ Wunden durch einen Schwertstoss und Dolch- 

- $tich empfängt. So ‚endigte dieser gewaltthä- 

tige Herrscher, dem’nichts,. was der Men-- 

5 schenpöbel bewundert, zum berühmten, Alles, _ 

was’echte Menschengrösse ‚gründet, zum gros- 

sen Manne gefehlt hatte’). — 

27. Deeh Auf dem feyerlichen Hoftage zu Augsburg 

belehnte sodann der Kaiser, nach dem - Wun- 

sche der Landherren, mit Einwilligung sämmt- 

licher Kurfürsten, bis auf der Bayern Her- 

‘zog Heinrich, seine Söhne, Albrecht 

  

a) Pessina Lib, IH. ce. 71. Dubray Hist. Bohem. 

Is XVII. 2) Hist. -Austral. plen. 1. c, ad ann, 1278. Anon. 

Leobiens. ad e,au.l.c. Chronic. Salisburg. lo. ade. 

an. „Hagen. l.c. Haselbach. L c.. Horueck, c. CLIY 

— CLXIT. Chren, Colmar. l.c.p.46. Lambacher, I. 

c. Anhang Num. 92. Gerb. Cod. Epist. Rudolph. Lib. II. 

aium. 24. 35. P-. 159 seq. Simon de Keza Chronic. Hungarie. 

edit. Horany p. 105 seq.
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und Rudolf mit Oesterreich »  Steyen - mark, Kärnthen, Krain und Windisch-Mark‘). Der König der Ungern hatte von diesem wich- tigen Siege, welcher grösstentheils mit Hülfe der Ungrischen Streitkräfte war erfochten wor- den, keinen andern Vortheil, als dass ihn der Kaiser fast die ganze Beute für seine habsüchti-. gen Kumaner überliess "), und dass das freund. “schaftlich dankbare Verhältniss zwischen ihm; und den Ungern auch: dann noch fortdauerte, “ nachdem. frühzeitiger Tod des königlichen Bru- ders Andreas, ‚Herzogs von Slawonien ‚ des. sen Vermählung mit Rudolf’s Tochter Cle- mentiahintertrieb ). Ladisla w, welcher. 
MT 

- - 

a) Gerbert. Cod. Epistol. Rudolf. Auet. Diplom. num. 24. p. 233. auch bey Lambacher Anh. Num. 106. :$, 196. &) Chronie, auon. Bohem. ap. Pez T. II. Anonym. Leo - biens.i.c. Hist, Ausıral. plen.lıo 0 Gerberg. Cod. Epıst. Rudolf. P- 154. 157. 165. Walrscheinlieh war es durch Rudolfs Vermittelung geschehen, dass dem: Andreas, als Rang, der Titel Herzog’ von Slawonien, und zum Unterhalte, die drey Gespanschaften, Süm egh, Welzprim und Sza- lad, waren angewiesen worden. Da nun dieser Andreas, . Stephan des Y. Sohn, Ladislaw’s Bruder, obgleich schon 3.3. 1297 todı gesagt, schwerlich vor Ende 12501 wirklich ge= . storben seyn mochte, so glaube ich auch, dass die bey Schmitth. (Episcop. Agriens. T. I. P- 330.) aufgeführte Urkunde ‘eines Andreas, Herzogs von Slawonien, für die Befreyung der zur Welzprimer Kirche Sanct Michael hörigen Lente von der Gerichtsbarkeir des Hofrichters und dex Gespanschaftsgrafen , nicht von iA ndreas dem Veneter, Sohn des Stephaän’s, Enkel der Beatrix von Este und Andreasdes I Son« dern von Andreas,-Ladislaw’s Bruder, sey: denn es ist durch nichts erweislich, dass jener An dreas, Veneter ge ziannt, im Jahre 2275 am 26. May, das Datum der Urkunde, schon im Ungrischen Gebiete gelebt; noch weniger, dass ex
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_ in diesem Feldzuge die ersten Proben kriegeri- 

scher Tapferkeit gegeben hatte, bezeigte Lust, 

den Kaiser auch auf dem Zuge nach Mähren 

und Böhmen zu begleiten; aber Rudolfver- 

bat es sich, weil ihm Frömmigkeit und Hed- 

lichkeit verboten, die verwaisten Länder:der 

%umaner Raub- und Mordsücht Preis zu geben. 

Ladislaw führte daher seine Scharen nach 

Ungarn zurück, hing die Schilder und Paniere 

. der Böhmen, Polen und Mährer im Stuhlweis- 

senburger Dome auf, und’ befahl, Ottokar’s 

Ermordungstag im ganzen Reiche als Fest zu 

feyern ‘). Das war jugendlicher. Uebermuth; 

wohl ihm und dem Vaterlande, wäre er vor 

dem-Richterstuhle der Geschichte keiner ärgern 

Verbrechen schuldig! 

Das Mordfest musste auf "ausdrücklichen 

Befehl des frohsinnigen,, jetzt achtzehnjähri- 

gen Königs allenthalben mit frölichen Tänzen 

begangen werden, und es dürfte nicht zu be- 

äweifeln seyn, dass darin die aufgeweckten Ku- 

  

Herzog von Slawonien: gewesen, , und die drey genannten Ge- 
“spanschaften besessen hätte. _VWVenn demnach König Andreas 

der IIl., Veneter genannt, in. der Bestätigung g gedachter Ur. 

kunde vom J: 1294. 28. August (bey Schmötth. Episc. Agrı. T.I. 

p- 250) sagt: „quoddamı privilegium ipsius ducatus nostri etc. 

ao. ist es nicht so zu verstehen, als hätte es wirklich dieser 

. Andreas > als Herzog von Slawonien, im Jahre 1278 ursprüng- 

lich verlieben, sondern als habe es schon Statt gehabt in dem 

- Herzogthume Slawonien, welches ihm später. als 1278: war 

“ zerliehen worden. a) Hist. Austral. plenior. I. c. Anonym, 

Leobiens. Lo. Simon de HKeza Chronic, Hung. 

p- 107. \



maner. vor den feyerlichen Ungern gefälligen 
Vorzug bey dem jüngen Regenten behäupteten 
und dafür Neid_erweckende Auszeichnungen , 
von ihm erhielten. Währscheinlich wurde auch 
jetzt auf Zudringen der Bischöfe seine Vermäh- 
lung mit der Sicilierin Isabella vollzogen ; 
allein diese Verbindung war weder freudig,noch 
gesegnet: denn seine mehr Kumanische als Un- 
grische Natur hielt ihn an seiner Mutter weibli- 
chen Hofstaat, welcher aus den reizendesten 

‚ Kumanerinnen bestand, gefesselt. Ihr freyes, 
. leichtfertiges Wesen bezauberte ihn, während 
die altfranzösische Sittsamkeit und das abge 
"messene Betragen seiner Gemahlin mit langer 
Weile und Ueberdruss ihn quälte. Vorzüglich 
hing sein Herz an der Kumanischen Fürsten- 

‚ tochter Edua; doch blieb seine Leidenschaft 
- noch.einige Zeit in den Gränzen äusserer An- 

ständigkeit, und die Misshälligkeit zwischen 
ihm und Isabella in dem engern Kreise häus- 
licher Verhältnisse, Uebrigens voll jugendli- 
chen Leichtsinnes, und dadurch unfähig, den 
Sohn und Liebhaber von dem Beherrscher eines 
achtungswürdigen Volkes in sich zu trennen, 
liess er sich von Elisabeth und Edua zu 
Gunsten des Kumanervolkes unumschränkt be- 
herrschen ; mit theils unbefangenen, theils nei- 
dischen Augen sahen die Ungern sich überall 
zurückgesetzt, die Kumaner hervorgezogen, 
beliebt, begünstiget, mit Ehre und Reichthü-. 
mern überhäuft. Es ist wohl glaublich, dass
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auch unter den Kumanern Männer waren von 
Hochsinn, von Sitten, Einsichten und Ver- 

dienst, und dass ausser den Verwandten der 
‚ältern - ‚Königin, der geliebten Edua, und der 
reizendern Hoffräulein, nur die Würdigern des 
gehassten Volkes durch des Königs Huld ’'ausge- 
zeichnet wurden; war es aber den Ungern dar 
um zu thun, ihren Neid, .ihre Unzufrieden- 

heit, ihren -Hang nach Unabhängigkeit, ihr 
-freches Betragen gegen den Regenten, und ih- 
re Pfichtverweigerung zu rechtferligen, so 
übergingen sie geflissentlich die Begünsigten 
um ihres Verdienstes willen, stellten das ge- 
meine, ungebildete, sittenlose, raubgierige 
und ausschweifende Kumanervolk in den Vor- 
dergrund, und schilderten den König nur, als 
dieses verächtlichen Pöbels Beschützer, Beför- 
derer, Freund und Knecht, worin sie um so 
frecher verfuhren, je weniger sie den zwölf- 
jährigen Knaben, dem sie die: Krone aufgesetzt 
‚hatten „ in dem jungen, beherzten, entschlos.. 
senen, obgleich wankelmüthigen - ‚Manne ver- 
gessen konnten, oder wollten. 

Unter solchen Verhältnissen und der dar- 
aus erfolgten Stimmung der Gemüther waren 
‚gräuliche Unordnungen unauüsbleiblich, und es 
hatte sich schon öfters zugetragen,. dass sie 
in öflenbare Gewaltthätigkeiten zwischen bey- 
den Völkern undin Meutereyen gegen den Kö-
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nig ausbrachen °). Die Gemässigtern und Red- 
‘ liehern, welche. unter. einreissender Verwir- 
rung des Vaterlandes keinen Gewinn für sich . 
begehrten, wendeten sich an den Papst Nico- 
laus den III, bittend um Hülfe durch Dazwi- .' 
schenkunft seines Ansehens. Diesem war oh- 

 nehin schon ungemein viel gelegen an richtiger 
Abtragung der ausgeschriebenen beträchtlichen 
Geldsteuer, welche aus Ungarn nicht eingehen 
wollte. :Sein Legat, der Franeiscaner- Mönch . 
‚Philipp, Bischof von Formiano, kam.in das J.C. 1279. 
Land mit der Vollmacht, auf Berichtigung der- 
selben zu dringen, und nebenbey als Engel 
des Friedens, im Namen des Herrn niederzu- 
reissen und aufzubauen, auszurotten. und zu. 
pflanzen; zwischen dem König und den Stän- 
den, zwischen der Clerisey und denLaien, die 
Eintracht; in dem Reiche ‘die Freyheit der Kir- 

‚che, das Ansehen des Thrones, die Ehrbarkeit _ 
.der Sitten, die öffentliche Sicherheit und die 
liebreiche Verpflegung der Armen wieder her- 

  

@) Epist. Nicolai IE, ad Philipp. Ep. Firman. ap. Pray 
Annal. Reg. P.T.p. 342. Peterfy Concil, RI. p. 90. Unter 
den Anstiftern der Meutereyen nennen Ladislaw’s Urkün- 
den (bey Wagner Analeot. Scepus. P.J. p. 109. und bey Katona 
T. VAL !p. 767 und 911.) den Meister Ugrin Gergely, 
Pauls Sohn: den Ban Stephan, Ban Joachims Bruder; 
den Woiwoden Lythen und seinen Bruder Barbath inKu- 
manien (Walachey), den Räuber der königlichen Ländereyeniz _ 
dem Zipser- und Nyrer-Lande, Lorand ‚oder Roland, des 
Mark’s Sohn, mit seinem hernach entbauptetes Gehülfen- 
Gregeny. | 

\ 

w 
4
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zustellen *). :Das war in der That ‚eine schwe-,, 
re Aufgabe für den Italischen Priester, zulösen 
im Ungrischen Reiche, dessen König im Netze 

. schöner ‘Kumanerinnen gefangen lag; dessen 
Magnaten nur auf Gründung ihrer Unabhängig» 

“keit jund Vermehrung ihres Reichthumes dach- 
ten; dessen vornehme Bischöfe, Pröpste und 
Aebte, zum Theile, in dem erbaulichen und 
strengen Wandel der Dominicaner und Fran- 

‚ eiscaner Mönche sich beschämet und der Ver- 
achtung der Laien blossgestellt sahen, 

“ Nie hatte esin Ungarn, sowohl unter den 
Bischöfen, als unter den Magnaten, an treuen 
Wächtern für die kirchlichen Rechte des Königs 
"gegen päpstliche Anmassungen gefehlt, und 

- diese waren jetzt um so nothwendiger, je häus 
figer in den Pipsten dieser Zeit nicht ein Fun- 
ke des echten hierarchischen Geistes, dagegen 
verderblicher Weltgeist in voller Herrschaft 
lebte. " Es war kundbar geworden, dass der. 
Legat Philipp unter andern auch mit dem ge- 
heimen Auftrage gesandt sey, gegen das Wahl. 

' recht des Graner Erzstiftes, wie gegen das Pa- 
tronatrecht des Königs, Kraft apostolischer 
Vollmacht den übrigens ganz würdigen Gross- 
wardeiner Bischof Wladimir, (Lodome- 
zius), des Machower Banes Rostislaw Ver«- 

  

e) Epist, Nicolai IT. ‚ad Philipp. 33. Septbr. 1278, 
Joe. eit, " ı



wandten *), zum Graner Erzbischof einzusetzen. 
Das wurde dem Könige angezeigt, und dieser 

liess dem Legaten den Einzug in das Reich ver- 
wehren, Aber Philipp, von Jugend auf in 
klösterlicher "Einsamkeit in die Mysterien des 
regen Lebens in Ideen eingeweihet, hatte eben 
dadurch Gewandtheit genug, im Verkehr mit 
Begriffsmenschen ‚ Dienern des ‚Augenblickes, 
sie.nach seinen, Zwecken zulenken, und’so er- 
hielt er von.dem Könige nicht nur günstige Auf- 
nahme, sondern brachte ihn auch nach einigen 
vertraulichen Unterredyngen dahin, dass er 
sich zu allem, was Philipp von ihm ver- 
Jangte, durch feyerliche Eide verpflichtete. 

Darunter war das Merkwürdigste: allge- 
meiner Uebergang der noch heidnischen Kuma- 
ner zum Kirchenthume, Aufhebung ihrer no- 
madischen Lebensweise, Niederlassung in, 
Dörfern und Städten, Zurückstellung der von 
ihnen räuberisch in Besitz genommenen Kir, 
chen, Klöster und Ländereyen. Däzu hatten 
auch die vornehmsten Kumaner Fürsten Uzak 
und Tolon, in des Königs und des Legaten . 
Gegenwart, für sich und für die sieben Stänime 
des Volkes eingewilligt, und für pünktliche 
Nachachtung Geisseln versprochen. Ueberdiess 

' gelobte der König, Alles anzunehmen, zu be- 
stätigen und zu vollziehen, was der Legat 

. 
- 

2 " 

a) Pray Specimen Hierarch. P. I, p. 165, not b. 
u 

» 

3 Juri,
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noch in einer grossen Synode des Reiches any 
zwanzigsten Tage nach Johannis, zur Verbrei- 
tung des kirchlichen Glaubens, Erhaltung der 
Kirchenfreyheit, Beförderung der allgemeinen 

Reichswohlfahrt, und Erhöhung. des königli- 
chen Ansehens verordnen und einrichten wür- 
de‘). Was von der königlichen Verpflichtung 

‘die Kumaner betraf, wurde hernach, als der 
Legat mit der Versammlung der Synode, viel- 
leicht absichtlich, zögerte, auf dem Landiage 
am Sanct Lorenztage, öffentlich in Gegenwärt 
der Kumaner Fürsten, Alpra, Uzur, Uzak 
und Tolon, "vorgetragen ‚ zur Vollziehung 
beschlossen, und durch königliche 1 Urkunde !) 
bestätiget. , . , 

Bald darauf versammelte der Legat diege- | 
sammte Ungrische Cierisey in Ofen zur Reichs- 

Synode, um über die Freyheit der Kirche, Re- 

formation der Sitten im Clerus wie im Volke, 
und Ausrottung der Ketzereyen gemeinschaft- 
liche Beschlüsse zu fassen, und das Nöthige zu 
verordncn. Im. Laufe’ der Verhandlung. wur- 

den zweyBischöfe grober Laster und Aus- 
schweifungen angeklagt, schuldig erkannt und 
von dem Legaten abgesetzt °).-Diese entflamm- 

  

a) Urkunde Ladislaw’s hierüber, bey Kollär Histor. 
“ Juris Patronat. p. 175. 2) bey Pray Dissertat. in Annal. Hun- 
‚nar; etc.. Dissertat. VI. p- 117. c)In diesem Jahre ver- 
‚schwinden aus der Urkundenmässigen Reihe der Ungrischen 
Bischöfe: Haab der I. von Watzen und der, seiner Laster 

. “ wegen schon öfters in Anspruch genommene, Job von Füuf- 
N 

#
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ten durch allerley erdichtete Nachrichten von 
Untergrabung des königlichen. Ansehens und 

_der kirchlichen Freyheit des Ungrischen Rei- 
.. ches den gelenkigen Ladislaw zu so hefti- 

gem Zorne, dass er an die Bürger von Ofen 
die strengsten Befehle gab, keine Lebensmittel 

"in die‘ Stadt zu lassen, und bey entstehendem 
Mangel den Legaten samımt der ganzen Cleri- 
sey hinauszuweisen. _ Der Gehorsam der Bür- 
gerschaft sprengte am Kreuzerhöhungstage dies 4.Scpiär. 
Synode auseinander ). ° .- . 

„Philipp zog sich bescheiden nach Pres- 
burg zurück und liess den Papst für sich han- 
deln. Nicola us erliess ein Sendschreiben an 9. Deebr. 
den jungen König °), an dessen Schwiegerva- 
ter Carl von Sicilien, an seine Mutter Elisa- 
beth, an Kaiser Rudolf; den ersten väter- 
lich ermahnend, die letztern um ihre Verwen- 
dung bey dem Irregeleiteten. ersuchend, und 

- anı Ende war es Ladislaw, welcher gutmü- 
thig in Öffentlicher Urkunde °) seine Schuld be- E c 1280, = 
hannte,, Genugthuung leistete, und mit. dem nn 
Legaten ausgesöhnt, von ihm des Bessern sich 
belehren liess. Die Genugthuung bestand in 
Anweisung der jährlichen Summe von hundert 

"Mark aus dem Silberbergwerke zu Gölnitz im 
EEE EEE EEEnnEn| 

Kirchen. Vielleicht. waren ’es diese zwey, welche die Absez« zung traf. a) Peterfy Concil. Hung, P. I. p. 102. b) Epist. Nicolai IM. ad Ladisl, ap. Kollär hc. p. ıg2. e) Bey Kollär 2,3. 0, p- 188. 

’ 

r
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Zipserlande, zur Errichtung und Unterhaltung 
eines Armenhauses, dessen Bau der Legat in 

Ungarn nach ‚seinem Gutdünken anordnen 

sollte, 

Die immer weiter um sich greifenden An- \ 

. massungen des Ungrischen Adels gegen des 
.‘Thrones Ansehen und Einkünfte mildern La- 

dislaw’s Schuld, dass Ohrenblässer und Ver- 

läumder so leicht bey ihm Gehöf fanden; da- 
durch zu Argwohn und Groll aufgereizt, von 

Natur heftig und entschlossen, beging er nur 

zu oft gewaltige Ung gerechtigkeiten, Diess. - 

musste auch.der Erlauer Bischof An dreaser- 

fahren, welchen seine. Neider und Feinde sträf- 

lichen Einverständnisses mit Aufwieglern ange- 

‚schwärzt hatten. Mit Hintansetzung aller 

Rechtsform, liess ihn der König von dem bi- 

schöflichen. Sitz wegjagen, das Erlauer Thal 

“ yerheeren, seine Besitzungen einziehen, ‚und 

die zur Erlauer Kirche hörigen Leute wegfüh- 

\ d.E133r. 

ren. Allein nicht minder bereitwillig war er, 
die Gekränkten zu hören, seine Uebereilung 
öffentlich zu bekennen ‚„ das Unrecht wieder 

gut zu machen; und eben so setzte er auch den 

Bischof Andreas in.den Besitz seines Stuhls 
und seiner Güter wieder ein, nachdem ihn die- 

ser überzeugt hätte, dass sein Verhältniss zu 
den Aufrührern keine andere Richtung hatte, 

als. sie von ihrem treulosen Beginnen zurück- 
zuführen, Dabey erkannte und bekannte er selbst 

öffentlich: „dass es der Majestät gezieme, den
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Zorn zu mässigen, den Groll abzulegen, dem, 
Hasse zu entsagen, auf neidische Ohrenbläse- 

_ reyen nicht zu achten, und was entweder durch 
überspannte Reizbarkeit des Gemüthes, oder. 
auf Eingebung böser Menschen geschehen war, 
durch Mässigung, Billigkeit und: Menschlich- 
keit zu verbessern *). * . 

Die unerbittliche Strenge, mit welcher 
Ladislaw nach seiner Aussöhnung mit dem 
Legaten wider die noch heidnischen ") Ku- 

  

a) Urkunde Ladislaw’s bey Schmitth. Episcop, Agriens, 
T.1. 7.205. 5) Heiden waren sie; nicht, wie Bärdosy 
(Suppl. Analeet. Scepus.) dichtet, Byzantische Kirchengenossen, 
oder Anhänger der Photianisch-n Kirchenspaltuug, denn sio 
sollten sich taufen lassen; nimmermehr aber ist es irgend ei« 
nem Papste, lateinischem Bischofe, oder Priester in den Sins 
gekommen, Byzantische Kirchengenossen, oder auch R hotia- 
nische Schismatiker Unglaubige (Infdeles) und Heiden 
(Paganos) zu nermen; und wenn sie zur Römischen Kirche 
übergingen, sie wieder zu taufen. Auch ist es nichr wahr, ' 
dass König Ladislaw in dem Griechischen Ritus erzogen 
worden sey (Suppl. A.8.p.318.); sein Erzieher war der Meister 
und Zipser-Propst Muthmer. Mit gleicher Unwahrheit, 
wird auch dieser Mann in Bärd osy’s Buche zum Anhänger 
desGriechischen Ritus gemacht, und so ist fast nichts wahr, was 
in diesem , Urkunden und Facta nothzüchtigenden Buche über 

. den Griechischen Ritus in Ungarn steht. Was dergelehrteund 
weniger befangene Engel im Jahre 1797 über Ladislaw’a 
Anhänglichkeit an den Griechischen Lehrbegriff, aufden Grund 
eines von Schlözer (Allgem. Weltgesch. Band 50, $, 93.). 
mitgetheilten Fragmentes Russischer Annalen aufgebaner har, 
(Gesch. d. Ungr. Reich. Bd. I. $. 430 fi.) wird wahrscheinlich . 
er selbst heute nicht mehr bestehen lassen. Man müsste des 
Römischen Kirchenwesens in Rom und in Ungarn um diese’ 
Zeit sehr unkundig seyn, man müsste die Bestimmtheit des. 
päpstlichen Styls, welcher Infideles, Pagani, Gentiles, 
nie mit Haeretiei, Schismatici, verwechselt, noch. we-



maner verfuhr, machte ihm das ganze Volk 
zum Feinde. : Sie wollten weder die kirchliche 
"Taufe annehmen, und ihren heidnischen Ge- 
bräuchen °) entsagen, noch ihre Filzhütten 

‚ verlassen, und in: Städten oder Dörfern sich . 

festsetzen, ‚noch auch die Christlichen Gefan- 
genen ausliefern, und um sich von dem lästi- 
gen Zwange zu befreyen, zogen sie Haufen- 
weise aus Ungarn weg, um mit ihren Volksge- 

J.C.128».nossen, welche am linken Ufer der Aluta- hor-. 
deten, sich zu verbinden. Dort war Olda- 
mur (Olt-Emir, der Emir an der Olt) des 
Volkes vornehmster Fürst, ein kühner, unterneh- 
mender, :tapferer Mann. Die Klagen : der 

"neuen Ankömmlinge ‘brachten ihn zu dem Ent- 
schlusse, das ganze Volk durch Waffengewalt 
von Ungrischer Herrschaft. zu befreyen, und 
wenn das Glück ihn begünstigte, durch Aus- 
röttung der Ungern ein neues Kumaner Reich 
zu gründen. Als seine Absicht verrathen wur- 
de, stand er mit. seinen Horden bereits 
in Siebenbürgen. Ladislaw an der Spitze der 
Ungrischen Kriegsmacht traf ihn bey Clausen- 

  

‘. niger gleich bedeutend! gebraucht, geflissentlich verkennen; 
man müsste päpstlichen und Ungrischen Urkunden Gewalt an« 
thun,. wenn man die Erzählung des Fragmentes durch die Un-. 
grische Geschichte fast ganz gerechrfertiget finden wollte. a) 
» [dolorum cultura et omnibus ac singulis paganorum rititibus 
dimissis.“ So heisst es in der Urkunde Ladislaw’s bey 
Pray Dissert. Vi. p. 127. Wer könnte dabey (au Graecum 
Cultum oder Graecoxum ritus denken? -



x 
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burg an dem See Hood gelagert. Schnell er- 
‚hob. sich von. beyden, Seiten der ‘Sturm der 
Schlacht, unter dessen ‚Getobe viele wackere 
Ungern, . unter ihnen Olivern, Vatha’s 
Sohn aus dem Geschlechte Aba; Andreas, 

. Sohn des Grafen Niklas. von Vilmäny 
(Wigman); Ladislaw, Sohn des ‚Grafen 
Ponyth von Miskouch; und Demeter, 
des kleinen Michael’s Sohn aus dem’ Ge-'. 

“schlechte Rusd °), von den Pfeilen der Kuma- 
ner getroffen, in ihrem -Tode den Feind mit 
Siegeshoffnung täuschten. Für des Sieges 
‚Gewissheit kämpften: die furchtbaren Szek- 
ler; unter den Ungern, Lorand, des Tho- 
mas Sohn; - von.des Grafen Simon Mitz... 
ban sieben Söhnen, Boxa, Tho mas ‚und 

' Meister Georg, Stammvater des Geschlech- 
tes der Soos von S6vär; ihm stets zur 
Seite sein treuer Gefährte in jedem Kampfe und 
in jeder Gefahr, Graf Peter Piros; auch 
Meister Thomas Tolposs; Peter Somos, 
aus Abba’s Geschlechte, und -Dionysius 
Rädvan); alle schon viel berühmt durch 
Waffenthaten, ausdauernd in der Hitze des Ge- 
fechtes, nicht achtend der erhaltenen Wunden. 
Der Himmel unterstützte. ihre Anstrengung, 

. mm nn un . . 

@) Keza Chronie, Hungar. p. 208. Turocz Chrom. r n. 2 78. 5) Das bezeugen mehrere Urkunden Ladis- aw’s beyKatona T-YIL, P- 992. 914.959. 961. 997, Beh Notit, Hung. T. ır, p- 458. ’ 0 ” 

z
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_ indem er die Feinde entwaffnete; unter gewal- 
tigem Platzregen erschlafften die Bogenseh- 

‚nen .der Kumaner, Bogen und Pfeile wurden 
ihnen unnütz, im Handgemenge wurden ihrer 

‘ Tausende niedergemetzelt.  Oldamur mit 

seinen stark verminderten Rotten entfloh zu 

den Nogajer Tataren, welche an des schwar- 

zen Meeres nordwestlicher Küste und in der 

heutigen Moldau sassen. Ein Theil der Sieger 

mit dem Könige verfolgte die Flüchtigen, und 

brachte ganze Haufen gefangen: zurück *).. Die- 

se wurden mit den Weibern und Kindern, .wel- 
che die Besiegten zurückgelassen hatten, nach 

Ungarn geführt, und zur Knechtschaft verur- 
. ‚theilt. Die übrigen Stämme dieses 'Vol- 

kes, welche im Reiche zurückgeblieben, 

und in Oldamur’s Unternehmung nicht ver- 

floehten waren, litten weder an ihren: Freyhei- 

ten noch an ihren Besitzungen Abbruch. Der 

Glückwunsch zu diesem Siege, welchen La- 

dislaw bald darauf vom. Papste Martinus 

dem IV, erhielt, war zugleich väterliche Ermah- 
nung, wie sie an einen jungen Fürsten, in all- 

gemeinen Redensarten, von guten und bösen 

Rathgebern, von Erhaltung der Reinigkeit des 
Glaubens in dem, von Heiden, von Patare- 

nern und abtrünnigen Griechen umgeberien 

  

e) Urkunde Ladislm vom Jahre 18. bey Katona 
T. VII. p. 961.
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Reiche, von Befestigung in der Tugend und 
Vermeidung des Lasteis, geschrieben werden 
konnte '), 

In den Moldauischen Wohnsitzen der 
Nogajer- Tataren, wie auf den. Weide- 
plätzen der Asiatischen Mongolen, fand Ol- 
damur mit.dem geretteten. Theile seines Vol«. 
kes nicht nur gastfreundliche Aufnahme, son« 

- dern auch Bereitwilligkeit, seiner Aufforderung: 
zu einen Einfalle in das, durch Uneinigkeit 
zwischen König und. Adel zerrüttete Ungarn zu 
folgen. Unter Kobl aj, demi fünften Gross- J, 
Chan des Mongolischen Reiches nach Dschin- 
gis-Chan, wardie nach Oktaj’s Tode an- 

C. 1359. 

gefangene Auflösung des Reiches vollendet wor- 5, c. 1242. 
den. Kobläj’s Macht war auf.China be- 

. schränkt und mit den Gränzen dieses Landes 
geschlossen. Batu, bald nach Ungarns Ver- 
heerung, und nach Theilung des Monsgolischen 
Heeres unter ihn und Kajuk, Oberherr alles 
Landes zwischen dem Jaik, der Wolga und 
dem Dnieper, Beherrscher eines Volkes, wel« 
ches grösstentheils aus Tataren bestand, damit 

  

a) Epistola Martini IV. ad Ladislaum ; Ap. Pray An 
hal, Reg. P. 1. p. 352. „Nur wer sich von den unhaltbaren Er« 
zählungen des Dlugoss. (Lib. VII, p- 823. 928.) hätte bethö- 
renlassen, oder von der Graecömanie schon ganz durchärun« 

gen wäre, köunte aus diesen Sendschreiben schliessen, dass 
Ladislaw jetzt schon in Grund und Boden verdorben, dabey 
Griechischer Kirchengenoss, Kumanischer Heide s und Byzan* 
tischer Schismatiker war«. “ 

5 ” “ 

fr 

\



"0. Stifter der sogenannten goldenen Horde, 
3.0.1351. hatte sich schon unter Manku, dem vierten 

‚ Gross-Ghan, unabhängig gemacht, und von 

diesem die Anerkennung als unmittelbaren 
 Ober-Chans der Tataren sich erworben.” Des 

Cab. Reiches Erbe durch Wahl war sein Bruder 
 Burgha (Bereke), welcher Möhammed’s Leh- 
re annahm ünd unter seinem Volke verbreitete. 

DesBatu übrigen drey Brüden, Manku Ti: 

mur, Scheybani und Togaj Timur, wa- 

ren besondere Gebiete angewiesen, in welchen 
2 sie, von dem Ober-Chan der.goldenen Horde 

TE 1268 abhängig, ‘herrschten. Nach Bu rgha’s Tode 
. ward Manküu- Timur zum Ober - Chan er 

Ze wählt. Dieser verlieh dem Oran- Timu r, 
‘Sohne seines jüngsten Brüders To gaj-Timur, 
Kaffa und die Krim; die weisseHorde (Ak. 
"Orda).gab er dem Behadr-Chan ‚ Sohne sei- 

nes Bruders Scheybani‘°), welcher schon 
u früher seinen ältern Sohn Nogaj mit Be- 

:hadr’s Sohn, Telebug, gegen Westen auf 
‚Eroberungen ausgesandt hatte. . 

WC. 1259. Bald nachdem Bela der IV. die ihm ange- 
“ botene Familien. und Waffen - Verbindung mit 

N o gaj abgelehnt hatte, "war dieser des Kuma:- 

nerlandes in der heutigen Moldau Meister ge- 

worden, worauf er seine, Herr schaft längs der 

a) Nach Abulghasi - Geschichtbuch der ‘Mimgalisch- 
EN Mongorischen Chane; a. 4. Türkisch, durch Messer- 

schmidt. St. Petersb, 1785. 5. ng '
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Nordküste des schwarzen Meeres, süd- östlich 
bis gegen Astrakan, nordöstlich nach Kasan, 
nord- westlich gegen Russland und Litthauen. 
ausbreitete, wider des Ma nku- Timur’s 
Oberherrlichkeit sich empörte, und . seine 
Unabhängigkeit von seinen Brüdern, Vet- 
tern und Oheimen behauptete.. Sein Volk, 
welches bisher ‚demMan ku -Timur-Chan 

‚ unterthänig, Mankat hiess, nannte sich jetzt 
nach seinem Namen, Nogat, Nogajer, und 
wurde in-lateinischen Urkunden mit der Be- 
nennung Nogerii, Neu gari'), bezeichnet, 
Was Bela ausgeschlagen hatte; wurde hernach 
von dem Kaiser Michael Paläolo gus, und 
von dem Smolenskoer, auch Jaroslawer Fürsten, 
Feodor Rostislawitsch, bereitwillig _an- :_ 
genommen. Eisterer gab seine uneheliche 
Tochter Euphrosyne dem Nogaj- Chan 
zur Gemahlin, und gewann einen mächtigen 4.0.27 
Bundesgenossen wider den ihm gefährlichen 
Bulgaren - König Constantin Tochus® 3 
letzterer nahm No gaj’s Tochter zur Frau, und 
erhielt mit ihr als Morgengabe die Städte Ku- 
man, Korsun, Tura, Aresk, Gorniw 
undBolymat‘) 

  

@) Gebhardi Geschichte des Reichs Hungarn. Thl. iv. 
5. 549. vergl. Schlözer’s Nord, Gesch. $. 427. und En- 
gel Gesch, des Ungr. Reich. Thl. I. S. 435. V. 5) Pach yme- | res ap. Stritter. T. IIT. P. IT. p. 1046, e) Müller Samm- lung Russ. Gesch, Bd, H. S, 92. . ZZ 

f
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In der Moldau wohnten die Nogajer Tata- 

ren mit Kumaniern. und Walachen vermischt, 

mit "welchen sie häufig über die Donau setzten 

IC, 1280. 

. während Kordokubas in der Moldau der No- 
gajer Herrschaft erschütterte, . Bey seiner Rück- 

und die Bulgarey feindselig heimsuchten‘ Hier 

"wurde ‘nach ‚Constantin Tochus Ermor- 

‚dung ein Walachischer Schweinhirt, Kordo- 

kubas, von Byzantern Lachanas genannt, 

durch Ehrgeiz, Heldenkraft, Unternehmungs- 
geist, Kühnheit und Arglist des Glückes nie- 

driges Geschick besiegend, König, und dem 

Byzantischen Kaiser, wie dem Nögaj-Chan 
furchtbar. Um ihn zu verderben, vermählte 

jener-mit seiner Tochter Irene des vertriebe- 
nen Mytzes Sohn, Johann, ünd ernannte 
ihn unter dem Namen, Asan der IL, zum Rö- 
nige-der Bulgaren. . Zu gleicher. Zeit erwarb 
sich Terter, Kumaner von väterlicher Ab- 
kunft, durch seine Bulgarische Mutter mit den 
angesehensten Bojaren verwandt, mächtigen 
Anhang wider Johann Asan. Diess geschah, 

kunft fand er Ternowa von Griechen besetzt, 
er unternahm die Belagerung und schlug zwey 
Byzantische Heere, welche zum Entsätze an- 

. gezogen kamen, das eine zehn, das andere 
fünf tausend Mann stark, in die Flucht, Jo- 
hann Asan entfloh mit dem ‚königlichen 

: Schatze nach Constantinopel; aber sein Mit- 
werber Terter blieb, sammelte ein Heer, und 
bewies ‘seinen Beruf zum Herrn der „Bulgaren



durch die völlige Niederlage, welche er dem 
Kordokubas beygebracht hatte. Er wurdein 
Ternowa zum Könige. gektönt; der Besiegte, J.C. 1282. 
nach, der Moldau entronnen, auf Nogaj’s.Ber 
fehl ermordet °). 

Was -dem Kumanischen Emporkömmling | 
gegen den hochherzigen Walachischen Schwein- 
hirten geglückt hatte, misslang ihm gegen den 
geübtern Tataren - Chan N ogaj, als dieser 
nach des Michael Paläologus Tode.durch 
Bulgarien ziehend, den Byzantern die Mittel 
des Luxus und der Ueppigkeit entziehen, ihren 
Kaiser Andronikus aus träger Sklaverey des 
Aberglaubens zu angemessener Regententhätig- 
keit wecken wollte ).  Terter musste sich 
seiner Oberherrlichkeit unterwerfen, und das 
Joch derselben drückte ihnnicht sanfter, ober 
gleich seine Tochter‘ an Tzaka $, Sohn des 
Nogaj, vermählet hatte. _ N 

Damals weideten noch zahlreiche Horden 
Walachen in den unbewohnten Landstrichen 
von Constantinopels Vorstädten bis an die alte 
Thracische Königsburg B izya und noch weiter 
über den Hämus hin. Das waren beherzte, “ 
kräftige, zu allen Arbeiten und Mühseligkeiten . 
abgehärtete Leute, wohlhabend durch ihre 
Heerden, reich durch ihre Genügsamkeit, er- 

\ u i —_ » . ar . 

- @) Pachymeres er "Nicephorus Gregor. . ap, Stritter. TI. p. 764-785. 5) Pach ymexes ap. Sfritten, '- 
l. & pP 787. et T a. 2 1076. ;
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finderisch ‘durch das tägliche Gewerbe der Jagd 

auf wilde Thiere, und ‚wohlgeübt in Waflen- 

_ führung ‘durch häufigen Kampf gegen ihre be- 

wäflneten Verfolger. Es war zu fürchten, dass 

diese Walachischen Horden sich verbinden 

. möchten mit den, das Reich überfallenden No- 

gajern, mit welchen sie Sinnesart, Neigungen 

und Tebensweise gemein hatten. Um dendro- 

henden Feinden diesen Zuwachs an Stärke bey 

Zeiten zu entziehen, ‘wurden sie auf’ des An- 
76.1:84.dronikus Befehl aufgegriffen, zum Theile 

ausgeplündert, zum Theile gezwungen, ihre 
‘ Habseligkeiten weit unter dem Werthe zu ver- 
kaufen; dann eingeschifft und auf deröstlichen 

.. Küste des Hellespontus ausgeladen.: Die Reiche- 

stenliessman die Freyheit, inihre frühern Wohn- 
‚ sitzejenseit der Donau zu ziehen, mit Hingebung 
Ihres ganzen Vermögens erkaufen ’); und es ist 
nicht zu bezweifeln, dass eben dahin viele - 
Tausende, sobald sie von der wider sie ver- 
hängten Verfolgung :Kunde hatten, durch die 

- Flucht entkamen. 

Zu eben der Zeit, als diese Haufen tapfe- 
xer Leute in der Moldau anlangten, war 

No gaj- Chan m Begriffe, einen ungeheuern 

Schwarm Neugärer, Mongolen und Ku- 
' maner unter eines Unter-Chans und Olda- 
mur’s Anführung nach Ungarn abzusenden; 

\ 

0) Pachymexes ap. Stritter. T. II. p. 788. 
f



Walachen, Eingeborne sowohl als neue. An-. 
kömmlinge zogen mit, auf bessere Wohnsitze;- 
‚oder wenigstens auf fette Beute rechnend, Der: 
verheerende Schwarm wälzte sich so plötzlich . 
und schnell über Siebenbürgen und Ungarn 7.6,28% 
hin, dass der König nicht mehr Zeit hatte, die 
Kriegsmacht des. Reiches unter sein Panier zu 
sammeln und die heranstürmenden Horden 
aufzuhalten. Seine Ritterschaft und die Ban- 
‚derien der Magnaten flüchteten sich mit ihm 
auf das rechte Donauufer, um hernach die Wie- ' 
derabziehenden zu verfolgen und aufzureiben, 
das Landvolk mit Vieh und Gütern in die festen 
Burgen, welche seit dem letzten Mongolischen 
Einfalle fast auf allen’ Bergen und Anhöhen 
wären erbauet worden. Zur Belagerung der- 
selben waren die Verheerer nicht gerüstet; da. 
gegen wurden ihre. seitwärts streifenden Rot- 
ten von ausfallenden Besatzungen theils aufge- 
hoben, theils niedergehauen. So schwärmten 
sie durch das ebene, - grösstentheils verlassene 

Land bis vor Pesth "hin, steckten Städte und 
Dörfer in Brand, verwüsteten Weinberge und 
Felder, und litten 'am Ende selbst Mangel’an 

. Lebensmitteln. Hungersnoth und Seuchen 
- verminderten, ihre Anzahl, und nöthigten ‚sie 
zum Abzuge. Ganze Haufen ertranken in Süm- 
pfen, Flüssen und Strömen, welche von ge- 

- waltigen Regenigüssen, Hagelschlägen und 
Wolkenbrüchen angeschwollen waren. Die Ge- 

. felteten wurden von dem königlichen Heer-



hl 

bann' und‘ ‘von den Besatzungen aus ‚den Berg- 
schlössern verfolgt, in Siebenbürgen an dem 
Mar os .ereilet, im Rücken von dem Könige an- 
gegriffen, bey Torotzkö in der Thörder Ge- 

' spanschaft von den Szeklern ‘); vor Szälz- 
Regen ( Regach ), von dem siegberühmten 

‘Meister Georg und seinen Brüdern »), und 
an dem Berge Tarkö, wo der. Maros ent- 
springt; von Hippolyı s-Söhnen °) empfan- 
gen, zu Gefechten gezwungen, und in meh«. 
ren. Schlachten völlig besieget. Der ganze 
Raub und sämmtliche Gefangene wurden ihnen 
abgenommen ; der Sieg war durch Verwun- 
dung ‚und durch Verlust vieler bewährten Waf- 
fenmänner errungen a, 

"Nachdem die Wuth des Gemetzels gesätti- 
get war, erhob sich die Frage: ob die übrigen 
Haufen der Kumaner, Nogajer - Tataren und, 

. Walachen, welche sich ergeben hatten, nie- 
dergehauen, oder aus dem Lande getrieben, 
oder, "wie sie inständigst baten, in das Reich 
als freye Insassen aufgenommen und Wohnsitze 
erhalten sollten. Auf Fürbitte der Kumani- 

” 

  

\ 2 Urkunde Ladislaw’s vw. J. 128g, bey Katona T. VIE: 
P: 90%, 5) Urkunde Ladislaw’s v. J. 1288. bey Katona 
l. © p. 993; ec) Urkunde des Meister Georgius bey’ Wagz 
Der Diplomatar. Sarosiens, pP: 310. d) Anonym. Carthu- 
sian, in Chronie, ap. Wagner Analect. ‚Scepas. P- 1I..p. 71. 
Annal, Steron, mir uyiger Jahresangabe bey Canisius, T. IV. 
P- 270, Hivtor. Austral, plen. ad an. 2285- Ic. pP: 476. Tu vog2 Thron. Pl; c. 79. \ 

°
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schen Herren ‚und Edeln, welche unter dem 
königlichen Paniere Waffendienste leisteten, 

„ noch mehr aber um seine Macht gegen die Un- 
grischen. Aristokraten zu verstärken , entschied 
Ladislaw für Aufnahme, und wies ihnen, 

'theils in der Bihärer, (Tatdros, Tatärfal- 
va), inder Szathmarer (-Tatärfalu) in der 
Pesther (Tatär- Szent- Miklos, Tatdr-Szent: 

_Oyörgy.) Gespanschaft; theils in.den Ma tma- 
roser Bergen und‘ Waldungen Wohnsiz- 
zean’). a ' 

  

a) Urkunde des Mathias Corvin. bey Kaprinay Hung. 
Diplom. P. If. p- 251... Horväth Comimentat. de Jazyg. et 
Cuman, p. 84. = Und diess ist Alles, was sich auf die Nach- 
‚richten des Pa chymeres, älterer Chronographen, und nach. 
Ungrischen Urkunden, von diesem Tataren - Einfalle, von 
Aufnahme der Neugarerund Walachen in das Reich mit 
Grund, und ohne alle Rücksicht auf das, von Schlözer 
(Allgem, Weligesch. Bd. 50. S. 95.) mitgetheilte Fragment 
Russischer Annalen, erzählen lässt. Die Erzählung des Frag- 
mentes wird weder fast ganz, hoch fast halb, durch 
die Ungrische Geschichte gerechtfertiget. Reis Factum der 
Ungrischen Geschichte unterstützt die Lüge des Fragmentes, 

"dass Sawa, Serwischer Erzbischof, den König Ladislaw 
getauft, zum Byzantischen Lehrbegriff bekehrt, und wie eine 
andere Russische Dichtung sagt, im nach einem Unterricht 
von fünf Monaten einen. jungen- Geistlichen in Hammerdieners- 
verkleidung hinterlassen habe, Kein Byzanter, kein Lateiner, 
keine Urkunde wissen etwas von’ der Lüge des Fragmentes, 
dass Ladislaw, von dem bevorstehenden Einfalle der Tata- 
ven unterrichtet, Eilboten an den Dentschen Kaiser, an den 
Papst, an den Byzantischen- Kaiser um Hülfe gesandt; dass 
Andronikus ihm seine Gebirgs - Walachen mit einem Urias- 
briefe zugeschickt; dass Ladislaw nach erfochtenem, Siege 

“an der Theiss des Raiser’s Versätherey ihnen geoffenbaret » und 
dadurch sie bewogen habe, Anfnahme in sein Land, zu ver. 
langen. Auf dergleichen Lügengewebe lässt sich für die Auf 

x
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Nach glücklich "geendigtem. Feldzuge wir 

der. die Nogajer und ihre Hülfsvölker erbot sich 
dem Meister Gearg Soos von Sovaär, Soh- 
ne des Grafen Simon Mitzbän, noch zwey 

“- Mal Gelegenheit Lorbern zu sammeln und den 
‚Ruhm Ungrischer Tapferkeit zu verbreiten. 
Leske der Schwarze, Herzog yon Erakau 

und Sandomir, Boleslaw des Schamhaften 
Neffe und Nachfolger, von Conrad, dem Her- 
zoge Masowiens, aus seinem Lande verjagt, 

‚war eben jetzt nach Ungarn gekommen, um 

rung. Kühn zog diesem Conrad: mit weit 
zahlreicherm Kriegsvölke bis Boguezice ent- 

‚m August. 

sich des Königs Waffenbeystand zu‘ erbitten; 
Ladislaw gab ihm ein auserlesenes Heer von 
Rittern und Kumanern unter Georg’s Anfüh- 

gegen ‘und wagte die Schlacht, in welcher 
Georg fünfmal verwundet, den entschieden- 
sten Sieg erfocht ‘). Ihm zur Seite kämpfte 
gleich rühmlich Meister Thamas Tolpos, 
Dienstritter des Grafen Lorenz; Mikolahs, 
'Conrad’s tapferster Waffenmann,. ward sein 

' Gefangener, welcher sich hernach mit zweytau- 

11.0.1287. 

send Mark von dem Grafen auslöste®). Nach 
zwey Jahren thaten die Nogajer-Tataren 

gabe: wer wären die Neugari im Mittelalter? 
keine haltbare Auflösung gründen. a) Urkunde Ladislaw’s 
v. 3.1288. bey Kazonae Tom VII. p. 953. DiugossLL. VI. 
p- 859. 5): Urkunde Ladislaws v. J. 1288, bey Katona 
1 c..p. g6r. 
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neuen Einfall in Polen und verheerten Lublin, 
Masowien, Sandomir, Siradien nndjdas Cra-_ 

“ kauer Gebiet. Da flüchtete sich Lesko wieder 
nach Ungarn und suchte des Königs Hülfe %). 
Meister Georg bot sich mit seiner, mit sei- 
ner Brüder und seiner zahlreichen Verwandten 
\Waffenmacht: freywillig dazu ‘an, zog him 
schlug unweit Sandecz eine Horde Tataren, 
tödtete ihrer viele, erlegte ihren Unter-Chan 
and Anführer Telebug, nahm über tausend. 
gefangen und !beschützte das Sandeczer Claris- 

. sen Kloster, aus welchem drey Töchter Bela 
des IV., Kunegunde, Helena und Con- 
Stantia, jetzt dem Ewigen geweihte Witwen, 
mit siebenzig Nonnen. auf'das Bergschloss Piw- 
niczna am Poprad -entflohen: waren.’ Die Be- 
gierde, ihre Niederlage zu rächen, trieb. die 
Nogajer mehrmals an die Gränzen des Zipser- 

'Jandes,, doch immer’ wurden sie mit Verlust 
zurückgeschlagen von Georg, ‚welcher da- 
selbst zwischen dichtem Verhacke gelagert 
stand ) P 0 . 

‚Um diese Zeit nıusste die Unzufriedenheit 
der Ungern mit Ladislaw, der Kampf .des 
Aristokratismus wider die Monarchie, und die 
Fertigkeit königliche Urkunden zu verfälschen, 
oder in des’ Königs Nämen Handfesten und 

  

@) Diugossi.e. p. 846. 5) Urkunde Ladiskaws w._ 
3. 1288. bey Kuzone 1. c. p. 956._ Urkunde des Lesko; bey’ 
Kasona l. c. p.g51. Diugoss. l.c. p 847.
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Befreyungsbriefe unterzuschieben, schon sehr 
weit gedielien seyn, weil Ladislaw sogar in 
‘öffentlichen Denkschriften von diesen Jahren | 
‚den Zeitgenossen und Nachkommen kundbar 
‚machte, er 'sey. wegen ‚mancherley Gefahren, 
Zwistigkeiten und Ahfechtungen, welche er 
und das Reich .hätten erdulden müssen, ge- 
zwungen worden, die alten echten Reichssiegel 
eigenhändig zu vernichten, und mit’Genehmi- 
gung der Reichsbaronen neue anfertigenzu las- 
sen”). Unter so traurigen Verhältnissen hätte er 

nur als Tyrann die Lust zu herrschen; nur als 
Weiser das Vertrauen in das Ungrische Volk 
behalten können; als junger, reizbarer, weich- 
herziger Fürst, gab er sich dem Hänge zur 
‚Wollust hin, und nahm, in Sorge für seine 
Sicherheit, die Kumaner,. Neugarer und Sara- 
cenen - stets auffallender in Schutz und Huld, 
‚wofür ihn die Ungern mit Verachtung und Ab- 
‚scheu straften;. . oc nn 

Sobald er Kunde von Vertreibung .der 
Franzosen aus der Insel Sicilien, von Carl 

  

a) „presentes concessimts Hitteras, duplieis sigilli nostri no= _ vi, quod pro: bono et perpetuo statu Tegni nostri de baronum ne- serorum. consilio fecimus innovari, Pliora, et autentica sıgilla no- Bra, Proßter varia regni nostri discrimind » dissensiones e& tur- butiones, guas ipsuin regnum nostrum et nos usgque modo Per- Pessi sumus, propria in Persona confringendo, munimine robora- tas.“ Also heisst es in mehrern Urkunden von und nach dem Jahre 1298. u



| u Yen 
des Hinkenden, seines Schwestermannes 70,3. 
Gefangenschaft, und von des Königs Carl sei-7 /erter. nes Schwiegervaters Tode Nachricht erhälten 
hatte, ‚nahm sein öffentliches und häusliches _ 
Leben eine andere Gestalt an. Dem letztern : war er nie gewogen, das hatte er entscheidend 
gezeigt, als.er dessen Ansprüche auf Dalma= 
tien, als Brautschatz für die Königin Isabel. 
la, Carl’s von Anjou Tochter, standhaft . , - 
zurückwies, und auch zu ‚dessen Verträgen 
mit den Spalatern und Sibenikern wider Al- 
missa, welche auf des Königs Bestätigung be- 
dinget waren °), die Genehmigung verweiger- 
‚te. Alsernun von diesem, weit um sich grei- 
fenden Könige Carl von Anjou nichts mehr 
zu befürchten hatte, musste dessen Tochter Is'ä« 
bella den. ganzen Druck des lange unterdrück- 
ten Grolles erfahren. Sie, welche bisher nur 

die Leiden einer unseligen Heirath ertragen, 
keiner heiligen Ehe beglückende Freuden ge- 
nossen hatte, wurde von ihrem Gemalhl ver- 
stossen und in das Nonnen - Kloster Sanct Ma- 
ria auf der Hasen -Insel bey Ofen eingesperrt3 
worauf Ladislaw sich öffentlich mit der rei- 
zenden Kumanerin Edua vermählte, nebenbey 
aber auch, nicht nach Griechischkirchlicher ®), 

u 0) Lucius Tib. IV. cap. IX, b) Nach der Meinung ei- es. würdigen, aber bisweilen in der Graecomanie befangenen Gelelirten, soll Ladisla w seine Gemalilin verstossen haben; damit er desto jungestörter- seinen Griechisch - Schismatischen Religionsgebräuchen nachhängen konnte. Allein der unbefan-
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sondern nach Mohammedanischer und. Tatärı- 
scher Sitte, die leichtfertigen Nogajschen Für- 

. stentöchter, Kuptschak und Man dul a, 

zum Lustwechsel Sich beylegte.‘). Um aber die 

Ungrischen Magnaten in derSorge für einen ge- 

setzlichen Thronfolger zu beruhigen, berief er 
seinen. Vetter Andreas, den Sohn Ste-, 

phan’s, Enkel der Beatrix von Esteund 

Andreas des Il., aus Venedig. in das Reich, 
und ernannte ihn zum Herzoge von Slawo- 

x nien ®). 

Diess Alles schilderten Ungarns Magnaten 

‚und Bischöfe dem Papste in eben dem grellen 

Lichte, in welchem es ihnen selbst, den von 

Eifersucht, Verachtung, Hass und Abschey 

LE. 1eBr: Geblvndeten, erschienen war‘). Daher in den 

4. Hurz. Sendschreiben Honorius des IV. an den Kö- 
”& nie, an den Graner Erzbischof Wladimir, 

an. eben diesen von dem Cardinal- Collegium, 

und .später an den Oesterreicher Herzog Al- 
7.0.7090. brecht von Nic olaus dem IV. die Vorwürfe, 

May. und Beschuldigungen: „dass er, nach Weg- 

werfüung der Christlichen Religion, den göttli- 

Son 

  

gene Geschichtsforscher muss bekennen, dass diesem Könige 

an allen Religionsgebräuchen der Welt nichts gelegen war, - 
wenn ihm eine wollüstige Kumanerin, öder eine reizende No- 

gajerin, sie mochte übrigens an den Papst, an Photius, 

oder an Mohammed glauben, den Wollustbecher seichte. 

a): Turocz .Chron. P.1.c. 79. 2) Schier. regin. Hungar. 

P. 227. cc) „Sicut diversis seripturis, heisst es, „et relatibus 

wc alias fama divulgante amare percepimus“ 
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chen Namen verachtend, mit -Tataren (Mon: 
golen), Saracenen (Mohammedanischen Bul- 
garen), Neugarern ( Nogajer-Tataren), Rei- . 
den (Kumanern) zu verdammlicher Gemein- 
schaft sich verbunden; besonders die Lebens« 
weise der Neügarer angenommen *); seine Ge- 
mahlin Isabella verstossen hätte, und sich 
nicht scheuete, das Ehebett zu schänden, mit 
einem von göttlichen und menschlichen Gesez- 
zen verbotenen Laster sich zu beflecken, den 
Menschen "Aergerniss zu geben, und Gottes 
Zorn zu reizen ?), “ ‘ 

Honorius selbst schien an der Wahrheit 
‚ dieser Beschüldigungen noch zu zweifeln °), 
nichts destoweniger gebot er dem Könige den 
‚Irrthümern- der Tataren, Saracenen, Neugarer 
und Heiden zu entsagen, die Königin wieder 

. ” . ! Wim an L \ 

a) Diese: Lebensweise war Vielweiberey; nicht Griechisch -Schisma tisches Rirchenwesen, zu welchem sich .die Nogajer eben so wenig, als die Kumaner und Mongolen, bekannt hatten. . 5) Epistola Honorii-IV. ad Ladisl. R. ap. "Pray' Annal, Reg. P. I. p. 356. In dem. - Sendschreiben an den Erzbischof Wladimir gibr der Pa;st, als Beweggrund zu Isabella’; Verstossung, nicht freyere, Vebung Griechisch - Schismatischer Kirchen - Gebräuche an; sondern «non solum infidelibus“ (also Heidnischen oder Mo= hammedanischen) "„proh pudor! se tvopulavif mulieribus, veruin. ' eciam ut liberius se Jedarez cum ıllis, dieram Reginam, pro do- dor !_ earceri manceipavit, “ap. Ratona T. vl, Pp- 936. Eben dieser, Yund auch nur dieser einzige Beweggrund wird von: ' den Cardinälen in ihrem Sendschreiben an gedachten Erzbischof angeführt. Bey Katona P- 988. c) „Si praemissis veritas sufm Fragatur.“ — _ „» Nondum de hıtusmodi tuis actibus Pätet nobis veritas narratorum.: “ Epist, Honon, ad Ladisl. ho



. — 688 ua 

änzunchmen. und angemessen zu behandeln. 
‚ Der. Erzbischof ‘Wladimir aber erhielt so- 
wohl von diesem Papste, als nach dessen Tode, . 
von den Cardinälen, den Befehl, die Königin 
aus dem Gefängniss zu befreyen, den König 

. von seinen Verirrungen zurückzuführen, wie 
der die Tataren, Saracenen, Neugarer, Hei- 
den und Ihre Beschützer, wenn der Christliche 

Glaube durch sie. gefährdet würde, das Kreuz 

zu predigen, und gegen’ jeden Widersacher, 
selbst gegen den König, mit.dem Kirchenban- 
ne zu verfahren; wobey ihn die benachbarten 

_ Könige, Herzoge, Grafen, Baronen und Völ- 
ker, an welche der Papst und die Cardinäle 
geschrieben hatten, thätigen Beystand leisten 

i_ würden: 

“5 Des Papstes Ermahnungen und des Erzbi- 

schofs Verwendung blieben nicht ganz, ohne 

90.188, Wirkung; Ladislaw ging zu Anfang der Fa- 

"sten nach Gran, that Busse, ‚und zeigte auf 

. göttliche. Eingebung guten Willen zur Besse- 

“rung; das bekannte er bald hernach selbst in 

öffentlicher Urkunde *).: Schwerlich aber er- 

streckte sich diese Besserung weiter, als auf die 

Entlassung der Königin aus ihrem Verhafte, in’ 

Yı 

  

a) » Quum nuper nobis apud Strigonium resipistere prae= 
teritis nostris de transgressionibus, auctore domino, stud;o me= 

> liore pertractis.“ Un kunde Ladislaw’s für das Graner Erz+_ 
stift. Bey Karona T. VI. p. gt5. Die Urkunde ist vom 21. 
März ‚Palmsonntag 1238, da Ostern: auf, den 28. März, der 
Aschermittwoch auf den 20, Febr, gelallen war,
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welchem ihr die Edeln von Uzd viele gute 
Dienste erzeigt hatten *). . Zur En tfernung der. 
verführerischen Edua und der liebgewonne- 
nen Nogajerinnen konnte er sich noch nicht. 
entschliessen, und da um eben diese Zeit von 
einigen Rotten Mohämmedanischer Bulgaren, - 
Kumaner . und Neugarer, welche ihn wahr- ° 
scheinlich als Leibwache auf einen Zug in das 
Zipserland begleitet hatten, die Kirche. der 
Propstey Sanct Martin war ausgeplündert wor- 
den ’), so erneuerte und verstärkte sich der Un- 
gern alter Hass, welcher sich in die bittersten 
Klagen wider den König bis nach Rom ergoss. 
Dort war jetzt, seit Sanct Valentins - Tage, der 44, Febr. .gelehrte Bruder Hieronymus von A scoli, 
General der- Franciscaner, der Erste dieses Or- 
dens, ‘unter dem Namen Nicola us des IV. 
Papst. -Von ihm erging der gemessenste Be- 8. August. fehl an den Erzbischof Wladimir, durch Un- . 
garn, Polen, Böhmen, Oesterreich ‚ Steyer-- 
mark, Kärnthen, Slawonien und Dalmatien 

    

a) Dass Isabella i.J. 1299 schonffrey war, beweist ihre Schenkungs- Urkunde für die Edeln von Uzd von demselben Jahre, „ Meritorüis servitiis in nostri memoriam revocatis, quae 
dum non nostris meritis exigentibus, sed ex Zniqua suggestione Aemulorum nostrorum apud Eeelesiam B. M. Virginis ds insula Budens; ‚ per illustrissimum Principem > dominum: regem Jadis- 
Zaum, consorfem nostrum carıssimum, in ergastulo careeris in- elusae fuissemus indigne, et per spacium non modicum detentae, (sagen drey ‚Jahre) nobis impenderunt etc.“ ap. Pray Hist, Reg. P. 1. pP. 302. not. ©..: 6) Wagner. Analecta Scepus. PT. P- 503. und P. UI. p, 14, - 

U. Theil. . 44
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wider die Saracenen, Neugarer-und Heiden ei- 

' men Kreuzzug verkündigen zu lassen*)..: Aehn- 
‚liche Aufforderungen sandte der Papst an Un- 

- ‚grische Magnaten, Polnische Fürsten, Slawe- 

‘nische Herren, an den Herzog von Oesterreich, 

‚an den Böhmischen König. Wenceslaw und 

“ an Kaiser Rudolf. - Allen, welche das Kreuz 

\ “nehmen würden, verlieh er-Ablass;. den Erz- 

N 

bischof aber verpflichtete -er im Gewissen zum 
_ thätigen Handeln. Wladimir liess es auch 

‚daran nicht fehlen, und bald standen in Un- 

..garn zahlfeiche, mit dem Kreuze bezeichnete _ 

Pöbelhaufen (da, welche, den in _ Waffenfüh- 

zung geübtern Kumanern: und Neugarern un 

> zerliegend,: anfıngen die Krongüter zu plün- 

‚dern, dann fortführen ihre geistlichen und 
weltlichen Herren oder N achbarn zu befehden, 

‚auszurauben und zu ermorden. Um dem Un- 

fuge dieser schlechten Kreuzritter Einhalt zu 

ihun, müsste man am Ende doch wieder zu 

‚dem Könige -Zuflucht. nehmen. Ladislaw 
‚sandte aus der Beregher Burg durch sämmt- _ 
"liche Gespanschaften offene Briefe, worin er die 

‚Rotten für Aufrührer erklärte ; .döch. völlige 

Verzeihung für das Vergangene ihnen zausi- 
‚ cherte, wenn sie sogleich die Waffen nieder- 

. legten '). 

  

a) Epist. Nicol. IV. ad Lodomer. fan Pray Anal, Reg. 
P.1.p2.357. Lit Ladislai ap Pray Hist. Reg. PL 
p- 304. not. b, .
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Diess gelinde Verfahren wider sie lässt glau«: ben, dass er dem migsvergnügten, ihn hassen: den Adel die diesem zugefügte Züchtigung gern gönnte; eben darum nahm er auch keinen : Antheil an der Fehdschaft, in welche Johann Graf von Güssing und sein Bruder Peter, ‚Bischof von Wefzprim, mit Albrecht dem : 

. Herzoge von Oesterreich verflochten . waren. 
Graflwan und sein Geschlecht war 'eben so:  wankelmüthig ‚in der Treue, als dem Throne 

gefährlich durch seine Reichthümer: und seine 
Macht. Die Ländereyen und Herrschaften der 
Güssinger erstreckten sich von der Raab 
und der Donau bis an Oestezreich’s und. 
Steyermark’s Gränzen. , In_beyde Länder unter- 
nahmen sie mehrmals verheerende Raubzüge, 
‚Auf einem derselben wurde ‚Albrecht’s 

. "Kriegsvolk geschlagen ; sein - Befehlshaber, - : 
Hermann von Landenberg gefangen ge- 
nommen, Albrecht musste aus ‘Mangel an 
Streitkräften in Verträge mit ihnen sich ein- 
lassen, und unter der Bedingung, dass sie die 
Oesterreichischen Gefangenen auslieferten, ‚ihs 
nen Waffenbeystand versprechen, so oft sie 
wider den König der Ungern zu Felde ziehen 

. wollten. Den Vertrag schloss Hugo von 
Taufer zu Haimburg‘*); aber der Herzoghielt 
sich an das entehrende Bündniss, kraft, dessen 

' er mächtigen Rebellen wider ihren rechtinässi: 

‘) Hanihales Fasıi Öarnpilil, Decad, IX. $; 10.8,
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gen Fürsten. beystehen sollte, nicht gebunden. 

Sobald ‘er einen Heerbann von funfzehn tau- 

send Mann, gesammelt hatte, brach er in die 

24, April, Eisenburger Gespanschaft ein und- nahm den 

Güssingern Mertensdorf, Paumgarten, Rech- 

nitz, Sanct Margareth, Pinkafeld, überhaupt 

vier und dreyssig Dörfer, Schlösser und feste 

Plätze weg; nur das stark befestigte und tapfer 

- vertheidigte Güns blieb ihnen übrig. Das war_ 

Albrecht’s Arbeit bis zur Aerntezeit. Unter- 

. dessen wurde Bischof Peter im Zanke mit ei- 

nigen Ungrischen Herren erstochen, und die 

4 ' Güssinger eines erfahrnen Waffenmannes 

beraubt, die Ungrische ‚Kirche von einem 

schlechten Priester befreyet. Nach vollbrach- 

ter Aernte zog Albrecht vor Güns und be- 

gann die Belagerung; doch erst nach langer 

+.Novbr. Anstrengung, am Tage Allerheiligen, gegen 

freyen Abzug der. tapfern Besatzung von vier- 

hundert Mann und achthundert Weibern, wel- 

.che auf den Mauern bald Männern gleich 

gefochten, bald Feuerbrände und Bienen- 

“ stöcke unter die Belagerer herabegworfen hat- 

ten, ward er Meister der Stadt‘). Ladislaw 

freuete sich des Verderbens der_übermüthigen 

Güssinger, hoffend, ihreBesitzungen zu ge- 

legener 2 Zeit durch vortheilhafte Verträge mit 

"Albre cht für die Krone zu erhandeln. 

x 

  

e) Histor. Australis plenior ad an. 1289. ap. Freher T. 
T. Pray Annal. Reg. P. I, p: 358.



  

"Wohl war es viel gewagt, dass er so 
‚ unthätig zusah, wie ein benachbarter Fürst, 
der Sohn des unternehmenden Kaisers, festen 
Fuss in Ungarn fasste; und wahrscheinlich hat- 
te ihn nicht minder Ueberdruss an der Regie- 
rung und Erschlaffung in der Wollust, alsei- _- 
gennütziges Wohlgefallen an der Güssinger 
Erniedrigung in solcher Unthätigkeit erhalten. 
Als aber auch die Grafen Subi chvonBrebir. 
und die Grafen Gusich von Corbavien der 
Ungrischen Herrschaft in Dalmatien immer ge- 

_fährlicher wurden *); als der Serwische König 
Milutin ?) die Dominicaner-Nonne Elisa- 
beth, Stephan des Y. jüngste Tochter, mit 
Gewalt zur Ehe genommen, und ihrem Bruder 
‚Ladislaw Bosnien mit Machow zum Braut- 
schatze abgelockt hatte °) „ da wurde der Kö- 
nig aus seiner wollüstigen Ruhe in den Armen. 
wollüstiger Nogajerinnen von denMagnaten auf-. 
geschreckt, und zur Versammlung des Landtages 
angehalten. Von den Verhandlungen dessel» 

„ben bey Foenin der Torontaler Gespan- 
schaft, ist ausser Anweisung der Zipser Zehen- _ 
ten an die Graner Kirche ®), durch Urkunden 23. Junius. 

  

a) Engel Gesch. des Ungr. Reiches Ba II.S. 500. 2) 
Stephan Dra gutin, von Gewissensbissen. über die Em-_ 

“ Pörung wider. seinen Vater gemartert, hatte ihm 1275 die Re- 
gierung abgetreten. c) En gel Gesch. des Ungr. Reiches Band 
Il. .8.238. 4) „In Convocatione et Paxlamento 
publico Regni nostri.“, Urkunde Ladislaw’s bey 
IFagner Analect. Scepus. P. I. p. 26.
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_ nichts überliefert worden ;- wahrscheinlich aber 
wurde. über. ‚die: Angelegenheiten des Reichs in - 
Serwien und Dalmatien Rath gepflogen, ein 
Feldzug über die Donau beschlossen, und von - 

. dem Könige, nicht ohne schwere Beleidigung 
der Ungern, der getaufte Mohanımedaner My- 

on ze, Bulsar oder Nogajer- „Tatar, zu Ungarns. 
Palatin. ernannt. 

Eee. Im folgenden’ Jahre, gegen Ende Aprils 
befand sich Ladislawi in Karansebes; dort 
übte er- Strenge gegen :des Grafen Simon 
Mitzban verdienstvolle Söhne, Boxa, Tho- 
mas, Dionysius, Dietrich, Georg und 
Simon, indem er ihnen wegen. begangener 
Ausschweifungen die Vogtey: überdas Lele- 
[zer Prämonstratenser - Stift entzog, und die- 
selbe’an die Meister Stephan und Paul, Söh-_ 

- ne des Grafen Vbul, zur Belohnung‘ treuer 
Dienste vergab ‘). Im Julius desselben Jahres 

‚ stand er in der Bihäter Gespanschaft bey Ke- 
relztlze g, an dem schnellen Körös, mit No- 

- gajer- und Kumaner - Rotten im Lager. . Die 
\  "letztern waren ihm schon nicht mehr hold; 

sey es, dass er ihren Ausschweifungen mehr 
Strenge: entgegengesetzt, oder dass er durch 
seine Liebschaften mit den Nogajschen Fürsten- 
Töchtern die Kumanerin Ed ua zu wüthender 
‚Eifersucht und zur Rache gereizt hatte, 

    

a) Urkunde Ladishaw. bey Hatona T. VER P. 004.
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Eduä’s Verwandten schlossen’ wider ihn. ein 

Bündniss des Todes; in der Nacht des Monta- 

ses vor Sanct.Margarethen - -Tag. überfielen ihn vo. Zulins, 
die Häupter der- Verschwörung, Arbuz, Tur- 
tul und Kemencse, in seinem Zelte, ver- 

setzten ihm eine Menge Dolchstiche, und 
machten mit seinem Leben auch seinem lebens- 
länglichen ‚Schwanken zwischen dem. Guten 

und dem Bösen, zwischen Ehrbarkeit und 

Schande, ‚ ein tragisches Ende ‘). Der Palatin -_ 
Myze rächte seinen Mord mit den grausam- 
sten Maitern an_den Verschwormen. Edua 
wurde erdrosselt, Arbuz in zwey Hälften zer- on 
hauen, Turtul Seviertheilt, das ganze Ge- 

schlecht bis auf die Kinder an der Mutter Brust 

Ausgerottet ’.. — = 

ı 

  

a) Turocz Chron. P. IE ce. gr — Was Dlugoss | 
(L.ib. VIL p. 923 4.556.) und Bonfin, (Decad. II, Lib. IX.) 
unbestätigt durch andere Zeugnisse, von ihm erzählet, und, 

Neuere ihnen nachgeschrieben haben, ist keines Glaubens; und 

die Kunst, wit der ihn Kerchelich (Notit. piaelimin, pP 

227. ‚und 512.) völlig entsündigen will, keiner Ach, 

tnng wrerth.. b) Chronie.  Budene. ad Nor Turoea 

e. gu .. .
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Vv. 

Andreas der IIL 

TC. ”290 = 150. 

  

Andreas, voll Geist und Kraft, ist dem 
gerechten Menschenwürdiger ein grosser Mann;. - 
er würde dem staatsgelehrten Volke auch in 
der ‚Reihe grosser Regenten glänzen, wäre er 
unmittelbar seinem Bruder Bela dem.IV. ge- 
folgt; hätte er einen bessern Vorfahrer, als 
Ladislaw, gehabt; ‚hätten die Ungrischen 
Aristokraten seiner Zeit, einen vortrefllichen 
König noch ertragen können, oder wollen. So 
verschieden von der Grösse an sich, so zufällig 
und so abhängig von Zeit, Standort und Volk, 
eben darum so wenig entscheidend für des Men- 
schen Werth, ist der Ruhm. 

Die echten Väter und Söhne des Vaterlandes 
beriefen ihn gleich nach Ladislaw’s Ermor- 
dung auf den Thron, aber ihre Anzahl war 
Kein; für die Mehrheit, Vaterland nur 
ein Wort ohne alle Bedeutung, das Reich ein 
Tummelplatz ihres hab- oder herrschsüchtigen 
.Treibens, der Thron, als Heiligthum der Ma- 
jestät,- von Ladislaw. entwürdigt, als Altar 
des Rechts und der ‚Ordnung, von Vielen ge- 

' hasst, von den Meisten verachtet: von diesen 
wurden dem edeln Andreas auf dem Wege 
dahin Gefahren und Leiden bereitet, undnach- 
dem sie besiegt waren, die Thätigkeit auf dem-



= | u A 
| selben, abwechselnd, von einem gewaltigen 

Kaiser, von zwey kühnen Päpsten, von einem 
hochmüthigen Erzbischofe, und von übermäch- 
tigen Magnaten gehemmt. | 

i Als er zur Krönung berufen, mit seiner | 
i Gemahlin Fennena, Tochter Ziem omisl’s, 

Herzogs von Cujavien, aus Dalmatien aufge- 
brochen war, gerieth er in den bewaffneten . 

i Hinterhalt, welchen Johann, Graf von Güs- 
:° sing, Sohn des Ban’s Heinrich, im Dienste 

| der aufrührischen Aristokraten,, wider ihn aus- 
us gestellt hatte. Da wurde er mit einem Theile 

seines Gefolges gefangen genommen, und erst 
ı nach mancherley Aengstigungen‘, gegen Zusa- . 

ge beträchtlicher Geldsumme, für: deren richti- 
ge Bezahlung Meister Theodor, Stuhlweis: _ 

. senburger Propst und königlicher Vice-Kanz- 
ler, seine drey. Neffen mit seinem Bruder Gra- 
fen Ladislaw zu Geisseln hingab, frey gelas- 
sen °). “ N 

Bey Andreas Ankunft in Stuhlweissen- 
burg wollten die Aufrührer Krone und Reichs- 
Insignien vorenthalten ; aber der treue, von 

Guten verehrte, von Bösen gefürchtete Graner 
‚Erzbischof- Wladimir unterdrückte ihre An- 
massung, und vollzog die feyerliche Krönung 7... 1290. 
am achtzehnten Tage nach .Ladislaw?s Tode. 28. Julins, 
— 

a) Urkunde Andreäs v.]. 1293. zo. Januar. und Urkund,. Fennen. v. dems. J,w T. bey Pray Hist. Reg. P. I, p. 308. ‚not. 2 . on 
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Kaum war diese Handlung vollbracht, so. wur- 

de von den frechern Ruhestörern ein elender 

Wicht, als Herzog An dreas, Ladislaw’s. 

. Bruder, untergeschoben, und von den Ban- 

derien ‚einiger Baronen unterstützt.’ -Noch hat- 

te Meister Georg; Graf Soos von Sövär, 
- " geinen Ruhm kriegerischer Tapferkeit nickt 

“überlebt, ihn sandte der König aus wider.den. 

Betrüger‘, welcher von Georg’s, seiner, Brü- 

der und seiner Verwandten Banderien bis über . 

die Carpaten verfolgt, von seinem Anhange 
verlässen wurde, und bey Chroberz in der 

Nidra ertrank °), u ‘ 

Zu den boshäften Ränken einheimischer . 

Feinde.des Vaterlandes kamen noch Unterheh- 
mungen von auswärtigen, gegen welche An- 

dreas kämpfen musste, Sobald das Gerücht 
. "von Ladislaw’s Ermordung bis nach Italien 

- verbreitet-war, suchte Papst Nicolaus durch 

Römische Staatskünste sich der Oberlehnsherr- - 

lichkeit über. das Ungrische Reich zu bemächti- 

‚gen.. Er 'begann damit, dass er die alte stets 
übertriebene Klage über Ausbreitung des Hei- 

'denthumes, der Lehre Mohammed’s, und der 

patarenischen Ketzerey in Ungarn wieder her- 

vorzog, und für den Franciscaner- Bruder Be- 
\ . 

  

“ a) Urkunde Andreas v.J. 1291. 28. August. bey Fag- 

. zer Diplom, Säros. p. 504. Hist. Austral. plen. ad am. 
1290. 1. c. DiugossLib, vH. pP. 836. nach Abzuge alles Er- 

dichteten. | ma 2 " 
N
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wevenut, Bischof von Eugubio, welchen e 
zur Beförderung'seiner Absichten alsLegaten an 
die Ungern senden ‚wollte, des Raiserss Rudolf . , 
Beystand mit Rath und That nachsuchte‘*). Allein 9. S-pebr. 
die Sendung. des Bruders Benevenut unter- 
blieh, währscheinlich, weilernoch zu rechter Zeit 
erfahren hatte, dassesmit der Verfolgungdes Kir- 
chenglaubens in Ungarn von Seiten der Tata- 
ren, Neugarer, Äumaner und Patarener bey 
weitem nicht so arg stände, wie ex der Welt 
glauben machen wollte. Indessen wurde doch 
im folgenden Jahre Jo annes, Bischof von Ac- » 

 -sium, (Jesi), von ihm abgeordnet mit dem Auf- 
“trage, von dem Zustande der Dinge in Ungarn 
vollständige Kunde einzuziehen; besonders 
aber darüber, ob Ladislaw in des Glaubens 
kirchlichem Bekenntnisse, oder von den Iır- 
thümern der Tataren, Neugärer, Schismatiker, 
Ketzer verblendet, verstorben sexy, sich 
Gewissheit zu verschaffen B. 

Inzwischen hatte Kaiser Rudolf ‚ aufden 
Grund der von Bela dem !IV. dem Kaiser 
Friedrich dem II. Bedingungsweise geleiste- 
ten Huldigung, Ungarn für ein exledigtes 
Reichslehen erklärt, seinen Sohn Albrecht 
Urkundenmässig damit belehnt, und dadurch %- dee: 
seinen, bis in graues Alter behaupteten Ruhm 

  

@) Epist. Nicolai IV. ad Rudolf. apı Basona.T. VI, P.1086. 8) Rpist. NicoL.IY. ad Joann, Acsin. ap, Hgrong 1. c. p. 1040. et 1045. ’ oo . 

J.C.12g0: ° *
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der Redlichkeit und Rechtlichkeit befleckt °). 
Er musste wissen, dass Friedrich.derH. die 
Bedingung nicht erfüllt habe; dass Andreas 

des Ungrischen Thrones rechtmässiger Erbe, dass 

.. Ungarns Krone nur durch Erb - oder durch 

„ Wahlrecht, nie durch Belehnung zu erlangen 
sey. So'schwer ist es grossen Männern, dem 

Reize zu ihrer widerrechtlichen Vergrösserung 

zu “widerstehen, und ihre eigenthümliche 

Grösse bis an ihr Ende. unentwürdigt zu .er- 
halten. 

-Das übereilte Verfahren des Kaisers sporn- 

z 690 te den Papst zu erhöhter Thätigkeit. Er’schrieb 
ER an Rudolf und Alb recht, um sie abzumah- 

nen von allen Ansprüchen und Angriffen: auf 
das Ungrische Reich, welches von Alters her 

und aus vielen Rechtsgründen der Römischen 
Kirche lehnbar zugehörte ®). Der Gesandte 
Joannes erhielt Befehl, sich zu dem Kaiser 

_ und zu dem Herzoge zu verfügen, und Beyde 
- ” über die Gerechtsame des päpstlichen Stuhls in 

Beziehung auf Ungarn zu belehren °%). An den 
biedern Erzbischof Wladimir erging harter 
Verweis über seine plötzliche Verwandlung 
in einen andern Mann, welcher sträflich un- 
terlassen hätte, von Ladislaw’s Tode, von 

  

a) Urkunde Rudolf’s bey Pray Hist. Reg. P.T. p. 310. 
b) Epist. Nicol.IV.ad Rudolfet Albert. ap. Dobner.Mo- 
num. T.II p.1371. er 372. c) Epist, Nicol. ad Joann. Ae- 

‘ sin. ap. Dobner. T. II, p. 376.
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dem Zustande des Reiches, von den Bewerbun- 
gen um die Krone und von andern neuen Er- 
eignissen in Ungarn, an den apostolischen 

"Stuhl zu berichten. Der Erzbischof sollte doch 
wissen, dass dieses Reich von alten Zeiten her 
ein Lehen’ der Römischen Kirche sey; damit es 
nun der Oberhirt derselben mit gehöriger Vor- 

_ sicht vergeben könnte, müsste er vorher von 
der Lage der Dinge daselbst genau unterrich- 

‚tet seyn, weswegen der Erzbischof den Lega- 
ten Joannes in seinen Nachforschungen thä- 
tig unterstützen sollte, Aehnlichen Verweis 
und Befehl erliess der Papst auch an den Colo- 

 ezer Erzbischof Joannes, des Andreas 
treuen Kanzler *); aber beyde Erzbischöfe lies- 
sen die unstatthafter Ansprüche des im Un- 
grischen Staatsrechte unerfahrnen Nicolaus 
ohne Antwort, während Rudolf und Al- 
brecht fortfuhren, ihre widerrechtlichen An- 
massungen durchzusetzen. Der Kaiser wollte 
im unechten Beginnen wenigstens uneigennüz-, 
zig scheinen, daher iheilte er Ungarn unter 
seinen Sohn und Wencesla w, den König 
von Böhmen, also, dass beyder Antheile die 
Donau als Gränze scheiden sollte’); der Her- 
20g fiel rasch in die Eisenburger Gespanschaft 
ein, und. nahm das königliche Bergschloss 

a) Epist, Nicol. IY. ap. Dobner. 1. ec. p. 377 er 378. b). 
Epist, Decani anony ‚ ad Episc. Ratisbon, ap. Katonal, c. . Pp- 1052.
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Sanct Vei & gew. valtsam i in Besitz; alle übrige 
Burgen und Plätze, welche er den Güs singer 
Grafen abgenommen hatte, waren noch unter - 

. ‚seiner Botmässigkeit. An weitern- Vorschrit= 
15. Julius, TEN hinderte den Kaiser der Tod; den Herzog, 

‚des Oesterreichischen- Geschlechtes der Kun- 
zinger weit um sich greifende Empörung. 

Unterdessen hatte Andreas nichts ausser 
‚Acht gelassen, was ihn auf dem Throne befe- 
stigen konnte; er berief seine Mutter Thoma- 
sina 'Morosini, Besitzerin ungeheurer 
Reichthümer, von "Venedig an das Ungrische 
Hoflager, und wies ihr imit dem Range einer 
ältern Königin, auch königlichen Hofstatt an'). 
Bey allen Vergabungen von Gütern oder Ehren- 
stellen zog er die ihm treu ergebenen Baronen . 
und Bischöfe zu. Rathe. In Einverständniss 
mit den Venetern, erhob er seinen Oheim Al- 
bertin Morosini, zum Ban ‚und Herzogvon 
ganz Slawonien; verdienten Reichsbaronen be- 
stätigte er die wohlerworbenen Vergabungen 
seiner Vorfahren; Kirchen, Stiftern, Gemein- 
den und Landsassen ihre Rechte und Befreyun. 
gen. .Jetzt forderte er Ritterschaft und Reichs- 

. baronen mit ihren Banderien zur Heerfolge: 
der Zug ging unter seiner Anführung . an die 
Leitha. Mit ihm waren die wackern Rriegs- 
männer: Meister G eorg, Graf Soos von So- 

a) Erst am: 12. Septbr.' ag, kam sie in n Jeden ant Lus 
eiusL.lV. cap. X,
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__,Yär mit seinen Brüdern und Verwandten; Graf - 

Michael Gurethe, Graf Bogomer von 
'Szent-Ivany;‘ Meister Synka, Sohn des 
Grafen Thomas, Meister. Georg’s Neffe; 
Meister |Benedict Omode, aus dem Ge- 
schlechte Aba; Paul mit seinen Brüdern, Söh- 
‚nen des Grafen Rechk; und der. BaranyerGraf 
Joannes Kemeny, Sohn des-Laurentius 
Auch schlechte Männer ‚ voll tückischen Sin- 
nes, wareh mitgezogen; die verruchtesten dar- 
unter der Güssinger Niklas » Graf von 
Sümegh, in diesem Jahre Palatin;- sein Vater 
der Güssinger Heinrich, noch immer Ban 
von Slawonien, und der Woiwod von Sieben- 
bürgen auch Szolnoker Graf Roland mit sei- 
nen Brüdern ; alle der Brandinarkung und Ver 

. -bannung, nicht der Reichsämter würdig, 

Aus dem Lager sandte Andreas Abgeord- 
nete an Herzög Albrech t, friedliche Rückga- | 
be des Günser Landstriches zu verlangen, ‘Auf 
dessen Weigerung schritt er zur Gewalt, und 
führte die Ungrische Heermacht, achtzig tau- 
‚send Mann über den Fluss. Fast zu gleicher ° . Zeit standen, in Steyermark, die Stuben- berger, Friedrich und Woelfing; inKärm 
then, die Scharfenberger, Weissenek- 
ker und Heunburger, auf des Otto von .Bayein, und des neuen Salzburger Erzbischofs, Conrad von Vanstorf, treues Bündniss vertrauend, wider den Oesterreicher Herzog
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auf ‘).. So von. mehrern. Seiten geängstiget, 
mahnte Albrecht eiligst den Bayern- Herzog 

.0o tto, welcher mit falschen Verheissungen 

täuschte ®), und den Regensburger Bischof, 
Grafen von Roteneck, um Waffenhülfe, 

Meikwürdig ist des Herzogs Mahnbrief an den 

- leiztern, als Sprache eines Zeitgenossen 
Fürsten. . u 

„Bey den Dichtern,“ so lautet der Bricf. 

„wird eine Schlange: beschrieben, im Sumpfe 

'lauernd, welcher für Einen abgehauenen Kopf - 

augenblicklich -dreyssig nachwuchsen. Die 

Ungern scheinen uns mit ihr. gleichen Ursprun- 

ges zu seyn; sie sind giftig durch innige Bos- 

heit, schlau durch betrügliche Arglist; und 

- gleich schlüpfrigen Aalen entwischen sie den 

Händen ihrer Fänger. Denn nachdem sie von 

uns waren aufgerieben worden, sind sie jetzt 
in grösserer Anzahl wieder aufgelebt, und hü- 

pfen wie Frösche aus ihren. Morästen hervor; 

darum mahnen wir Euch, dass ihr uns unver- 

züglich za ihrer Vertilgung- mit euern Waffen- 

männern zu Hülfe eilet.“ Der kindische Ge- 

brauch 'schmählicher Redensarten wider einen 

Feind; mit dem man doch um desFriedens und 

der Freundschaft willen Krieg führt, ist also 

schon ziemlich alte Sitte und Gemeinheit. 

  

a) Ger ard. de Roo L.I. 5) Seine zweydeutige Ant- 

wort steht, aus, Bernard. Pez Cod. dipl. P. 1. p. 167. bey 

‚„Ratena |, Sp 3087. 

i
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Darauf antwortete der klügere Rotenek: 

ker, wissend, dass man keinen Feind mit 
'Schimpfreden schlägt, folgendes: „Das Hunni- 
sche Volk, dessen Wohnsitze die Ungern jetzt 
behaupten, zog einst aus seinein Lande, nach. 
Verderbung aller dazwischen liegenden Länder 
und Völker, mit Allgewalt über den Rhein. 
Man möge daher ‚nicht glauben, dass das Un- 
grische Reich, andere Reiche an Ausbreitung 
und Umfang übersteigend, so leicht zu zerstö- 
ren sey, obwohl ihm an dem einen oder dem 
andern seiner Endpunkte vielleicht Abbruch 
"geschehen könnte ; aber oft genug haben Eure 
Vorfahren, diess imuthige Volk zum Kampfe rei- . 
‚zend, :den schlimmen Erfolg schmerzlich em- 
pfunden. .Zum Schlusse merkt Euchr 
Bu „Bela, ‘der siegende Held, von. Flügeln des Sieged 

en ‚getragen, 2 
» Streckte den Herzog hin, und schlug seine Völs 

on \ . ker zu Boden «)" 

'. Und Bela’s Neffe zeigte, dass die War- 
nung des ‚Regensburger Bischofs nicht unge- 
gründet war.  Jenseit der Leitha theilte der Kö- 
nig sein-Kriegsvolk; die Kumaner mit den an 
Raub und Verwüstung gewöhnten Güssin ger 
Grafen wurden ausgesandt, das ganze Gebiet 
zwischen Wien und Neustadt zu verheeren;' 

one 

  

A); Bela triumphalis ; beili victricibus Alis 
"  » Emecat -Austzenses, stsato Auer, ‚wel Stiriensen, 4 

ap. Bern. Pez. L,c. - 

MH. Theil; 45
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- dieUngern undSiebenbürgerbehielt erbey sich, 
„um die längs. der Leitha angelegten festen Pläz- 
ze zu bezwingen. : Unter diesen that Rohrau 

den. beherztesten Widerstand, i in dessen Ueber- 

“wältigung:-Meister:Georg”s Verwandten mit 

“ihren -Dienstimannen) ; ind Graf Michael 

:Gurethe; Stammiherr derer: von Koroth- 

mok ®),' rühmliche. . Wunden.:davon. trugen. 

"Nach: Einnahme 'sämmtlieher Burgen. rückte 

--Andreäs:vör Wien, urig hielt die.Stadt nach 

"Abbrennung 'der Vorstädte ‚sechs’Wochen lang 

‚eifigeschlossen. : ‘Vor den Maüern derselben er- 

‚höhten Ungarn’ s' edle“Herren die Zahl und den . 
-Rühm ihrer .Waffenthaten!';,. Meister Synka, 

"einen Ausfall der Besatzung zuräckschlagend, 
erhielt fast: tödtliche Wunden-°). .: Meister 
"Georg bewährte in -Einschliessung: der Stadt 

seine. kriegerischen E Einsichten 9), PaulRechk 

verfolgte einen "Oesterreichischen' Ritter bis an 
das Stadtthor, stiess ihm dort die Lanze durch 

‘den Rücken, warf ihn Vom’ 'Rosse! zu: Boden, 

im‘ " wüthenden Gefechte Yerlorer selbst das 

rechte Auge, sein Pferd ‚wärd. ihm unter dem 

“Leibe erstochen,, dennoch schlug 'er:sich durch, 

und kanı mit Gefangenen Siegend i in des‘ Kö- 
een 

  

BE le 

e) Urk. Andrens bey Wagner, Diplomatar. 8 Säros, p: 304. 

2) Urk.. Andreas bey Wagner, Analeet, Scepus. P- I. P.i:3, 

©) Urk. Andreas bey’ Wagrir, Diplomat. Säros. p. 313. d) 
Urk. Andreas vomJ. 12gr. 38. Augnst,, ver JFagner Analect. 

‚Scep.1, u. - . , er
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nigs Lager ‘zurück °); ‚Meister - Benedikt 
Omode, aus dem. Geschlechte Aba ‚ wurde bey Abbrennung der Vorstädte mit Wunden’ be- 

. zeichnet °), und von den kühnen Thaten der - Grafen Joannes Kem eny.und Bogömer 
von $z ent-Ivany gaben .alle Kenner :des ; kriegerischen Verdienstes. ‚ rühnilich. : Zeug- 
niss Yo Bu wenn a nn 

. Albrecht, durch seines Vaters. Tod einer: - 
kräftigen Stütze beraubt, durch den Aufruhr 
der. Wiener, Bürgerschäft 'aus: der Stadt gejagt, “ und auf dem ‚Calenberg, :seiner. einzigen ‚Zu- 
Auchtsstätte .. durch seiner Vasallen Empörung 
in die Äusserste Noth versetzt,. bot: aufrichtig 
die Hand zum Frieden. mit-dem. Könige der Un- 
gern.  Dieser;. schon wieder, von anderen'Seite 
angefochten. schloss den Y extrag unter; sehr... - gemässigten Bedingungen.‘ AI brecht musste 
der widerrechtlichen. Belehnung seines Vaters 
mit dem Ungrischen, Reiche. entsagen,. und alle 

_ Plätze und Schlösser Ungarns,.. deren. er sich 
bemächtiget, . hatte, zurückgeben, Andtea s 
mit seinen .Heerscharen das Oesterreichische 
Gebiet räumen, die Gefangenen ausliefern und 

I . u \ “ - 

&) Urk, An dieas vs jdog! ” März, zuerst bekanüt gemacht von Eng el in Schedius Zeitschr, Ba. ll. S, 45. früher angedeutet von Bel Notir, Hung. Noy. T. II. p. 362: d) Ur- kunde des Palatin Omode bey Wagner, Diplom. Säros..p. 5074 ec) Fragm..der Urk, „Andreas bey Zimon,. Epitom, 'Chron, pP. 40. —. Miller, Dissert. de: Jure Andreae ‘UI. Posonü 2782. gvo, ' en. . IR nee 

\ 
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‘einwilligen, dass die den Güssingern gehö- 

rigen Raubschlösser an Oesterreichs. Gränzen 

-niedergerissen und geschleift würden ). Diess 
Alles hätte Albrecht früher ohne Verlust ei- 
"nes einzigen Menschen erlangen und bewilli- 

gen können; ‘aber von jeher war irrig rechnen- 

"den Herrschern mehr gelegen an Titeln, an 
Steinhaufen, und an Erdklumpen, alsan dem 
‘Leben und der Wohlfahrt: ganzer Menschenge- 

“schlechter. 

: »Um diese Zeit mahnte wi adi slawLek- 
tekj;'Lesko des Schwarzen Bruder, Her- 
zog: von Sandomir und Siradien, den ihm ver- 

"wandten König der’Ungern um Beystand wider 
Bioleslaw, Herzog von Masovien, und Hein- 
zich, Herzog von-Liegnitz und Glogau. An- . 

sdreas sandte ihm einige Barone mit zahlrei- 

‘cher Mannschaft, und Wladislaw bekannte 
hernach selbst dem Könige, dass er.die exfoch- 
tenen Siege ihr und ihren kriegserfahrnen An- 

führern verdanken müsste, Unter. diesen wa- 

zen Synka, des "berühmten Wäffenmeisters 

Georg Neffe "); in verschiedenen Stürmen 

‘durch Pfeilschüsse und Lanzenstösse verwun- 

det; des Andreas Stallmeister und Graf von 

Baranya, Joannes Kemeny, Sohn des Pa- 

  

a) Chronie, Zwetlens. ad ann. 129%. et Mellicens. 
ade. a ap. Pez, T: I. p. 232 et 243... Histor. Australie 
plen. ap. Froher. T.I. p. 480. . 2) Urkund, Andreas bey . 
Wagner; Diplomatar. Säros. p. 313. 
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latin Laurentius ) und. die Brüder Raul, . 
Seraphin und Joannes, Söhne des Grafen 

 Rechk, deren letzter in der Schlacht geblie- 
ben war, die zwey Ersten die Bweg Prodatin 

eingenommen hatten ), 
Des Königs höherer Beruf zur Herrschaft; , 

; "über, Ungarn, — sein angehornes Recht dazu 
bezweifelte kein, rechtlicher Mavn; — bewähr- 

te sich in jeder: seiner Handlungen. deutlicher; 
in ‘gleichem Verhältnisse aber vermehrte. sich 
die Zahl der Missvergnügten, der: Ruhestörer, 
der Parteyungen. Diese verbreiteten allenthal-. 
ben die kläglichsten Nachrichten von der im 

., verwaisten Ungarn herrschenden. Unordnung 

. und Zerrüttung; darum wollte auch M aria, 
' Stephan des V.Tochter, Ladislaw’s Schwe- 

ster, Königin von Neapel, wähnend, sie. wä- 
xe nach ihres Bruders Tode xechtmässige Erbin, _ 

ı ‚ihres. Vaterlandes. sich erharmen, und ihman 
“ ihrem Erstgebornen Sohn Carl Martell einen "König geben, Am heiligen drey König- Tage.c. Taruar. _ 

vollzog sie eine Urkunde, Kraft welchen sie ih. 
rem Sohne, auf denGrund eines Erb,- Gewehn- 
heit-, Wahl-, oder was immer für einen. Rech- 
tes, das Ungrische Reich. mit Leuten, Vasallen, 
Ehren, Aemtern, mit Städten, Burgen, Dön 

fern, ‚Inseln, Gewässern und Gebixgen,. aus 

    

  

a) Timon Epitom, Chrono p 4. 5 Urkunde An. 
dxeas, mitgetheilt von Eng el in Scäedius. Zeitachr. Bd. IL, 5. 4% . 

! 

I.C:2299. -
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"blosser Gütigkeit,' besonderer Gnade, und müt- 
terlicher Liebe verleihet, schenket; vergabet, 
und.den .edeln Herın Heinrich. Grafen von 
Vaudemontzum Empfänger der Krone und" 
der Reichspaniere ernennet; auch, in ihm so- 

- gleich ihren: abweseitden Sohn in den Besitz des 
Reiches einsetzt ‘).  Diess geschah zu Aix in 
der::Provenee, ‘wo sie damals mit dem Könige 

_ verweilte, während ihr Sohn als General- Statt- 
halter das Reich Neapel verwaltete. ' Dabey 
hatte sie.stärk auf des Papstes Nicolaus Un- 
terstützung,. 'und auf die guten Dienste: des 
päpstlichen Legaten an ihrem Hofe. gerechnet, 

ı Der‘ Papst starb am Charfreytage, und Petri 
u Stuhl: blieb : 'zwey Jahre drey Monate erledigt, 

"27. Jun. 

Um so leichter war Garl’:s Krönung von dem 
Les ;aten zu erschleichen. 

. Carl zögerte nicht, vor Allen den Dalma- 
tern sich als-ihren König’anzukündigen, indem 
er durch einen Gnadenbr iefden Spalatern Schutz 
und. Begünstigung ihres Handels in Italien zu- 
sicherte, zugleich ‘aber, sie sowohl, als’ die 
Trawer und: Sibenicer, zum Eide der Treu auf- 
forderte. Die Städte verwiesen die Ängelegen- 

Brebir und entliessen Carl’s Abgeordnete 
nit dem Bescheid, dass sie bereits einem Kö- 
nige der. Ungern gehuldiger hätten, ünd wer 

  

#) Urkunde der A. Maria, bey Katona T. VIT. p. 1084. 

‚heit an den‘ Ban: Paul Suhich Grafen von.
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ihr König heissen wollte „mit der Ungrischen‘, 
Krone in einer Ungrischen Stadt gehrönet, seyn: 
müsste °).- oma pn ur: 

“Nicht s 80. 6 redlich wie; diese Seestädte, dach-: \ 
ten für ihren. würdigen König. einige übermäch-. 

tige Magnaten Ungarns. Die Güssinger Gra- 
‚fen. erklärten sich offenbar für. Carls Partey,. 
der: Güssinger Johann ‚befestigte sich im Gün-. 
ser &chlösse, sein ‚Bruder: Niklas, ‚durch des: 

Königs Gnade Palatin. des’ Reiches, warf sich; 
.“ zum Herrn der königlichen Simegher Burg auf; 

- der :.Siebenbürger-Woiwod«Rolan.d mit:sei-. 
nen: Brüdern machte seine Burgen, besonders- 
Adryan-Vär,.zu sichern. Waffenplätzen wi-. 
der Andreas, und die Grafen. Subich von. 

Brebir,'deren Hochmuth durch Morosini’s: 
Erhebung zum Herzoge. Slawoniens ‚beleidiger. 
war ‚arbeiteten jetzt noch: im Verborgenen zu 

Carl’s Gunsten’ An dreas überfiel die Em-. 
pörer mit Mannschaft *von bewährter Treue,. 
Güns wurde von dem Grafen Paul Modäcs- 

erobert und zerstört, von eben diesem braven, 

unter Belagerung. des. Günser.Schlosses..schwer: 
‚verwundeten Kriegsmanne Graf Niklas aus 

- Simegh vertrieben ’). Die Adryaner Burg mit _ 
den übrigen festen. Plätzen der Rolander von 

dem Szatmar er Grafen und: königlichen Mund- 

schenk .Niklas, Oliver’s Sohn, in Verbin- 

  

0) Lucius Lib. IV. c.V. Farlati Mlyr. Sacr. T. IT. 
p. 294. Ö) Urkunde Andreas bey Katona, T. VO. pı azär. 

.



dungmit PeterKompoldt undMeister Syn- 
ka eingenommen und geschleift *). Damit be- 
gnügte sich Andreas, und es ist nicht ein- 
nal mit Gewissheit auszumitteln, ob er jetzt 
schon, anstatt des Güssinger Heinrichs, 
den Ladislaw zum Ban; anstatt des Güs- 
singer Niklas, den treuen Omode, aus 
Aba’s Geschlechte, zum Palatin; anstatt des 
Roland’s, den Georg, . aus dem Geschlechte 
der Bors, zum Woiwoden von Siebenbürgen 
eingesetzt habe. Gegen die kühnen Verbrecher 
'eigenmächtig strenger zu verfahren , verboten 
'ihm seines Grossvaters Andreas des U, und. 
seines Oheims Bela des IV. Grundgesetze; diese 
‚achtete er als rechtlicher. Mann, oder er hielt- 
es nicht einmal der Mühe werth, in der Herr- 
:schaft über ein Volk, wie die Ungrischen Herren 
der Mehrheit nach damals waren, ‘durch de- 
spotische Anstrengung und erschütterndeMacht- 
sprüche sich zu befestigen; wodurch er zwar 
den Weisen in sich rettete ‚ aber. einen schlech- 

ten König des Tages zeigte. Wirklich schien 
er in den verwickeltesten Lagen gerade nur so 
weit thätig, als nöthig war, um die ihm treu 

 .ergebenen Guten den Verruchten nicht ganz 
Preis zu geben; und sich selbst von der ihm 
aufgedrungenen Menschenverachtung nicht 
ganz durchdringen zu lassen. Dem geheimen 

  

e) Diey. ‚Urkunden Andreas bey Wagner Diplomatag. 
Yaroa, pı Aug und bey Harona I. c. p zıgau, ug,



  

      

' Schritten Carls und seiner Anhänger entgegen. 
arbeitend, suchte er bloss die Croatischen und, 
Dalmatischen Städte und Herren in der: Treue . 
durch Wohlthaten zu’ befestigen *),' und sich 
selbst für offenbare Ausbrüche der Treulosig- 
keit zum Widerstande Kräfte zu sammeln. 

‘In Venedig, der damals höchsten Schule 
haushälterischer Rechenkunst, erzogen, gross 
gewachsen, gebildet und reich geworden, hatte 
er die richtige Einsicht erlanget, dass unter zer» 

‚rütteter Staatswirthschaft auch des beglückte- 
sten Reiches Sitten, Cultur, Wohlstand, Macht 
und Selbstständigkeit unvermeidlich unterge- 
hen müsse. Daher wurde Heilung .der tödtli- 
chen Wunden, welche Nachlässigkeit und Ver- 

 schwendung seines Vorfahren dem Vaterlande 5 
versetzt hatten, Wiederherstellung, Sicherung, 
treuere Verwaltung und weisere Verwendung 
des Staatsvermögens das höchste Ziel seiner 
Thätigkeit. Allen dagegen stehenden Hinder- 
nissen entschlossenen Trotz bietend, bereiste J. 0.293. 
er mehrmals das Reich von allen Seiten. Ueber-. 
all mussten der Gegend älteste Bewohner, zu- 
gleich Männer von anerkannter Rechtschaffen- 

«) Farlari T. III, P: 294. Lucius Eib. FV. c.X, Ke:- 
chelich Hist. Eccl. Zagrab. p- 94. Der Bosner Bischof Jo- 
annes Tomko von Marnavitsch 163: — 1639. (bey Ker- 
chelich p. 95.) lässt den Carl Martell iit einem Heere vor 
Agram erscheinen und von Andreas geschlagen ‘werden ; al- 
lein aus ältern historischen Quellen ist es gewiss, dass Carl 
wie in Grostien oder Dalmatien war.
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heit, vorihm unddem Grafen der Gespänschaften 
„erscheinen, von den Krongütern ihres.Bezirkes, 

oder von den zu königlichen Burgen gehörigen 

Ländereyen; von ihrem gegenwärtigen und ältern 

‚Umfangs, Ertrage und Gerechtsamen,von der Zeit 

‘ihrer geschehenen Veräusserung, von den Beweg- 

gründen dazu,von demBesitztite] ihrer gegen wär- 

tigen Inhaber ‚genaue, ‚gewissenhafte, oft eidlich 

bekräftigte Nachricht geben. von, der Richtig- 

keit "ihrer. Aussagen. überzeugte er sich dann 

- durch den Augenschein; ; die Besitzungen wur- 

den entweder i in seiner: Anwesenheit, ‘oder un- 

ter Aufsicht, seines. Vertrauens würdiger- Burg- 

. grafen, nach: Gränzen und Umfang, abgeschrit- 

ten, ausgemessen, ‚abgemarkt, und Alles | was 

Gewalt oder Betrug abgerissen hatten, was bloss 

erschlichen, ‚was nicht. als Belohnung . ‚des Ver- 

dienstes, oder zur ‚Beförderung _ der ‚Landes - 

Cultur vergabet war, theils für den Fiscus ein- 

gezogen „ theils Männern: von erprobter Treue 

für; rühmliche "Waffenthäten, theils fleissigen 

Pflanzbürgern. erb- und eigenthümlich verlie- 

ben) 0. 
wind 

  

' 

a) „Nos Baald (eigentlich Bald uinausdem Florentiner Ge» 

schlechte der. Eypriani i; mit seinem Neffen Suetho, desKö- . 

nigs treuer Vasall undFr eund). „comes camerae Domini regis, _ 

—_ signifte amus —. "quod, guum D. rex omnes terras et possessio- 

nes cwiuslibst conditionis hominis in distrietu Scepus exsistentis, 

nobis mensurure prästepissef, quis eorüum, quo titulo sua jüra 

possideret eic, “ Wagner Analect. Scepus. P, JIT. pag. 202, 

ähnliche Verfügung i in der Urkunde vom J. 1298. 29. Jun. bey 

. Wagner a.%.B. P.T.p. 305. — » Quöd cum nos more Majesta- 
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'Diess von der Nothwendigkeit gebotene 
Verfahren ‘vermehrte des: Königs. Feinde. im 
'Lande; er musste‘ sich daher um "auswärtige , 
Verbindungen bewerben. Nach Rudolfs Tode r C.rog2. ” 
war Adolf, Graf von Nassau, durch seines '70.May. , 
Vetters, des Maynzer Erzbischofs ‚ Gerhard 
von Ep penstein' Ränke und Betrug’ zum 
Römischen Könige gewählt, und Rudolfs Sohn, 
der strenge, karge, "eigennützige Herzög Al- 
brecht,in seiner Hoffnung betrogen worden; 
an d’esem hatte nun Adolf einen mächtigen : 
Feind, welcher ihm gewisses Verderben berei- 
tete. Nachdem Albrecht seine aufrührischen 
Landher:en -durch Nachgiebigkeit . beruhiger . 
hatte, versöhnte er- sich auch mit dem Bran-' 
denburger Markgrafen Herrmann, mit dem 

. Bayern- Herzog Otto, und mit dem Salzburger 
Fo 

  

- tis Nostri Imperü ad videnda,  seu 'habitanda Praedia nostra Zoulum (Zolyom) scilicet, Turuch (Tuürotz), es Liptou acces- 
Sissemus, ek in eisdem, 'quae rite acia non Juerant, in alrenatio- nibus terrarum ad ipsa Praedia, nostra Pertinentium voluisseinug emendare et in melius reformare, ibique moram traxissemus im- "manendo Propter praemissa‘ reformanda, statuimus, ut omnes Terrae, quae a dietis praedus Nostris quoceungue modo. aliena- tae, vel quibuscungue per Praedecessores Nostros collufae, e& “ donatae exstitissent, reambularenfur <? statuerentur, ac. appli- earentur präedictis Praediis Nostris fferaio, Praeterguam qui=- bus_Nobis viderur, es 91408 merita virtutum fideliter posse et velle famulantium commendarent ; et licet Juxta "praemissam Or- dinationem Nostram,Universas Terras Praediorum Nostrorumream« dulatäs, a quibuslibat auferendo restityi er applicari praedictis pras- dis nostris fecissemus 5 tamen consideratis fidelitalibus etc, * Urkunde des Andreas x. J. 1293 47, März mitgeth, ron Ep- gel.in Schedius Zeitschr, pP 44» i
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Erzbischof Conrad von Wanstorf. Dar- 

26.1293. auf schloss er mit diesen und mit dem Böhmi- 

schen König Wenzesla w Trotz - und Schutz» 

bündniss, welchem auch Andreas beytrat, zu 

Albrechts grosser Zufriedenheit, indem er 
wichtigere Vortheile hoffte von dem nähern Kö- 
nige der Ungern, als von seinem entferntern 

‘, Schwestermanne Carl Martell, dessen Par- 

\ 5.0.1294. 

5. July. 

ı3, Dee. 

“ 2$, Deo. Yaateinischen Rirche zuerkannt wurde ‘). Sein 

tey ernun verliess. 

; Im folgenden Jahre wurde der unwissende, 

fromme, von Fasten und Nachtwachen abge- . 

zehrte Einsiedler und Stifter des Cölestiner- 

Ordens, Peter von dem Berge Morrone, 

durch wunderbare Wahl, unter dem Namen 

Cölestin des V., auf den päpstlichen Stuhl 
erhoben, Seine Gefälligkeit für den König 
Neapels verleitete ihn, nicht nur seinen Sitz . 

zu Neapel aufzuschlagen, sondern auch des 

Königs Sohn, Carl Martell, als König von 

Ungarn anzuerkennen. Dafür hielten Carl 
der Vater und Carl Martell der Sohn die 
Zügel des Esels, auf welchem Cölestin sei- 
nen feyerlichen Einzug in die Stadt Aquila hielt, 

Fünf Monlate nach seiner Erhebung, 'am Tage 

Luciä, entsagte Cölestin der päpstlichen Wür- 

de und flüchtete sich zurück in seine wildeBerg- 

höhle, um sich die Glorie des Heiligen zu erwer- 

ben, welche ihm auch von seinem zweyten 

Nachfolger Clemens dem V. in der ganzen 

  —o oo 

a) Jscob, Cardinsl, Vita Eoelestini ap. Murator. T. IIE. 

%



  

x u 77 

unmittelbarer Nachfolger war Cardinal Bene- 

‘dict Cajetano, unter dem Namen Bonifa- 

cıius des VIII, welcher wenig Gutes, viel 

Böses that, und wie für die meisten Fürsten, 

"so auch für den König der Ungern ein sehr 

gefährlicher Mann wurde, weil er als Hoher- 
Priester. der ewigen Wahrheit sie der List und 

. Verschlagenheit unterthänig machte, und als 

'ausgelernter Rechtsgelehrter kein Recht achtete, 

wenn es seinen afterhierarchischen Ansprüchen 
"aufdie Weltherrschaft, zu welcher ihm des Geistes 
"Licht und des Geistes Macht, das ist, die Weis- 
'heit und die Heiligkeit fehlte, entgegenstand. 
Seine Beförderung war das Werk des profanen 

'Weltgeistes, welchen er in Carl dem Hin- 

kenden,dem vielvermögenden Gebieter der Car- 

“üinäle, zu bestechen wusste‘). Zwar liess ersich 

dafür von seinem Beförderer nicht beherrschen, 

doch nie vermisste dessen Haus, nach Vergrös- 
serung strebend, seine kräftige Mitwirkung. 

Darum gewann Andreas von Neapel her 

selbst nach Carl Martells Tode nimmermehr 
Ruhe und Sicherheit: denn sein Mitwerber hatte J.C.1295. 
an Carl Robert einen Erben der väterlichen 
Ansprüche und des päpstlichen Schutzes hin- . 
terlassen '). Bald nach jenem starb auch die 

  

P. I. Rer. Italicar. Prolem, Lucens. Hist. eceles, ap. eund. 
T. XI, Rer. Ital. a) Ferretus Vicentin. Lib. N. apud 
‚Murator. Ber. Ital. T. IX, . 6) Madius Historia de Spalato 
ap. Schwandtner. Script. Hung, T. Ill. p. 658. Muratori 
Geschichte von Italien. Thl. VII. .S. 251. Chronicon Clau* 
stroneoburg. ad ann. 1295. ap. Pez. T.I. p. 473,
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Königin Fennena; Andreas’ war. durch 

sie Vater einer einzigen Tochter Elisabeth; 
theils um’ sich mit einen mächtigen Fürsten in- 

niger zu verbinden, theils um in den Söhnen 
des Vaterlandes die Hoffnung eines männlichen 

J.C.1296. Erben ‚zu erhälten, vermählte er sich zum 
Anf Febr.zweyten Male mit Albrechts Tochter A gnes, 

‚deren -fronımen und strengen Sinn in der Liebe 
"nichts Irdisches befriedigen, ‚im Hasse nichts 
Menschliches rühren oder ‚.mässigen konnte. 

. Das Ehebündniss ward wider ihren Willen ge- 

schlossen, ‚und blieb nach ihrem. schwärmeti- 
schen Wunsche' ohne .Segen. Als Witthun 
warihr von ‚Andreas die Presburger. Gespan- 
schaft und die Insel Schütt ausgesetzt; ‚dage- 
gen brachte sie vierzig tausend Mark Sılber ‚als 
Brautschatz mit. Mehr Werth hatten für Un- 
garn die.Bey spiele ihrer. Gottseligkeit, ‚ Züchtig- 
keit, und Häuslichkeit ) - 

Bald nach dieser Verbindung wurden dem 
“ Könige die geheimen Gesinnüngen des Boni- 

. facıus gegen ihn. : einigermassen enthüllet, 

Bey Erledigung des Spalater Erzbisthumes hatte 
die Clerisey' und ‘das Volk den Archidiaconus 
Jakob zum ‚Erzbischofe gewählt, dieser. aber 
unterlassen, “u Mn geesäsiett Frist L Serie 

“ 

  

u 

a) iraselbach Chronie. Alseriae, ap. Pez. TI. Hise, 
'Ausıral. plei: adan. 1295. ap. Preher T. I. b) Drey Monate 

“mach der Wahl. Das General » Concilium zu Lyon 2274 
can. ‘YV. Be
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liche Bestätigung nachzusuchen. Dadurch war 
sein ‚Recht erloschen und: der Papst hielt sich 
für befugt, ...die Spalater Kirche aus der Fülle‘ 
-apostolischer Gewalt: mit einem Oberhirten zu | 
versorgen.; :Dazu:ernannte und weihete er den J.C. 1297.' 
‚Frangiscanet: Mönch Peter, bisher Hof- Capel- 1. May. 
lan der Königin Mariä von "Neapel °). Es 
‚war, übertriebene _Zuversicht,; oder. unzeitige‘ 
:Verachtung;: ‚dass :An dreas diesen ersten. be- 
‚deutenden Kingriffdes Papstesin die königlichen 
‚Rechte ungeahndet hingehen liess. .. Aus ‚dem, 
‚was kurz vorher in Neapel: ‚vorgegangen. war, 
-hätfe- er: die Folgen des- päpstlichen Verfahrens 
‘in Spalatro ‚leicht :errathen können und verei- 
‚teln sollen: : : Carl der Hinken de ‚hatie mit, 
:der‘. Ungrischen: Königstoehter; Maria, drey 
‚Söhne gezeugt; ‚der älteste. ‚Carl: Martell, 

. "vermählet - mit: ‚Clementia, . Kaiser Rudolfs 
‚Tochter, Vater Carl-Roberts, war im. vori-_ 
:gen Jahre.mit:geiner Gemahlin 'an der Pest ge- 
‚storben. Der zweyte, Ludwi g,. war durch ein 
-Gelübde an den Franeiscaner - Orden. gebunden. 
-Vör:E Erfillung ‚desselben hatte er zum Voriheile 
seines jüngern-Bruders .dem. Erbrechte auf, das_ 
Königreich‘: ‚Neapel entsaget;" wurde, ‚hernach, I. C.12gÜ. 
kaum. drey.: und: zwanzig Jahr alt, von: dem 29. Dec. 
Papste zum Bischofe von. Toulouse ‚ernannt, °) 
Pl. aulz oe ng © . . Be nt a ori ni 

0) Liter: BRo,nifaeii Yun. ad Petrum ap. Farlai T. u. 
»P: 295; . 8) 'Epist, Bonifaeii YI. ad Ludoyic, ap.. Katona 
T. YIr. p- zı6ı, . Bun
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5. Febr. 

3%. Febr. 

m 720 wein 
. 

und am Tage Sanot Agatha in Rom geweihet, 
im August desselben Jahres noch.der Zeitlich- 
keit entnommen, und schon nach. neunzelfn 
Jahren in die Zahl kirchlicher Heiligen ver- 

setzt. Den dvitten Robert genannt, erklärte 
Bonifacius am $. Matthias Tage für den 

künftigen Erben und Nachfolger Carls des 

Hinkenden in dem Königreiche Neapel, von 

‘iyelchem er dem Könige kühn versicherte, dass 
-es ihm nicht von seinem Vater zugekommen, 

sondern von dem. apostolischen Stuhle ver- 

liehen worden sey*). Nach dieser Verfügung 

musste also für des Königs Enkel, Carl-Ro- 

‘bert, anderswo auf dem Grunde: scheinbarer 
"Ansprüche ein Königreich ausgemittelt werden; 

und. das war Ungarn, zu welchem der Spalater 
\ Erzbischof Peter ihm die Wege bereiten sollte. 

Der edle, grössen Männern immer eigene 

Glaube an eigene Kraft erfüllte den König mit 
einer Zuversicht, in welcher er selbst zu den 

Zwecken seiner. geheimen Feinde mitwirkte. 

. Denn nachdem sein treuer Vice-Kanzler Theo- 

dor, zum Bischofe von Raab erwählt, zur Re- 

gierung. seiner Kirche abgegangen war, verlieh 

Andreas die Vice - Kanzler - Stelle dem er- 

wählten Weissenburger (Cäarlsburger,) 

Propst, Gregor Cseeny, aus dem Ge- 

schlechte der Katupäny’), einem ehrgeitzi- 

  

a) Epist. Bonifaciiad. Carol. claud. ap: ’Kätona l. c. p. 
1165. 5) Seit dem Aren Nov. 1397 kommt er in Urkunden als 

Vice -Kauzlex unterschrieben vor.
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gen, verschlossenen, ränkevollen Manne, wel- 
cher.vielleicht durch gleissenden Anstrich von 
gelehrter Bildung und durch einige freymüthige 
‚Aeusserungen. sich des Königs Gewogenheit 
und Vertrauen erschlichen ‚hatte. Dieser li- 

: stige Heuchler ward sein gefährlichster Feind; 
: und der biedere, nichts weniger als argwöhni- 

sche König nährte ihn, gleich einer Schlange, 
in seinem Busen, als ernach dem Hintritt des 

' ehrwürdigen Graner Erzbischofs Wladimir 
der Erwählung dieses Mannes zu der höchsten 

‘ kirchlichen Würde des Reiches seine Genehmi- 
gung nicht verweigerte. Von nun an war er . 
nicht mehr König. . Darum sollte sich jeder 
bessere Herrscher, wäre er auch'noch so gross 
an Geist, und stark an Kraft, einen vertrauten 

- Denker und geheimen Menschenforscher halten, 
. - vor welchem Heuchler und Betrüger sich nicht 

. vermummen könnten. _ Dergleichen hatten fast 
: immer die Päpste, besonders die grossen; da- 
her wurden sie auch in der Wahl ihrer Werk- 
zeuge selten betrogen. . . > 

Andreas nahm.den Verräther sogar ZUT.C.r298. , 
einer Fürstenversammlung nach Wien mit. In AnfıRebr,. 

‚ seinem Gefolge waren noch der rechtschaffene 
: Coloczer Erzbischof Joannes, und die Bi- 
‚schöfe: Theodor von Raab, Thomas von 

. Wefzprim, Paul von Fünfkirchen, Haab der 
D., Bruder des Palatin Omode, von Wätzen, 
Antonius von Csanad, Franciscaner - Bru- 
der, mehrere Pröpste und ‘Aebte, mit prächtig 

I. Theil, 46 
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 "ausgerüsteten Unger- und Kumaner - Rotten: 
Bey Herzog Albrecht schon versammelt, wa» 

zen: Wenzeslaw, König von Böhmen, die 

Herzoge von Sachsen, von Oppeln, von Trop- 
-pau; die Markgrafen von Brandenburg ; die 

Bischöfe von Basel, von Kostnitz, von Frei- 

‘singen, von Passau, Prag, Olmütz, Seccau 

und Chiemsee. Der oflenbare Vorwand waren 
Familienverbindungen, Verlöbnisse der Eli-. 
‚sabeth, des Andreas sechsjähriger Tochter 

aus erster Ehe, mit dem zehnjährigen Sohne 

des Königs von Böhmen; der Tochter des Her- 

zogs Albrecht mit dem Markgrafen von Bran- 

. “ denburg; der geheime Zweck der Zusammen- 

_ kunft, Schliessung eines festen Fürstenbundes, 
wodurch König Adolf abgesetzt, und Herzog 
Albrechtzum RömischenKönigeerwählet wer- 

den sollte; der unsichtbare Lenker des Bun- 

des, der ränkevolle Maynzer Erzbischof Ger- 

hard von Eppenstein ‚ den es verdross, 

dass Adolf nicht seine gehorsame Creatur, 

sondern selbst König seyn wollte ‘). 

In der.Mitte des März zog Albrecht 

mit. ansehnlicher Heermacht, verstärkt von: 

zahlreichen Rotten Ungern und Kumaner, un- 
ter Anführung des Grafen von Zolyom Deme- 
ter’s, aus dem Geschlechte Rusd, und des 

\ 

  

eo) Hist. Austral, len. ap. Preher T.I. 7.484 et Chron. 
Zwetlens, ap. Pe. Til, p: 533.,
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Grafen Paul Modäcs ‘); durch Bayern ünd 
Schwaben wider Adolf aus, und lagerte sich 
bey Kenzingen im Brisgau, Bis dahin war ' 
ihm sein Gegner, von der wider ihn eingelei- 
“ieten Verschwörung unterrichtet, mit stärkerm 
Heere entgegengekommen. - Unentschlossen 
und unthätig standen durch vierzehn Tage bey- 
de einander gegen über, Einer des Andeın 
Angriff erwartend; die Elz floss dazwischen ; 
Adolf machte endlich zuerst Anstalt überzu- u 
setzen. Da brach Albrecht eiligst auf, ging 
über den Rhein und setzte sich in Elsass... In- 
zwischen wurde Adolfzu Maynz von einigen. 
‘Kurfürsten, unter Vorsitz des Maynzer Erzbi- _ 
schofs Gerhard, mehrerer Verbrechen gegen 
das ‚Reich angeklagt, drey Mal vorgeladen, 
weil er nicht erschien, ‚verurtheilt, der köni- 
glichen Würde entsetzt, und Albrecht so-' 
gleich zum Römischen Könige gewählt. Das 23. Jun. 
widerrechtliche Verfahren erhöhte nur Ad olf’s 
Muth. Auf seine gerechte Sache und auf seine 
Kraft verträuend, setzt er dem Herzoge nach, 
trifft ihn zwischen Gelheim und Rosenthal, nö- 2 Jal.. 
thigt ihn zur Schlacht durch stürmischen An- 

‘griff. In der Hitze des Gefechtes zielen die Ku- 
maner mit ihren Pfeilen, nach Albr echt’s 
0. 

0) „Düx Austrize = — cum infinita multitudine Ungaro= rum ef Cumanorum venit, qui” omnes Pughare cum sagittis ep. grcubus consueverant, “ Chron. Colmar. ap. Urstis. P. IL, pP 57 Urkunde.des Andreas ap. Hatona T, Vi. p. 1341.
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Anordnung, ‘'nur-auf die feindlichen Rosse, die 
nicht getroffen werden, "fallen unter den 'Sti- 

‚chen. Ungrischer ‚Säbel; dadurch gerathen 

‚Adolf’s Scharen in Unordnung. _ Jetztsprengt 

-Adölf.iin das Vordertreffen hervor, dringt ver- 

wegen in Albrecht’s dicht geschlossene Rei- 

hen ein, "und wirdan Albrecht’ s Seite jäm- 

‚merlich ermordet *). Durch wessen Hand es 

‘auch geschah, durch ‘des Wildgrafen, wie Al- 
brecht, oder durch Albrecht’s, wie andere 
‚versicherten; ‘es war eine’unedle, unrühmliche 
That,. welche die Nemesis in der Folge rächte, 

damit der Glaube .der ‘Guten an ‘einen höhern 

Weltregierer, ‘an 'ein 'ewiges Recht, durch däs 
erhabne Epos des Weltgeistes, durch die Ge 
schichten aller Zeiten, ‚gestärkt würde. Die 

Ungrischen Grafen Demeter und Paul Mo- 

-dä’cs mit ihren Männern 'empfingen in glei» 

chem ritterlichen Kampfe, wie es ihrer würdig 

war, rühmliche Wunden und sammelten Lor- 

. bern zur Ehre des Väterlandes®). 
Inzwischen setzten zum Verderben dessel- 

ben ehr-und trenlose Männer ihre Ränke üner- 

müdet fort, worin sie von Maria, der für 

‚ihren Sohn Earl-Robert besorgten- Mutter, 
| thätig unterstützt wurden. _ Dürch ihre Ver- 

- 

  

‚n) Clironie. Colmar. 1. e. 'p- 6e. Steron. Annal, ad 
- ann. 1298. ap. Canisium T. IV. p- 212. Anonym. Leobiens 
- adann. 1298.:ap. Pez T, I. p. 876. Siffrid. Misnens. adan. 

3298. ap Pistor. T. I. p. 1o5x, 3) Urkunde des Andreas , 
"bey Ratopa a, a. O.p. 1241 .
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mittelung bey Bonifacius erhielten die Siber.. 
nicer, dass ihre Stadt zu einem bischöflichen. " May, 
Sitze.erhoben wurde. In der päpstlichen Bulle 
wird Maria schon. ausdrücklich, Königin 
von Ungarn, genannt °). Andreas ‚ die. 
geheimen Schlangengänge seinerübermächti gen. 
Grossen beobachtend, und: des Reiches i innere — 
Zerrüttung erwägend, machte den letzten. Ver-, 
such, dem völligen Verfalle desselben VOrzu- 
beugen. Am Tage Sanct Dominicus: versam-4, August, 
melten.sich. königlicher Ausschreibung. zufolge. 
zu einem allgemeinen Landtage. in der Kirxche.. 
der Minderern: Brüder zu Besth: der Coloczer: 
Erzbischof und königliche Kanzler Joannes, 
die Bischöfe Peter von. Siebenbürgen, An-. 
dreas von Erlau, Thomas vanBosnien, Be- 
nedict von, Welzprim, Paulus von Fünfkir- 
chen durch seine Procurätoren, Haab. von 
Watzen, Theo.dor von Raab, Michael von, 
Agram , Emerich von. Grosswardein, und: 
Bzuder. Anton. von Gsanad, des Königs. Vice, 
Kanzler;. ferner -mit ausdrücklicher Ausschlies-. 
sung- aller Reichsbaronen, die sänmtlichen. Ge 
spanschaftsgrafen. und die gesammte Ritter. 
schaft, persönlich, nicht durch Bevolmächtig- 
te; endlich die Wortmänner der. Sächsischen. 

. Gemeinen m. Siebenbürgen und: die.edeln Her-. 
xen der. Kumaper.. Abwesend. war. der Granen. 

  

0) Boy Harlasi TV. po.
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Erzbischof Gregorius, Oberhaupt der Par- 
teyung für den zehnjährigen ‚Knaben Carl- 

Robert. .Bonifacius haite den hochmüthi- 
gen Prälaten, um ihm mehr Gewicht zu geben, 
zum apostelischen Nuntius im Ungrischen Rei- 

che ernannt. Der Zweck des Landtages war 

Befestigung: des königlichen Ansehens, Be- 

freyung des Adels von dem- Drucke der Magna- 
ten, Sicherung der Kirchenfreykeit und. Wie. 
derherstellung der Rechte äller Stände; dieEin- 

‚sicht und den guten Willen dazu beurkundeten 
achtzig Verordnungen. Gleich die erste gebie- 
tet, den König Andreas als Sprössling ‘des 
königlichen Stammes und als natürlichen Herın 
des Reiches zu verehren ‘); die übrigen werden 

an schicklicherm Orte angedeutet. - Die schon 
zu weit'gediehene Gährung des Stoffes der Ver- 
derbtheit schwächte die Wirksamkeit des Hejl- 
mittels. In solchem Zustande kann.nichts, als 
"allgemein erschütternde Gewalt eines.kraftvol-- 
len Tyrannen das Ende der Gährung beschleu- 
nigen, oder gewisse Unterjochung drohender 
Angriff eines auswärtigen furchtbaren Feindes 
sie unterdrücken, Landtage und Gesetze kön- 
nen das Uebel nur aufdecken, nicht heilen, 

  

a) Das vollständige Decret har der verdienstvolle Patriot, 
Martin Georg RKovachich in seinem Supplement ad ve- 
stigia Cumiriorum, Budae 1798. Tom. I. pag. 49 his 139. mit 
seinen und 'eiries ungenannten Gelehrten Bemerkungen zuerst 
behannt gemacht. 

N    



  

stig. Comitior. T. I, p. 254. 
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Die zwey und vierzigste Verordnung setz. 
te fest,: dass am funfzehnten Tage nach Sanct 7; € 1299. 
Georg’s Feyer des künftigen Jahres, sämmtli- 

.y. 

che Präläten, Baronen und edleHerren des Rei- . 

frey spräche, zu dem Landtage auf dem Felde 
Rakos, am linken Donauüfer, sich einstellen 
sollten, um Beschlüsse zu fassen über die An- 
träge, welche des Königs Schreiben eröffnen 

gehalten, und bis gegen die Octav Petri und 
Pauli fortgesetzt. Ausser den obengenannten 
Bischöfen und einer grossen Anzahl Pröpste, 
Aebte, Domherren und Ordensobern, würden 
unter den anw&enden Reichsbaronen, als 
treue Anhänger des Königs, urkundenmassig ) 
bekannt: der Simegher und Nograder Graf Do- . 

-_ minicus, Sohn des Stephan Porch, aug 
dem Geschlechte Ratolth,-des Königs Schatz- 
meister; :Moys, Schatzmeister der Königin; 
Omode, Palatinus des Reiches; des Königs 
Hofrichter, Meister Stephan, des Banes Er- 
ney Sohn, aus dem Geschlechte Akus; der 
Presburger und Zolyomer Graf Demeter, der 
Neitraer und Börsöder Graf Thomas; der Oe- 
denburger, Raaber und Wieselburger Graf, 
a EESEESEEGENG 

@) Die Urkunde steht bey Kovachich Supplem. ad Ve- 

'. ches, ‚welche kein rechtmässiges Hinderniss 

würde. Trotz allen Ränken des..verrätheri- 
schen Erzbischofs Gregorius wurde der, 
Landtag, auf dem Rakoser Felde der Erste, 

6. Jul, = 5



er 

"Meister Pau]; ‚die. ‘Grafen Symon und Mi- 
chael von Nagy Marton, Aragoner von ’Her- 

kunft, Herren auf Rethukeur (vielleicht Rittot« 

'. zin) in der Oedenburger Gespanschaft, 
Von. gesetzlichen. _ Verordnungen dieses 

Landtages i ist nichts- überliefert; das Merkwür- 
digste, die daselbst vollzogene Appellationsur- 
kunde. des Königs und sämmtlicher, auf dem 
Rakoser Felde versammelten Beichssassen wi- 
der den bloss erwählten, nie bestätigten ‚ nie 
geweihten Graner Erzbischof an den apostoli- 
"schen: Stuhl *), Nach. dem Inhalte derselben, 
hatte Gregorius nach. bittern Klagen wider 
den König Andreas und andere vorgebliche 
Unterdrücker der Graner Kirche, sich dem Land- 
tage.als Verwalter der, Graner und Weissenbur- 
ger Kirche, und als apostolikcher Nuntius an- 
gekündigt, ohne Abschrift von den ihm ertheil- 
ten Vollmachten und, Befugnissen einzusenden. 

- Nebenbey hatte. er ohne rechtliche Form, ohne 
Angabe. gültiger Gründe, und: ohne Bestim- 
mung dcr Zeit, sämmtliche Bischöfe von dem 
Rakoser Landtage abberufen und. nach Welz- 
prim, den für rechtliche Männer höchst: unsi- 
chern Sammelplatz der Aufrührer, Ruhestörer, 
und Meuterer, beschieden. .- Darauf 'sandten 
die auf dem Rakoser Felde versammelten Präla-. 

  

... @) Sie steht bey Pray Speoimen .Hierarch, P, IT, p- 160, 
!bey Katona Tom, VI. P- 1219; beyKora chich, Supplem: 
ad Vestigia Comitior. TI. .B 226;
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- ten mit Genehmigung des Königs, der Reichsbas. 
ronen und des Adels, den Graner Propst Paus. 

‚lus und den‘ Grafen Heinrich an Grego.. 
zius, um ihn auf das Rakoser Feld einzuladen,,, 
und ihn mit yölliger Sicherheit, ‚auch unter den, 
ihm gebührenden Ehrenbezeugungen dahin zu, 
begleiten „ damit er in Vereinigung. mit den 
Ständen zu Wiederherstellung des friedlichen 
Zustandes, im, Reiche. und’ in der Ungrischen. . 

- Kirche, :mitwirke, und zugleich seine päpstlir 
_ chen Vollmachten und Befugnisse vorlege. Al- 
lein der übermüthige Priester verachtete die Ein- 
ladung, verweigerte den Abgeordneten des 
Landtages sicheres Geleit, und bedrohtesämmt- 
liche Bischöfe, welche seinen Verfügungen wi- 
‚derstreben würden, nicht nur/mit der. Strafe. . 
des Bannes, sondern auch mit ‚Verheerung.ih- 
ter Besitzungen. und. Untergang ihres Wohl: 
standes. Darauf verhand er sich inniger mit 
den Verräthern und. Aufrührern, welche unter 

' den letzten vier Königen die gräulichsten Ver-, ' 
brechen. begangen hatten, mit Kirchen - und: 
Strassenraub, mit Todschlag und. Mordbrand. 
befteckt, und theils von dem. vorigen Graner. 
Erzbischof Wladimir ‚ theils von ihren Diö- 
cesan - Bischöfen, mit dem. Kirchenbanne be- 
legt waren. Von. diesem, sprach er.sie, ohne 
Berathung mit. seinen Amtsgenossen, ohne wei- 
tere. Genugthuung. los, und: begünstigte auf 
alle mögliche, Weise, ihre boshaften, verräthe- 
‚gischen Anschläge. Da sich die Bischöfe durch
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seine 1e Drohungen nicht schrecken, -nach weni- 
ger in ihrer Treue gegen den rechtmässigen Rö- 
nig erschüttern liessen, er aber in Ungarn von 

allen . Richtschaffenen verabscheuet, sich 
nicht mehr sicher glaubte, zog er ‚sich mit den 
Aufrührern über die Drawe in das Kreuzer Ge- 
biet, ein berüchtigtes Raubnest jener Zeit. Von 
der in der Octave Petri und Pauli vollzogenen 
Appellations- Urkunde wurden mehrere authen- 

tische Abschriften ansgefertigt, eine unter vie- 

len Gefahren von dem Graner Propst Paul und 

‘Grafen Heinrich dem E Erzbischofe nach Croa- 

tien überbracht , die andere seinen Vicarien zu 

Gran eingehändiget, mit der der dritten, und 

mit den nöthigen Apostelbriefen ging der 
Grosswardeiner Bischof Emerich als bevoll- 

mächtigter Sachwalter - des Königs und der 

Stände in dieser Angelegenheit nachRom. 

Doch der Lauf der Bosheit'war schneller, 

- als der Gang der Ordnung und des Rechts, und 

“ _ verruchtes nichtswürdiges Volk siegte von je- 

her nur darum über die Rechtschaffenen, weil 
diese die Mittel und Wege verschmähten, durch 

welche jenes seine Zwecke in profaner und 

kirchlicher Welt, voll Rücksichten, Ränke, 

List.und Betrug, fast niemals verfehlte. Aus- 

ser dem Erzbischofe‘ Gregorius standen als 

Häupter an der Spitze der’ Verräther und Auf- 

. rührer, die Güssinger Grafen mit ihrer zahl- - 

reichen und mächtigen Sippschaft; eben so - 
-Ugiin, Sohn des Poch von Wylak, mit
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seiner reichen Verwandtschaft Y); dann ein ge- 

 wisser Do minik, und ein gewisser Deme-: 
‘ter, deren Herkunft unbekannt geblieben, de- 
ren Namen nie unter Männern von Ehre waren 
genannt worden ®),. Diesen adeligen Räubern 
war nichts verhasster, als ein König, wie An- 
dreas; nichıs erwünschter, als ein Knabe von 
zehn Jahren, ein königliches Schattenbild, das 
ihr altadeliges Gewerbe nicht stören konnte, 
Zu ihrem Glücke hatte Andreas, sich als 
Mann und als Herrscher. fühlend, unterlassen, 
‚gleich seinen Vorfahren in tiefer Demüthigung .. 
vor dem Papste; den er nicht achten konnte, 
seine Würde zu verläugnen, Nicht ein einzi- 
ges Sendschreiben von diesem Könige an den 
hochmüthigen Bonifacius ist bekannt ge- 
worden. Um so leichter fanden bey diesem 
der Aufrührer Verläumdungen wider An dreas 
und ihre grellen Schilderungen von Ungarns po- 
litischer und kirchlicher Zerrüttung Glauben, ih- 
re.Bitte um seinen Sehuız, ihre Aufforderung 
zu apostolischen Machthandlungen, ihr drin- . 
‚gendes Verlangen, er möchte sie mit mit einem 
bessern Könige versorgen, geneigtes Gehör, 
Was die Güssinger und ihre Rotte schrift- 
lich berichtet und gebeten hatten, bestätigten‘ 

@) Turoz. P, IT. e. 82,83. 5) Man verwechsle sie daher 
„auch nicht, wie Katona, mit dem würdigen Schatzmeistez ' 
des Königs Dominik, und mit dem tapfeın Zolyomer Gra- 
fen Demeter, aus dem Geschlechte Ru sd,
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“die Dalmatischen Grafen von Biebir, Paul 

und seine Söhne, Gr egor, Mladin, Ge- 

org, in Rom und Neapel durch. Gesandtschaf-. 

:ten.°). Also wurde der erwählte. Graner Erzbi- 

schof Gregor zum apostolischen Nuntius mit 

‚den ausgedehntesten Befugnissen bestellt ®); 
2% Jan. 

12.März, 

also erhielt er. Befehl, den Güssin ger Jo- 
hann und seine Rotte, welche der Erzbischof 
Wladimir. und seine. Diöcesan Bischöfe aus 
der Gemeinschaft der Gläubigen rechtmässig 
ausgeschlossen. hatten, unverzüglich von. dem 
Banne loszusprechen °), und also wurde der. 
Maria Sohn, derKnabe.Carl-Robett, durch 

C. 1300. 

des stolzen. Papstes. Machtspruch, ohne _Fug. 
und Recht zum. Könige der Ungern ernannt, 
bevor noch der Grosswardeiner Bischof seine 
Reise nach Rom. angetreten hatte; 

Im nächsten Frühjahre reiste der. Brebi- | 
rerGrafGeorg, Pauls Sohn, nach Apulien, 
um den königlichen Knaben, unter dessen Un- 
mündigkeit das. Aristokratische Raubgewerbe. 
‚gesegnet seyn und blühen sallte, zu überneh- 
men, und nach Dalmatien, wo Städte, Präla- 
ten und edle Herren für ihn bereits gewonnen 
waren, zu geleiten. In der Zwischenzeit be- 
lohnte. Andreas verdiente Männer, bereiste 

  

“ 0) Faxlati TI. p.296. 5) Epistol, Bonifacik ad 
Eleet. Strigon. ap. Pray Specim. Hierarch. 'P. IT. p.a56.  e) Epist.. 
Bonifacii ad Eleet. Strigon: ap. Pray Annal, Reg. PT, 
2.366. 2 i
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verschiedene Gegenden des, Reiches, entschied. 
Streitigkeiten, hielt. auf strenge Tiechtsverwal- 
tüng und ünterliess nur das Einzige, welches 
allein in gegen wärtiger Läge der Dinge ihm si- 
cher frommen konnte, ehrerbietige Hinge- 
bung, 'ansehnliche Gesandtschaften, lockende. 
Verheissungen an den Papst, und _demüthige 
Bittschreiben um seinen Schutz. Allein Vene- 
tischer Stolz auf hohes Ungrisches Selbstgefühl 
gegründet, verbot ihm die Zuflucht zu solchen 
Mitteln; desBonifacius unbestimmtes, zwey- 
deutiges, schwankendes Betragen in dieser Sa- 
che macht glaublich, dass sie nicht ohne gute 
Wirkung geblieben wären. ‚Bonifatius gab 
viele Beweise seiner Gefälligkeit für die Köni- 
gin Maria; dennoch aber unternahm er nichts 
wider Andreas, bevor sich nicht die Güs- 
singer Grafen, fälschlicher Weise in aller 
Stände Namen, ‘an ihn gewendet, und von ihm. 
einen König verlanget hatten. Er erkannte ihn 
sogar im vorigen Jahre noch für einen, von 
dem apostolischen Stuhl bestätigten König’), 
und erst nachdem dieser hochsinnige ‚König 
sich ihm durch nichts als unterthänigen Sohn 
und demüthigen Knecht angekündiget hatte, 
behandelte er ihn als widerrechtlichen Anmas- “ 
— 0 

a) „ Quia jlamen obedientium 62 Teverentium Antireae, qui. 
Bex Ungariae nominatur, ignorans, ipsius regimen per sederm, approbätum eamdem, ‚noluit exchibere,“ etc. 'Episu Bonifa= #ii ad Elecı. Strigon. ap. Pray I, c,



EEE Ze [ee 
ser“des. Ungrischen Thrones ‘), und ernannte 
seinen Clienten Carl-Robert zum Könige. . 

Dieser landete im August zu Spalatro, 

wurde daselbst von Paul Grafen von Brebir 

'empfangen,. nach zwey Monaten nach A gram 

geführt, "und alldort- von dem erwählten, aber 

Im Octbr. noch nicht bestätigten Erzbischofe Gregor ge- 
krönet ®). Kein Ungrischer Bischof, nicht 

"einmal der Agramer Michael, 'nahm an der- 

widerrechtlichen Handlung Theil. Alle’ blie- 

ben dem rechtmässigen Herrscher Andreas . 

mit unwandelbarer Treue ergeben, wodurch es 
- den Aufrührern auch unmöglich gemacht wur- 

de, der geheiligten Krone und der Reichs-In- 
 signien sich zu bemächtigen. . 

In den Wintermonaten schrieb Andreas 

unter seinen Treuen, — und darunter gehörten 

die ganze Ungrische Clerisey, der grösste Theil 

des Adels, mehrere Reichsbaronen — ein 

Aufgebot zum Feldzuge für das nächste Früh- 

. Jahr aus: denn nicht mehr zu vermeiden® war 

der bürgerliche Krieg, welcher den Aufrührern 

unvermeidliches Verderberi drohete. Es fst da- 

her nichts weniger glaublich, als dass An- 
dreas, jung an Jahren, bey reger Lebenskraft, 

festem Sinne, entschlossener Thätigkeit, nicht 

  

. @) „Dum Andreas in eodem regno se pro R:ge gerebat, * 
Epier. Bonifac. ad Wericesl. ay. Payl.c.p. 372. bi Ma= 

dins Histor. de Spalate apı Schwandtner. T, UL. p- 658. Lu 
‚cius ibid: p. 303. 

r
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leicht zu erschütternder Gemüthsruhe, als würe 
diger König von allen Rechtschaffenen vereh- 
ret, von befreundeten mächtigen Nachbarn um- 
geben, von Seiten seiner Bischöfe, der Ritter- 
schaft, der Kumaner, der Zipser- und Sieben» 
bürger Sachsen einer treuen und zahlreichen 

" Heerfolge versichert, vor Gram und Härm 
über des köriglichen Knaben Ankunft, Krö- 
nung und Anhang in Slawonien plötzlich oder 

“auch nach monatelangem Hinschwinden ge- 
storben sey ‘). Sterben musste er, das for- 
derte ‘seiner Feinde Selbsterhaltung, und er 
starb am Sanct Felix- Tage durch Gif t, wel- 
ches ıhm sein Kammerdiener, Italer von. Ge- 

_ burt, von Dominik und Demeter, Män- 
nern dunkler Herkunft, zur Gräuelthat erkauft, 
beygebracht hatte), Mit ihm erlosch desAr- 
padischen Stammes männlich e Linie, wel. 
che über vierhunde rt Jahre das Ungrische 

  

a) Madius.lie.p. 639: Gebhardi Gesch. des R. Hun- garn. Thl. I.S. 611. Karona T. vır, P- 1246. Pray Hist "Reg. P. 1.p. 332. ©) Timo n, Epitome Chronol. p- 4% Gleichaeitige Chronographen , (Chronic: Zwetlens. Au. striac. Hist. Austral, plen, etc.) melden nichts von sol- cher Todesart; wenn wäre es aber Zeitgenossen gestattet ge- wesen, geheime Königsmorde, von Grossen begangen; unge« straf aufzudecken und dem, Nachfolger vorzusagen, . er sey Herrscher durch Gifümischer schändlichen Dienst? Ds Ti mon die Thatsache so bestimmt berichtet, so ier glaublich, ex habe sie in vaterländischen Archiven aufgezeichnet gefunden; gedichtet hat dieser Mann nie, oo. 

I.C. 1300. 
14. Jan: 

: Volk, grösstentheils rühmlich, beherrscht hat
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te Unter den dre y undz wan: zig Königen 

waren zwey, Heilige; sechs, grosse Män- 

ner; sechs, Gesetzgeber: die meisten tapfere 

Krieger; einige nur aus überwiegender Gemüth- 

lichkeit schwach oder, unstät; kaum Ein ganz 

gemeiner Mann; nicht ein einziger Tyrann. 

Nach des Königs Tode wurde die Königin 
Agnesin Verhaft' genommen ); da sandte ihr 

“Vater, Kaiser Albrecht, den Marschall Oester- 

zeichs, Hermann von Landenberg, anit 

einem Heere nach Ungarn, sie zu befreyen und 

in ihr Vaterland zurückzuführen. Vor allem 

‚belagerte und eroberte er das Sanct Martins- 

Schloss bey Presb urg, das Leibgeding der Kö-. 

nigin; dann zog er vor die Ofner Burg, wo sie 

mit Ihrer Stieftochter ‚ der einzigen, un- 

streitig rechtmässi gen Erbin des Rei- 

ches, Elisabeth, gefangen sass. Ohne! Ge- 

‘walt, durch Vermittelung des Stuhlweissenbur- 

ger Grafen Joannes, wurden ihm beyde aus- 
geliefert. Elisabeth, von den durch Partey- 
geist verblendeten Ungern als ihre recht- 

mässigeKönigin'), und in der Folge auch 

  

.a) Warum wäre diess geschehen, ‘wenn den. König 
nichts, „weiter als Gram getödtet, wenn, man nicht die Rache 

der strengen und entschlossenen Frau gefürchtet hätte? 5) 
Diess ist bisher von keinen vaterländischen ; Historiographen 

bemerkt ‚worden. — Musste der Magyarische Grund- 
, vertrag nach Erlöschung des Arpadisch- männlichen 

Stammes, wie Lakics gründlick bewiesen hat, auf die Ar- 

‚padisch-weibliche Linie ausgedelint werden: so gebühr- 
te den Ungern nach des Andre as Tod kein Wahlrecht, son- 

.



TR 
von: dem mit ihr verlobten Wenceslaw als ° 
Braut verschmähet, weihete sich im Nonnen-t.C.,36%£, 
schleyer des heiligen Dominicus dem Himı ' 

„mel; das übrige noch lange Lebender Agnes > 
; blieb bey dem von ihr gestifteten Clarissen- 

Nonnen - Rloster Königsfelden in der 
' “Schweiz, unter schrecklichen Thaten altjung-. 

fräulichen Hasses, — sie war nie Mutter — 
und‘schönen Werken christlicher Liebe, der 
kirchlichen Andacht gewidmet, ns 

“. 

    

dern seine‘ Tochter Elisabeth war des Reiches natürliche 
Erbin und die einzige rechtmässige Königin.” Wäre nach einer _ 
andern Ausdeutung des Magyarischen Grundvertrages mit Er- 
löschung des Arpadisch - männlichen Stammes für die Ungemn 
ein Wahlreich eingetreten, und ‚sie wollten in Ausübung 
desselben nicht nach ‚blosser Willkür, sondern nach dem, wag 
in andern Sıaaten üblich war, verfahren, und sich dennoch an 
die Arpadisch - weibliche Linie halten; s6 hatten sie 

- wieder keine andere Wahl, als des Andreas Tochter Elisa- _ 
beth. — Wie der Magyarische Grundvertrag auch gedeutet 
werden möge, immer bleibt Cari-Robert nur K önigder 
Parteygewalt, nicht X Önig der Constiration und. 
des Rechtes, . 

u. Theil, \ b . _ - \ 47 .  



  

| Zweyter Abschnitt. 

Einheimisches Leben der Ungri- 
schen Völker im vierten Jahrhun- 

derte des Reiches. _ 

  

r. ‘ 

TI, . . 

Verfassung des Reiches. 

Unter unablässigen Erschütterungen des Rei- 
ches im Innern durch seine eigenen aufgereg- 
ten Kräfte, ward es im Laufe dieses Zeitrau- 

mes von auswärtigen Mächten selten mit. aus- 
dauerndem Nachdrucke angefochten, von Asia- 

tischer Barbaren stürmischer Gewalt nur Ein 
Mal seinem völligen Untergange nahe gehracht. 
Die Emporkömmlinge, welche auf den zer- 

streueten Trümmern des Byzantischen Kolos- 
ses wie auf Thronen sassen, sie mochten sich 

Griechen oder Lateiner nennen, konnten im 

Schwindel ihrer Ohnmacht und Schlechtigkeit
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den Ungern nicht mehr gefährlich werden ; Uns | 
wissenheit , Fanatismus, Weichlichkeit und 
Zwietracht liessen ihrer flüchtigen Kraft keine, 

“ andere Richtung, als die zu eigenem ‚Sturze; 
und die weniger Schlechten „. wie Vatatzes, 
Laskaris und Palaeologus, müssten der. 
Ungern Freundschaft suchen, . um gegen die‘ 
furchtbaren Kraftimänner aus Serwiens. Wäldern 
und .des Hämus Felsen ihre schwankende Herr- 
lichkeit zu behaupten. nn, 

Die neuen Herrscher zu Ternowa, an 
der Morawa, und an der Bos na nahmen, ' 
'sich aus.Ungarn nur Gemahlinnen oder Titel ; 
Länder und Reichthümer konnten sie mit ge- 
xinger Gefahr und Anstrengung. den Lateinern 
oder Griechen wegnehmen. “ 

'» Gern liessen die Veneter, im Rechnen 
Meister, den Königen der Ungern die Titel- 
herrschaft über Dalmatien ; der Ungrische Han- 
del blieb ihrer einträglichen Herrschaft unter-" 
geordnet, so lange sie Jadra besassen. In 
Schliessung gewinnreicher Handelsverträge und 
in Theilung des Byzantischen Raubes mit Ge- 
nuesern und Lateinern, konnten sie von .Un- 
garn her, unter friedlichen Verhältnissen, 'nicht 
‚gehindert werden. . 

Die Deutschen. Länder hatten in diesem 
Zeitraume Ungarn gegenüber alle politische 
und kriegerische Wichtigkeit verloren; unter 
zehnjähiiger Spaltung zwischen Philipp und, 
Otto ruhten die Fehdschaften nie; weder die
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. gegenseitigen: böyder Hauptparteyungen, noch 
in’ jeder Partey; der Fürsten, Bischöfe und Her- 

rei gegen einander. In den Zeiten Fried- 
riehs des zweyten, des Vergeuders Deut- 

scher. Kraft für abenteuerliche Zwecke in Ita- 

lien, ward die längst geschehene Auflösung des 
Reichsverbandes. immer fühlbarer; unterneh- 

mende Lehenmänner. und kühne Reichsbeam- 
ten wurden freye, unabhängige Fürsten, eifer- 

_ süchtig, Auf einander, unredlich in Schliessung, 

treulos in Haltung gegenseitiger Bündnisse; 
eben darum :unvermögend etwas Entscheiden» 
des wider Ungarn zu unternehmen. Die dem 
Kaiser Friedrich in Bela’s Namen geleistete 

. Huldigüng war von der Noth veranlasste, be- 
dingte, wegen nicht erfüllter Bedingung win 

kungslose That; 3 der Anspruch, "welchen Kai- 

ser Rudolf darauf gründen wollte, übereilt 
aus Vergrösserungssucht, und. unausführbar 

"wegen Mangel an: Macht. Die Kriege mit 

Friedrich dem Streitbaren und mit Ot- 

tokar dem Könige von Böhmen hatten mehr 

gedienet der Ungern Streitkräfte durch Uebung 

zu stärken , ‚als sie zu schwächen oder zu &- 
. „schöpfen. 

Russland’ und Polen konnten Ungarn mit 
keiner Gefahr bedrehen; beyde Länder waren 
zerstückelt i in kleine, ohnmächtige Herrschaf- 

ten, Tummelplätze der wildesten Leidenschaf- 

- ten ünd blutiger Familienfehden, in welchen 
- die Polewzer bald als Bundesgenossen, bald



  

a i 
‚als Feinde, in beyden. Fällen nur zu’ eigenem 
Vortheile fochten. . Zwischen den; Polnischen 
Herzogen und den Ungrischen, Königen bestan- 
den Familienverbindungen, - jenen nützlicher 
als diesen; denn. verstärkt, dyrch. Ungrischen 
"Waffenbeystand, konnten sie pie:sp, wie Russ- 
lands Fürsten, .den. Mongolen;zinsbar werden.., 

; Die Nothwendigkeit, durch: welche Un- 
garn selbst den Stürmen ' dex Mongolen .fast 

ganz. unterliegen. mpsste, war. schen mit den 
Fehdschaften des Andreas wider König Eme- 
sich, seinen Bruder, gegründet worden. _ Sie" 
waren das wichtigste Ereigniss am Schlusse.deg 
vorigen Zeitzaumes, verderblich für die,könix 
gliche Macht,  verrathend ihre Hinfälligkeit, 
sobald sie nicht von ihres Inhabers innerer 
Kraft und Würde getragen wurde; den Ungr 
xischen Völkern ihr .Gewicht,.und ihre Stärke 

 offenbarend, und: sie aufreizend zur Opposi» “ " 
tion gegen des Königs Ansehen, welche in den. 
Tagen Bela des IV., bey der Mongolen Ein- 
falle und bey des jüngern Königs Kampfe wis. 
der den königlichen: Vater, den höchsten Grad 
ihrer Heftigkeit erreicht hatte, ; ‚Starke Ausbrür 
‚che derselben musste ‚Andreas hernach selbst 
erfahren; sein Beyspiel hatte aufgedeckt, mit 
welchem Vortheile Eigennutz.und Ehrgeiz.an 

' den Grundfesten .des Thrones rütteln mögen; seine Angriffs hatten Em erich genöthiget, zu 
zeigen, durch welche Mitte} Könige den Man; 
gel an. Kraft, zu ihrer 'Selbsterhältung ersetzen
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konnten. ;Theilüng der Herrschaft, Beschrän- 
kung der Macht, ‘Schwächung des königlichen 

Ansehens, verschwenderische ‘Vergabung der 

Krongüter und Staatseinkünfte an Clerisey und 
ihächtige Barorien, demüthige Fügung unter 
afterhierärchische' 'Anmäassungen der. Päpste, 

diess waren die Mittel, welche der von seinem 

Bruder‘ bediängte Emeri ch zu seiner Rettung 
anwenden; deren: Anwendung Andreas und 

Bela, gegen die- Parteyen ihrer Söhne, in je- 

. der Steigerung für sie selbst verderblicher, fort- 

setzen müssten. Die: :Meinung von des Königs 

" Unv: rletzliehkeit war dahin. 

. "Aber ünter: den daraus entstandenen Ver- 

wirrungeni im Besondern, entwickelte und ver- 

 stärkte sich im’ Allgemeinen der Ungrischen 
Völker freyes, politisches Leben; die Unzu- 

länglichkeit ‚deralten Verfassung wurde fühlbar, 

ihre. Mängel zeigten sich deutlich, ‘die Noth- 

wendigkeit einer:'andern ‚Ordnung der Dinge 

- Ward einleuchtend und’ dringend, Zerrüttung 

und Auflösung: verkündigten das neue Werden 

im folgenden Zeitraume. : Es begann mit dem 

Krönungs- 'Eide des. Andreas; nicht umsonst 

“ wollten Magnaten, Baronen und Ritterschaft 

“wider ’den König, seinen Bruder, ihren Herrn, 
ihm gedienet haben; bevor ihm noch die glän- 

zende Last 'der Krone auf das Haupt gelegt 

würde, musste er, ‘bekanntlich der erste un- 

ter. Ungarns: Königen,: seinen Völkern schwö- 

ren, ihre, Rechte ünd Freyheiten, so wie die
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Würde und Vorzüge der Ungrischen Krone uns 
verletzt zu lassen und zu erhalten %). Hierdurch 
war er schon um vieles weniger, als seine Vor- 
fahren, König; und mit jeder ausdehnenden 
Wiederholung dieses Eides, sank er tiefer her- 
ab zur Gleichheit mit den Ständen, welche ihre 
Pflicht zu gehorchen stets auf. Erfüllung seiner 
angelobten Pflichten bedingien, oder ihre Wi. 
derspänstigkeit mit angeblicher Verletzung s sei- 

‚ner Eide entschuldigten °), 

Andreäs ‚Nagte demnach nur sich selbst 
an, als er über das’ Verfahren der Ungrischen 
Aristokraten mitihm, dem in Eid und Pflicht 
genommenen Könige, an Papst Honorius 
schrieb: dass während seines. Aufenthaltes in 
‘dem Orient eine Menge aufrührischer Rotten 
-den W ohlstand seines Reiches zerrüttet und ihn. 
wider seinen Willen’ genöthigt hätten, das Werk 
des Hertn im heiligen Lande unvöllendet zu 
lassen und zurückzukehren; dass ihn bey sei- 
ner Ankunft in Ungarn allenthalben die,gewal- . 
tigsten Ausbrüche des Ungehorsams und der 

Untreue, von hohen Kirchendienern, wie von 
Laien gewagt, erschreckten; dass er des Rei- 
PIE EEEEEEEEFIEEEEEEREHEE: 

@) ,„ Cum in eoronetione sud juraverit, Jura 2 vage sun, et Bor 
Norem coronae suae illibate serware.* Epist, Honorii HT. ad 
Bel. jun. Reg. ap, Katona T, V, p- 470. " B)'-Die missfällige. 
Einwirkung der Königin Maria in die Reichsverwaltung un- 
ter Bela dem IV. veranlasste die Stände, auch die nachfolgen« 
den Königinnen vor ihrer Krönung: zu gleicher Eidesleistung 
anzuhalten. Kovachich Vestigia Gomitiorum, P- 146.
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ches Schatzkammer erschöpft und alle Einkünfte: 
- des Fiskus raubgierigen Händen Pr eis gegeben 
gefunden habe °). - Ze 

Endlich, im: tausend zweyhundert zwey 
und zwanzigsten Jahre nach des Weltheilandes 

Erscheinung, im zweyhundert gwey und zwan- 
"zigsten “des Ungrischen Königihumes, im sieb- 
zehnten der Regierung des Andreas wurde 
der. kühn begonnene. Kampf des Aristokratis- 
„mus wider die Monarchie durch: feyerliche, mit 
goldenen Siegeln behangene. Urkunde für lange 
Fortdauer gesetzlich. begründet, und dem- An- 

u drange der Ungrischen Völker zu regerm N: atio- 
nal- Leben eine haltbare feste Grundlage unter- 
gelegt. Im-Namen der allerheiligsten. Dreiei- 
nigkeit und der ungetheilten , Einheit musste 
Andreas selbst urkundlich für ewige Zeiten 
"bekennen: die Freyheiten und Vorrechte des 
‚Adels und anderer Stände des Reiches, von dem 
heiligen Könige Stephan verlichen, seyen 
“durch Gewaltthätigkeit einiger Könige, entwe- 
deri inrächendemZorne, oder auf Eingebung.bös- 
gesinnterund eigennütziger, Menschen, grössten- 

_theils gefährdet worden, Darüber sey es schon ' 
mehrmalszwischen ihm und den Reichsbäronen, 
nicht ohne Verletzung des königlichen Ansehens, 
zu ernsthaften Erklärungen und bedeutenden 
Misshälligkeiten gekommen, weswegen er auch 

  

6) pic, ‚Andreae ad Honor. IH. ap. Pray Anl. 
Reg. P.T. p.2i4, - —— °
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nicht. länger asistehen wollte, noch dürfte, die: 
von demiheiligen Könige den Ungrischen Val.  " 
kern und Ständen‘ verliehenen Freyheiten zu 

-"bestätigen, auch Mehreres, . was:.des' Reiches 
bessere Verfassung heischte, zu verordnen °). 

‘Vor Allem würde der von dem Graner Erz-- 
bischof Lukas Bänf y eingeführte, von'Bela 

. dem IT, genehmigte, Ungarns Herren und Rit- 
tern höchst missfälhige schriftliche Rechtsgang 
vor der obersten Behörde aufgehoben. “Der 
König war verpflichtet, jährlich. am Festtage 
des heiligen Königs Stephan, ‘wenn nicht.drin- 
gende Geschäfte oder Krankheit ihn hinderten, 
in Stuhlweisseniburg öffentlich Gericht "zu hal- . 
ten, und die mündli.hen Beschwerden der von 
untern Gerichtshöfen Bedrückten anzuhören, - 
Konnte er nicht ‚selbst erscheinen, so musste - 
ihn der Palatin: vertreten ‚ und, in des Königs 
Namen nach den mündlichen Vorträgen der 

 streitenden Parteyen Recht sprechen. Jeder 
Herr oder Ritter war befugt, dabey sich einzu- 
finden ®), Be 2 . 

Im Genusse dieses Rechtes schlich sich 
bald die Gewohnheit ein, dass die Baronen und 
edeln. Herren eigenmächtig und ungeheissen 
in.Gegenwart. des Königs sich setzten, sitzend 

a) Praefatio in Decrer. Audreae I, Corpus Jun, Hung. T. I, er Sze gedi- Assertor libertatis Ungaricae eic, Jaurini 1750 in &vo. 5) Deeretum Andreas de a. 1222. Art, I. etdea, 1351, Art. I. 
"



on 
zu ihm sprachen, “und in dem grossen königli- 
»ehen Saale eigene Stühle für ‘sich bereiten lies- 
sen. BeladerIV., welchen innere Kraft und 

Würde berechtigten, Ehrfurcht und Ehrerbie- 

„tung ‚streng zu fordern, beschränkte gleich 

‚nach seiner Krönung die Befugniss, in seiner 

Gegenwart zu sitzen, auf die königliche Fami- 

lie, auf die Erzbischöfe und Bischöfe; befahl 

‚daher, sämmtliche. Stühle der Magnaten, Baro- 

‚nen und Ritter hin auszuwerfen und zu verbren- 

nen, Auch der schriftliche Rechtsgang vor der 
obersten Behörde wurde von ihm wieder herge- 

stell. Wer immer Gnade oder Recht hey ihm 

.zu suchen hatte; musste sein Anliegen schrift . 

Jich dem ‚Kanzler überreichen ; wichtigere An- 

‚gelegenheiten wurden dem Könige zur Entschei- 

„dung, vorgetragen, minder erhebliche von dem 

Kanzler ohne Verzug entschieden °). 
‚ Allein da Völker, der Barbarey nur halb 

entronnen, in ihren ‚Angelegenheiten nichts 

mehr hassen, als ruhige, rechtlich abgemessene 

\ Verhandlung, i immer fürchtend, von dem Beson- 
‚nenern, Klügern, und der Feder Mächtigen . 

- übervortheilt zu werden, hingegen von der le- 
*bendigen, aus gewaltiger Lunge ausströmen- 
den Rede gewissen Sie& über jedes Recht und 

- Unrecht hoffend; so konnte Bela’s diessfällige 

Einrichtung, so gut sie auch gemeint war, nur 

Unzufriedenheit und Groll wider ihn erwecken. ' 

a) Rogerius Carmen miserab, co. VI er XI.
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Er selbst musste. sie wieder abstellen und gestät- I. C. 1267. 
ten, dass die Rechtssachen der Herren und der 
Ritterschaft bloss mündlich. verhandelt wur. 
‘den ). Weil aber der ungemein zahlreiche Zu- 
sammenfluss’ von Herren und Rittern auf den 
Landtagen jeder ruhigen und friedlichen Berath- 
schlagung im Wege war, so beschränkte er des 
Adels allgemeines Befugniss, dem Landtage 
beyzuwohnen, dahin, dass aus jeder Gespan- 
schaft nur zwey, höchstens drey Herren dabey 
erscheinen durften ?), oo. 

Unter den Königen Stephan dem V. und 
Ladislaw dem IV. errangen die mächtigen 
Reichsbironen und Landherren ein niederdrük- 
kendes Ueb reewicht ‘über die minder reiche 
Ritterschaft; ihre zwey oder drey Bevollmäch- 

‚ tigten aus jeder Gespanschaft wurden auf den 
Landtagen entweder überstimmt, oder von 
‚überwiegendem Ansehen der Grossen in zag-. 
haftem Schweigen erhalten; am Ende waren die 
wohlhabendern Ritter nicht mehr ihrer Besit-: 
zungen, dieärmern kaum noch ihrer 'Freyheit 
sicher ‘). Darum strebten sie wieder nach dem 
alten Rechte, Mann für Mann den Landtagen 

  

“ a) Deoretum BelaelY. de an. 1967. Arı X. ap, Kova- 
shich, Vestig. Comitior. p: 141. 5) Decrer. Belae IV, ciw 
Artie. VIII. l.c. p. 140, c) „Per vastus varios ac plurimas ex 
Potentia Baronum et aliorum potentium provenientes, in tantum 
ennullari, ur. Ecclesiae et nobiles, alıi etiam ‚Regnicolae in suis 
rebus.et facultatibus fere ad extremam exinanitionem devenerint.“ Praef, Decrer. Andreae II, ap. Koxackich Supplem, Vestig, 
Comic TI, p. 9% 2 

7
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Beyzuwohnen, und sie erlangten es unter An- 
dreas dem‘ dritten so. vollständig, dass sie 
von Versammlungen für allgemeine Landesan- 
gelegenheiten die .Reichsbaronen sogar - aus- 

schliessen konnten ®). So geschah es auf dem 
Fee: grossen Landtage zu Pesth am Tage Sanct Do- 

ininicus. Damals erschien. die Gesetzgebende 
Gewalt, schon ‚unter zwei Kammern vertheilt; 
deren, ‚eine aus den Prälaten, Gespanschafts- 
Grafen und: Ritterschaft; die andere dus dem 
Könige und den Reichsbaronen bestand; jener 

 gebührte durch des Königs und der Reichsbaro- 
nen Genehmigung, der Gesetze Eintwerfung >); 

— dieser, als dem ‚höchsten königlichen Staätsra- 
the, das ausschliegsendg Hecht der Bestäti- 

gung '). Pace 
Kraft_der ärey und zwanzigsten Verord- 

nung dieses Landtages war des Königs Wille 
in Gnaden- Sachen und in wichtigern Angele- 
genheiten der Reichsverwaltung an einen. be- 
sondern, alle Quartal zu -erneuernden Staats- 
rath gebunden; er bestand aus zwey Bischöfen, \ 

    

EN 

a) „ Exchusis ‚quibuseungue Baronibus, prout 'moris est,“ 
* Praef. Deer, Andr. II. }.c. pP: gr. 5) „Cum omnibus Nobi- _ 
bus Hungariae, singulis Saxombüs, Comanis, in unum. ‚eonve- 

| 'Bienfes, accepta qaucteritate, ex. CONSENSU Donini Regis, , et Ba- 
oo Tonum fotiug Regni, prouti ei aliorum =. tractare eoepi- 

“ "mus de his, Per quae Tegide Magniflcentiae et-statul Regni to- 
tus, ac etiam ipsarum eoclesiasticerum personarum, et ordinum 

- @liorum consuleretur ;ideo statuimus etc.“ Praefat. Deer. An- 
-dxeae III. he & Up 92. e) Kovachich, Supplem. ad Vestig. 
FT. I. P: 93. x x Zu ” ”
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dem einen aüs der Graner, dem andern aus der Coloczer Provinz, von dem Könige, nach ih- rer Ordnung wechselnd, einber.fen ‚ und aus zwey edeln Herren, des gesammuen Adels Stell- vertretern, welche daher auch‘ von dem Adel. gewählt wurden. Sie empfingen von dem Kö- nige Sold. Beträchtliche Schenküngen ‚ Beför- . derung zu höhern Ständen oder Aemtern, und andere wichtige Entscheidungen, Ohne dieses Rathes Zuziehung, ‘wurden für unstatthaft und: nichtig geachtet. Aehnlicher Beschränkung | mussten sich auch die Königinnen, immer Aus- länderinnen, unterwerfen. Die ihnen ange- “ wiesenen Einkünfte flossen aus‘ Ländereyen, ' Bergwerken, Städten, aus den Markt- Schiffs- Gränz-Zöllen und den Abgaben des Dreyssig- sten von dem Werthe der. Waaren. Es ward ihnen nicht mehr gestättet, zur Einsammlung und Verwaltung derselben ihre mitgebrachten Landsleute, als Baronen ihres Hofstaates, ein- 

zusetzen; es oblag dem Könige, sieaus dem eingebornen Ungrischen Ädel zu ernennen ‘). 
Bis dahin hatten die Könige, immerfort im Lande herumreisend, bey erheblichen Ver- gabungen oder Beförderungen nur die Präläten und Baronen, welche sich zufällig in ihrem Gefolge befanden, zu Rathe gezogen, und in Handfesten auf ihre Genehmigung sich berufen; 

  

2: 

  

«) Deczer. Andreno Ill. artic, XXIY,



“  eretr. Andr. II. de ann. 1222. Art. XXVI, er Decret, de aun, 

10 
wodurch sie sowohl, als ihre stets wechselnden 

Rathgeber, aller Verantwortlichkeitentgingen, 
die Neigung zum Verschwenden , begünstiget 
und viel Ungerechtes leicht erschlichen wurde. 

N ur diesem Unfuge wollte der Pesther. Landtag 

steuern; im Uebrigen liess er die königliche 

Machtfülle in Beförderung zu Reichswürden 

und Staatsämtern unangefochten bestehen, wie 

sie Andreas der IL selbst beschränkt hatte. 

Nach den Bestimmungen desselben ernannte 

der König, wie von jeher, so auch hinfort, al- 

le Reichsbaronen und' Gespanschafts -"Grafen 
‚ mach seinem Gutdünken. Nur wenn etwa der 

von ihm eingesetzte Palatin des Reiches Ange- 

legenheiten schlecht verwaltete, waren die Eız- 

bischöfe und. Bischöfe berechtigt, um Einsez- . 

zung ‚eines tauglichern zu bitten, und der Kö- 

nig verpflichtet, ihrem Antrage zu willfah- 

ren‘). Ausser den vier Reichs- Jobagyen, denı. 

Palatin, dem Ban, dem Hofgrafen des Königs 
und dem Hofgrafen der Königin, durf:e nie- 
manden mehr zwey Reichsämter verliehen ?), 

eben so wenig die Verwaltung der Gespan- 

schaften Familien erblich übertragen‘), am we- 
aigsten Ländereyen und Besitzungen ausser 

Landes .vergabet werden 9) Andreasderll. 

  

;a) Decret. Andreae ZI. de ann. 2231. Art, II. ar. Kova- 
chich, Vestigia Comitior. p. »02. 5) Decrei. Andr. Il. dean. _ 

1222. Art. XXX. c) Decret. Andr. Al. de aun.ı222. Art, 

XVE. et Decret. de ann. 1231. Ar. XV. l.c. p. iıß. d) De- 

’



  

H 
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und Andreas der III wurden nachdrücklich, letzterer Sogar unter Androhung des Bannes, angehalten, dergleichen Vergabungen auslösen 
zu lassen, oder,geradezu einzuziehen, und.was 
etwa auswärtige Gewalt entrissen hätte, dem 
Reichsgebiete wieder einzuverleiben ”), “. 

Andreas der IL und Bela der IV. ent- 
sagten dem Befugnisse, ven den Dienstleuten 
der Kirchen, edler Herren und Ritter Steuern, 
Abgaben, N aturallieferungen, - Kammergewinn. 
für den Geldumsatz ‚und Bewirthung für sich 
oder für ihre Beamten zu fordern ®). Ihr Recht, : 
edle Herren des Auslandes, wenn sie in Un- garn ansässig geworden waren, zu Reichsäm- tern zu. befördern, war der Genehmigung der 
Stände untergeordnet 9), 

Die Quellen. königlicher Einkünfte waren ‚zu Anfang dieses Zeitraumes durch der frühen . : Könige verschwenderische Vergabungen, durch treulose oder nachlässige Verwaltung, durch gewaltsamen Raub und geheime Staatsbesteh- lung grössten Theils erschöpft; Bela der IV. 
und Andreas der IIL leiteten ihren Ertrag in die Reichs- Schatzkämmer wieder zurück, und 
eröffneten neue durch fleissigere und kunstge- 

. ‘ . 
“ " 

od, art. XXXIL ce. P- 218: 6) Decret. Andr. IT. de ann. 1222. Art. cit, et Decret, Andr. IH, Art. XXI, Kovachich Suppl: TI. p. 218. 2) Deorer. Andr. de ann. 1222. Art. DIT, Deer. de ann, 198r. Art. VI. Decxer. BelaelV. de ann. 1267. Art. I. c) Decret. An dr. II, de ann; 1922, Art, XI, et Deczer, de ann, 1231. Art, XXIM, - . :
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. xechtere Betreibung des Bergbaues: an Ungarn 
und Siebenbürgen. : Beyde-waren nur dem er= - 

wiesenen Verdienste. freygebige Könige; ‘im 
Uebrigen hielten sie fest und .streig auf An- 

dreas des IE Vererdnung, Kraft welcher die 

Gespanschaftsgrafen sich mit dem Drittel der 
Comitats- Einkünfte begnügen sollten; zwey 

Drittel derselben, mit dem üngetheilten Ertra- 

ge der Marktzölle, des Wein-Zobers und der 

Abgabe von dem Rind, dem Könige vorbehal- 
ten blieben °). 

Obgleich Andreas der II: "genöthiger wur 
de, zu verordnen, dass die unter seiner Regie- 

“ zung ausgeprägten Münzen gleich. guten Gehalt 

‚init den Münzen Bela des HF. haben, und Ein 

volles Jahr hindurch, von Ostern zu Ostern, ih- 

re Gültigkeit im. Umlaufe behalten sollten ®), so 

liess er dennoch schlechteres Geld, als irgend 

einer seiner Vorfahren, prägen ; entweder wis- 

sentlich, oder betrogen von Juden und Bulga- 
ren, welche er, ungeachtet eidlicher Verheis- 

sungen, von Verwaltung des Münz- Regals nie 

7.0.1217: ganz entfernte. Unter seiner Regierung. wur- 

den auch Banal-Pfennige, unter Stephan 

dem V.Agramer-Pfennige, zu Agram,. zu - 
Szerem (Sirmium) und zu Veröcze für Croatien 

‚und Slawonien gepräget. . Fünf Pensen, oder 

  

N Decxet. Andr. I. %e ann. 1222. Art. XXIX. et Decrer. 
de ann: 12251. Art. XXXIV, 3) Decret. Andr. II. de aumn, 

2222, Art, XXUI 2 "



T . ZZ. 
173. 

zwey hundert solcher Pfennige warenanWek . - - gleich Einer Mark Silber. Die Mark galt: ge« “gen Finde des Zeitraumes vier Ferting, der Fer- \ ting Einen 'Guklen ). , Zahlüngen, welche . Andreas der II: zu leisten hatte, versprach er in guten Frisacher. Groschen, oder in Silber mit-einem Zehntel Leg '). . Unter Stephan dem V wurde das Silber mit einem Fünftel Leg ausgepräget °);. so- verordnete es. auch: Unter 7.0.0298. Andreas dein IIE der Pesther Landtag: für \ 'zwey Jahre, dann aber sollte jährlich nur Si: ber, mit einem Zehntel beschickt; zu Münzen  : gebraucht werden ®).. u 
" Der jährliche: Geldumsatz, nothwendige on ı Folge sehr mangelhafter Einsichten :in Staats- wirthschaft - und Münzwesen, brachte der Schatzkammer bedeutenden ‚Gewinn, den- Un-; grischen Völkern eine Menge drückender Plak- “ kereyen,- - Die Geldwechsler, während -dieses. | Zeitraumes in der Regel Juden und Mohamine« I - danische Bulgaren, kunstgerechte und privilles . girte Blutsauger, jreisten jährlich. im ‚Reiche herum, : die. vorjährige' Münze gegen neuge- prägte einzulösen, und den von ihnen oft will« | kürlich berechneten Kammergewinn (Moneta- gium) von den Gemeinden einzusammeln; So 

D
s
 

  
  

@) Schönvisner Nocita Hungaricae Rei Numar.p. 156, . 169. b) Jurament, Andreieli, ap. Kovachich Supplem. ad Vestig. Comitior, TI, P-14. ce) Urkunde StephandeY. bey Karona T, yT. P-5°5. d) Deore, Andn. I. de an. Ttyß; art, XXXVII. ap, Kovachich Supplem, T.T. p. 13. ” H. Theil, . AB.  
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lange diese Sammler in einer Gemeinde verweil- 

ten, musstenihnen zu ihrem Unterhalte, nach 

AndreasdesIl. Verfügung, täglich drey Loth 

Silber *) bezahlt werden. Nach Stephan des 

v. Verordnung waren sie berechtiget, bey den 

Zipser-Sachsen durch sechs Wochen, wahr- 

scheinlich eben so lang in andern Gegenden des 

Reiches, sich aufzuhalten, und für jede aus- 

_ gewechselte Mark Ein Pfund, dasist: Einen 

‚Groschen von sechs Silber- -Pfennigen, zu for- 

- dern ®). 
Nach dem Abzuge der Mongolen ays Un- 

“ garn unter Bela dem IV. war die Schatzkam- 
mer erschöpft, die Wiederherstellung des Berg- 

baues, der Schmelzhütten und der Arbeiten in 

den Münzstädten ging langsam vorwärts; da 

liess Bela von Byzantischen Stümpern Kupfer- 

münzen, in grosser Menge, rohen, schlechten ’ . s , S . 

-Ansehens,. geringen Werthes, prägen, und 

in Umlauf setzen ‘). Auch dafür musste bey 

der Auswechselung gegen neue Münze Kam- 

inergewinn, anfänglich für das Mass von vier 

Garln (vielleicht Galon; gleich zwey Kan- 

nen); nach einiger Abnutzung desSilbergeldes, 

für das Mass von drey Garln, Ein Silberpfen- 

  

a) Decret. Andreae II. de ann. 1524. ap. Szegedi Saxo- 
. zum in Transylvania libertat. Assert. Jaurini 1751. in 

8. et ap. Katona T. V. p. 456. b) ‚Urkund, Stephan Y. do 
‚ann. 1277. ap JFagner Analect. Scepus. P. I, p. 191. gJ 
Schönvi sner Notifia Reir Numarı P.238. .



  

  
  

on Ts | 
nig entrichtet werden 9 Mehrere Kirchen, Abteyen, Gemeinden und edle Herren hatten von ältern Königen das Vorrecht erlanget, dass auf ihrem Gebiete kein Geldwechsler sich niederläs-. sen durfte. Diese Befreyung wurde in Bezug auf den Adel von ‚dem Pesther Landtag aufge- hoben durch die Verordnung, - dass der Edel- mann das Marktrecht verlieren sollte, welcher sich weigerte, die Auswechselung der vorjähri- ' gen Münze gegen neue zu gestatten, Wer sich dem Umlaufe der letziern auf seinem Gebiete widersetzte, sollte für jeden Ackerhof seines Gutes mit einem halben Ferting, oder‘ zwey Loth Silbers, büssen. Der Kammergewinn war,nach dem Verhältnisse der Besitzungenaus- gemessen; wenn demnach ein Landeigenthü- mer mit Bezahlung desselben im Rückstande - blieb, so waren die Kammergrafen befugt, in Beyseyn Eines oder zweyer Prälaten, die mit der Schuld behafteten ‚Besitzungen so lange in Beschlag zu nehmen, und die Früchte dersel- 

ben, ohne Verwüstung das Grundstückes, zu beziehen, bis nach dem Gutachten dreyer Ge, schwornen der schuldige Kammergewinn, voll- ständig abgetragen war?). . 
‚Falsche Münzer wurden unter Bela dem 
—___ 

a) Urkund. Bela des IV. bey Pray Hisr. Reg. in Notie, Fraev. p. CIX. nor. e. 5) Deeret, Andr, III. de ann. 1296, at, KXKV. XXXIX. ec LX, ap. Kovachich Suppl, T. I. . Biere Zz— . Be
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mW. “nach ‚alter Beichsgewohnheit init Einzie- 

hung ihrer liegenden ‘Gründe und ihres beweg- 

" Jliehen Vermögens bestraft; beydes ‚unter. den 

yom Könige zur Erkenntniss der Sache ernannı- 

ten Richter und die Kammerbeamten, welche 

den. Verbrecher ‚entdeckt und überwiesen hat 

ten, getheilt °). - Der Pesther Landtag unter- 

- warf solche Verbrecher, ausser der’ Einzichung 

ihrer Güter, noch. andern Strafen ’). Ba 

Neben. der. Münze des Landes blieben die 

. Frisacher. Groschen während des ganzen Zeit- 

faumes in Umlauf; die-Byzansischen Ducaten 

pur bis über die Mitte des Jahrhunderts. .'Da 

” traten an ihre Stelle die Florentinischen Goldgul« 

J.C.1:55, den, welche gleich nach ihrer Entstehung 

durch ganz Europa verbreitet wurden‘). Gold 

ward in Ungarn noch nichtyermünzt,‘ weilder 

vortheilbafteHandel mit Landeserzeugnissen in 

"das Ausland Goldmünzen inhinreichender Men- 

ge herbeyschaffte. Dieser Vortheil setzte die _ 

‚Könige noch altenfalls in den Stand, zu Heer- 

fahrten in feindliches Gebiet Kriegsvolk in nö- 

vhigen, Anzahl anzüwerben und zu besolden. 

»Die- vortreffliche, den. Zeitbedürfnissen 

. ganz angemessene, militärische Verfassung der 

” ‚Gespanschaften gerieth während dieses Zeitr ale 

um F ut 

: > Urkunde Bela IV. We’ann. 325% ap. Pray Specin. 

.“ “ Mierarch P.1E.p.62. &) Decrer. Andr. III. art. XL. ap. Ko- 

- vachich Suppl, T. I. p 134. ©. Schönvisner Non R.il. 

p-170 ; om , 

\ « 

 



    

- ” - . LI " , » . . " = mes ın völligen Verfall; sie 'sank unter den: 
übermässigen Vergabungen, Befreyungen und 
Standeserhebungen der Könige; ‚unter. dem: 
fortwährenden. Kampfe des Aristokratismus ge- 
‘gen dfe. Monarchie, der Oligarchen. gegen die 
Feudalverfassung. Sobald Andreas, von. 
schlauen Aristokraten verleitet, angefangen 

auch der.lehenhaft begüterten Ritterschaft, ein 
leichtes, sich dem Waffendienste, als Pflicht 
und auf eigene, Kosten, zu entziehen. . Selbst 

dem Könige über des Reiches Gränzen. feywil- 

‚hatte, Krongüter zu veräussern, oder.als voll- 
.kommenes erbliches Eigenthum °) zu vergaben, 
war.es den Empfängern derselben, bald darauf - 

- durch Grundgesetze war. es der. willkür der 
Ländherren (Nobiles) überlassen, ob_ sie 

lig, oder auch. für Sold Heerfolge leisten woll- 
ien'), Die Gespanschafts- Grafen „ dieDienst: 
männer (Servientes, Ritterschaft.), die Söldner, 
die Besitzer grosser Lehengüter, ja sogardie,Burg- 

- Jobagyen, waren nicht anders,als unter derBedin- 
gung. königlichen Soldes, dazu verpflichtet. °), 

eo) Cum pleno-jure. Tegioz'nach der Urkundenspra- 
che. DB, Nobis facientibus Exercitum extra regnum, Nobiles. 
nobiscum ire 20n teneantur. Decrer. Andy, IH, de am. 3251, 
Art, XV. „Nobi kea invitos ad exercitun. zon. trahemus, nis 
quä sponfe volgerit praficisci s ‚vel pro nastr@ peewmia, “. ‚Deorxst, 

 Belae IV. d. a. 1967. ars VIL 0) „Si Bex.entrg TEgRUM. gEm 
' ereitum dycere voluerif, Servientes cum ipsa ir nan TSNeAn- 

tur, msi pro Preounia ipsius. tm „Si extra; Regnum ‚gum, F 
. axercitu' iverimus, enmmies, qui Comitatys babent,' Fra pe- Rinde nosita nobissum ire teneantur.“ —. Deere, Andr, IE: 

1 - , \
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Nur wenn Feinde'i in das Reich eingefallen wa- 
“ren, hatten sämmtliche Landherren,: gleich 
“den Dienstmännern, die unerlässliche 
Pflicht, auf eigene Kosten mit ihren Dienst- 

leuten  (‚Praediales, populi ),’ aufzusitzen, 
‘» undden zurückgetriebenen Feind auch jenseit 

der Gränzen zu verfolgen %, 
Es darf nicht unbemerkt bleiben ‚ dass 

durch die Grundgesetze' Andreas des IL, Be- 
la des. IV., und des Pesther Landtages verschie- 
dene.Classen!des Adels; Rei chsbaronen 
( Jobagyen, Reichsbearhte ?)), Eigenthü- 
mer. grosser Herrschaften ( Potentes, 
mächtige Herren 2), Freyherren, Reichs- 

N 

gSrafen, dasist lehenfreyeiLandbesiz-' 
zermit eigener Gerichtsbarkeit (Nobi- 
Ies, Gomites liberi‘) ), und Dienstmänner, 
5 [ 

d.'ann. 1222, art. vr. „Nobis facientibus exereitum extra re- 
grum, Nobiles nubiscum ire non teneaniur, nisi Comites, 
et Stipendiarii,et Jo bagiones Gastri, et qui ex off 
cio debito tenentur, et quibus amplas concessimus pos- 
sessiones.“ Decret. Andr. I. d. 2.1231. Art. XV. a) „Si 
er adversa parte exercitus venerit super regrum; onnnes univer= 

saliter ire tencantur.“ - Deexet. Andr. II. d. a. 1322. art. VIT. 
» Si exercifits.super regnum venerit, universi et singuli ad defen- 

sionem patrige contra inimisos se Opponere teneantur. Hegressa 
‚ superveniente hostium exercitu, pro vindieta ipsos tenentur per- 

. sequi.“ Decver. Andr. II. d,a. 1231. art. XVI, 5) Decret. 
Andr. Il. d, a, 1922. art. X. XII. Praef. Decret. Andı. II, 
d. a. 1231. et art. VIII. Decrer. Andr. II. d.a. 2298. arte 
XIX. etin Praefat. .c) Decr. Andr. II. d.a. 1222, art. I, et 
XXVII. Deer. Andr. III. d, a.1298. Praefat,: „porentia. Ba- 
ronum, aliorum Potertium, Nobiles.“ er. art.Vl. 4) 
Decr. Andr. II. d.a. 2222. art, VIII Decr. d. a, 1251, art,



= 'Yehnhafte Landbesitzer (Sevientes; Rit-. 
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terschaft ')), staatstechtlich unterschieden 
werden. Früher war die Benennung, Graf, 
blosser.- Amtstitel; in den Zeiten Andre AS I.Cım8.. 
des IL. wurde sie auch Titel des Standes. Die 
Besitzer der Herrschaft. Vodizze; Babone g 
und Stephan, Söhne Stephän’s vonGoriza, 
edle Herren aus dem römischen Geschlechte 
der Orsini, hatten den König freywillig, auf 
ihre eigene Kosten, mit ihrer ganzen Verwandt- 
schaft und mit'zwey hundert und fünfzig Rit- _ 
‚tern ‚nach Palästina begleitet; zur Belohnung 
Ihrer wichtigen und treuen Dienste machte 
und erhob er sie, mit ihren nächsten Erben und: 
künftigen Enkeln, zu wahren und erlauchten‘ 

“ Freygrafen, in vollem Sinne des Titels, al- 
sozwar, dass sie Kraft seiner jErhebung aller 
einzelnen und gesammten, höhern und gerin- 
gern, allgemeinen und-besondern Rechte, Be- 
freyungen, Vorzüge. und Vortheile frey, ‚öffent 
lich und feyerlich geniessen möchten, wie die- 
selben überall von währen, erlauchten, freyen 
‘Grafen, in Ungam, oder in andern Reichen, 
genossen würden ”). 

    

> „ Quicungue vero Nobiles Juxta formam stätuti nostrü 
justifiam non fecerinf sic.“ a) Decret, Andr. II.-d.a.ı222, 
überall, Decret; d, a. 1231, art. XV. „Nobrles, et qui ex 
offieio tenentur.“ das ist Servientes, 2) „Faumus at- _ 
que creamus, Fecimusgue et creavinus fituli veri, illibati et exiz 
mil conıites liberos, taliter, et adeo, eoque mode, uti ipsi in 
perpetuum Tato ordinationis et creationis Nostrae praenotälae vı- 

’
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: Diess: "geschah aus königlicher. Machtfülle, 
im Rathe und mit Genehmigung. der Prälaten, 

Baronen und. mächtigen Herren %), an welche 
‚Andreas Früher, um königlichen Prunk zuer- 

xingen, die.königliche Würde verraihen hatte: 
ihr Gewicht drückte jetzt ihn selbst, und noch 

schwerer seine, Nachfolger, ‚welche nicht Eide 
genug schwören. konnten, um die ungestümen .. 
Forderungen, des: -Aristokratismus zu hefriedi- 

gen, oder ‚wenigstens den Schein des Vertrauens 
in ihre Redlichkeit zu retten, und am Ended des 
Zeitraumes mussten sie noch durch staatsrecht- 

lich angedrohte Strafen; sich erniedrigen lassen, 

Zwar sprachen An dreas und Bela in dex 

Schlusserklärung zu ihren. Staatsgesetzen von 
freyer Einwilligung i ın den, wider sie zu verhän- 

. genden Bann,.. wenn sie. oder ihre Nachfolger, 
“. die grundgesetzmässig und ‚eidlich festgestell- 

ten Freyheiten des Ungrischen Volkes verlez-. 
zen sollten ». sie wähnten, nichts zu wa- 

  

_ gore mediante, possint. atgne valeanz Äiberaliter us, "frwi atqus 
solemniter gaudere singulis @ique universis Juribus, immunitati- 

> bes}. generosaguo cöndifionis proceritate, nec non quarumvis L- 
Bertatum majorum et minorum ’ ‚generalium ef prascipnarum eXI- - 

nularumgue ‚praerogatigis afque gratüs, qwbus praecipue ceteri 
- quipiam veri, eximäi, ac-löberi comites regni nostri, aut in ahis 

quibuscungue regionibus conslituti, ufi atque gaudere dignoscun- 
„tur.“ Urkunde bey Koller Hist. Episcop. QuinqueEecl, TE 

° p "550. a) » Agetor tfate plena @E polestate nostra regias 'So- 
- Ium regale considentes, pradans, atque Beronibus et Proceri- 

bus erga. nos exisfertibus, ipsis annuentibus; ac eorum de matu- 
ro 'eonsilio etc. ‚ Urkunde a.2.0. 5), $pontanez consentien- 
tes, Ü, & ve vo sive flü Rostri et sxeces SOTES nostri, Xanc &
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gen, da sie das päpstliche Privilegium ‚' zu. : 
Folge dessen kein Landes- Erzbischof ohne aus- 
drückliche Genehmigung des. Papstes mit dem, 
Banne wider sie verfahren durfte, durch neuen, 

‚‚ Verrath der. Majestät, sich erworben hatten Y,. aber trotz diesem Vorrechte, musste Andreas, der III. geschehen lassen, dass ihm der Pesther—, Landtag fast jede seiner Pflichten mitausdrück- licher Androhung des Barines einschärfte ®), 
Als Andreas der IH, den Thron bestieg, 

nannte er sich: du rch Gottes Gnade Kö- 
‚aig von Ungarn, Dalmatien, Croa-- 
.tien, Rama, Serwien, -GSalicien und 
 Lodomerien; Andreas der-III. 'hiess, "wie 
seine zwey nächsten Vorfahren, auch König 
von Kumanien und B ulgarien. Wir 
haben gesehen, wie kostspielig, und doch nie, 
fest, ihre Oberherzlichkeit in Dalmatien und, Rama war; in Galicien und Lodomerien war 
ihre Herrschaft, wie in partibus Infidelium; in 
Serwien liessen sich Neeman’s Enkel vonih- ‚nen nichts befehlen; von Bulgarien besassen. 
sie nicht ein Zehntel des Landes; und in Ku- 

Hobis concessam Kbsrtatem confsingere volisrint, Ärchiep. Stri= gon: Praernissa legitima @dmonitione, nos vinculo Exconmunica.. tionis, e& eos, innodandi habent Potestatem.“ Conclus. Decrer. Andr.Il’d.a. 1237, ap. Kovachich Vestig. Comitior. p.azı. Eben s0 Canckas. Deever. Belae IV, d a 1267..]. cp. 142, a) Kovachich Supplem. ad Vestig. Comitiox., T.L P: 29 b) „ Denunciando omni prisilegio, si quod habet, de eo, guod erommupieari nen Poseit et Decz Andr If d.a, 2298. art, VII. XXX, Sp. 210, 237, on - 

* r:



wänien, östlich’der Aluta, hatten sie weder 
Unterthanen,- noch Macht: ausser Ungarn, 

Dalmatien und Croatien, überall nur angemass- 

0, ihr Unvermögen verrathende Ansprüche, 

"worauf sodann ihre Nachfolger das Betitzrecht 

der Gewalt gründeten, 

  

   

ie, s Ungrischen Reiches zu 
Fan, Pr Pa} 

SZAESt -“dem Papstthume. 

r 

  

In diesem Zeiträume hatten das Ungrische 
Reich. fünf Könige, die Römische Kirche 

achtzehn. Päpste beherrscht; unter jenen, 

zwey grosse Männer; der Eine durch fünf und 
dreyssig, der Andere durch zehn Jahre, die 

Zügel’ der Regierung mit ziemlich fester Hand 
führend ; ünter diesen kaum zwey‘, im höhern 

Sinne des Wortes, Päpste, Einige aus Man- 
geliän Heiligkeit, Andere aus Mangel an Weis- 
heit, fast Alle von hierarchischem Geiste ver- 

lassen, Sanct Peters bereits leckes Schiff von 

dem beseligenden Reiche Gottes ab, zur Erobe- 

. rung des verworrenen Reiches der Welt hinlen- 
kend. Thätigerin dieser verkehrten Richtung, 
aber auch dem Schiffbruche näher, war keiner, 

als der Erste und der Letzte dieses Zeitraumes; 

jenen, Innocentius den IIl., rettete glück- 

lich dieSchwäche, oder die Armseligkeit, oder



  

a 
| 
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die Frömmigkeit der ihm Zeitverwandten Für- 
sten; diesen; Bonifacius den VIII,, den; 

. von Philipp dem Schönen und von dem Rö- 
mischen Geschlechte der Colonna Ärregelei- 

‚ teten Steuermann, wenigstens in [seinen An- 
griffen auf Ungarn, die unternehmende Kühn: 
heit der Ungrischen Frau Maria von Neapel, 
die Ränke des Graner Erzbischofs Gregorius 
von Cseeny, und theils unersättliche Hab-. 
sucht, theils beleidigter Stolz, Ungrischer Oli- 
garchen.. —. 

Andreas der II. war zu wenig, sein En- 
kel, Andreas der II. zu viel Mann; jener, 

- um ohne mächtige Stütze auf dem, von ihm 
. selbst verrathenen, stark angefochtenen Throne 
sich zu behaupten; dieser, um zur Erhaltung 
des gesunkenen, verachteten, ‚Ihm selbst schon 
werthlosen Thrones vor dem Papste sich zu 
erniedrigen; dennoch blieb letzterer achtungs- 
würdiger in seinem Falle, als Ersterer auf sei- 
nem erbettelten Stande, Bela der IV, wusste 

‘sich unter dem: Scheine !kindlicher Ehrfurcht, 
mit kluger Mässigung, den sechs Päpsten sei- 
ner Zeit, Männern von nicht gemeinem Schla- 
ge, stets gleich zu setzen, bald nachzugeben, 
bald den entschlossenen König zu zeigen, bey- 
des zu rechter Zeit. Stephan des V. Tage 
hatte die Nemesis gekürzt; Päpste würden 
ihn schwerlich gebeugthaben. Ladislaw der 

-IV. war durch ‚seine flüchtige Kumaner - Natur 
und ‚unstäte Gemüthsart zur ‚ Unterthänigkeit



unter päpstliher Zucht verdammt; acht Päp-. 
‚ste hintereinander waren mehr seine Herren 

als seine Oberhirten; zu seinem Glücke lebte - 

.keiner lange genug," um den vollen Druck sei- 
ner Herrschaft- ihn, und ‚durch ihn das Reich, 

sinpfinden zu lassen. ” 

. In den. acht Jahren, welche Innocen- 

 tius der II: gleichzeitig mit Andreas dem H. 

“noch lebte, erfuhr dieser vonihmnurerspriess- 

„liche Dienste - und wohlthätige Beschirmung.. 

Der Vermittelung dieses Papstes hatte er es zu 

verdanken, dass ihm durch geraume Zeit von 

“benachbarten Fürsten mit ‚Schonung, von se. 

nen Reichsbaronen mit Nachsicht, von der hö- 

hern Clerisey des Reiches mit Ehrfurcht begeg- 

net wurde, - Nur Geist, Kraft und Würdel, die 

einzigen, aber in ihm versiegten Quellen ech-. 

‘ter Majestät, konnte er von Rom. aus ihmnicht 

‘ zufliessen lassen. - Gerechtigkeit. heischt und 
heiligt die Bemerkung, dass, wenn in des In.. 

nocentius. Geiste Grosses lag, das Grösste 
die Mässigung ‘war, womit: er die Könige - 

Emerich und Andreas, welche sich selbst 

so wenig zu helfen wüssten, unter seine Vor- 

mmndschaft nahm, ohne ihre Schätze sich an- 

zueignen, und sie zu völliger Dienstbarkeit 
niederzudrücken. Seine zahlreichen Sendbrie- 

fe sind zugleich Zeugnisse, dass er keinen Für- 

sten mit so vieler Bescheidenheit und Aufmerk- 

samkeit, kein Valk mit so wieler Anständig- 

 Keit und Achtung behandelt hat, wie die Un.



  

    

7 
“gern und ihre’ Könige, deren ’Beystandes er zu 
‚seinen Absichten in England und in den Deut- 
"schen Reiche gar nicht bedurft hatte, \ 

-. - Honorius der IH, und Gregorder X, \ 
‚beyde berühmt durch unbeiligen Hass ‚gegen 
Friedrich den IL, ‚hatten nichts von: ihren 

‚heiligen, nichts von ihren grossen Vorfahren; 
‚aber durch deren. fruchtbare Vorarbeiten mäch- 
‚Ug, durch ihre: eigene Kühnheit, furchtbar, 
‚konnten sie verderben und erheben ; an bey: 
den‘ fand der demiüthige Andreas Beschützer, 

“ damit nicht "etwa zu des verfolgten Frie- 
drich’s Schutz sein Kraftgefühl erwachte, Wie 
‚genau Honorius die ‚Gährung der. Gemüther : 
in Ungarn und des Königs Schwäche kannte, 

 verrieth sein Sendschreiben an’ die Ungrischen 
Bischöfe, worin: er sie ermahnet, auf den Land« 
tagen des Königs Ansehen ‚herzhaft zu verthei- 

..digen, und-.ihn ‘mit weisen: Rathe zu 'unter- _ 
stützen, damit .er- von. ungestümen. Forderun- 
gen geängstiget, nicht etwa Dinge bewilligte, 
welche ihm und dem Reiche Unheil und Ver-: 
derben brächten “). . Allein die Ermahnung war: 
zu spät gekommen ; An dreas hatte den Un- 
gern bereits sogär das Recht zugestanden, ge- 
meinsam und auch einzeln, wider ihn aufzu- 
stehen. sollte er die ihnen  verliehenen De 
freyungen verletzen wollen, _ | 

! 

Te mm nn nn 

“ a) Epistolae Honorii II, Fraginent, ap. Schmitth. Epis ' scop. Agriens. P/I.p. 125. 7 .
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'".Indessen suchte doch Honorius vergeb- 

lich, aus des Königs ihm bekannter Schwäche, 
jetzt auf dessen übereilte Erniedrigung bauend, 
Vortheile für sich zu ziehen. Nachdem An- 

dreas das. fruchtbare Burzenland, gegen 
.. vier. und zwanzig Quadratmeilen im Umfange 
haltend, an die Deutschen Ordensritter verga- 

3. C.1222.bet, und eilf Jahre darauf, nach Beylegung ei- 

niger Misshälligkeiten mit den um sich grei- 

fenden Rittern, :die Schenkung mit dem Fe- 
garaser Gebiete, nebst einem Theile der Wa- 

lachey erweitert und bestätiget hatte °), er- 

‚hielt der Erlauer Bischof Cletus von Hono- 

J.C.1223. rius den Auftrag, der Clerisey im Burzenlande 
‚ 72. Jen. einen. von den. Rittern ihm vorgestellten Geist- 

lichen, Namens des Papstes, zum Erzprie- 
ster oder Decan einzusetzen.. ‚Dabey sollte 

der Bischof und königliche Kanzler, so wie ne- 

. benher auch der König erfahren, dass, nach den 

Privilegien: des Deutschen Ordens,’ gedachtes 
Land keinem andern Bischofe oder Prälaten, als 

J.€. 1224. dem Papste untergeben seyn könne ’). Im fol- 

So. April, genden Jahre erklärte Honorius in feyerli- 

cher Bulle an den Orden, er habe auf Ansuchen 

der Ritter das ihnen geschenkte geräumige 
Land in das Eigenthum und unter die Herr- 

schaft des heiligen Petrus aufgenommen, also 

  

a) Siebenbürg. Quartalschrift HT. Jahrg. 8. 106 
= 2307. :b) Epist. Hono zii ad Ep. Agriens. ap. Schmittk 

Ep- ‚Agriens, P. I. in Öleto,
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“zwar, dass esin ewige Zeiten unter des aposto« 
lischen Stuhls Schutz und Schirm stehen und 
verbieiben müsste. Zugleich verbot er allen 
Erzbischöfen und Bischöfen, die Bewohner 
‚dieses Landes ohne besondern päpstlichen Auf- 
trag, mit dem Kirchenbanne zu belegen, oder 
irgend eine Handlung kirchlicher Gerichtsbar- 
keit daselbst auszuüben. Angelegenheiten, wel- 
‘che keine bischöfliche Mitwirkung forderten, 
sollten vor den, ‚aus päpstlicher Vollmacht all- 
dort eingesetzten Erzpriester gebracht, und 
von ihm entschieden werden ; das Chrisam aber, 

:das heilige Oel, die Weihung der Geistlichen, 
Kirchen und Altäre könnte die dortige Clerisey - 
von jedem beliebigen, in Gemeinschaft mit dem 

'  apostolischen Stuhle stehenden Bischofe yerlan- 
gen. Von den, zur Anerkennung der päpstli- 
chen Oberherrschaft über. das Land, und der 
von dort aus verliehenen Freyheit, angebo- 
tenen zwey Mark Goldes’ sollten die Ritter 
eine an die päpstliche Kammer, die andere an 
das. Cardinal- Collegium jährlich am Ostertage 
entrichten °). 

Um so vieles war Honorius’ bey weni- 
Ber Geist verwegener, als Innocensius der 
dritte, welcher so gewaltsanyen Eingriff in des 
Königs Territorial - Rechte und in die-Diöcesan- 
Rechte der Bischöfe nie würde ‚gewagt haben. 

0) EpistolaHonorii ad Magistr, et EF. Hospital, S, M, Teutonic. 4p, Katona- T. V. p.-460.
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Es war den Rittern nicht zu verdenken, dass 

sie,“ bey richtiger Kenntniss und Würdigung 

der” Umstände, : ‚das ist, der Ohnmacht des. 

"Landesherrn, der Vebermacht der Siähde, der 

Eifersucht der Bischöfe, und der daraus für 

ihre Besitzung "folgenden Unsicherheit, den 
"Schutz des damals noch vielvermögenden Pap- 
"stes nachsuchten,: und in dem Styl der Römi- 

schen Curie die Oberherrlichkeit über ihr Land , 
mit einem Canon von zwey Märk Goldes ihm. 
“änboten. Sie hatten schon manche Fehdschaft 

mit den Kumanern bestanden ; mit vielen Ko- 

sten und. nicht geringer Anstrengung zu des. 

Landes Vertheidigung Kreuzb urg (Nyen) > 

‘erbaut; eine grosse Anzahl Pflanzbürger: hin- 

geschafft: dagegen hatte der Siebenbürger Bi- 
schof Raynald, eifersüchtig auf seine Diöce: _ 
san- Rechte, ‘ihre Priester zu seinen Synoden 

‘gefordert, die Laien zur Zehentpflicht angehal- 
ten, die Widerspänstigen init kirchlichen Cen- 

suren ‚verfolgt. : Die Ritter sahen die Früchte ih= 
“res Fleisses, theils gefährdet, theils geschmälett: 

aber ihr Unglück. war, dass sie einen Papst für 

sich mussten handeln lassen, welcher den Man- 

gel an feiner Klugheit durch unbesöonnene Keck- 
heit ersetzen wollte; welcher ihr Geheiminiss 
verrieth „ und in der Bulle,. ausdrücklich auf 
ihr Ansuchen und ihr Anerbieten sich berufend, 

  

"@) Dr audt in ‚der Siehenbürg, Quartalsehr. I, Yahrg, 
82 

..
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sie dadurch nur dem Argwohne des Königs und 
dem Hasse der Bischöfe bloss stellte. Es war 
letztern nicht schwer, erstern zu einem Macht- 
spruche zu verleiten, und so verloren die Ritier durch einige Federzüge des königlichen. Kanz- 
lers die beträchtliche Besitzung. Die unterdes- 
sen eingewanderten sächsischen Pflan z- 
bürger (Saxones. de Brassow, Cronstadt.) 
traten in des Ordens Pflichten der Gränzbewa- 
chung; und des Königs Freybrief, welcher sie 
mit der Gesammtheit der Siebenbürger Deut- 
schen zu Einem Volke vereinigte, verlieh ihnen 
mit dieser gemeinschaftliche Rechte. 

Des Andreas kräftig scheinender, in der 
That aber nur von der Kraft der ihn umgeben- 
den Ungrischen Bischöfe gebotenier und geführ- 
ter Schritt erschreckte den Papst; darum hütete 

  
von päpstlicher Oberherischaft über das Bur-«2. Juni. zenland, von Sanct Peters Eigenthum, und 
von der jährlichen Schatzung zu sprechen. Nur 
damit das Land schneller bevölkert und des Kö- 
nigs Verdienst erhöhet würde, wollte er. das« 
selbe unter des apostolischen Stuhls Beschir- 

. Mung gesetzt und mit besondern Freyheiten be 
ı. schenkt haben. Dieser Voraussetzung, welche 

, ihm der fromme Andreas glauben sollte, Jiess 
er die Bemerkung folgen, wie tief derselbe 
durch das, ‘den Rittein zugefügte Unrecht ‘das 
Verdienst seiner Wohlthätigkeit in den Augen 
Goites und der. Menschen. herabgesetzt hätte, 

I, Theil, 
49     

er sich, in seinem Sendschreiben an den König Fass.
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.\ doch wollte er .die Schuld dieses Verfahrens 

weniger dem Willen des Königs, als den Ein- 
gebuugen bösgesinnter Menschen zurechnen. 

Mehrere biblische Sprüche, auf den vorliegen- 

‘den Fall gezogen, sollten ihn bewegen, die 
. ‘Schenkung an den Herrn für himmlische Schät- 

ze lieber zu vermehren, als zu vermindern; 
„wenigstens die Ritter in ihr Gebiet wieder ein- 

„zusetzen, und mächtig sie zu schützen ). Al 

ein die Eiferer für des Königs Rechte und des 
' Reiches Freyheit hielten ihn fest und unbeweg- 

lich; die Ritter wurden aus dem Burzenland 

. hinausgewiesen, und weder des Honorius, 

noch seines Nachfolgers Gregor desIX. Send- 
briefe konnten sie dahin zurückführen; ihr 

Glück rief sie an die Ostsee zu Preussens Er- 

oberung. Zn 

‚Für die gebornen Fürsten und ihre tagklu- 

gen Staatsmänner waren die Geschichten von 

jeher im der Regel nur zufällige, folgen- und 

bedeutungslose Erscheinungen des Augenblik- 

x kes; für die zur Herrschaft gewählten Päpste, 

gewöhnlich warnende, vielsinnige Zeichen der 

Zukunft, sicher leitende Regeln für ihr künfti- 

ges Verfahren. An dreas, voll brennenden 

_Eifers in Verfolgung der Patarener, hatte den 
Coloczer Erzbischof Ugrin zu ihrer Bekehrung - 

nach Bosnien gesandt, und die Schenkung der- 
Ländereyen, aus welchen er die Secte vertilgen. 

x 

  

‘s) Episr. Homoräiad Andr, ap. Katena T. V.'p. 463.
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würde, seiner Kirche zugesichert. Ugrin’s. 

stützt, bewirkte in dem Gebiete zwischen der 
Save, der Bosna und der Uszora den Be- 
wöhnlichen Bekehrungsschein; um die innere 
‚Bekehrungsthat, des Geistes ausschliessende 
Wirkung, der kirchlichen Gerichtsbarkeit. ent- 
zogen, hatte er sich nicht zu bekümmern; der 
Landstrich ward sein, und er sowohl, als der 
König, ersuchte den Papst, den Besitz dessel- 
ben der Coloczer Kirche’ zu bestätigen. Da 
sprach Honorius nicht mehr von päpstlicher. 
Oberherrlichkeit ; die Bestätigung selbst. er- 
theilte er nur, durch des Königs Bitte dazu auf- 

- gefordert und berechtigt ; und auch so wollte: 
ersienur, unbeschadet der. königlichen Rechte 

. zu des Landes Verhältnissen und Einkünften, 
gelten lassen °). 

Die häufigen Gesuche der Könige an.den 
Papst um Bestätigung dessen, was sie an Ung- 
rische Kirchen, entweder an-Rechten, oder an 
Einkünften, vergabten, zeigten zu. deutlich, 
wie wenig sie selbst im Stande waren, die Be 
gün stigten gegen die Raubbegierde der Grossen 
‚und gegen die Herrschsucht der Bischöfe ‚zu 
beschirmen;- verriethen aber zugleich, wie we- 
‚nig sie ihre landgsherrlichen. Rechte in kirchli- 

  

r 

a) „Salvo jure regio in reditibus et- rationibus (Texrag) con-, _ suelis etc.“ Bist. Honorii ad AEpisc. Coloeons, ap. Pray Specim. Hierarch, P. I; P: 405. ° N 
z 

4 

' „Thätigkeit, von 'bewaffneter Gewalt: unter-
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chen Angelegenheiten kannten, und wie sie die 

unausbleiblichen Folgen ihrer 'Recurse nach 
' Rom’ .gar ‚nicht zu berechnen wussten, wenn 

-nicht etwa bisweilen ein Bischof, als ihr Ranz- 

ler, oder als ihres Hoflagers Begleiter, mehr 
für der Kirche und des Reiches Freyheit, als. 

-für seinen eigenen zeitigen Vortheil besorgt, sie 

eines Bessern belehrte, und zu entgegengesetz- 

"ter Handlungsweise ‚gleichsam mit Haaren hin- 

zog: Sogar von -Ungrischen Prälaten beleidigt, . 

wo sie eigenmächtig-strafen konnten und muss- 
‚ten, nahmen sie nicht ‚selten zu dem Papste 

‚um Schutz und Genugthuung. ihre . Zuflucht. 

So handelte Andreas nachdem sich der Graner.. 

: Propst bis zu.persönlicher Beschimpfung wider 

ihm vergangen hatte. Auf seine, an Hone- 
.rıus eingesandte Klageschrift verordnete die- 

3.Cer22%.ser erst noch weitläufige Untersuchung; der 
König musste den dazu bestimmten Grosswar- 

deiner Bischof Alexander als Richter zwi- 
‚schen sich und dem Verbrecher anerkennen, 

und auf die Rechtschaffenheit 'seines Väsallen 
"ankommen lassen, ‘ob ihm Genugthuung voR 

‘seinem Unterthan 'wiederfahren würde”). 

5.0.7233. Der beherzte Graner Erzbischof Robert 

hatte mit Fug gelhan, ‘wozu ihn Andreas 
selbst kurz zuvor berechtiget hatte; es war des- 

sen feyerliches, königliche Wort, urkundlich 
5 

  

.ı) Eis Honorii.ad Epist. Yaradin. ap. Pray l.e. pag. 
165. oo. . .
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ausgesprochen, dass er. einwilligte, von dem. 
 Erzbischofe mit dem Kirchenbann belegt zu. 
werden, wenn er die auf den Bandtage gogebe- A.d.e2a.. 
nen Verheissungen. über Entschädigung der ge- 
schmählerten. Kirchen, und. über Entfernung: 
der Juden und Mohammedaner von Kammer- 
ämtern, nicht erfüllte : Nachdem aber Ro- 
bert, bey. getäuschten Erwartungen und wir- 
kungslos gebliebenen Eımahnungen, der Ein-- 
willigung des Königs gemäss, gehandelt hatte, 
bat dieser Gregorius den IX. in den demü-. 
thigsten. Ausdrücken um Sendung eines Lega-. 
ten zur Vermittelung der Sache; wahrschein- 
lich, weil er einsah, dass ex des Papstes frem«. 
den Stellvertreter leichter, als den ansässigen. 
Erzbischof mit grossen Verheissungen, zu de- 
ren: Erfüllung er .entweder nicht den. Willen, 
eder nicht das Vermögen hatte, hintergehen 
würde. Der Eegat begnügte. sich mit einer 
geten Anzahl feyerlicker Eidschwüre. des Kö- 
nigs, seiner Söhne und der Reichsbaronen. 
Niemand dachtein jener Zeit daran, dass Kön 
nige durch Eide nicht fester verbunden werden 
können, als durch ihr feyerliches Wort; dass. 
unbedingtes Wort, eben so wie Eid, ‚Unterge- 
benen geleistet, mit .dem Wesen der Majestät 
unverträglich sey; dass nur zwischen, Völkern 
und Völkern, ‚zwischen Staat und Staat, das 
ist, zwischen Gleichen, unbedingte Worte und 
Eide in voller Kraft bestehen können und auch 
sollen. Es ist den Menschen zu verzeihen, dass 

\
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sie stets ihre Priyat - Verhältnisse den Weltbe- 
herrschern aufdringen wollten, da siesichvon 
jeher erfrechet haben, dieselben. sogar auf den 
ewigen Weltschöpfer. zu übertragen, und sich - 

ihn damach zu modeln und zu meistern. 

"Andreas und seine Söhne, sey es, dass 

“ sie von Verbindlichkeit königlicher Eide.über- 
zeugt waren oder nicht, handelten immer 

- schlecht, im nicht Erfüllen. wider ihr Gewis-. 

sen, im Leisten wider ihre Würde; dert gegen 

. den heiligen Geist; hier gegen die geheiligte 

Majestät: und ‘war der. rechtsgelehrte ‘Papst 
Gregor, ' wie wohl. zu vermuthen, .auch 

“in dem natürlichen Staats- und Majestätsrechte 
. bewandert, so mochte er sie im Herzen verach- 
tet haben, als ihr Gesuch, von dem Bewusst- 
seyn ihres bösen Willens oder ihres Unvermö- 
gens eingegeben, um einen Freyheitsbrief, kraft 
dessen kein Landesbischof den Kirchenbann 
über sie verhängen dürfte, an ihn gelangte ), 

_ Ihre Eide waren durch ihre freye Einwilligung 
in ihre. Verbannung im Vebertretungsfalle sanc- 
tionirt; damit täuschten sie den Legaten und 
die Stände; mit dem, gegen jeden Bann sie 
schützenden päpstlichen Freyheitsbriefe woll- 

ten ‚sie sich gegen die Stände und gegen ihr 
. . - 5 

- a) Siche K ovachich Supplemient. ad Vestig. Comitior. 
- Tom, I. p.29. Daher sodann in den folgenden päpstlichen 

Breven die Formel: „non obsiante 3i regi' @ sede apostolica, 
"sub gwacungue Jorma verborum sit indultum, quod EXCOMMUNI- 
- gari, auf guod tempore ipsius interdiei ion possint etc, "*
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eigenes Gewissen verwahren. Es ist zu bewun- 

- dern, dass die Päpste über solche Fürsten nicht 
Mehreres wagten,“. 

‚ Nur ein Hoheitsrecht der Ungrischen Kö- 
‚nige, für den Römischen Hof unstreitig das 
wichtigste und einträglichste, liessen die Päp-- 
ste nicht unangefochten. Es dürfte scheinen, 
dass sie von den, in der Regel aus der hohen 
Schule zu Bologna mit glänzendem Erfolge ge- 
bildeten rechtsgelehrten Bischöfen, Pröpsten 
und königlichen Kanzlern Ungarns mehr be- 

_ fürchteten, als von den Königen; dagegen N 
waren sie gesichert, gelänge es ihnen mit Un- 
terdrückung des königlichen Patronats- oder 

. des Capitular- Wahlrechtes, die in andern Län- 
dern bereits errungene Besetzung der erledigten 
Bisthümer und Propsteyen, kraft apostolischer 
Gewaltfülle, mit Ausländern, grösstentheils. 
ihren Clienten, einzuführen. Mit ungemeiner 
Vorsicht waren ihre Schritte zu diesem Ziele 
abgemessen. Der überall dreiste, nur in. ‚Un- 
garn behutsame Innocentius liess es bloss 
bey öfterer Anregung und 'Andeutung - seiner 
‚apostolischen Machtfülle in Besetzung hoher 
Kirchenwürden und einträglicher Pfründen be- 
werden; das Ernennungsrecht des Königs und 7. C. v206: 
‚das Wahl- oder Postulationsrecht *) der Capitel. 

  

a) Epist. Innocentii IIT..ad. Andr. de an, 1205. 24. 
Jun. ap. Peterfy Concil, Hung. P. I: p- 67 et Epist. eiusdem 
ad Praepos. et Capit. Strigon. 7. Oct. & & ap. Koller Hist, 
Bpiscop. QEecl, T.I. p. 322. “
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blieb noch i immer ungefährdet, : ‚Auch Hono- 
rius schritt langsam vorwärts; anfänglich 
machte er gegen die an ihn berichteten Wahlen 
oder: Postulationen Einwend ungen, verweigerte 
die Bestätigung, und liess sich lediglich aus 
Gnade von Ausühung seiner apostolischen Voll« 

macht zurückhalten und zur. Bewilligung einer 
neuen Wahl bewegen; ;.hernach wurden Gründe 
erfunden, auch die zweyte Wahl für gesetzwi- 

. drig und ungültig zu erklären, ‚endlich die au- 
genscheinliche Nothwendigkeit angereget, die 
lange genug verwaiste Kirche durch. päpstliche 
Gewaltfülle mit einem Hirten zu -versehen. 
Auf diese Weise war der Weszprimer Bischof 
‚Rohert nach mehrern Wahlen und Postulatio- 
nen des Graner Eapitels unmittelbar von Ho- 

 E&Lrese.n orius, ohne vorläufige Meldung an den Kö- 
nig, und ohne dessen nachmalige Einrede, zum 
Erzbischofe von Gran eingesetzt‘). Der Schritt 
war ‚vorbereitet durch die eben so unmittelbare 

4.6.1225. Besetzung der königlichen Arader Propstey mit 
dem Ungrischen Priester Joannes, welcher 
sich, als des Königs Sachwalter, in Ron: auf- 
gehalten hatte, Da hiess es noch mit schlauer 
Bescheidenheit, dass der Papst hierdurch dem 
Könige keinen Eintrag für die Zukunft thun 

r 

  

wu ) Epist. Honoxii III. ad Eppos Vaciens. et e Agrien. de. 
aı 1925. ı7, Mart. ap. Schmitth. Episcop. Agriens, P. I. in Cie- 

20 — Epist. eiusd, ad .Capit, Srrigen, € 2. 26. Sept.
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wollte, und bloss die königlichen Wünsche er 

. rathen zu haben glaubte °). 
Das Beyspiel eigenmächtiger päpstlicher 

Besetzung war nun einmal aufgestellt, und 
diente in der Folge noch oft, bald als Regel, 
bald als Rechtsgrund. So verwärf hernach In- zc, 1240, 
nocentiusder EV. ohne irgend einen Grund 
anzugeben, die Einladung der Spaläter an Jo- 
annes, erwählten Bisehof von Scardona, zu - 
dem erledigten erzbischöflichen StuhF in Spa 
ktro, und ernannte geradezu, ohne Begrüs«- 
sung ‘des Königs, den Grosswardeiner Dom« 
herrn, Meister R ogeriaus, zum Erzbischofe ®), 
welches Bela der IV. mit Unwillen vernahm, 

doch dies Mal noch seinen Verdruss unterdrück- 
te‘); wahrscheinlich nur, weil er den gelehrten 
Mann.persönlich achtete, und auf die Brauch- . 

"barkeit des in Römischen Hofkünsten durch - 
zwanzig Jahre geübten Priesters rechnete. Schon. 
früher hatte er gezeigt, wie. wenig er geneigt 
war, Eingriffe in seinelandesherrlichen Rechte 
ungeahndet zu dulden. . 

Das Welzprimer Domcapitel hatte, ohne 
dem Könige Meldung zu thun und seine Ge- 

a) „Nullum tibi per Aoc in posterum Praejudieium generen-. 
da — guum non guasgamusin hoe proprium, sed tum common. dum et profectum. — — Capellanus ipse, tibi utigue frustuosius, quam nobis, es fratridus Mostris, carus exsistar,“ Epist. Ho« nortiil,ad Andr, d.a. 1225. 4. Sept, ap. Katona T. V. pı 455 8) Epist, Innocentii IV, d. a. 1249. 30. April, apud Porlatı Wiysie, Sacr. T. IH. p. 275. 0) Thomas Archi- diac, Hist. Salonit, ©. XLYIIE : ' : 

.
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nehmigung nachzusuchen, zu dem. erledigten 

Bischofsstuhl aus seinem Mittel den Domherrn 

Zeland gewählt, ‚und Stephar Varicsa, 

Erzbischof von Gran, von Bela sonst mit 

u ‚ auszeichnendem Vertrauen behandelt. und mit 

» Wohlthaten. überhäuft, die Wahl- bestätigt; 
“auch in andern Dingen mit mehrern hohen Prä, 

“laten. des Reiches willkührliche Verletzungen 
der königlichen Rechte gewagt.. Darüber liess 
Belaseine gerechten Klagen dem. Papste nach-- 

drücklich vortragen ; und eben dieser Inno- 

centius,. ein scharfsichtiger. Kenner seiner 

Zeitverwandten Fürsten und ihrer Schwächen, 
sah.sich nothgedrungen, Bela’s gerechte.Sache 

- anzuerkennen, und derselben strenge Unter- 
suchung’ dem Coloczer Erzbischof Benedict 

J.6.1245.aufzutragen. In dem Sendschreiben an diesen 
80. April. setzte er die alte Reichsgewohnheit, die köni- 

gliche Genehmigung zu jeder bischöflichen 
Wahl einzuholen, und die. Beeinträchtigung 

der- königlichen Rechte, welche.er weder ge- 

‚statten wollte noch dürfte, als ausgemacht 

“ voraus °)... oo 

"Dafür bezeigte sich Bela uch gegen ihn 
gefällig: denn nachdem das Raaber Domcapi- 

tel mit des Königs Genehmigung den Sieben- 

‚bürger Bischof. Artolf zu dem Bisthume in 

J. C. 1245. Raab berufen hätte, ‚schrieb er selbst an In- 
m Sept. 

0) Epist. Innocentii. IV. ad Benediet. Colocz. apud 
Peterfy Coneil. Hungar. P.T. p. 80.
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nocens, bittend unı ‚Zulassung. der geschehe-'. 
nen Postulation und um Hebung der darin et- 
wa vorgefallenen Mängel; durch päpstlich e 
Machtfülle‘, Diese, in dem königlichen. 
Schreiben, wenigstens den Worten. nach , an«: 
erkannt zu lesen, mochte dem Papste wohl ge-_ 
schmeichelt haben, so einfach auch sonst, ent- 
schieden und. von Schnieicheleyen leer, die Zu- 
schrift war. nn 
Dasselbe würdevolle Gepräge trug auch: 
der Briefwechsel, welchen er nach sieben ‚Jah- 9. C. 0282, 
ren. mit Innocentius wegen Versetzung des 
Coloczer Erzbischofs Benedict auf.den erz- 

| "bischöflichen Stuhl zu Gran geführt hatte; Alte 
- Bekanntschaft, wohl auch vertrauter Umgang 
mit dem oft in Italien verweilenden Unger Ste- 
phan Vancsa, dazu vielleicht dessen oft be- 
währte Gewandtheit in Weligeschäften, bewog 
den Papst Innocentiu s, ihn, den Ersten 
aus dem Ungrischen Volke, zur Cardinalswürde 
zu erheben und das Palestriner Bisthum ihm zu 
verleihen. Stephan nahm diese Auszeich- 
nung an, doch das Graner Erzbisthum sich vor- 
behaltend für den: Fall, dass der Italienische 
Himmel ungünstig auf seine Gesundheit wirkte, 
Weder. der König, noch däs Graner Capitel 
wussten von diesem Vorbehalt; jener war froh, 

‚eines Prälaten, welcher dem königlichen Anse- 
nn 

a) Epist, Belae IV. ad Innocent, ap- Pray Spec. Hier. P, I. p.055.
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hen schon 'mehrmals in den Weg getreten war, 
sich entledigt zu sehen, dieses stimmte‘einhäl- _ 
lig in Bela’ s Wunsch, dass der Eoloczer Erz- 
bischof Ben edict.an Stephan’s Stelle nach. 
Gran versetzt würde. Allein Inn ocentius 

»verwarf die Postulation, ZU welcher doch Ste- 

GB, May. 

. würdige zurückgewiesen werden von dem Born 

S 

phan selbst, auf. des Papstes Geheiss, Seine 
Einwilligung gegeben hatte, Darüber schrieb 
nun Bela an den Papst unter Andern fol: 
gendes ı ı 

unternommenen Geschäft unsere Genehmigung, 

wie es das Recht forderte, „ertheilend, als Un- 

der Liebe, ohne mit einem Tropfen daraus er- 
quickt zurwerden; besonders da nicht nur die 

„Wir fühlen uns beschämt und gekränkt, 
_ dass wir, zu einem so gesetzlich und so feyerlich 

Einhälligkeit der Berufenden, sondern auch - 
des Berufenen_ Verdienste in mannigfaltigem 
Glanze vor Gott und Menschen leuchtend, die 
königliche Genehmigung uns zur Pficht und 
Eurer Gutheissung würdig gemacht hatten, Da 

der Graner Erzbischof unter den Prälaten und. 
Magnaten in allen wichtigen und geheimen 
Reichsangelegenheiten unser erster, unent- 
behrlicher Beystand und Rathgeber ist, so 
musste ‘der Graner Kirche ein.Mann vorgesetzt 
werden, welcher Allen beliebt -und ehrwür- 
dig, ‘von -Allen erhoben zu werden durch 
seine, Würdigkeit verdiente. . Salcher Mann, 
ehrwürdiger Vater, ist derjenige, von demun- 
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ter uns die Rede ist; darum soll er nicht im 

. Verborgenen bleiben, sondern in das Licht 

hervertreten, damit er als Beyspiel Allen vor- 
deuchte, und von der Fülle seiner Vortrefflich- 

keit die. Gesammtheit erquickt werde. — — 

Auf Eüern Befehl waren die Graner Domher- 
‚ren in bestimmter Frist zur Wahl oder Postula- 

‚tion vorgeschritten, und auf Eure Verordnung, 

ohne uns darum zu fragen, hatte sie der Cardi- 

nal Stephan bestäbiget; daraus entstand für 

den Berufenen ein unstreitiges Recht; folglich 

kann und darf, — unbeschadet.der, Eurer Va- 

terschaft gebührenden Ehrfurcht sey es gesagt, 

— das durchaus gesetzliche . Verfahren nicht 

_ mehr aufgehoben werden. Denn: ob Ihr sach 

aus gewisser. Machtfülle Alles vermöget,. 

scheinet Ihr doch im vorliegenden Falle Burer 

‚Macht entsaget zu haben; ungefähr wie Gott, 

dessen Stellvertreter auf Erden Ihr seyd, wel- . 
‚cher Vieles mit bedingter Macht thut, ob er 
gleich alles mit unbedingter vermag. Ihrmüs 
set also, — wir sprechen in kindlichem Zu- 
trauen, — nur so viel vermögen, als ihr von 

Rechtswegen dürft, 'und nie soll von dorther 

Unrecht kommen, von woher alle Rechte aus . 
gehen ').“ _ 0 

J 

  

o » Moe“ igiher tanztum pösse "ebene, uE Rducia Flak 
diximus, quod de jure potestis. Non enım debet inde injas 
Rarum Rasci 0c0asio , unde jura prodierunt‘“ _
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. In weiterm Verfolg stützte Bela seine For- 

(derung auf seine Thätigkeit in Bekehrung der 
Kumaner und in Zurückführung der abtrünni- 
gen Roth -Rüssen zur Römischen Kirche; auch 

“ auf seine ehrenvolle Aufnahme, auszeichnende 
‚Achtung und reichliche Verpflegung der päpst-. 
lichen Legaten ; worauf er die Bitte um Zulas. 
‚sung der Postulation für Benedict wiederhol- 
te. und also schloss. „, ‚Widrigen Falles würdet 

-Ihr nicht! nur unserm Willen, sondern auch 
dem göttlichen widerstreben, - denn die- ge- 
sammte Clerisey, Magnaten und Volk, Arme 
und Reiche, vom Hächsten bis zum Niedrig- 

; sten, fordern und verlangen unsern ehrwürdi- 
gen Benedict zum Vater und Oberhirten der 

Graner Kirche, und damit wir nach Laienart 
sprechen, die Stimme des Volkes ist hier Stim- 
me Gottes, und der allgemeine Ruf Prophe- 

. zeyung geworden °). “ 

‚Selten hatte bis jetzt der. Römische Hof ei- 
nes Ungrischen Königs Stimme aus solchem 

. Tone vernommen, und das klügste,. was der 
stolze: Innocentius,: Friedrich des II. 
übermüthiger Verfolger, hierbey thun konnte, 
war Schweigen. Desto entschlossener beharr- 
te Bela auf seiner Forderung. „Wir wollen 

en Eure Vaterschaft,“ schrieb er, „nicht lange 
hinhalten; kurz, , nach Laienart, doch wahr- 

  

a) Epistol, Belze IV. ad ‚anoc, Rap. d. a. „2058, a, May. 
ap. Peterfy Con, Hung. PR. I. p. 70, 

S
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haft vor Gott, sagen wir: Wolle Ihr die Gra- 

. ner Kirche retten, und die Coloczer erheben, 

so genehmiget, wie wir "schen zwey Mal gebe- . 
ten haben, die Berufung des Coloczer Erzbi- 
schofs Benedict,. unsers ‚Hofkanzlers,_ auf \ 
den Graner Stuhl, — ‘Auch ‚sagen wir als 
wahres Wort, unter Gottes Zeugniss und zur 
Warnung, dass weder wir, noch das Graner 
Domcapitel, ‘nicht die Baronen, nicht dieübri- 
gen Reichssassen,, in irgend einen Andern ein- 
willigen werden: und so jemand, in welcher 
Würde er glänzen möge, wäre er auch Engel, 
Euch Anderes unterlegen wollte, glaubet ihm. 

“nicht. Erhöret, gütiger Vater, .die -Bitte so . 
vieler Flehenden und rettet die Ungrische Kir- 
che! — In Einigkeit reiner Herzen, mit ein- 
hälliger Stimme, unser und der Unsrigen Hal‘, 
erwägend, rufen wir vextrauensvoll zu Euch; 
das übrige werden Euch unsere Gesandten vor- _ 
tragen). * an 

Von einer päpstlichen Antwort hieraufist - 
nichts bekannt; ;. der Sache Entscheidung hatte 
Step han’ s: Unentschlossenheit erschweret. 
Der Besitz beyder Pfründen durfte nach den 
Kirchensatzungen, und konnte unter den vor 
liegenden Umständen ihm nicht gewähret wer- 
den. Vaterlandsliebe, von jeher .tief in das 
Wesen. des echten Ungers verwebt, zog ihn, 
Te 

. s 

a) Epist. BelaelV. ad Innoe: Pap. a. ©, a. mens, Octobr, 
Leit. p. 64



nach Gran, Ehrgeiz hielt ihn in Palestrina. . So 

weit ihn Innocentius begünstigen konnte, 

‘ geschah es; auf das Vorgeben seiner zerrütteten 

Gesundheit unter Italiens Hinimel, sandte er 
7.0.1353. ihn als Cardinal - -Legaten. nach Ungarn und 
s May, > 

Slawonien "); dort konnte er seinen Aufenthalt 

nach Belieben und Bedürfniss verlängern; nur 

‘sollte er endlich entscheiden, ob er ent- 

weder das Palestriner Bisthum mit ‘der Cardi- 

'nals- Würde, ‚wie der Papst aus Achtung für 
‘sein Verdienst es wünschte, oder mit Verzicht- 

leistung auf jene. Würde das Graner Erzbisthum 
behalten wolle, : Dazu war ihm die längste 

\ 1. Nösör, Frist bis zu ‘Allerheiligen - Tag festgesetzt, wel- 

ches der Papst auch dem Graner Domcapitel 

und dem ‚Könige meldete”). Nüun.erst erklär- 

te sich Stephan bestimmt für die Beybehal- 

tung der Cardinalswürde, worduf Innocen« 

tius ohne Widerrede dem’ Verlangen des Kö- 

‚nigs willfahrend, die Berufung des Coloczer 
1.0.1254. Erzbischofs Benedict zum Graner Erzbisthu- 

25. Febr. me geriehmigte °). 

So herzhaft Bela sein Patrenatrecht wider 

-  Innocentius den IV. vertheidiget hatte, so 

nachgiebig bezeigte er sich in der E olge gegen 

  

a) Epist. Innocent. W. ad Archiepp. er Epp. Hungar. 
. ap Ratona T. VI.p.195. 5) Epistolae Innocentii IV. ad 

“ Steph. Praenestin. de 7. Junii; ad Capitul, Strigon. de 9. Jun.; 

ad Regem d. e. d.ap. Kollär. Hist. Jur. Patronat. P 166. c) 
Fererty Gone Hung. P, I. p. 72. \
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‚ ClemensdenIV., einen unsträflichen, über- 
aus sanften und demüthigen Mann; nebst sei- 
nem Vorfahren, Urban dem IV., und seinem 
Nachfolger Gregor X, ‚den Ehrwürdigsten 
unter den Päpsten dieses Zeitraumes. Nachdem I. C.1266; 
der Agramer Bischof Phili PPpus'zum Graner 
Erzbisthume war erhoben worden, erwählte 
das Agramer Capitel den Neffen des Cardinals 
Vancsa zum Bischofe; weil ihm aber das ge- 
setzmässige Alter fehlte, verwarf Urban der 
IV. die Wahl, und auch der zweyten, welche 
den Stuhlweissenburger Propst Farkas getrof- 
fen hatte, versagte er die Bestätigung. Damals 
verweilte Timotheus, dem Fleische nach 
von niedriger, . aber dem Geiste nach, wie der 
Papst selbst als Schuhmachers Sohn, von hoher 
Herkunft, Archidiakonus von Szala und Dom- 
herr'von Agram, an dem Päpstlichen Hofe, des- . 
sen auszeichnender Achtung. würdig. Kraft 
apostolischer Machtfülle, deren Wahn selbst 
die bescheidensten Päpste nicht mehr fahren 
liessen, ohne den König und das Capitel zu be- 
fragen, ernannte und weihete ihn Urban zum 
Agramer Bischofe. Diesen veranlassten Ge- 
schäfte,. mehr noch kluge Vorsicht, zur Besitz- 
nahme des Bisthumes Anwalte vorauszüusenden, 
welche jedoch von dem beleidigten Könige zu- 
zückgewiesen wurden. Nun sandte Urban 
den Franciscaner- Mönch Walther, seinen 

. Poenitentiarius, nach Agram mit der Voll- 
macht, bis zu des Bischofs Ankunft, das Bis- 

I. Theil. 50
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thutn kirchlich und wirthschaftlich zu verwal- 

‘ten, und Jedermann, welcher sich ihm wider- i 

-. _ setzen würde, trotz allen 'Freybriefen, : mit 

- ‚ den Kärchenbanne zu verfolgen ). 

> en Bald darauf starb Urban, und Clem ens 
Y = Fr er der IV. folgte ihm; an diesen wandte sich Be- 

‚Aa, sendend den Kanzler der Herzogin von 

Slawonien , seiner Schwiegertochter, Meister 

„Demeter, Archidiakonus von Bars, und.den 

Franciscaner-Mönch P aul, seinen ehrwürdi- 

‚gen Beichtvater, um sein: verlet2tes Patronat- 

‚recht zu verfechten ®). ' Der kluge, -rechtschaf- 

.fene, einsichtsvolle König, selbst von. über- 

. awüthigen Aristokraten häufig gekränkt, hatte 

-.°..°.sror dem. durch Geschlecht und aus Grundsatz 

. ganz:gemeinbürgerlichen Papste ‘) wider Ti- 

  

- 6) Epist. Urbani IV. ad Praepösit. et Capit. Zagrab. de 
-arın. 1264.18. Januar. "et ad Gualter. 25. Januar. ap. Zerlati 

T. V. p. 3%. 8 Epistol. Betae IV. ad Clem. Pap:l. c. p. 
. "374. )» Wir wollen, nicht, dass Du, ‘oder dein Bruder, oder 

“irgend einer:unserer‘ ‚Verwandten, uns ohne unsern besondern Be- 
Fehl besuche; sonst werden sie beschämt und mit getäuschter Heff- 

nung. zurückkehren, Trachtet nicht eure „Schwester“ unserlwegern 

\ über liren Stand zu verehtlichen; Wir würden 'solche Verbin- 
Du dung missbilligen, und nichts zu ihrem-Besten thun. Heyrathet | 

sie einen blossen Ritter, so sol sie hundert und funfzig Livres 

zur Aussteuer haben. Wollt Ihr höher steigen, so erwarlet von 

uns keinen Denar. Unsere Erhebung. darf Keinen unserer Fer- 

wandten: Gochmütlig machen. -— — Sag der Egidia, sie soll 

in ihren häuslichen Verkältnissen nichts ändern, zu Susa bleiben, 

in ihren "Kleidern sich bescheiden halten, von: Niemanden "En 

- Pfehlungen ‘annehmen; sie würde dadurch den Empfohlenen und | 

sich selbst nur schaden. ‚Geschenke soll sie ausschlagen, wenn sie 

uns angenshm seyn will.“ Was schrieb dieser biedere Papstau || 
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motheus keine andere Einwendung, als die. 
etwas unzart gerügte Niedrigkeit seiner. Her- - 
kunft; so selten ist selbst in höherer Menschen 
Geist folgerichtige Haltung, aus blossem Man: 
gel an Besonnenheit! Bela musste sich daher 7 G.1208 
von Clemens nachdrücklich belehren lassen oo 
von der Menschen Gleichheit vor" Gottes .Au- 
gen, und über den einzigen echten, vonihm - 
ausgehenden Adel des Geistes, - zu welchem er. 
nach seinen ewigen Rathschlüssen Hohe und 
Niedrige, Freye und Knechte, erhebt °), Ti-. 
motheus blieb Agramer Bischof ‚ ‚ohne dass 
der beschämte König ihn fernerhin verfolgte, 
oder mit dem entschlössenen Papste den Streit 
fortzusetzen wagte. Auch als gleich darauf-das \- 
Coloczer Domcapitel in der Wahl seines Erzbi- 
schofes zwischen dem zu Bologna gebildeten 
Stephan Vancsa, des Cardinals gleichen Na- | 
mens Neffen, und dem Barser Archidiakonus. 
Demeter getheilt war, liess Bela geschehen, 
dass ohne seine Einmischung Clemens für ug 
den erstern entschied ®). on 

Fester und durchgreifender verfuhr er in 
Einziehung der Güter einiger Klostergemein- 
den,. welche entweder in der Zucht verfallen :. 
waren, “oder ihre Nutzbarkeit für die Cultur 

Ä 

  

seinen Neffen -Peten, Fl eury Histoir, Ecelesiast, ' Liv, LXXXV.n.30 0) Epist. Clement. IY. ad, Reg, Ungar, ap. Katona T. Yl p. 448. 5) Epist. Clement. IV, ad Con locens. et. Baxsiens, Eocles, ap. Pray Specim. Hiesarch, P. II.
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desLandes oder des Volkes durch nichts bewäh- 

"J.C.1336. ret hatten. Die dringendsten Ermahnungen 
Gregor desIX. ‘) und Alexander des IV.°) 

J.C.+356;konnten ihn davon nicht abbringen: letzterer 
a befahl auch dem Graner Erzbischofe Bene- 

dict’bey Strafe des Bannes, den König zu jähr- 

licher Zahlung der tausend Mark, welche An- 

‘dreas dem Joanniter Orden geschenkt hatte, 

“ anzuhalten, und im Falle der Weigerung in 

ihn zu dringen, dass er in bestimmter Frist 
zu Rom sich rechtfertige. Allein der Erzbi- 

.,schof, für dessen Erhebung der König wider 

Innocentius so wacker gestritten hatte, war 
für das ihm zugemuthete Geschäft zu klug und 

zu rechtskundig; der päpstliche Auftrag blieb 
unerfüllt, und die Joanniter verloren nichtnur 

LC. 1264. die tausend Mark, sondern auch das Zewriner 

; Banat, welches von ihnen nachlässig war ver- 

waltet, und wider die Bulgaren schlecht ver- 

theidiget worden. 

‚Weniger, als andern Reichen.fiel dem Un- 

grischen das päpstliche. Legatenwesen lästig, 

sey'es, dass die Päpste in der Wahl der nach 

- Ungarn gesandten behutsamer verfuhren; oder 

dass diese durch würdevolles Betragen der Un- 

grischen Bischöfe und Aebte von widerrechtli- 

  

a) Epistol. Gregor. IX.‘ ad Eppös. Vaciens. Nitriens, 
Bosnens. ap. Karona T. V. p. 767. 5) Epistol, Alexandr. 

" IV. ad Ungar. Reg, ap. Katona_T. VI. P- 271. etad Bene- 
dick.‘ Strigon. ibid, P. 28°, 

vo. 
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‘then Anmassungen ‘und groben Förderungen 
zurückgehalten. würden: : wenigstens hatten 
sich Cardinal Gregorius, Meister Acon- 

"cius, Jakob von Palestrina, Cardinal Gui- 
do und Philipp Bischof von Formiano, durch- 
aus als achtbare Männer betragen. ‚ Nur über 
des letziern Zulassung entstand Misshälligkeit, 
mehr. durch argwöhnische Eingebungen, wel- 
chen Ladislaw des IV. Gemüth stets offen 
war, als aus ‘gegründeten Staaisrücksichten:: 
und auch nur Ein Mal war Streit über die den 
Legaten zuerkannten Verpflegungsgelder, wel- 
che die Bischöfe, Pröpste und .exemte' Aebte . 
willig entrichtet, nur die reichen und kargen J. 0.333. 
Tempel- ind Sanct Joannes- Ritter verweigert. 
hatten °). Im übrigen verliessen sich die Köni- 
ge, in Ansehung ihrer Rechte, .'auf die Rechts- . 
gelehrsamkeit ihrer Bischöfe, und begegneten, 
wie diese, den Stellvertretern der Päpste mit. 
Achtung und Freymüthigkeit. 

Gelderpressungen von den Päpsten, als so 
genannte Christenthumssteuer, oder als Hülfs- 
gelder für das heilige Land, den Zwanzigsten 
von Einkünften geistlicher Pfründen, musste 
Ungarn, gleich andern Ländern, nur nicht 
mit gleichem Drucke, erdulden ®). Kein Nach- 

  

a) Epistol, Gregor. IX. ad Praenestin. Eleet. ap. Ratona 
T.V.2.67. 5 Epistola Nicolai Ill. ad.M. Girardinde _ 
Mutina Collector. Decim. in Ungar. et Polen. ap. Kazona T. 
VI. p. 770. — Farlati Illsric. S. T. DI p.289.
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hal von Klage darüber aus dieser Zeit kam auf 

die Nachwelt. : Vor der Mongolen Einfall wa- 

. ren die Gelühde des Kreuzes häufig, nach dem- 

selben seltener; wer Lossprechung von der 

Last des Gelübdes verlangte und erhielt, muss- 
te das dazu bereitete Geld an die päpstliche Kam- 
mer abführen *).: So forderte Honorius der 

IIL. die Summen ‚' welche der Fünfkirchner Bi- 

schof Calanus, zu demselben Gelübde ‚ver- 

pflichtet, hinterlassen hatte Sy 
Das: bedenklichste. Verhältniss zwischen 

dem Papstthume und dem Ungrischen Reiche 
obwältete, als Rudölf von Häbsburgund 

“ Nicolaus der IV. sich um die.Oberlehnsherr- 

. Hchkeit über Ungarn steitten.. Der Erstere war 

weniger gefährlich, als der Letztere; gegen 
diesen das kluge Schweigen des Königs und der 
beyden Erzbischöfe, Wladimir vonGranund 

Joannes von Coelöcza, das sicherste Schutzmit- 
tel, welches hernach unter Bonifacius dem 
VII. nur Verräther des Vaterlandes ‚unwirk- 
sam machen konnten. 

  

'a) Die gewöhnliche Formel war: „Ira tamen, quod ex- 
ensas, s iidem Tuxta acultates suas_essent in peregrinatione pe 

. facturi, transmittant fideliter in subsidium terrae sanctae,“ 

Epist. HonoriillI. ad Eppos, Colocz. et Vesprim. ap. Pray 
Spec. Hier. P.H. p.52. 5) Epist. Honorii II. ad Capitul. 
QEccles. ap, Koller Hist. Epiecop. QEccles.-T. I, p. 856. 
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Die Regierungskunst ist fr eyes Erzengniss 
der Vernunft und der Ideen-Maeht; der Rechts- 
wissenschaft gibt die Verständigkeit den Ur- 
sprung, der Witz’ die. Anwendung: jene kann 
sich nur aus der Harmonie im Gemüthe durch | 
sich selbst‘ entwickeln; diese muss erlernet 

werden. Darum können Völker einer wöhlein- 

gerichteten Rechtspflege sich erfreuen, wenn 
ihnen auch durch Jahrhunderte nieht Ein kunst- 
geweihter Regent erschienen wäre.. Regenten 
werden geboren, Rechtsverweser gebilder und 

gewählt. Auch bey den Ungern dieses Zeitrau- 

mes hatten Rechtswissenschaft und Rechtspfle- 

ze beträchtliche Fortschritte gemacht, während 

die Regierungskunst vom Throne herab sich 

seltener, nie frey, und nur zu Bela’s trübse. 

‚kiger Zeit.in hehrem Glanze oflenbarte.- 

Bis über des. Jahrhunderts Mitte hinaus, 

war der Graf der Gespanschaft, oberster und or- 

dentlicher Richter seines ganzen Bezirkes: nur 

die Landgüter der Ritterschaft. waren, ausser 

Münz - und Zehentsachen, seiner Gerichtsbär- 

keitentnommen. DieBurggrafen (eomites 
euriae 'parochiani) hatten. bloss den Bur ghöri- 
gen, Burg-Jobagyen und Hofdienern (Ud- 
varnici) Recht zu sprechen. Die, sonst unah- 

,
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hängige, Gerichtsbarkeit der königlichen Bi- 

: loten über Diebe uud Strassenräuber war 
jetzt der Aufsicht der Comitats- Grafen unter- 

' geordnet‘). ; 

.Des Königs Hofgraf war die erste Gerichts- 
:behörde für das ganze Reich, so lange er an 
dem Hoflager verweilte. Die daselbst durch 
Vorladung der Beklagten, oder der Parteyen 
angefangene. Verhandlung der Rechtssachen 
durfte er an jedem andern Oste seines Aufent- 
haltes "fortseizen; 5 lebte er aber auf seinen Gü- 
teın, So war er nicht befugt Vorladungen zu 
erlassen oder Prästalden, (Gi Gerichtsbaten und 
Vollzicher des Erkenntnisses ) zu ernennen ®), 
Da er in des Königs Namen das Recht verwal- 
teie, ‘so schien es gezieniend, dass es nirgend 
anderswo, als an dem Hoflager g geschehe.. "Die . 

“ Vorladung wurde unter Handlungen der Ge-. 
richtsbarkeit für vorzüglicher geachtet, als der 
Urtheilsspruch. Früher waren Herren, Ritter 

‘und Reichssassen. durch- unbefugte Prästalden 
häufig gefährdet worden; jetzt mussten ihre 
Vorladungen und Vollziehungsaufträge, soll- 
‚ten sie rechtsbeständig seyn, in wichtigern An- 
gelegenheiten von dem Diöcesan - Bischofe, oder : 
von Domta iteln in minder wichtigen von , 5 

    

a) Deeret, Anireae I, de ann. 1222, Art, Y. Deoret. de 
ann. 1251. Art, Xil: Xi, , 5) Deeret,. Andr. II, de an. 1222, 
Art, IX. Decxer. ve an, 1231,'Art, XXI,
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dem nächsten Kloster beglaubigt werden '), 
Diess war der Ursprung der gla ubwürdi- 
gen Orte (loca eredibilia), bey welchen nun 
auch letztwillige Verfügungen gemacht, Adop-, 
tionen vorgenommen, Erbschaften getheilt, 
alleıley Verträge geschlossen, und die darüber 
ausgefeitigten Urkun den niedergelegt wurden. 
Dergleichen .Loca credibilia waren die bischöf- 
lichen Sitze, die königlichen Abteyen und 
Propsteyen, wie Sanct Martin auf den.heili- 
gen Berge, Tihony, Pecs-Varad, Lelesz, J4-_ 
fzö, und einige Häuser der Tempel- und Jo- 
hanniter-Ritter,. Sonst hatten sich vermögen- 

.dere . Reichssassen - beständige Prästalden 
(Schiedsrichter) auf ihren Gütern gehalten, 
jeizt durfte niemand mehr dergleichen, von 
ces Herrn Frey gebigkeit abhängige, durch sie 
leicht bestechliche, Schiedsrichter durch ein: 
Jahr, oder auf längere Zeit, als jede besondere 

. Rechtssache es forderte, bey sich haben ®). 
‚Wurden Prälaten und Bischöfe in Rechtssa- 

chen der Armen und Freygelassenen zu Ver-: 
mittlern aufgerufen, so waren sie, trat kein 
canonisches Hinderniss in Weg, verpflichtet, 
zu erscheinen, und statt der gerichtlichen Ver-- 
handlung, den ihrer . Würde ‚angemessenen 
Dienst der Liebe zu verrichten °), . 

a) Decret. Andr. IT. deamn. 1231. Ar. XXI, 2) Decret. 
eit, Art, XXI, ce) Desiet, cir. Art. MH,
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Bis jetzt war die. .Gerightsbarkeit des Pala- 

‚tin, ausser dem Hoflager, "nur auf die Hof- 

diener und auf diejenigen, welche dieselbe 
‚freywillig nachsuchten, beschränkt *); von _ 
'nun an ward er die höhere Gerichtsbehörde in 

dem Reiche für Burghörige, Freye,. Herren, 

“Ritter und ihre Unterthanen; nur die Clerisey 

für ihre Personen, Verlobungs - und Ehesa-, 

chen, und andere vor den kirchlichen Richter- 

stühl gehörige Angelegenheiten waren davon : 
ausgenommen. Stellvertreter sich zu halten 

. war ihm verboten, ausser Einem bey: seinem 

"Hofe, und über Griminalverbrechen des Adels, 

welche entweder das Leben ‚oder das Vermö- 
‚gen verwirkt hatten, musste er sowohl, als je- 

der ändere Richter, das Endurtheil ‘dem Köni- 

ge anheimstellen >. Die höchste Gerichtsbe- 

hörde war der König, jährlich am Sanct Ste- 
phans- Tage, bey Stuhlweissenburg; oder wenn 

er gehindert war, daselbst sich einzufinden, 

der Palatin, in des Königs Namen °). Gegen 

Ende des Zeitraumes wurde.nach ein besonde- 

‚res Palatinal - Gericht eingesetzt. Drey Mal 

fhrlich, im Frühling, Sommer und Herbst, 
nie im Winter, musste der Palatın in offenem 

Felde, auf aufgeworfenem Hügel, unter Zel- 

  

a) Decret. S. Ladislai Lib. IM. cap. TI. 2) Decret. 
Andr. U. de ann. 1228. Art.- VIII, et Decrer. de ann. 1231. 

"Art. XVEI. XVIH. XIX. cc) Deeret. Andr. II. de ann. 1222, 

Art, I. et.Deoret. de ann. 1233. Art, I. Deoxer. Belae IV. de 

ann. 1257 Art. VIIL 

i 
} 

n
n
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ten, nicht in Städten oder Dörfern, _ Gericht 
halten, und von dieser Zeit an durfte ihm 
auch kein zweytes Reichsamt mehr ‚verliehen, 
werden ‘). Gegen ein gerichtliches Erkennt- 
niss den Verurtheilten zu vertheidigen oder zu. 
beschützen, war den mächtigen Herren streng 
verboten"): dem Könige blieb vorbehalten, -die 
Güter der Verbrecher, welche des Todes oder 
der Verbannung schuldig erkannt wurden, ein- 
zuziehen,, oder an Andere zu vergaben; nur 
ihre! Dörfer durfte er nicht, mehr abbrennen 
lassen °) on ZZ 

Ueber streitigen Besitz, und über ange- 
 schuldigte, aber nicht erweisliche Verbrechen 
wurde häufig durch die Feuer- und Wasserpro-, 

be, oder durch gerichtlichen- Zweykampf ent- 
schieden. Jene ward jetzt nicht nur in den 
Domkirchen zu Presburg, Neitra und. Gross- 
wardein ?), sondern auch zu Alt- Ofen )und 
‚Arad vorgenommen. Von der Zeit; als Ban kY. C. 1222, 
Palatin war in drey und zwanzigjähriger Frist, 
waren allein zu Grosswardein drey hundert 
neun und achtzig streitige, Fälle über Besitz, 

Stand, Dieberey, ‚theils durch ausgehaltene 
oder abgelehnte Feuerproher theils durch feyer- I 

liche Eide auf dem Sarge des s heiligen Ladis - 

  

Jr Deerxer. Andreae UL. d. a. 1298. artic. XXXV. , 
ÄXXVIL 5) Decret., Andr. II. d.ann. 1222. Art. XXVII, x 
6) Deor. Andr. II. deann. 1231. Art.XXXV. d)Decret. Colo- 
man. Lib.1. c.22. . e) Uikund. Andr.d. M. v. J. 1214. ‚bey 
Ketone T. V. PB 185,
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law, entschieden worden ‘);, Zu dem gericht- 
lichen Zweykampfe wurden Zeit und Ort, ent- 
"weder von dem Könige, oder von dem Pala- 

“ tin, oder von irgend einem andern Richter -be- 

stimmt. Die Streitenden mussten den Kampf, 
‘entweder in eigener Person, oder durch ge- 

nn “ dungene Kämpfer, nach richterlicher Vorschrift, 

bald zu Pferde, bald zu Fusse, mit den ange- 

wiesenen Waffen b) bestehen, Einem bewähr- 

ten Kämpfer wurde ein ungeübter entgegenge- 
setzt, wenn der Streit über Anschuldigung ei- 

nes Verbrechens entstanden war; ein gerüste- - 

ter dem nackten, bey Anschuldigung der be- 

leidigten Majestät. Also hätte Fulco, Simons 

Sohn, Herr der Fileker Burg, vieler. Räube- 

reyen während des Mongolischen Sturmes, der 

Münzverfälschung, der beleidigten. Majestät 

üund anderer Verbrechen schuldig, zu Stuhl- 

weissenburg, in Gegenwart der Baronen und 

der Ritterschaft, nackt mit einem wohlgerüste- 

ten Gegner kämpfen sollen, wäre er nicht bey 
J.C.1346. Zeiten aus dem Lande entflohen. Das Urtheil 
‚0. Jan. hatte Bela der IV. mit den Baronen i ım Rathe 

gesprochen Yo 
N: 

  

a) Ritus explorandae !Veritat. ap. Bel. Collectio Monu- 
ment. ad Hist. Hung. Dec, I. Monum, V. — Daselbst wird 
Bank melırmals als Palatin genannt, und S. 224 das Jalır 1235 

als das späteste angegeben. 5) Urkunde Bela IV. v. J. 1258. 
bey Pray Spec. Hierarch. P. IT. p. 3983. c) Urk. Bela IV. v. 
J. 10246. bey Pray Hist. Reg. P, I. p. 254. 
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Die i ım Kampfe unterliegende Partey wur. 
de zur „Geldbusse verurtheilt; diese hiess-Bir-. . 
säg (Birsagium, Geldstrafe), wenn sie ein- 
fach; Követseg (Judicium: dupli, Abferti= 
gung), wenn sie doppelt. verhängt wurde 
Schärfer war die Strafe des gedungenen Käm- 
pfers, welcher durch Wegwerfung der Waffen 
an der Sache seiner Partey zum Verräther wur- 
de.. Er wurde nebst Verlust seines Vermögens | 

_ mit Frau und Kindern, ‘den bereits gebörnen 
und den künftigen, zu ewiger. Knechtschaft 
verurtheilt, Dieser Strafe. unterlag. Achil- 
les, Sohn des Csiba, als. er in dem Gränz- 
streit zwischen dem Grafen Hector, des 
Joannes, und dem Meister Martin, des 
Thomas Sohn, über die Donau - Fischerey 
bey Raab, für den erstern den Zweykampf 
hätte eingehen sollen, aber i ın Gegenwart des 
Königs und der Baronen, gleich bey dem er- 
sten Gange, Lanze, Schild, Schwert, Stab 

. und Dolch von sich geworfen und dem Gefech- 
tesich entzogen hatte. Dafür sollte er seinem Par- 
teyherrn gerecht werden und in kurzer Fristvor 
des Königs Richterstuhlerscheinen. Weiler aber 
widerspenstig sich entfernt hielt, verhängte der 
König i im Rathe der Baronen über ihn sowohl, 7.6.1222. 
als seine Familıe, die Knechtschaft; seine lie- 
‚genden Gründe und seine bewegliche Habe , 
wurden. dem Grafen Achilles zuerkannt '). 

- a) Urkund, Andı. IF: bey 2] Notir. Hung. T. um, P 97:



78 .. 

Zur Entscheidung der Streitsache selbst, wozu 

‚die von Achilles vorgelegte Handfeste, und 

-die von Martin beygebrachten Zeugnisse 

nicht hinreichten, wurde ein anderer Zwey- 

IC r23r. “kampf angesetzt, In diesem wurde des Achil- 

‘les. Kämpfer besiegt, und nach Zerreissung der 

"Handfeste .die ganze Fischereygerechtigkeit dem 

Meister Martin zugesprochen '). 

Ausser dem Tode durch das Schwert, der. 

- "Landesverweisung und der Verdammung zur 

Knechtschaft, waren in dieser Zeit als gericht- 

Jiche Strafen üblich: das Abscheren des Haup- 

‚tes, ganz oder zur Hälfte; damit wurden flüch- 

tige Knechte gezüchtiget und Freye entehret®); 
das Brandmarken im Gesichte mit den Schlüs- . 

‚seln der königlichen Burg für Unterschiebung 

falscher Handschriften und Urkunden vor Ge- - 

“richte; das lebendige Braten für boshafte Er- 

‘ neuerung eines gerichtlich abgeurtheilten Streit- 
handels über Grundbesitz. Doch diese Strafe 

ward nie vollzogen, sondern entweder gemil- 

dert‘), oder bey schwerern Verbrechen in Hin- 
zichtung mit dem Schwerte verwandelt. Das 
Ungrische Volk hatte bereits so viel rechtliche 

- - Cultur, dass es rechtsgelehrte Richter für’den 
peinlichen Process aufstellen, und Todesstra- 

  

m e) Urkunde Andreas II. "bey demselb. a. a. O.p. 9. 
5) Urk, Andr. II. bey Pray Hist. Reg. P. IX Notie, praev. 
p- LXXIL  c) Urk. Bela des Herzogs von Slawonien v. J. 
2268. bey Pray a. a. O.” 
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fen, dieses hothwendige Uebel, bey der unver- . 
meidlichen Mangelhaftigkeit selbst der ‚besten . 

Staatsverfassung, gestatten konnte; es war 

aber auch in humaner Cultur schon so- weit, 

dass,es das, bey Barbaren übliche zu Tode :. 
- Märtern der Verbrecher nicht ertragen machte. 

Was der getaufte Saracene, Palatin’ Myze,. 
an den Mördern des Königs L adislaw began- 
gen hatte, war in der Wuth des Hasses und 
der Rache, nicht nach. Gesetz "und Recht _ge- 
schehen. 

In der. ‚zweyten Hälfte des Jahrhunderts 
wurden öfters. Palatine und andere Richter ‚von 
dem Könige in verschiedene ‚Gegenden des Rei- - 
ches ausgesandt, theils zur Bestrafung einge- 
zogener Verbrecher, theils zur Verhandlung 
streitiger Besitz: und Rechtssächen Gericht zu 
‘halten. So kam der Palatin Dionysius,, Ca23. 

Graf von Oklich und Richter der Kumaner, in 
die Szalader Gespanschaft und versammelte den 
gesammten: Adel, .die Burg- und Kirchen - Jo- 

bagyen des Comitates zu Gerichte. - Da wur- 
den die Edelleute Kondekyur und Thomas, 
Söhne des.Jurk, der Dieberey, des Raubes 
und anderer Verbrechen angeklagt, durch öl 
fentliche Ausrufung drey Mal vorgeladen; und‘ 
weil sie nicht erschienen waren, für schuldig, 
wo sie immer im Reiche. betroffen würden für 

geächtet, "und ihrer Güter verlustig. erklärt, 
Diese-fielen nach der Landesgewohnheit dem 
Palatin heim, und weil die Verwandten der
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Verurtheilten. die Güter nicht auslösten, noch 

gegen ' ‘die ‚Veräusserung derselben. Einspruch 

 :thaten, so’ verkaufte er sie für angemessenen - 

Preis an Meister Hahold, des Grafen Ha- 

hold Sohn, zum ewigen und unwiderruflichen 

Besitz für ihn und seine ganze Nachkommen- 

- schaft *). Hatte sich etwa ein solcher halspein- 

. licher Fall unter den Edelleuten des Graner Erz- 

'stiftes ( Praedialistae ) zugetragen, so waren 
durch eine Urkunde Bla des IV. die Güter der 

Verurtheilten und Hingerichteten nicht dem 

: Palatin, oder königlichen Hofrichter, sondern 
der Graner Kirche zuerkannt ®). 

Als Mokyan, Graf der Oedenburger, 

Wieselbürger. und Simegher Gespanschaften, 

Palatın war, hielt er zu Patak in der Zemple- 

ner Gespanschaft General - - Versammlung des 

Comitats “Adels. Da belangte Graf Thomas, 

Simons Sohn, den edeln Herrn. Andreas, 

Sohn des Andreas von Butka, welcher des 

Thomas Hauspriester tödtlich verwundet, und 

einen seiner Dienstmänner ausgeplündert hat- 

te.  Mokyan liess die Streitsache durch 

Schiedsrichter: vermitteln,. und die Parteyen 

verglichen sich ‘dahin, dass Andreas dem 

Grafen zur Genugthuung sechzig Mark bezahl- 
te, und das Gut Asvän in der Unghvärer Ge- 

a) Urkunde des Palatin.Dionys..bey. Kovackich, Vesti- 

gia Comitior. p- 147. &) Urkunde vom Jahre.1263. ebendas. 
S 148:
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. $panschaft erb,- und eigenthümlich „ mit sei- 
‚ner Verwandten Bewilligung, einräumte 2) 

Was von den Palatinen für Recht und Ge- - 
rechtigkeit in Ungarn geschah, das thaten die 
Woiwoden in Siebenbürgen, Die edeln Herren 
‚Kemeny und Joannes, Söhne des Myku- 
la, waren von dem Woiwoden Roland ver- 

urtheilt worden zur Bezahlung von hundertund 
sechzig Mark an Peter, Bischof von Sieben- 
bürgen, für den Raub, welchen sie auf seinen: 
Gütern begangen hatten; weil sie aber an dem 
gerichtlich bestimmten. Tage ‚nicht bezahlten, 

so versammelten sich zu Torda der Unter- 5,C,.,238. 
Woiwod Ladislaw, die ihm für Rechtssa- 
chen angewiesenen Beysitzer Peter von Nyr, 
Kolosvärer Graf; Graf Mi chael, des Lorenz, 
Graf Peter, des Clemens Sohn, für das Sie- - 
‘benbürger Land bestellte Richter ‚ und der ge- 
sammte Siebenbürger Adel zu ‘einer General- 

. Zusammenkunft. Die Herren Kemeny und 
Joannes waren dazu eingeladen, aber nicht 
erschienen, daher wurden, Kraft einhälligen 
Beschlusses von Richtern , Beysitzern und 

'edeln Herren die Erbgüter der Schuldigen, Vä- 
särhely, Zthara und Zalonna-teluke, 
auf hundert und sechzig Mark geschätzt, im 

. Beyseyn des Tordaer Archidiacon P aullus, 

a) Urkunde des Palatin Mokyan bey Katona T. VII, P- 927. Szirmay Notitia histoxica Comitat. Zempleniensis, 
p: 10: . - - 

n. Theil. . . " 51
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als Anwalts- ‚der Weissenburger (Carisburgen) 

Kirche, in Augenschein genommen, und dem 

Bischofe i in wirklichen Besitz übergeben, unter 

der ‚Bedingung, dass, wenn Mykula’s Söhne 

- im: Jahres Frist dem Bischofe mit gedachter 

=>. Summe gerecht werden, die Güter ihnen ohne 

alle Einrede zurückgestellet, wenn sie aber die 

"ihnen gerichtlich auferlegte Zahlung länger als . 

Ein Jahr verweigerten, der Bischof, unddurch 

\hn die Weissenburger Kirche wahrer Herr und 

«igenthümlicher Besitzer der genannten Güter 

‘werden, und unwiderruflich bleiben sollte ‘). 

Bisweilen schien den Richtern die Streit- 

sache von so grosser Erheblichkeit, dass. sie 

‚das Endürtheil dem Könige anheimstellen zu 

"#'C+300. müssen glaubten; also der Unter- Richter des 

königlichen Hofes, Graf Stephan, in der 

Sache des Tolner und Bodrogher Grafen, Mei- 

sters Kokos, aus dem Geschlechte der has. 

. tholtht, wider den’ Grafen Johann von Zoda. 

(Szaday), za deren Verkiandlung sich Kläger 

persönlich, Beklagter: ‚durch seine Dienstmän- . 

zer, Matthäus und, Niklas von Unsh;. 

versehen: mit Beglaubigungsschreiben (literis 

procuratörüis) von dem Palatin Omode, ein: - 

. gestellt. hatte, Es war aus den Untersuchun gs“ 

akten ‘des 'Graner Erzcapitels erwiesen, das 

‚Graf$ zaday, im Schweben eines Prooesses 

  

®one T. VIl. p. g8r 
‘@) Urkunde des Unter- Woiwoden Ladislaw bey Ze -
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. zwischen ihm und ‚Meister Rokos, dessen 
Güter, Ujhelyund Zombor in der Zemple- _ 

_ ner. Gespanschaft, überfallen und verwüstet, 
atıch des Gutes Fejew und der dazu gehörigen 
Fischteiche‘an der Theiss sich bemächtiger ha- 
be. Darüber hielt Andreas der IIL mit dem ° 
genannten Unter - Richter seines Hofes, und. 
mit den Grafen,‘ Meister Demeter von Zo- 

-Iyom, Thomas von Neitra und Bars, im 
Beyseyn vieler edeln Herren zu Ofen Gericht; 

"von welchen Graf Szadayzü .hundert und 
fünfzig Mark, als Entschädigung an Meister 

“ Kokos, verurtheilt wurde *). 
Rechtshändel zwischen Clerisey und welt. 

lichen Gemeinden wurden von jener, entwes ' 
der bey dem Metropoliten, oder bey der Pro- 

“ Vinzial-$ynode anhängig gemacht, die Bestä- 
tigung der Sentenz bey. dem Könige nachge- 
sucht. . Zwischen Jakob ‚ dem Propste von 
'Sanct Martin auf der Zipserburg, und den 
‚ihm zehentpflichtigen Söhnen der Burg-Joba- 
gyen obwaltete Streit, weil jener die Zehn- 
ten it Gelde forderte und die Eintreibung. der-. 
selben gewöhnlich an Sachsen, die mächtigern 
im Zipserlande, verdingte; die Söhne der Un» 
grischen Burg - Jobagyen hingegen auf her. 
kömnmliche Ablieferung der: Zehnten in Früch- 
mi 02 . 

e) Urkunde des Vice- Judex Curias Reg. Stephan bey Szirmay. Notitia Topograph. Politic, Comitat, Zemplenens, 
p. 103. ”
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ten bestanden, um sich den Plackereyen der 

7.0.1990. Sachsen zu entziehen: Die Sache kam vor den 

Gerichtshof .des Graner Erzbischofs. Wladi- 

mir, welcher sie unter den Parteyen durch 

._ Vermittelung also entschied; dass die Zehnt- 

. männer des Propstes nicht anders, als inFrüch- 

: ten, ihm zehnten sollten; er aber befugt blie- 

be, dieselben an wen er. wollte, nur nicht 

mehr an Sachsen, zu verdingen oder zu ver- 

äussern. *). 

Zu. den Einkünften der Alk- ‚Ofener Prop- 

stey gehörten unter Andern: der Pesther Salz- 

‚zoll in der Marktzeit um Mariä - Geburtstag, 

der Zoll von allen, auf der Donau vorbeyfah- 

xenden Schiffen, die ausschliessende Fischerey- 

gerechtigkeit in der Donau von der Megyer- 

“ Ueberfahrt bis zur grossen Königs- Insel und 

der jährliche Zins von allen Mühlen unter- 

halb der Ofener Burg. - Diess Alles hat- | 

‘ ten Bürgermeister, Geschwornen und Ge . 

I.C.1398 
6. May, 

sammtheit der Bürger von Ofen der Propstey, 

deren Beamten misshandelnd, entzogen und 

verweigert. Am Diensttage nach Cantate war 

Provinzial-Synode zu Gran unter Wladi- 

mir’s. Vorsitz, in Anwesenheit der Bischöfe; 

‘Andreas von Erlau, Andreas von Raab, 
Ladislaw von Watzen, Andreas von Welz- 

_prim, sämmtlicher Pröpste, Aebte, Prälaten 

  

) Urkunde, Wladimir’s bey Wagner Analecı. Scep, 
P. III, p- ı5i 
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und Ordensprovincialen. der Graner Provinz. 
Da wurde des Ofener Propstes getichtliche Ein- 

- rede und Verwahrung wider Burgermeister, Ge 
schwornen und Gesammtheit, der Bürger zu “ 
Ofen vorgetragen und niedergelegt; worauf 
die Synode an dieselben ein ernstliches Ermah- 
nungsschreiben erliess, damit sie abständen die 
Ofener Kirche in ihren Rechten und Einkünf- s 
ten zu schmählern, und durch Gewaltthaten 
zu verletzen °). . on 

Merkwürdig ist noch das gerichtliche Ver- I.C. 1294. 
fahren Andreas des II. in der. Rlagesache des 
‚Erzbischofs Wladimir, und des Propstes zu 
Sanct Thomas auf dem Berge, wider den Statt- 
richter Stephan, die Geschwornen und die - 
Gesammitheit der Bürger zu Gran, über man- 

eherley Bedrückung der erzbischöflichen Joba-. 

gyen und Zinsleute innerhalb des.Graner Gra- 
bens. Der König verschob die Verhandlung 
auf den nächsten Landtag ; ‚ und verbot beyden 

Parteyen, unter angemessenen Bussen, vor 

geendigtem Processe irgend etwas gegen ein- 

ander zu unternehmen, Dessen ungeachtet er- 

pressten Stadtrichter und Bürgerschaft 'von den 
erzbischöflichen und propsteylichen Jobagyen 

Steuern und Abgaben’ mit Gewalt, zogen sie 

vor ihren Richterstuhl, schleppten den Joba- 
gyen des Erzstiftes und Vogt von Keszthely in 

  

a 

a) Urk, Wladimir’s bey Peterfy Concik Hungırlacı 
P.T pP 127, 

\
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ihr Gefängniss, untersagten die Einsammlung 
. des Zinses von den erzbischöflichen Zinsleuten 

und verlegten die der Graner Kirche zinsbaren 
Fleischhallen in den Bezirk ihrer Gerichts- 

. . barkeit. 

- So war die Lage der Sache, 'als der König 
unerwartet nach Gran kam. Stadtrichter, Ge- 
schwornen und Gesammtheit der Bürger wur- 
den vor seinen Hof gerichtlich vorgeladen, die 
Parteyen mit genauer Beobachtung des Kechts-. 
ganges und der Gerichtsform. *) verhört, und 

- nach allerley Ränken und Ausflüchten dennoch 
zu dem Geständnisse gebracht, dass ihre Ge- 
‚waltthaten den alten, wohlerworbenen Rechten 
der Graner Kirche und der Sanct Thomas Prop- 
stey zuwider liefen. Worauf ilimen befohlen 
wurde, den Keszthelyer Vogt augenblicklich 

.. des Verhaftes zu entlassen, und die von erzbi- 
schöflichen und propsteylichen Jobagyen er- 
zwungenen Abgaben ‘zurückzustellen. Ersteres ° 
geschah, letzterem setzten sie Trotz, Wider- 

‚stand und neue Gewaltthätigkeiten. entgegen, 
worüber rechtsförmigen. Bericht zu erstatten, 

. dem: Stuhlweissenburger. Chorherrn, Meister 
Demeter, dem, Szekler. Grafen Peter. und 
dem Hofcapellan Step han des Königs. Aufirag 
geschah. 

Auf den Grund ihres Berichtes, so, wie der. 

  

@) „Judicialiter evocatis. = Servata juris 'ordine, secun- 
 dum formam judieii.“ 

® 

 



frühern Untersuchungsacten von. Seiten der 
\ Stuhlweissenburger und-Ofener Capitel » auch 

des Johanniter Meisters von dem Hospital Sanct. 

"Stephan zu Gran, erkannte der König, den Gran. 

ner Erzbischof, sein Gapitel und’den Propst . 

zu Sanct Thomas. für vollständig und unbedingt 

gerechtfertigt. Die Gesammtheit der Graner 
Bürger wurde über die bestrittenen Rechte, in 

. Betreff sowohl des Besitzes, als des Eigen- 

"thumes, zu ewigem Stillschweigen *) vervr- 

theilet; auch Kraft dieses Endurtheiles 9) unter 

Androhung schwerer Geldbussen und persönli- 

cher Strafen, verboten, irgend eine Art, oder 

einen Act der Gerichtsbarkeit über die erzbi- 

schöflichen und propsteylichen Leute inner- 

und ausserhalb des Graner Graben sich anzu- 

massen, oder. Abgaben ihnen abzufordern, 

Würde aber die Bürgergesammtheit auf dem‘ 

_ Wege der Appellation, der Vorforderung, odes 

unter was immer für einem fälschlichen Deck- 

mantel ihrer Bosheit, den gerichtlich geschlos- 

senen Rechtshandel im Ganzen, oder zum 
Theile, wieder aufzunehmen sich erfrechen °*)ı 

so sollte sie in alle die Geld- und Leibesstrafen, 

verfallen, welche über bösgesinnte Wiederauß 
r 

  

a) „Tam in possessoriön. quam, in. Reiitorio, Perpotwum Sr 

Zenfium imponentes.' 5), Per. definitivan sententiam.decernendo““ 

I u vel appellationis ses Provacationis, ‚size sub aliguo alia 

.fueatae suae. malitiae Selamento, girca omnes snos praenussos, 

- 'artieulos, wel singulgs. Braemissorum, SOpÄLCHN litam, refrigaze. 
PrAssumserint,s“ \



reger durch ein .Endürtheil abgemachter Rechts- 
händel, von beyden Rechten und von des Rei- 
ches‘, wohlhergebrachtem. Gebrauche verhängt 
werden ‘). Darum wurden auch alle’ ihre, auf 
die geschlossene Streitsache sich beziehende 
Handfesten, möchten sie in Gold oder in 
Wachs besiegelt seyn, für nichtig erklärt, und 
ihr untersagt, jemals wieder gegen den Erzbi- 
schof, sein Capitel und den Propst_zu Sanct 
Thomas, vor oder ausser Gerichte, davon Ge- 
brauch zu machen ®), 

Schon diess einzige Beyspiel widerlegt 
„binlänglich die irrige Behauptung, die gericht» 
liche Processordnung sey von Carl - Robert. 
aus Frankreich in Ungarn eingeführt ), die. 
Beweisführung oder ‚Entscheidung ‚durch die 

“ Feuer- und Wasserprobe von Ludwig dem I, 

Y gänzlich abgeschafft worden °). Beydes hat 
das Ungrische Volk seinen eingebornen, rechts- 
‚gelehrten Bischöfen zu verdanken; die Process- 
‘ordnung wurde. von dem grossen Pesther Land- 
tage, auf welchem die eilf Ungrischen Bischöfe 
das entschiedenste Uebergewicht rechtlicher 

„Einsichten über den Adel behaupteten, vollstän- 

  

a) „Subituris eivibus paenam, quam refricatoribus, seu re eidivatoribus sopitarum per definitivam sententiam quaestionum 
imponunt ufrarumguse jurium legitimae sanctiones, et non. levis 
‚auctoritatis fofius regni nostri — mos vulgatus, 6b) Urkunde Andreas HI. bey Ratona T. VII p aını4 seq. ec) Ver- böczy Part. II. Tit, VI, Kitonich Directio methodica pro=. ' cess, jadiciarii cap. I. quaest. IX, nı 4 et qnasst, XV. 2, d) 
Palma Notitia Rerum Hungaricar, T, II, in Ludev, IL 
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dig ausgebildet; und die Gottesgerichte durch - 
Feuer- und Wasserprobe mussten von selbst . 
aufhören, nachdem des Pesther Tages Werk voll- 
endet aufgestellt war. Auch davon muss hier 
ausführlicher die Rede seyn; denn es gehört zu 
des Ungrischen Volkes innerm Leben ‚ wie die 
Geschichten seines Treibens unter den Königen 
zu seinem. äussern Weltleben, = 

Seit jenem Tage ‚wurde im Verfahren bey 
den Ungrischen Gerichtshöfen der Unterschied 
zwischen dem halspeinlichen Processe und dem 
Rechtshandel über Besitz, Eigenthum ‘und . 
Piechte beständig festgehalten. Zur Untersu- 
chung in Thatsachen der Gewalt, des Todtr 
schlages, der Ehrenverletzung, der Dieberey . 
und des Raubes ernannte der König in jeder- 
Gespanschaft zwölf gewissenhafte und glaub- 
würcige edle Herren, deren vier, verordnete 
Richter des Adels °) seyn, Alle zu recht- 
lichem Verfahren sich eidlich verpflichten muss- 
‚ten, und in ihrer Amtsverrichtung mit einem 
Abgeordneten des nächsten Cäpitels ‚oder 
Stiftes, Gott vor Augen haben sollten. Bey 
der Untersuchung waren sie zu ihrer Beglaubi- 
gung, anstatt eines Mandates mit des Königs 
Siegel versehen. Untex eben diesem Siegel be- 
—__ 

a) „Judices nobilium.* Decret. A ndreaeJlI.d.a. 1298, 
Art.XLV. ap. Kovachich Supplem. ad Vestig. Comitior. T.I.p, 
144. Diese Benennung kommt hier zum ersten Male urkundlich 
vor, und im folgenden Jahre 1299 war sie bereits üblich ger worden. Katona T. VII, p- 1199, \ '
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vichteten siean den König, ‚worauf der erdent- 

Hche Richter der Sache an. der von ihnen be 

stimmten Tagsatzung, ohne: weitere Untersu- 

‘chung, Recht und Urtheil zu sprechen hatte °). 
Früher konnten wichtigere Rechtshändel 

-» in Slawonien und Ungarn auf sechs. bis sieben, 

"Tagsatzungen verzogen werden ®); von nun an 

wurde der Beklagte nur ärey Mal vorgeladen, 

und -wenn er nicht erschien, als schuldig verur- 

theilt. Dem zufolge mussten. alle peinliche- 
Rechtssachen in drey Tagsatzungen beendiget ; 

die verhandelten Acten, so wie die vom Palatın 

oder vom königlichen Hofrichter geführten 

Criminalprocesse, bey dem Stuhl des Vice- 
Gespan °) zur Verwahrung niedergelegt wer- 

den. Die Zeugen mussten ihre ‘Aussagen eid- 

- lich bestätigen; wie viele Eide aber auch immer 

abzunehmen waren, für alle insgesammt war 

nicht mehr, .als vierzig Silberpfennige,. als Ge 

bühr zu fordern Recht 9), 

Sonst wurde der, eines peinlichen Verbre- 

chens Verurtheilte, seiner Güter beraubt, oder 
es wurde Verwüstung über sie verhängt‘); her- 

nach wollte Andreas. der II. dergleichen Ver- 
. 

  

:a) Cit. Deexet. Art. XLV.#xLvi. 6) 1264 bey Koller 
Hast: Episcopat. QEccles. T. I. p. 236, — 1270. Diplom. Mat- 
thaei Bani are. VI. VII. — Ritus explorand. Verit. bey Bel 
hc. $. 259. p- afı wurden, dem Diebe Varon sieben Tag- 

‚Satzungen gestattet.  c) „ In sede Fice-Camitis. Auch diese 

‚Benennung erscheinet hier zum ersten Male. d) Deeret. eit. 
. Art, XLVII. XLVI. XLIX. e) Deeret Andr. Il. d. a. 2251. 

Art, XVII ı- 0 
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wüstungen “nicht mehr gestatten 5; aber an . 
ihre Stelle trat die Ausplünderung. - Seit dem 
Pesiher Landtage war auch diese verboten; und 
wenn ein edler Herr gewaltthätiger Handlungen, 
oder falscher Anschuldigung eines Verbrechens, 
oder der Vorlegung falscher Urkunden, oder. 
eines andern peinlichen Verbrechens.sich schul- 
dig gemacht hatte, durfte von seinen Besitzun- . 

‚gen unter Beystand eines der geschwornen Her. 
ren nur so vielin Beschlag genommen werden, 
als nach. gerechter Schätzung zur Befriedigung 
des Richters und der. obsiegenden Partey für 
hinlänglich g geachtet'wurde®), 

Der vorsätzliche Mörder musste, dem, 
Rechte gemäss, durch das Schwert ‚umkommen, 
der König ‘konnte ihn nur mit Bewilligung, 
seiner Verwandten begnadigen; aber sein Ver- 
mögen ward eingezogen und nach einer Verfü- 
gung Bela des IV. zwey Drittel: desselben den. 
Verwandten des Ermordeten, eines dem Richter 
oder der Stadt zugetheilt 9. Dem zufälligen 
Todtschläger mochte der König Gnade wieder- 
fahren lassen, wenn, nach dem Gutachten der... 
Baronen, den Verwandten des Getödteten Ge- 
nugthuung geleistet wurde... Verweigerte diese. 
der Schuldige, so.konnte ihn des Königs Gnade. 
nicht zeiten % Die Genugihuung bestand in, 

  

a) Decret. eit. Art. KXXV: 6) Decret. Andreae Ir, d.a, 1298. Art. Let LI. l.c. c) Decxet. cit. art. LII. Urkunde Be - la des IV. bey, Kerchelich Notit. Braelimin, P- 25 d) Decxer,, et. „Aut. wur,
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hundert Pensen an die Verwandten, und in 

zwanzig in die Gemeinde - Casse ‘). Auch de- 

nen, welche gewaltiger Handlungen, falscher 

Anschuldigungen und derg gleichen Verbrechen, 

schuldig erkannt waren, konnte die königliche 

Gnade nur dann helfen, wenn dem Richter 

und der obsiegenden Partey genug gethan 
war. So jemand seinen Bruder, Vetter, Ver- 

wandten oder Schwager ermordet hatte, so fiel 
des Mörders, wirkliches oder zu hoffendes Ver- 

mögen dem Erben des Ermordeten heim. Wer 

“fremdes Gut auf offenem Felde, ausser Dörfern, 
oder auf der Landstrasse an sich gerissen hatte, , 

musste den zehnfachen Werth desselben ent- 

richten. Davon wurde'vor allem das geraubte 
Gut, oder in dessen Ermangelung sein ganzer 

Werth, dem Verletzten . zurückgestellt; der 

Rest der Busse in‘ zwey gleiche Theile getheilt, 

die eine ganze Hälfte gleichfalls dem Verletzten 

angewiesen, die andere Hälfte wieder in drey 

Theile 'getheilt; _ein Drittel dem Verletzten, _ 

zwey Drittel dem ordentlichen Richter zuge- 

wandt. War aber der Schuldige des zehnfachen 

Ersatzes unvermögeud, so wurde er eingeker- 

kert und nach Gutachten der Richter bestraft ®). 
-Der peinliche Process wurde, als kürzer, 

in drey wirklichen Tagsatzungen entschieden; 

der Streit über Rechte, Besitz oder Eigenthum 

a) Urk.Bela v.J. 1266.a. a O. 5) Decret. cit, Art, LIV. 
LY. LVI. LVIELVII., 
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musste, als langwieriger Rechtshandel, 

durch ürey Rechtsklagen durchgeführt wer- 
den *); denn es war dem Angefochtenen gestat: 
tet, des Richters Endurtheil zwey Mal durch 

Einrede aufzuhalten; weswegen Kläger ihn 

zum dritten Male vorzufordern hatte, worauf 

er erst, wenn das Endurtheil für ihn sprach, 
trotz aller Widerrede des Gefallenen, in des 

"Rechts oder der Sache Besitz eingelassen wer- 

den konnte. Diese drey Dürchführungen wa- 

ren also drey. wirkliche Processe über die Eine 

Rechtssache, nicht drey Tagsatzungen für den 
Einen Process, ‘ \ 

Die von dem Richter zur Verliandlung der 
Sache bestimmten Tagsatzungen durfte die 
Willkühr ünd Uebereinkunft der Parteyen nicht 
aussetzen. Zur Vorlegung der Utkunden und 
anderer Beweismittel wurden dem Angefochte- 
nen und dem Kläger drey Tagsatzungen, je- 
nem eine unbelastet, zwey mit der Last von 
drey Mark, diesem jede mit derselben Last, ge- 

‚ stattet. Der Rechtshandel selbst musste in den 
drey Durchführungen in Jahres Frist völlig ab- 
gethan seyn. In der Zwischenzeit stand es 
von dem Gesetze aus den Parteyen frey, oline 

‚alle richterliche Dä®wischenkunft oder Bewil-. 

  

a) „Ipsam, Possessionem, iriha üice recaptivare. debef.“ 
"Deeret. cit. Art, LXU, Hier also die erste Festsetzung des Un- 
terschiedes zwischen Causa longae und Causa brevis 
litis, - - 

{
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Kaung sich zu vergleichen; ‚allein der Eigen- 
nutz der Richter wusste diese gesetzliche Frey- 

heit allemal vorzuenthalten.- Die Lastgebüh- 
ren mussten spätestens in der letzten Tagsat- 
zung vor Gerichte niedergelegt werden; waren 
die ‚Parteyen dessen nicht vermögend, so-wur- 
de von ihren. Besitzungen so viel, als die rück- 
ständigen Gebühren austrugen, zur Sicherung 
des Richters und der ‘obsiegenden Partey in 
Unterpfand genommen ‘). \ 

‚ Der Preis, für welchen der Gefallene oder 
" seine "Verwandten die mit ‚gerichtlichem Ver- 
bote belegten: Besitzungen von: dem Richter 
oderven der obsiegenden Partey auslösen konn- 
ten, - wär gesetzlich bestimmt; drey Mark für 
"ein‘Joch Acker, funfzehn Mark für eine be: 

j ihürmte, zehn für eine unbethürmte Kirche ») 

Kanfpreise” ‚standen höher; dem inenschen- 
. freundlichen Gesetze geziemte es, im gericht- 
lichen Wege die niedrigsten anzunehmen. 

Wurden Abgeordirete von glaubwürdi- 
gen Orten, — von Capiteln oder Abteyen, — 

zum Abschreiten (Reambulatio), Abschätzen, 
Uehernehmen, Ausmitteln einer Besitzung, 

oder zu andern. gerichtlichen . Handlungen, 

sey es auf Befehl des König oder mit Auftrag 
des Palatin, des königlichen Hofrichteis, oder 

\ ärgend eines andern erdentlichen Richters, aus- 

  

LXYHL 
eo Decket, cit. Art. LXIN —LXVI. D) Deeret. eit. Art,
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gesandt; sö\gebührten ihnen. von der Partey, _ 

in deren Angelegenheit sie. dienten, für jeden 

. Tag vier und zwanzig Silberpfennige, wenn es 
mit eigenen; zwölf, wenn es mit den Pferden 

. der Partey geschah. Für eine Urkunde der zu- 
erkannten Besitzung durften nur zwölf, für 
jede andere Ausfertigung der Beweismittel aus 
glaubwürdigen Orten nicht mehr als hundert 
Silberpfennige gefordert werden. Füreine kö- 

\ nigliche Urkunde über Besitz,: Vergabung oder 
Befreyungen, hatte der Kanzler mit seinem 
Schreiber zwey; für eine Bestätigungs-Urkun- 
de, der Kanzler, eine Mark, sein Schreiber, 
hundert Silberpfennige; für eine köni gliche Be- - ; 
gnadigung des Verbrechers, beyde zusammen 
eine Mark; für jede andere Ausfertigung, offen 
gegeben, vier und zwanzig; versiegelt, funf- 
zehn Silberpfennige zu, empfangen ‘)._ 

  

Staatsbürgerlicher Zustand der. Ungri=- 
; 0 schen Völkern 

| ° . BE ! RL 

Wie die gesetzlich begründete Sicherheit 
der Person ‚des Eigenthumes und der Rechte, 
also der staatsbürgerliche Zustand eines Volkes, 

  

6) Deexet. eit. Ast, LXXVI— LxXXX.



Es wird gesagt: gesetzlich begründet; 
‘denn Zufall, Willkühr, 'Stumpfheit und Er- 

schlaffung widerstrebender Kräfte. können kei- 
nen Zustand gründen. "Vieles war in diesem 
Zeitraume zu gesetzlicher. Begründung des 

 staatsbürgerlichen Zustandes Ungrischer Völ- 

ker geschehen; dessen ungeachtet‘dürfie gesagt 
werden, dass gesetzwidriger nie gehandelt, 
frecher nie gesündiget, freyer nie Gewalt be- 

gangen wurde, als in dieser Zeit‘). Doch 

nicht nach dem, was von Einzelnen geschieht; 

sondern nach jenem, was dem allgemeinen, in 
Gesetzen ausgesprochenen National - Willen 

gemäss geschehen sollte, muss ganzer Völker 
inneres. Leben gewürdiget werden. 

Kein Edelmann, kein Freyer, durfte zu 

Gunsten eines Mächtigen, oder auf heimliche 

Angebung gefänglich eingezogen, und Nie- 
‚mand ungehört verurtheilt, oder aussergericht- 
lich in seiner Person und seinem Eigenthume 

gefährdet werden’) Ladislaw des I. Verord- 

nung, Kraft welcher ganze Dorfgemeinden je- 
den ihrer Insassen der Dieberey bezichtigen 

durften, und dafür von dem Vermögen des Be- 

  

a) „Inter leges ipsas delinguitur, inter jura peccatur = con- 

gensere jura peccalis ef soepit lieitum esse, guod publicum est.“ 

5. Cyprianus Epist. }. ad Donatum, In dieser Zeit war ea 

also bey den Ungern; ziemlich so, wie bey deu Römern im 
dritten Jahrhunderte christlicher Zeitrechnung. 5) Decrer. 

Andreaed.a. 1222. Art, Il. Decr. d. a. 1251. Art: IV. Deer. 

BelaelV; d, 2,1867. Axt, AU, Deex Andas III Au XXXIV,
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schüldigten und Ueberführten den vierten Theil 
erhielten *), ward abgeschafft»)... Man hatte 

“ eingesehen, dass bisweilen für einige verborge- . 
ne Diebe ganze Gemeinden in Verleumder-, . 
Schelmen - und- Räuberrotten verwandelt wur- 
den. Schlecht und seiner Auflösung nahe ist der 
Staatsverein, in welchem. der kühne Verleum- 
der die. persönliche Sicherheit des Bürgers in 
Gefahr bringen kann; und wer unschuldig vom, 
Staate für einen Bösewicht. gehalten wird, 
muss Bösewicht. werden; oder er ist schon 

‘ wahrer Heiliger. — ‚Aermern Edelleuten stand 
es frey, zu dienen, wem sie ‚wollten; aber 
der mächtige Herr, welcher durch Ränke 
oder Gewalt einen Edelmann sich dienstbar ge=' 
macht, oder ihn in. seinem Vermögen verkürzt 
hatte, verfiel durch die That selbst, ohne wei- 
teres Erkenntniss, in dieStrafe des Bannes ;.und 
der König war verpflichtet solche Unterdrücker 

“mit aller Strenge zu verfolgen °). Burg-Joba- u 
gyen und Gäste, von welchem Volke auch diese 
seyn mochten, wurden im Genusse der Frey- 
‚heit, wie sie, der heilige Stephan angeordnet 
hatte, thätig beschützt ®). Alle widerrechtlich 

“ entrissene Burgländereyen mussten den Burgen 
und den daselbst angesetzten Hofleuten des Kö- 
0 

2) Deoret. 8. Ladisl. Lib. IT. ©. IV. 3) Deoret. Andr IT. d. a. 1928. Art. VIIT. Deer. d. a. 1231. Art. XIV. c) Deer. Andreaefi]. d. a, 1298. Art, XXXIUI. d) Decret.Andreae IT. dea. 1222. Art, XIX. et Decret, d, a, 1231. Axt. XXVII, 

I Theil.  . . 52
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nigs oder der Königin zurückgestellt ‘werden; 

dort waren sie den freyen Gästen ah Freyheit 
gleich ‘). Wenn zwey oder mehrere Brüder in 

ungetheilten Erbgütern gemeinschaftlich lebten, 

"go war nur Einer derselben verpflichtet, sich 
unter des Königs Panier zu, stellen; entzog er 
sich dem Dienste, so waren Alle zusammen der 

. Geldbusse nur für Einen schuldig ”). 

. Des Eigenthumes Sicherheit verbürgte das 

Grundgesetz, Kraft dessen Niemänd seiner 
rechtmässig erlangten Besitzung beraubt wer- 
‚den durfte”). War ein edler Herr mit keinem 

männlichen Lieibeserben gesegnet, so gehörte 

der vierte Theil seiner Besitzungen seiner Toch- 

ter; über.den Rest stand es ihm frey,; nach .sei- 

‚nem Belieben, und wenn ihn der Tod vorher 

“ übereilethätte, seinen Verwandten, zu verfügen. 

Im Mangel derselben, war der König Erbe. Von 

dem Pesther Landtage wurde der vierte Theil 

' ‚auch den Schwestern in Gemeinschaft mit dex 

Tochter ‘des ‘Verstorbenen zuerkannt °).. Der 

Gemahlin -des Abgeschiedenen, im Zweykam- 

pfe Erlegten, oder zum Tode Verurtheilen durf- 

ten ihre Mitgabe und ihr W itthum nicht entzo- 

‚gen °), noch viel weniger die Frauen der Diebe 
And Räuber mit ihren Kindern für ihrer Väter 

  

.  .@) Decret. Belae IV. d.n. 1267. Art II. 2) Deere. Andr, 

UT. Art. XXI.  c) Deoxet. Andr. II, d. a. 1222, Art. XV, 
-d) Decrer.cit: Art. IV. Decret:-d. a. 1832. Art! XI. Decret, 
Andı II, :d.a. 1998. Ar. LXXV. e) Deeret. Andr. I.d. 

a 1222, Art, XI, Decret. d. a. 1831. Aut, XXIV, 
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Verbrechen zur Knechtschaft verkauft wer. 
den °). 

Der edeln Herren Güter und hörige Leute 
waren frey von Dienstleisiungen bey des Kö- 
nigs Forstarbeiten, bey. Graben, Gärten und 
königlichen Gebäuden ®). Der König begnügte 
sich mit dem Zwanzigstel von den bischöfli- 
chen Zehenten, ohne auch dieses noch einzu- 

Fordern °). Es war verboten, die Zehenten. 
in Geld zu erpressen, sie mussten in Früchten 
angenommen werden. Bischöfe, welche sich 
diesem widersetzten, fanden bey dem Könige 
keinen Schutz ®), Die Marder - Steuer wurde 
jetzt in Gelde entrichtet, für ‘jeden Balg vier 
'Groschen bezahlt, und von dem Ertrage ein 
Drittel'an den Grundherrn, zwey Drittel anden . 
Landesherrn abgeführt °). 

Der neue, von Ladislaw dem IY. ejıge- 
"führte Dreyssigste wurde von dem Pesther . 
Landtage abgeschafft. Das Grundstück, wor-: 
aufer sodann noch gefordert wurde, verfiel an, 
den Fiscus “). Wer ohne Fracht und Woaare 
‘zu Pferde oder zu Fusse reiste, durftean den. 
Mauth- oder Dreyssigstämtern nicht’ aufgehal- 
ten werden. Auch die Zufuhr yon Lebensmit- 
teln, für Prälaten, Baronen, edle Herren und 

a) Decret. d. a. 1251. Art, XXY. 5) Deere. Andı. d: a. 1251. Art: XXVIIL, 0) Decrer. citat. Art. XXIX. 'd) Dean. Andr. Il. d.a. 1222. Art. XX. «) Deer. cir. Ant. XXVIT, Deer. d.a. 1231. Art, ZAXUI  f) Decxer. Audr. IH, Art, AXY. ' . . 
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Freye war überall Mauth - und Dreyssigst 

frey °). 

Nach dem Grundgesetze sollten die Baro- 

nen im Gefolge des Hofes die Landleute und 

- die Armen nicht bedrücken; der Hofgraf der 

Burg, welcher der Erpressung von den Burg- 
 hörigen angeklagt und überführt wurde, sollte 

mit öffentlicher Entehrung seines ‘Amtes ent- 

. setzt und zür Zurückstellung angehalten wer-. 

den. ?).. Nach dem Pesther Landtage wur- 

den Raubschlösser, und ohne. des Königs 

_ "Erlaubniss aufgeführte ,‚' ‚oder an Ländereyen 

verarmte Burgen niedergerissen, . wer sie 

behaupten wollte, durch- die That selbst für 

verbannt geachtet, und der Grund, auf dem 

sie standen, unauslöslich für den Fiscus einge-. 
zogen‘). Vier edle Herren, mit einem vom Kö- 
nige besonders dazu abgeordnieten Richter, 

wurden ausgesandt in alle Gespanschaften, um 

die allenthalben von Edelleuten begangenen 

° Räubereyen zu untersuchen und durch Abge- 

ordnete glaubwürdiger Orte beglaubigen zu 

lassen. Die edeln Herren, welche entweder 

_bestochen, oder aus Furcht oder Gunst die ih- 
nen kundgewordenen "Gewaltthaten verheim- 

lichten, oder ihre Berichte davon milderten, 
verfielen in den Bann und waren noch beson- 
derer,‘ vom Könige über sie zu verhängender 

! 

  

a) Deczet.-cit. Art, LXXT. LXXIY. -6) Decret. Andr. II. 
d. 3. 1222, Art, XUT. XIV. .c) Decr. And II. Art. X,
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Strafe schuldig. Geistlichen, welche solcheh 
Verbannten im Leben oder Tod Sacramente 
ausspendeten, durften. von keinem Reichssas- 

es that, den traf die Strafe des Bannes, wie die 
Reichsbaronen, welche. für die aufgefundenen 
adelichen Räuber bey dem Könige Fürbitte ein- 
legten. Bloss auf wahrhaften Bericht, ohne 
gerichtliche Verhandlungen, ‚konnte der König 
die angemessene Strafe an. solchen Verbrechern 
vollziehen lassen °). 

& 

. sen milde Gaben miehr gereicht werden; wer 

.Des Reiches Entvölkerung durch die Mon- \ 
golen wär der Knechte Glück, und der Ungri- = 
schen Knechtschaft beginnender Untergang; 
‚denn von nun an konnten Ackerleute und. Jo- 

“ 

bagyen edler Herren, mit deren’ Bewilligung 
und nach Abtragung des etwa rückstäudigen . 
Ackerzinses (Terragium), zum Besten der. 
Landescultur und der Bevölkerung, mit ihrer 
ganzen. Habe abziehen, und entweder Besit- 

zungen anderer Edelleute übernehmen, ‘oder 

wo es ihnen: vortheilhaft schien, sich nieder- 

lassen. An verlassenen und ‘wüsten Gegenden 

war- Ueberfluss, und ‘was des Reiches Bedürf- . 

niss nothwendig gemacht hatte, erhob hernach 
der Pesther Landtag zu allgemeinem Gesetze, 
und sprach. solche Auswänderer von aller Ab- 

gabe und von Abschoss frey *). Wenn nun 

  

- a) Desret. cir. Art. XII, XIV. KYT, Kyın. Xylı XIX 
9 Decr. citat, Art. LXX. LXXIN.,
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"dergleichen Ackerleute und Jobazyen äuf } kö- 

niglichen Wüsteneyen sich niederliessen, so 

war der Vortheil des Bedingens und Forderns: 

auf ihrer Seite, und unter den Bedingungen, 

freyer Stand und Figenthum des Ackers, sicher 

die erste. , So wurden Diensthörige der Edel- 

leute, freye Leute des Königs, noch lange 

nicht ‚Jobagyen, doch die Nächsten dazu. 

- Die Heerfahrt wider die Mongolen hatte 

viele tapfere Ritter dem Tode überliefert, und 
‚nicht weniger Burg- Jobagyen Gelegenheit ge- 

geben, zu zeigen, dass nicht die. Geburt es 

‚sey, welche Wafflenmeister und beherzte Strei- 

ter hervorbrächte,- Die Stelle der Hingeopfer- 
ten musste ersetzt, der Ersatz aus den. Burg - 

I obagyen, welche sich ausgezeichnet hatten, 

genommen werden. Und so entstanden auch 

‘in diesem Zeitraume eine grosse Anzahl adeli- 

ger Familien. Noch vor dem Einfalle der 

Mongolen hatte Bela, alsj jüngerer König und 

als Erstgeborner des Königs. von Ungarn, den 

Radosmit seinen Brüdern und Vettern, Zo- 
rian, Vezt, Damian, Zladech, Wran- 

ko, Blaz, Friedrich, „Dobrogoszt, 

Wichan, ihren Söhnen und Brüdern, Söhnen 

der Jobagyen des heiligen Königs von ‚Goriza, 

ihrer treuen, ihm und seinem Vater geleisteten 
Dienste wegen, so vollkommene Freyheit ver- 

liehen, dass sowohl sie, als ihre Nachkom- 

men, für alle künftige Zeiten, als zum Hanse: 

und zur Familie des Königs geachtet werden 

 



oo 
‚sollten. Dazu. schenkte er ihnen erb- und ei- 

genthümlich die Klokocher Herrschaft in 
‚dem Croatischen Sluiner Bezirk, erklärte sie 
aller Abhängigkeit von der Burg Gariza ent- 
nommen, überliess ihnen von der Marder 

Steuer, zu zehn Silberpfennige für den Balg, 

die ihm sonst gebührenden zwey Drittel, und 

dafür mussten sie bey jedem Aufgebot funfzehn, 

geharnischte Reiter und hundert Mann zu Fuss. 
von eingebornen Hörigen. unter des. Königs. 
Heerbann stellen °).- 

Im folgenden Jahre entzog Bela sämmtl- 

che Bewohner des flachen, fünf Quadrat Meir. 

len’ geräumigen Feldes Turopolya an der 

Sawe rechtem !Ufer der Diensthörigkeit an die. 

Agramer Burg, versetzte sie in den ehrhaften 

Stand der königlichen. Ritterschaft, und verlieh 

des Adels, Vorrechte ihrer ganzen Nachkom- 

menschaft bis auf den heutigen Tag. Jetzt be» 

wohnet die Gesammtheit der Edeln von Turo- 

polya auf gleichnamigem, Felde drey und 
dreyssig Ortschaften; drey Herzoge und sech- 

zehn Könige bestätigten hernäach und erweiter- 

ten, die ur sprünglichen Freyheiten des verdiengt- 
vollen Geschlechtes- B> 

00238, 

  

a) Urkunde Bela. des IV. als Rex Junior J 7224. 24. De- 

cembr. bey Kerchelich Noiit, praeliminar, p. 190. ° 8) 
Kerchelich Hist. Eccles, Zagrab. p. 326, Engel Gesch, 

4 Ungr, Reich. Thl. U. :S. 297.
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ben diesem . Könige verdankte das Ge- 
. schlecht der Basthy seine Erhebung in die 

‚ Ritterschaft, Seine Stammväter waren .Sy- 
.. märth mit seinem Sohne Hamud. und sechs 
_Seiten- Verwandten, der königlichen Burg Bo- 

:66.]Jondocz Jobagyen, welche Bela mit ihren. 
Erben und deren Nachkommen unter die kö- . 
niglichen Dienstmänner aufgenommen hatte.”). 
Die Brüder Tschaki( Chäk) waren nur höri- 
ge Landleute der Bihärer Burg, nicht einmal 
Burg- Jobagyen; aber bey Feketehalom -hat- 
ten sie an Stephan des V. Seite ritterlich ge- 

REIHE, kämpft, wofür sie auch ih den Ritterstand von 
2 ihm’ versetzt wurden ®). Gleiches Verdienst 

um ihn. hatte sich erworben, ünd gleiche Be- 
kohnung für sich, für seine Verwandten, für 
seine und ihre Nachkommenschaft von ihm em- 
Pfängen, Märcell, Jakobs Sohn, Jobagy der Ei- 

_ senburg‘). Niklas undMichael Golztony, 
früher Jobagyen derselben Burg, waren wider- 
rechtlich in die niedrigste Classe der Burgwäch- 
ter verfallen ; allein i in dem Feldzuge gegen die 
‚Bulgaren stellten sie sich unter das Panier des 
Schatzmeisters Egid, fochten mit Löwen- 
müth, durchbrachen. die feindlichen. Reihen, 

. und stellten nach jeder Waffenthat eine Anzahl 
: gefangener Feinde. vor den König; dafür wur- 

46 

2) Rollär Amoenitätes Jur. Vol IL.p. 88. 5) Timox 
Epit. Chron. Pr 3. cd) Kerchelich- Not. praelimin, 
p- 22ı. 

 



. den sie von diesem aus ihrer ungerechten Er- 
niedrigung erhoben zu ritterlichem Ränge, T- 2: 
welcher ihrem Verdienste gebührte‘‘), 

Peter, Sohn des Beten von Budafal- 
' va war geraume Zeit Ladislaw’s des IV. be- 
währter Fürfechter (Pugil,Campio); seine 
Vorfahren hatten von Andreas dem II. einen 
Adelsbrief erhalten; aber Brief und Vorrechte 
waren. während des Mongolischen Sturmes ver- 

loren gegangen; er und seine Verwandtschaft 
in die Classe.der königlichen Hofleute (filü - 
comitum Udvarnicorum) gerathen. : ‚Eilf Mal 
hatte er in gerichtlichen, vom Könige angeord- 
neten Zweykämpfen Sieg erfochten, und auch 
‚im Kriege wider Ottokar an der March guten. \ 
Waffendienst geleistet. Jetzt wurde er mitsei- 7.6, 1298. 
nen Brüdern‘, Verwandten und Ländereyen 
von Ladislaw dem Stande der königlichen 
Hofleute entnommen und mit dem Range der 
edeln Herren, welche unter-des Königs Panier, 
zu Felde zogen, belohnet. Dieselbe Auszeich- 
nung für das Verdienst treuer Wachsamkeit er- 
hielten von ihm Sepes und Symon, Söhne. c. 1283. 
des Illemeres, aus dem Dorfe Nyars;. sie 
wurden aus fleissigen Waldhütern der Särdser 
Burgforstungen » . edle Ritter und Herren auf 
Nyars’). 

  

a) Urkunde Ladislaw IV. bey Palma Speeim. Heraldic. 
2.89. 5) UrkiLadislaw IV. bey Wagner Diplomatar, $3- 
105. p. 205. \ . \ - - 

-
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Der Familien-Glanz, der Edeln von Sygra 

- im Zipserlande war unter Andreas dem IH. 
GE ©.2293, aufgegangen, als ihrem Stammherrn, Meister 

Pyrin,zweyA«kerhöfe, von den Ländereyen 

des Zipserhauses abgesondert, erb- und eigen- 

: thümlıch verliehen wurden *). Der Florenti- 

‘ner’ $Suethe, aus dem Geschlechte der Cy- 

priani war als Edelknabe mit diesen Könige. 

in das Land gekommen, ihm auch, trotz allen 

Verfolgungen und Verheissungen Carl Mar- 

tells, Königs von Sicilien, treu. geblieben; 

wofür er an seinen Hetrurischen lirbgütern be- 

trächtlichen Schaden erdulden musste. Zur 

AC.1300.entschädigenden Belohnung vergab Andreas 

an ihn die Herrschaft Sebus in der Saröser Ge- 

spanschaft mit allen Dörfern, Wiesen, Wäl- 
dern, Wässern und Mühlen zum erblichen, ei- 

genthümlichen, unwiderruflichen Besitz, mit 

unbedingtem Rechte für ihn und seine Erben, 
die Herrschaft zu vertauschen, zu:verpfänden, 

zu verkaufen, zu verschenken oder letztwillig 

zu vermachen, an Wen er, oder seine Erben, 

wollten. _ Und weil er als neuer Reichssass, 

‚unbekannt mit Ungarns Verfassung, in den 
Ungrischen Reichsadel eingetreten war, so 

sollte kein Palatin, kein Graf der Gespanschaft, 

oder der Burg, noch irgend ein anderer Rich- 

ter, über ihn oder über seine Leute auf Sebus 

  

&) Urk. bey Kolläsr Amoenit: Jur. Vol.H. p. gr. 
x \ 
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Gerichtsbarkeit’ausüben; sondern ihn sowohl, 
als seine Leute, des Königs unmittelbarer Ge- 
Fichtsbarkeit überlassen *). 

Bey dem Abzuge der Mongolen aus Un. - 
garn waren mehrere Tataren in Slawonien zu-. 
xückgeblieben, und durch Ehebündnisse mit 
den Töchtern 'eingeborner Herren Stammväter 
adeliger Geschlechter geworden. Daher die 
Edelnvon Braas und Perze 1; auch die Ungri- 
schen Edeln von Zäboki, Mirkoczi, Po- 
hakoczi, Kadarkauz und Budo r, wa. 

‚ren ®) wahrscheinlich Abkömmlinge tapferer -. 
und belohnter Nogajer- Tataren. 

Wo. echter staatsbürgerlicher Zustand ist, 
muss jedes Verdienst vom Herrscher: anerkannt 
und ausgezeichnet werden; bewiesen sich, 

hierin die Könige dieses Zeitraumes gegen Ein- 
geborne dunkler Herkunft jederzeit gerecht, . so, 
waren sie gegen adelige. Reichsgenossen fast 
bis zur Verschwendung freygebig. Ban Si- 
mon hatte Theil genommen an der. Meuterey 
wider die Königin Gertraud; seine sämmtli- 
chen Güter wurden für den Fiscus eingezogen, 

a) Urk.[Andır. IE bey #Fagner. Analect. Scepus. P. F, 
p-n5. 8) Katona His. Reg. T. V. p. 1048. Vollständig« 
keit übex neuer Familien Ursprung, und überhaupt über Verga- 
bungssachen, liesse sich nur von dem Geschichtschreiber for- 
dern, welchem alle Familien - Archive offen ständen. Einiges 
davon musste erzähler. werden, damit die damalige Art und. 
Weise, zum Adelsstande, oder zum Güterbesitz zu gelangen, 
‚angedeutet würde, 

\ 
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1C. 1228. Davon Verschenkte Andreas. der I. die Herr- 

schaft Sz € plak mit allen dazu hörigen Dör- 
fern, Meierhöfen, Freygelassenen, Knechten 

und Mägden an seinen Schatzmeister Diony- 

sius von Vialka aus dem Geschlechte .der 

Hedervärer zur Belohnung treuer Dienste‘). 
. Bela der IV., noch als jüngerer König 

kluger Haushalter, und streng in Einziehung 

verschwenderischer, oder erschlichener Schen- 

kungen, war doch immer grossmüthig, werin 

‘ihn entweder Dankbarkeit, oder fremdes Ver- 

J.C.1299. dienst zum Geben auffordert. Von ersterer” 

bewogen, vergab er- die. Dörfer Szetsen, 

Scheyes, Rimötz und Olmäs, in der Nö- 
gräder Gespanschaft, an den Grafen Pousa, 
Sohn des Botus, seinen treuen Anhänger wäh- 

-- rend der Misshälligkeiten zwischen ihm und 
seinem Vater ®).: Die Erben’ rechtmässig und 

für erwiesenes Verdienst erlangter Besitzungen 

: hatten von Bela’s strenger Haushaltung nichts 

IC. 1230. ZU fürchten. Als erim "Reiche herumieiste mit 

seines Vaters Vollmacht, die Unwiderruflichkeit 

‚grundloser Schenkungen aufzuheben, bestätigte 

er mit Achtung den edeln Herrn Chama indem 

Besitze der.neun Güter, welche dessen VaterLob 

und Oheim Thomas, unter dem Panier des Ba- 

nesOmpudin und.des WoiwodenL eustach,. 
mit und für Manuel Comnenus in Asien 

  

. a) Urkunde Andr. II. ap. Katona Tom. V. p. 522. ° 5) 

\ Urkunde Belae IV. ap. Timon. Epit. Chron. p, 29. 
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‚kämpfend, ‚von Bela dem III.’ in der Döboker 
Gespanschaft erlang£t hatten ’) 

Unter den berühmiten Waffenmännern des 
Königs Andreasim heiligen Lande hatte sich 
Meister Demeter von Lipölth, aus dem . 
Geschlechte' Aba, ganz vorzüglich ausgezeich- 
net, den ersten Angriff auf die Saracenen ge- 
than, in herzhaftem Kampfe ihren Befehlsha- 

. ber, den Bruder des Sultans von Babylon, er- 
legt, sein ‚Haupt siegend in des Königs Lager. 
‚gebracht, in zwey andern Gefechten mit den. 
Saracenen einige gefangen eingezogen, mehre- 
re getödtet. Noch wichtigere Dienste hatte 
sein Sohn, Graf Alexander, dem Belaam 
Sajo und in Dalmatien wider die Mongolen 
geleistet; jetzt belohnte er diesen, und in ihmJ. C.1246. 
auch die Thaten seines Vaters, durch Verga-. 
bung der Güter Adrian und Chatar in ‚der 
Baranyer Gespanschaft ). 

Nicht viel, und nach seinem eigenen Ge- 
ständniss, keine königliche Schenkung war es, 
was erdemRitter Dietrich, Mohols Sohne,, 
gab, für die Wunde, welche dieser am Sajo- 
flusse, den tödtlichen, dem Könige zugedach- 

. ten Streieh aufhaltend, empfangen hatte: Es 
bestand nur in drey' königlichen Jagdrevieren 
an Ungarns Gränze in der Säröser Gespanschaft, 
dem Empfänger und seiner x Nachkommenschaft 

  

a) Urk. Bela Iy, ap. Pray Annal. R. H.P, 1. p- 167. 5) 
- Urk, Bela lv, ap. Katona T. Vin Praefat, =
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-7.9.12#8aur Herberge'und zum. Jagdgenuss In den 
‚Besitz wurde er von Bela persönlich einge- 

führt‘). Mit gleicher Sparsamkeit wurden Ban 

Fyle- und seine Söhne belohnt. .Jener war 

durch den Mongolischen Sturm so ganz zu 
-' Grunde gerichtet, dass er nicht hatte, wo et 

sein Haupt hinlegen konnte; Bela verliehihm 
in der Trencsiner.Gespanschaft die Ländereyen 

Byucha und Hoznucha, abgesondert von 

der Burg. Als Rostislaw hernach des Hali- 
tscher Stuhls sich. wieder bemächtigen wollte, 

war Fyle mitihm, wurde aber im Gefechte ge- 

- fangen genommen und unter vielen Qualen ge- 
tödtet, Darauf baten seine verarmten Söhne, 

Stephan und Niklas, wackere Dienstmän- 

\ ner, um der durch ihres Vaters Tod erledig- 

' ten Güter fortdauernden Besitz; dieser wardih- 

‚nen, ihrenErben und ihrer Nachkommenschaft 

Il rsdoraus. königlicher Gnadenfülle von Bela gewäh- 

xeti, doch mit der Einschränkung, dass weder 

sie, noch ihre Nachkommen, die Güter ohne _ 

. besondere königliche Erlaubniss und Genehmi- 
gung veräussern dürften ?), 

Die Verdienste der Grafen von Veglias 
Friedrich, Bartholomäus und Jerindo 

von Frangepani um Bela den IV. sind 
schon anderswo erzählet. Er sagte selbst von 

Ihnen: Gott, sein Tröster in jeder Trübsal, 

  

a) Urkunde Bela IV. ap. Wagner Diplomat. Särös. p. 28. 
» Urk. Bela IY. bey. Batona T.YVI. p. 139-; 
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habe sie ihm vom Himmel zugesandt. Das 
‚Merkmal seiner Dankbarkeit war Bestätigung TC. 1287. 
der, von Bela dem II. und Andreas dem II. 
an sie geschehenen: Vergabung der Grafschaften 
Modrusch und Vinodolmit Aufhebung al- 
ler in frühern Handfesten ihnen ‚auferlegten . 
Pflichten und Dienstleistungen, bis auf dieein- 
zige, dass, so oft der König oder seine Nach- 
folger in Croatien verweilen würden, Einer 
von ihnen persönlich mit seinen, anständigge- ' 
rüsteten Dienstmannen, zum Dienste am kö- 
niglichen Hoflager sich einstellen müsste Da- 
zu schenkte er ihnen noch auf ihr "Verlangen 
den Modıruscher Dreyssigstzoll, welcher sonst - 
für die königliche Kanımer von durchreisen- 
den Kaufleuten gefogen wurde, Dafür über- 
nahmen sie die Pflicht, den Broder- Wald in 
der Modruscher Grafschaft von Räuberrotten zu 
reinigen und für die vollkommenste Sicherheit 
der Handelsstrasse bis an das Adriatische Meer . 
zu sorgen, also zwar, dass die Grafen verpflich- ‘ 
tet wären zur Entschädigung der Handelsleute 
.und jedes andern Reisenden, welche auf dieser 
Strasse ausgeraubt würden. Der Ban von Sla-. 

_ wonien sollte weder über die Grafen, noch über 
die Unterthanen der Grafschaften Modrusch und 
Vinodol irgend eine. Gerichtsbarkeit ausüben; 
die ordentlichen Richter der Leute waren die 
Grafen; der Richter der Grafen der König. Die 
Schenkung war erblich und unwiderruflich, . 
und wehn sie alle erbenles verscheiden würden,
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so sollte sie auf ihre ‚Verwandten übergehen”). 
. 7.6.1255. Unter eben dieser Bestimmung vergab er an sie 

nach. vier Jahren auch die Stadt Sign, mit 

Mauthgerechtigkeit und übrigen Nutzungen, 

mit gleichen Rechten und Befugnissen, wiesie 

bisher die Könige besessen hatten ?). 
Das Geschlecht der Fran gepan i blieb, 

bis auf seinen. letzten’ ‚Sprössling, Ungarns. 

 \zechtmäßsigen Königen zu treuen Diensten stets 

ergeben;. das Slawische Geschlecht der Subich 

nur denen, welche ihm Güter, in Besitz oder 

in Hoffnung, gaben. Andreas der III. muss- 

-te dieSubich entweder gewaltsam unterdrük- 
ken, oder verschwenderisch ‚bereichern, _woll- 

te er über seinen Mitwerber, Carl-Robert, 

von dem sie vieles zu hoffen hatten, obsiegen. 

Von ihrem Antheile an den Welthändeln der 

Ungrischen Völker-war schon mehrmals die Re- 

de; hier ist nur zu melden, wie Bela des IY. 
Dankbarkeit sie in den Stand setzte, seinen 

würdigen Neffen hernach zu verderben, und 

in Carl- Rob ert, den ersten, weder golde- 

ne Bullen noch. Rechte. achtenden . ‚Despoten_ 

3. C:1351. Ungrischen Aristokraten aufzudringen.- Er be- 

stätigte ihnen das völlige Eigenthumsrecht und 
‚die vollkommene Herrschaft über die beträcht- 

liche Grafschaft Br ebir‘). \ 

  

! a) Uik. Bela d. IV. bey 'Kerchelich Not. praelim. p. 193. 
5) Urk. BelalV. bey Zreius Lib. IV. cap. VIH ce) Urk. 
Bela IV: bey Lucius Lib. IV. cap. IX. \ 
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Zu des Reiches Sicherung gegen künftige 

Ueberfälle der Barbaren fand Bela nöthig, ver- 
fallene: Burgen in wehrhaften Stand zu.setzen, 

..den Wohlstand der verarmten wider herzustel- 
len. Letzteres konnte bisweilen nicht gesche- 
hen, ohne in fremdes, auf Verjährung gegrün- 
detes Eigenthum einzugreifen; dann war es 

- ihm aber heilige Pflicht, den Besitzer mit über- 
wiegendem Vortheile zu entschädigen. Sol.Crsse 
nahm er dem edeln Herrn Gregor, Näta’s 
Sohne, Ahnherrn des Geschlechtes Nätafal u-, 
Sy in der Zemplener Gespanschaft, die Güter 
Gyken, Poya,, Holoszeg, und Egerpatak von 
fünf und zwanzig Ackerhufen, - um sie der 
Burg Tubulbeyzulegen; verlieh ihm aber da-' 
für erb-und eigenthümlich die Güter Lez na 
und Cz emerna von dreyssig Ackerhufen ”) 

Merkwürdig in ihrem Inhalte ist die Ver- 
gabung, welche Bela an den Grafen Jo rdan, 
Sohn des Zipsergrafen Arnold, Stammherrn 
der Edeln. von Görgey, beurkundete. Des 
Empfängers Verdienst bestand in wohlverrich- 

. teten Gesandtschaften nach Roth- Russland und 
Polen, und in thätiger Einführung auswärtiger- 
Pflanzbürger in das Zipserland, Dafür erhielt. 
Graf Jordan ein, grosses Gebiet, an des Po- 
prad’s beyden Ufern‘, im Zipser Walde, zwi- 
schen dem Simina- und Taträ - Gebirge, zur 

    

2) Urk. BelalV, bey Katona T. VI, P- 217. 
1. Theil. " 5 3 3
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Beurbarung, erblich und unwiderruflich, mit 

eben der Fülle der Rechte, des Titels, und der Be-" 

"£reyung, mit welcher alle edle Herren des Rei- 

.“ ches ihre Ländereyen besassen; überdiess aber 
noch das bedeutendeVorrecht, dass wederer,noch ° 

. seineErben, noch auch die Jobagyen und Pflanz- 

bürger, welcher daselbst ansiedeln würde, der 

Gerichtsbarkeit irgend eines Zipser- Grafen un- 

tergeordnet’seyn sollten. - Die richterliche Ge- 

walt über die Jobagyen und Pflanzbürger in Sa- 

‚chen: der Dieberey, des Mordes, des Strassen- 

zaubes, und minderer Rechtshändel war dem 

Grafen zuerkannt; er selbst aber konnte nir- 

gend anderswo, als vor dem Könige belanget 

werden °). Seine vorzügliche Pflanzung war 

Toportz, Sitz der Edeln von Görgey. bis 

auf den heutigen Tag. Fast unter denselben 
5 6:1264. Bestimmungen vergab Bela den Wald Chetene 

im Zipser- Lande an den Grafen Botyz, 
Stammherrn der Edeln vonMari assı, Retter 

des jüngern Königs ‘Stephani in der Schlacht 

auf dem Marchfelde, und Ueberbringer der trö- 

stenden ‚Botschaft an den Vater Bela. Von 

Botyz wurde Batisfalva (Bohtsdorf), Sitz 
der genannten Familie, angelegt. Die dort 

_ angesetzten Jobagyen und Pflanzbürger wa- 

ren durch die Handfeste berechtigt,‘ aus ih-. 

‚xem Mittel sich den Schultheissen zu wählen, 

a) Urkunde Bela IV. bey Wagner Analect. Scepus, P, 5, 
p: 134. 
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und durften vor keinem anderh Richter belan- 

“ get, werden ‘). u . , 
In diese Zeit fällt die merkwürdige Schen- 

kung desj jüngern Königs Stephan.an seinen J.C.+366. 
treuen, in Gesandtschaften und Kumanischen 
Angelegenheiten bewährten Grafen Parabuc h, 
wahrscheinlich Kumaner von Geschlecht. ' ‚Sie 
bestand aus’den Gütern Kuke, Rety,und Popth 
in der Krassower und Temeser Gespanschaft. 
Popth hatte der edle Kumaner - Herr Key- 
ran, ‘aus dem Geschlechte Borchot;: durch. 

- Bela’s Vergabung besessen und die Hälfte-da- 
von, bewohnet von königlichen Hofleuten, mit 
des Königs Erlaubniss, auch mit Genehmigung 
seiner zwey Söhne und seiner Verwandten, Il- 
lan,. Jardar, Michi, Chibuk und Ona, 
edler Kumaner Herren, für vierzig Mark an 
Parabuch verkauft. Die Zahlung war in \ 
Sammet, goldgesticktem Purpur, und andern: 
Kostbarkeiten in Stephan’s Gegenwart ge- 

' schehen: die andere Hälfte von Popih war mit. 
“ Temeser Bürghörigen besetzt. - Dazu wurden. 
noch von Stephan gegeben die Güter Temer- 

 kenan dem Maros, in der Arader Gespanschaft, 
früher besessen von den Mohammedanischen, r 

Bulgaren Muk und Mike, jetzt durch ihr er- 
benloses Hinscheiden erledigt; ferner das Gut 
Fulgudus und die Ländereyen Voruz, in 

. 

  

@) Urk, Bela Iy. bey Wagner Analect. Scepus, P. II, 
Pp- 244.
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‚ ‚der Csanader Gespanschaft, vormals den köni- 
glichen Bogenschmieden gehörig. Nach Ste- 
phan's wurkundlicher ‚Verfügung sollten die 

* "einzelnen Benennungen dieser Güter für immer 

‚abgeschaft, und hinfort alle unter dem Einen 
gemeinschaftlichen Namen. Para buch zu- 

sammengefasst werden”). 

Nach dem Gr undgesetze, dass kein Reichs- 

sass ‘durch des Herrschers Gewalt aus seinem 

vechtmässigen Besitze vertrieben werden sollte, | 

‚übten die’ Könige mehrmals Gerechtigkeit in 

Zurückstellung “ widerrechtlich eingezogener 

ur 1. ‚Güter. : Also Ladisla w der IV. ‚gegen die Gra- 

fen Thomas und AndreasIte, welchen 

König Coloman ihr Gut Chun-allya, in 

_ der Säröser Gespanschaft, weggenommen hat- 

"te. Sie baten den König Ladislaw um Wie- 

. ‚dererstattung, 'und erhielten sie unter urkund- 

licher Versicherung, 'wie genau er seine Pflichten 

-  _  kennete, das Zerstreuete zu sammeln, das Ent« 

\ rissene zurückzugeben, und jedermann in sei- 

“ nem Rechte zu beschützen ?): 

= ” Zü nichts bezeigten sich die Könige nach 

der Mitte dieses Zeitraumes bereitwilliger, als 
zur Vergabung verlassener, unbewohnter, wü- 

ster Gegenden. Doch jedes Ansuchen darum 

less selbst der überaus freygebige Ladislaw 
genau untersuchen. Graf Thomas, Tekul’s 

: -a) Urk. Stephan V. bey Katona T. VI. p. 466. 5) Urk: 
° . Ladielaw. IY. bey A Wagner Diplomat. Särösiens. p- 288. 
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Sohn, seine Brüder Lede und Märtin, und .c, 1278. 

Andreas, Sohn des Budun, -Stammväter 

“der Edeln von Dob ay, baten. um die verlasse- 

nen und wüsten Besitzungen Peturmezö, Ku- 

zurmezö, Putrumezö. und’ Huziumezö in. der. - 

Saröser Gespanschaft; aber erst nach vollbrach- 

ter Untersuchung und eingegangenem. Bericht 

wurden sie ihnen verliehen. Dagegen machte 
Buttka, aus.dem. Geschlechte der Gü th-Ke- 

led, Einrede, und begründete sie mit Angabe. 

einer früher ihm geschehenen Schenkung. Im «- 

Schweben des Rechtshandels: verglich er sich 
mit der Gegenpartey um Ein Drittel der Güter; _ 
damit aber für die Zukunft. kein. neuer Zwist. 

entstände, kauften ihm Thomas, Andreas 

„ und ihre Brüder das Drittel ab, bezahlten da- . 

- für, unter Bezeugung dev Augustiner Mönche. 

zu Saros, zwanzig Mark, worauf Thomas 

mit seinen Brüdern die eine, Andreas mit, 
seinen ‘Söhnen die andere Hälfte der Lände- 

_ reyen für sich behielt. Der Kauf- und Thei- . 

“lungsvertrag wurde von Ladislaw bestäti- 
get‘). Gleich. darauf bat Graf Eliäs, des Gra- 

fen Jordan Sohn, um das. Dorf Görgä im 

Zipserlande; Ladislaw liess durch seinen 

Schatzmeister, Grafen Kulucz, in Verbindung 

. mit einem beglaubigten Manne von. dem Zip- 

ser Capitel untersuchen, ob. des Dorfes Verga- 

  

«) Urk.Ladisl. IV. bey Wagner Diplomat. Sirds. pam:
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. bung dem Könige. gebührte. - Auf ihren beja- 
henden Bericht erhielt es Elias erb- und ei- 
genthümlich, unter der Bedingung, jährlich 
“am Sanct Martinstag Einen Florentiner Gold- 
‚gulden,- als Grundzins,. an des Königs Kammer 
"zwerlegen; ; wofür er mit seinen Erben der Ge- 
richtsbarkeit der Zipser- und der Octaval- Gra- 

_ fen entnommen ‘wurde °). Von dem Dosfe 
Görgö führten hernach- die. Edeln von Gör- 
‚gey den Namen. 

. Die Grafen Polän und Ricolf, Brüder 
" und Ahnherren der Edeln von Berzeviczy, 
hatten sich unter Ladislaw, jener unter der 
Raaber Burg das königliche Panier unbeweglich 
emporhaltend, nicht achtend der r Verwundung, 
welchedieHand ihm lähmte; dieser ebendaselbst, 
‚mehrmals gefährlich ‚verwundet, nicht wei- 

. chend aus dem Gefechte: beyde hernach wider 
die Rebellen, Gergely und Lorand, des 
Mark Sohn, in Wiedereroberung der von Letz- 

. tern geraubten Zipser- Burg unermüdet käm- 
‚ pfend, als tapfere Waffenmänner ausgezeich- 
net. . Dafür verlieh ihnen der: “König das Gut 
‚Farkas falva ( Farksdorf ) im Zipserlande 
mit vollkommener Herrschaft; zugleich wider- 

a 

  

'a) Urk. Ladisl. mw. bey 2PPagner Analect. Scepus. PL. 
p-. 118. Den Octaval-Grafen oblag ‘in den Octaven ge- 

- wister Feste, vorzüglich Sanct Georg, Sanct Michael und 
Sanct Marti, die streitenden Parteyen ihres Bezirkes vorzula- 
den, ihre Rechtssachen zu verhandeln, - und darüber, was 
Rechtens war, zu erkennen. 
FR 
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rief ler eine frühere Schenkung über Doman- 

falva( Damansdorf, ),. um es seinerbequemen 
Lage. wegen zur Zipserburg zu schlagen; an- 

statt dessen gab er ihnen das Gut Pokay, we- 

niger brauchbar für die ‚Burg, aber ein inträgl- 

cher für die Empfänger °), 
Der leichtsinnige König Ladislaw mach- 

te so häufige Vergabungen, dass er, früherer 

Ausferfigungen vergessend, bisweilen Eine 
und dieselbe Besitzung an Mehrere verschenk- 

te. Diess war der Fall mit der Verleihung der 6.1379. . 

Güter Peteche und Sztära in der Zemplener .' 

Gespanschaft an Meister Andreas.und seinen 

Bruder Jako, königlichen Schatzmeister, Söh- _ 

ne des Grafen J ako, Abkömmlinge von Wen- 

cellin, dem alten Feldherrn des heiligen $ te= 

. phan’s, Stammväter der Grafen Sztäray?), 

‚Dagegen beriefen sich Michael und Tho- 

mas, Söhne Michael’s, auf eine frühere, 

ihnen von ihm gemachte Schenkung der ge- 

“nannten Güter; allein Ladislaw bestand auf 

seinem Irrthum und erklärte urkundlich jede 
Handfeste, von wem immer verliehen, ‚odex 

gerichtlich vorgelegt, für unwirksam und nich- 

tig gegen Meister Andreas und Jako, seine 

wackern Kämpfer im Kriege wider Öttokar‘). 

a) Urk. Ladisl. IV. bey Wagner Analect. Scepus. P.I. 
p. 209, 5) $Szirmay. Notitia Topograph. Palit, Comitar. 

Zemplen. p. 80er363. c) Urkund. LadislawIV. bey Koller 
Mist, Fpiscopa, Vecclen, TI. pärg.



- Mit mehr Behutsämkeit -verfuhr ‘er in der Ver-. 

2. 0,1585. gabung der königlichen Güter Sovar, Sow- 
potho k, Delne, und. der Salzgruben, in 

der Säroser Gespanschaft, an den verdienstvol- 
len Krieger, Meister Georg, Sohn des Grafen 

Simon Mitzban °) . Bevor er dessen Bitte, 

für den Fall, dass er ohne Leibtserben abgehen 

sollte, das Erbrecht auf seineiBrüder, Grafen 
Boxa, Thomas und Simon, auszudehnen, 

bewilligte, liess er die genannten. Brüder 

'vorladen und feyerlich für sich, _ wie für ihre 

Erben Verzicht leisten auf alle Erbansprüche, 

en 

  

a) Er war der vierte oder der sechste vonden sieben Söhnen, 
welche des Grafen Mitzbän Gemahlin an Einem Tage soll- 
te geboren haben. ‘Wie Georg des Geschlechtes Söos, so wa« - 
ren seine Brüder: Simon der, Eszeny - Csapi; Boxa der 
Szerdahely; Thomas der Szürtey; Dionysius der Boc- 
bay, Dietrich der Poliankai- Csapi; Demeter der Köves- 
dy, Stammväter, Es wurde von Zeitgenossen erzählt und von 

- gläubigen Nachkommen durch Urkunden, Wappen, Grabsteine 
und Grabschriften überliefert; eine bettelnde Mutter von Dril- 
-Ungen sey von Mitzbän’s bis dahin kinderloser Gemahlin 
mit.der Beschuldigung gräulicher Unzucht ohne. Almosen ab- 
gewiesen wrorden. Bald darauf gebar die Gräfin sieben Sölne 
auf Ein Mal, behielt davon Einen, und übergab die sechs 
übrigen einem alten Weibe mit dem Befehl, bey eigenem Le- 
bensverluste sie heimlich aus dem Wege zu schaffen. Der 
Graf, so eben von einer Reise zurückkehrend, begegnete der Frau, 
erfuhr die Sache, gebot dem Weibe, die Gräfin der. Vollzie- 

"hung ilres Befehls zu versichern, nahm die Kinder weg, sorg- 
‘te in Geheim für ihre Verpflegung undErziehung. Bey ihrem 

_ Eintritte in das Jünglingsalter gab er ein grosses Gastmahl und 
liess sie dazu, mit ihrem zu Hause erzogenen Bruder gleich 
gekleidet, auf die Burg bringen. Bey Entwickelung der Sache 
warf sich die erschütteste Mutter dem Grafen zu Füssen und 
erhielt Verzeihuug. — Cornides im Crrgr. Hagazin Bd. I. 
5. 195 ff; ' \ 
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wenn Meister Geo rg selbst noch Vater würde. 

Da er ferner den Umfang und: die Gränzen der _. 
“ Güter nicht genau bestinimen konnte, sandte 

\ 

er den Capellan der Königin, Mathias, Ar- 
chidiaconus von Uj-Var, mitAndreas, dem 
Grafen :der Gespanschaft, hin, um die Güter 

. von’ allen Seiten abzuschreiten, abzumarken 

und mögliche Einsprüche benachbarter Besitzer 
zu vernehmen ’). 

Andreas der Ill! war nur mit Vergabung 
wüster Ländereyen freygebig; von ihm erhielt 
Meister Synka den verlassenen und unbevöl- 7.0.4300. 
kerten Bezirk Asguthi- erdö mit dem Berge 
Nerles, in der Säroser Gespanschaft; früher 
hatten daselbst die‘ königlichen Waldhüter ih- 

. ren Aufenthalt. Synka’ s neue Pflanzung 
sollte frey bleiben von Diensten und Lasten, 
so wie von der Gerichtsbarkeit der Saroser Gra- 

fen’). Graf Michael von Guth-keled und 
sein Bruder Mar k,: Domherx von S. Martin . 

bey der Zipserburg, erhielten von-Andreas | 
einen dichten Wald im Zipserlande zur Beur- 
barung und Bevölkerung, befreyet von der Ge- 
sichtsbarkeit des Zipsergrafen und des Burgvog- 
tes; auch ausgenommen von allen Collecten, 
welche der König ausschreiben dürfte. Dafür 

  

a) Urkund. Ladisl. I. bey ZPagner Diplomat, Säros, 
P- 294. und Bestätigungsurkunde Andreas HY. ebendas. pP 
504. d) Urkund, Audreas IL. bey Wagner a. a ©. p 
B15-
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mussten sie bey allgemeiner Heerfahrt einen Ge- 
harnischten unter das Panier des Königs stellen. 

Das Korotnoker Gebiet war ihnen mit voll- 

kommener Herrschaft, folglich mit dem Rechte 
es zu vergaben, letztwillig zu vermächen, zu 

verschenken oder. zu verkaufen an wen sie 
wollten, verliehen‘). -Mit solchen Rechten 
und Befugnissen verschenkte König Andreas 

selten. Verschwendung entehret den Fürsten 
mehr, als Kargheit: diese verräth nur Engher- 

zigkeit; jene Leichtsinn, Unbesonnenheit, 

5 Geistlosigkeit. 
.. Zwischen den sowohl alt- als neuadeli- 

‘gen Geschlechtern und dem Stande der Knech- 
te war auch in diesem Zeitraume noch kein 

“ mittlerer- Stand von freyen ‚Staatsbürgern oder 

Reichssassen, welche zur Theilnahme an der 

‘Gesetzgebung und an den allgemeinen Reichs- 

angelegenheiten staatsrechtlich wären zugelas- 

sen worden; doch wurde dieser Mittelstand 

‘durch Ausbildung des Städtewesens thätig vor- 

bereitet. Sehr spätwurde die Wichtigkeit des- 
selben als Gegengewicht für die Monarchie ge- 
"gen den Aristokratismus eingesehen. Die erste 

-" Richtschnur zur Ausbildung des Städtewesens 
gab Andreas des II. Handfeste für die Croati- 

sche Stadt Varasdin; obgleich in ihr, wie 

- in'allen folgenden nur noch :von Gästen, nicht 

  

x 

. a) Urk. Andreas m. bey Wagner Analecı. Scepus, PL, 
p.. ı24. . . 

 



von wirklich eingebürgerten Reichssassen die » 
Rede war. “ 

Während Andreas noch als Herzog durch 
Emeri chsMachtaufderKheener- -(Knes ine- 
ezer) Burg: eingekerkert war, hatten die Gä- 
ste, unter der.Varasdiner Burgä ansässig, viel gute 
Dienste ihm erwiesen. :- Dafür wurden _sie von 
ihm nach seiner Thronbesteigung zu einer Stadt- z.c, 1209. 
gemeinde erhoben, unter folgenden‘ Freyheiten. 
und Vortheilen :;:Der Gerichtsbarkeit des Kreis- 
und des Hofgrafen ı entzogen, waren sie berech- 
tigt, ihren eigenen Richter, welchen sie Rit- 
hard (Rithardus, vielleicht Richthalder, von 
‚Richtrones) ‘) nannten, sich zu wählen. Kein 
Varasdiner Bürger durfte im Lande Mauth und 
Dreyssigstzoll entrichten; nur wenn sie Han- 
delsreisen nach Deutschland machten, hatten. 
sie von einem Frachtwagen drey, von jeden 
verkäuflichen Pferde. zwey, von jedem paar 
Ochsen, jeden drey Schweinen, und bey der 
Draver Ueberfahrt ‚von jedem Wagen einen 
Silberpfennig zu bezahlen. Sie hatten unbe- 
‘dingte Freyheit, über ihr Vermögen und ihre‘ 
Besitzungen letztwillig zu verfügen ; nach ih- 
rem Belieben in Varasdin. ‚ansässig zu bleiben, 
oder ihre Gebäude zu verkaufen und ohne alle 
Abgabe anders wohin zu ziehen. ° Wurde ein 
Bürger in seiner Person, oder in seinen Besit- 

_ 

, Pr Siehe Du Cange Glossar, _m m. -et i.’Lat, -voce Rich- 
tronen . "



un 
zungen ‘von einem Auswä rtigen ‚verletzt, und 

‚dieser auf dem Stadtgebiete betroffen, so war 
der Richthalder ordentlicher Richter i in der Sa- 

che für beyde. 

“. Das den Bürgern angewiesene Gebiet der 

neuen Stadt war genau abgemarkt; es ging ge- 
gen Osten von dem Dorfe- Iwankaaus, gegen 

Mittag bis an den grossen Pappelbaum; dann 

er streckte essich bis an das Wasser Pluk, un- 

ter Sanct Peters Capelle; wandte sich über das 

Wasser weg gegen Westen, führte zu dem Ba- 
che Blizna, und ging längs diesem wieder ge- 

„gen Süden durch ein Thal, woraus es sich auf 

die grosse Topliczer Strasse erhob; dort gränzte 

es mit dem Priticzer Bauer Zelko und mit dem 

Topliczer Gebiete. Dann führte es auf dem ho- 

hen Wege zwey Ulmbäume vorbey bis an 

den, durch seine Höhlen bekannten, Berg 

Petsch; von diesem westwärts wieder 

_ auf eine hohe Strasse, wo es in sumpfiger Ge- 

gend mit Wekoslaw und mit dem Grebiner 

. Burg-Praestalden Gurdon gränzte; dann mit 

der hohen Strasse über die gemauerte Brücke 

und zwey Seen sich gegen Norden hinaufzog, 

bis an des Agramer Bischofs Dorf, mit dem es 

in einem See die Gränze hielt. Von dort aus 

lief es wieder südwärts, bis an den Plincz- 

“Fluss, zog sich über die Strasse an das Brez- 

niczer Wasser, und durch dasselbe gegen 

Westen an die Feldmark des Dorfes Bere. Da 

nahm es "dieRichtung zur Quelle des Bresniczer 

* 
a 
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Wassers, berührte die Radomerer Feldmark. 

und zog sich wieder nordwärts hinauf an die 

Plincz, bis an das Dorf Domse, über die 

‘grosse Strasse weg, längs dem Gebiete der 

Kreuzherren. In nördlicher Richtung weiter 

hinaufging die Gränze durch ein Haselgebüsch, 

den aufgeworfenen Graben vorbey, über die 

Landstrasse nach Deutschland, .bis an den 
Ulmbaum, wo es den Varastliner Burg-Joba- 

gyen Iner zum Gränznachbar hatte. Von die- ° 

sem zog es sich gegen die Drawer Ueberfahrt 

hin, schloss die Insel Zrepiczar ein, und 
_ lief längs dem Strome fort bis an das Dorf 
Iwanka, seinen ersten Gränzplatz gegen 
Osten °).. Also war Varasdin eine freye und ‚kö- 

nigliche Stadt geworden. 

Gleiche Vorzüge und Freyheiten erhielt von J-C. 1250. 

Andreas, mit Genehmigung seines Erstgebor- 

nen Bela und der Reichsbaronen, die Stadt 

Szathmär-Nemethi auf der Samoser Insel, 

bewohnt von Deutschen, welche mit der Kö- 

nigin Gisela in das Land gekommen waren. 

Ihrem Schultheissen oblag die Pflicht, bey je- 
‚dem allgemeinen Aufgebote mit vier gerüsteten 
Pfeilschützen unter des Königs Panier sich ein- 
zufinden ?). \ 

Die berühmte Stadt Tyrnau, früher nur 

  

a) Urkunde An Areas. bey Kerchelich Notit. Praelimiin, 

'p. 286. Man hat keine ältere, einer Stadt verliehene, dieser 

an Genauigkeit und Bestimmtheit gleiche Handfeste: darum, 

gab man hier ausführlichern Auszug. 5) Urk. AndreasIT, 

bey Schmätth. Episc, Agriens, P. I. in Clerus,
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.  .enfr 'eundlicher Flecken i in anmuthiger Gegend, 

dann von Cönstantia, Bela des III. Toch- 
‚ter, Gemahlin des Böhmischen Königs Pre- 
mislaw, einer unternehnienden baulustigen 

“Frau, durch ansehnliche Gebäude und Ring- 
mauern zur Stadt vergrössert,. in spätern Zei- . 
ten durch ein paar Jahrhunderte Ungarns Rom 

7.0.1238. und Athen zugleich, Pflanzschule vieler-gelehr- 
ten Männer, viel besuchtes Heiligthum höherer 

Gemüchs- und Verstandesbildung, war von 
‚Bela demIV. zur freyen und königlichen Stadt 
‚erhoben worden *). Dieselbe Wohlthat wieder- 

- _  fuhr.von Bela der ehemals bischöffichen Stadt 
„0.1267. Neitra trötz dem Einspruche dagegen von 

Seiten des Neitraer Dom-Gapitels, welcher in 
der Abtey auf dem Berge Zobor, als glaub- 
würdigem Orte, ‚urkundlich. aufgenommen 

wurde’). \ 
Unter dieses Königs Begünstigung entstan- 

‚den in Croatien einige ganz neue königliche 
 Freystädte. Die eine auf dem Berge Grech 
‚dicht bey dem bischöflichen Agram, de- 

'J.C.1942. ren Pflanzbürgern für sich und ihre Nachkom- 
+6. Nov. men wichtige’Vorrechte' versprochen wurden; 

‚. als, Stadtverordnungen fest2usetzen, ihren eige- 
_. ‚nen Richter zu wählen, halspeinliche Gerichts- 

barkeit auszuüben, Streithändel durch ördent- 
liche. Rechtsführung, nie durch gerichtlichen 

. @) Urk. Bela IV. bey Bel Notit, Hung. T. II. p. 9. über 
die ‚Erbanerin‘ der Stadt; Pulkava, bey Dobner Monum. T. 

In. P- 216, 5) Urk: der Abrey bey Katone T. VI. p.106. 
% 

 



Zweykampf, zu entscheiden. . Dazu erhielten 

sie. Marktgerechtigkeit, Zoll- und Mauthfrey: 
heit durch das ganze Reich; Befugniss über ihr‘. 
Vermögen letztwillig zu verfügen, starben sie 

aber ohne solche Verfügung und ohne Erben, 
so gehörten zwey Drittel desselben den Stadt- - Sn 
kirchen, eines der Stadt‘). Nach vier und T.C. 1268. 

. zwanzig Jahren sah Bela anf dem Berge Grech „,,x.. 

eine feste Burg, unter derselben eine ‚woblge- 

baute, bevölkerte Stadt, das heutigeköni gli- 
che Agram und die umliegende Gegend von’ 
Strassenräubern gereinigt. : Da befreyete er die 
Bürger von der Pflicht der Heerfolge, von allen 
Diensten, Steuern ‚und Abgaben der übrigen 
Landsassen, bis auf vierzig Mark, an Werth 
gleich zweyhundert Pensen, welche sie in üb-. 
licher Münze jährlich an Herzog Bela, des. 
Königs Bela Sohn, ohne auswärtige Einforde- 
zung, durch ihre eigenen ‚Boten abführen 
sollten. ww. 

‘Sie. selbst ‚bedingten sich folgende, on 
dem König bestätigte Freyheiten. und Verord- _ 

: nungen aus. Wenn ein Gast oder: Bürger der 
Stadt irgendwo in Ungarn, Dalmatien, ‚Croa- 
tien, Slawonien von Strassenräubern ausge- 
‘plündert oder getödter würde, so sollte der - 
Grundherr, auf dessen Gebiet die That geschahe, ‘ 
verpflichtet seyn, nach den Gewohnheiten Sla- 

_ woniens, entweder den Raub nach Abschät- . 
zung redlicher Männer und dazu vereidigter 

s) Urk, Bela Iy. bey Kerchelich Not, praelim, pP 194.
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Bürger in Gelde zu ersetzen, oder den Misse- 

thäer herbeyzuschaffen, oder die Busse des 
Todtschlägers zu ‚bezahlen. Die Bürger soll- 

ten durch das ganze Ungrische Reich frey. seyn. 
von Mauth und Zöllen. Beleidigte ein Bürger 
den andern durch Spott, Schimpf und Läste- 

'/rung,.und er wurde dessen überführt, so soll- 

te er dem Verletzten zehn Pensen zur Genug- 

thuung, und an Gerichtskosten hundert Silber- 

pfennige bezahlen. Drey Mal gezüchtigt und 
nicht gebessert, wurde er als ehrlos aus dex 

Stadt gejagt, sein ganzes Vermögen für die Ge- 

meinde-Gasse eingezogen. DieselbeStrafe stand 
“ auf einen Backenstreich, oder boshaften Angriff 
bey denHaaren; die doppelte Strafe, wenn es in 

Gegenwart des Richters; eine Busse ven zehn 

Mark in üblicher Münze, wenn das Verbrechen 
an des Richters eigener Person oder einem seiner 

Beysitzer begangen wurde. .War der: Verbre- 
cher der Zahlung unvermögend, so verlor er 

.. die Hand durch das Beil. Wer jemanden mit 

Messer, Säbel,, Lanze oder Pfeil verwundete, 

war schuldig an die Stadt - Casse zwey, dem 

Verletzten zehn Mark zu bezahlen,: und dessen 

. Arzt für die Heilung zu belohnen. Nahm ein 

Todtschläger die Flucht, so verfielen zwey 

Drittel seines Vermögens an die Ver wandten des 

Getödteten, eines an die Stadt-Casse. Wurde 

‚ er gefangen eingezogen, so wiederfuhr ihm 
Strafe nach des Landes Gewohnheit. . Zufälli- 

‚ger und unwillkührlicher Todtschlag{ wurde 
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gebüsst mit hundert Pensen an die Verwand- 
ten, mitzwanzig in den allgemeinen Schatz ; 
wer nicht zahlen konnte, wurde den Bürgern 
überliefert, ‚Machten sich Auswärtige in der ' 
Stadt solcher Vergehungen schuldig, so unter- 
lagen sie der Gerichtsbarkeit des Stadtrichters 
und denselben Strafen. Streitsachen über Ei- 
genthum oder Ehrenverletzung zwischen aus- _ 
wärtigem Kläger und einheimischem Bürger, 
mussten vor dem Stadtrichter verhandelt, und 

_ durch Zeugnisse und Kide, nicht durch Zwey- 
kampf ausgemacht werden. Andere Zeugen, 
als geschworne, gleichen Standes und gleicher 
Freyheit mit den Bürgein, wurden nicht ange- 
‘nommen. Weder die Stadtbürger noch Joba- 
gyen von den Stadtgütern durften sich vor ei- 
nem andern, als vor dem Stadtrichter stellen ; 
schien dem Kläger aus beyzubringenden wich: 
tigen Gründen der Richter verdächtig, so wur« 
de die Sache in Versammlung der Stadtältesten: 
undin des Richters Gegenwart ausgemacht. For- 
derte der Kläger, unzufrieden mit dem Ausspru« 
che, das Stadtgericht, oder mit Uebergehung.des 
ordentlichen Stadtrichters, einen oder mehrere 
Bürger vor den König; so war nur der Richter " 
allein, für alle Uebrige und für. jeden Andern, 

_ verbunden, sich. dort.zu stellen; der Kläger 
‚schuldig, dem Richter die Kosten der .Vorla- 
dung und der Reisezu ersetzen. Die ‚Bürger: 
schaft hatte unbedingte Freyheit, ihren Richter 
zu wählen, ihn dem Könige zur Bestätigung if, Theil oo 54 
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vorzustellen ‚und jährlich, wieder. abzudanken. 

‚Wer sich je einer Ehrenverletzung oder falschen 

Zeugnisses schuldig gemacht hatte, ‚war nim- 

‚mermehr. wahlfähig zum Richter oder Beysit- 

zer. Bürger ohne Leibeserben konnten über 

ihr bewegliches Vermögen nach Willkühr letzt- 

willig verfügen; älles andere Unbewegliche 

hingegen, Häuser, Höfe -und Weingärten 

. mussten der Wittwe, oder. den Verwandten 

"bleiben; doch so, dass solche Güter auch durch 

“diese Besitzer der Oberherrschaft und Gerichts- 

‚barkeit der Stadt nie entzogen werden durften. 

. Starb ein Bürger, ohne seines letzten Willens 
. . Zeugniss, ohne Erben. und Verwandten, so 

vertheilten ehrbare, von der Bürgerschaft dazu 

bestellte Männer zwey Drittel’seiner Verlassen- 
. schaft unter. die Kirchen und die Armen.- Täg- 

lich war in der Stadt Markt; grosser wöchent- 

” lich zwey Mal, des Montags und Donnerstags. 

Das zum Unterhalt. der Bürger angewiesene 

Stadt - Gebiet war genau abgemarkt und von 
_ den Agramer Burgländereyen abgesondert ‘). 

Gleichzeitig. mit der Stadt auf dem Berge 

Gre. ech entstand auch die Freystadt Szamo- 

. bor, durch Bela's Gnade an den meisten Vor- - 

rechten jener und auch der ältern Freystadt Pe- 
_ trina gleich, verschieden nur darin, dass der . 
.Ban.von Slawonien, die Provinz bereisend, 
a 

° a) Bela’s wichtige Urkunde steht bey Kifchelich Nonit. 
2.  praelimmin, p- 125. 
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"nichts weiter als die Wohnung von der Bürger- 
schaft fordern durfte, alles übrige baar bezah- - 

‚len, und wenn er sie in.ihren Besitzungen auch _ 
nur um eine Mark verkürzt hätte, hundertfa- 
chen Ersatz leisten musste. Ihre jährliche Abgabe 
an den König waren hundert Pensen als Grund- 
zins und dreyssig für die Marktgerechtigkeit °). 
Ebenso viel war der FreystadtJasztrebarszk a, 
in dem Podgorer Bezirke, von Bela auferlegt; u: . dafür genoss sie mit Petrina und Szamobor glei- | 

‚ ehe Rechte ind Befreyungen), . 
Die edeln Herren von den Dalmatischen J.l.12#2 

Inseln Pharus (Lissina) und Brazza "hatten 
dem, von Mongolen verfolgten Könige er- 
'spriessliche Dienste geleistet; seit der Zeit ge- u 
nossen sie ansehnlicher, durch königliche Hand- B 
feste zugesicherter Vorrechte. War der Pharer . H Bischofssitz erledigt, so hatten sie mit der Cle-- : 
zisey das Recht, aus den Ungrischen Reichssas- - Ba; 
sen den neuen Bischof zu wählen und ihn dem | 
Könige zur Bestätigung vorzustellen. Der Bi- 
schof mit dem ‚Shupan und den Edeln von Gi. 
vich waren befugt,.von des Ungrischen Rei- 
ches edeln Herren, wen sie wollten, zu ihrem 
Grafen zu berufen.und .des Königs Genehni-’ 

“gung für ihn nachzusuchen; diesem stand her- 
nach frey, einen Richter anstatt seiner einzu- 
setzen. Der Shupan musste alle Mal aus den 

  

\     = 
> ! 
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„ ©) Urk. Bela IV. bey Kerchelich Notit. praelim, P- 458, en 5) Urk, Bela IV, bey Kerohelich Notit. Prae), p. 459. °  
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Edeln der Givich gewählt, und dem Grafen 

zur Bestätigung vorgeführt werden. Der Shu- 

‘“ pan von Pharus war es zugleich von Brazza. 

Beyde Inseln waren von ausserordentlichen 

Steuern und Abgaben frey; nur im Kriege ver- 

-bunden, mit zwey wohl bemannten Barken auf. 

ihre Kosten dem Könige zu dienen; dafür ihre 

- Schiffe und Waaren im Ungrischen Gebiete we- 

der Land- noch Wasserzoll zu entrichten schul- 

dig. Kein Edler: von Pharus oder Brazza konnte 
angehalten werden, ausserhalb der Insel irgend 

jemanden zu Gerichte zu stehen, ausgenon- 

nen dem Könige, wenn er in Dalmatien ver- 
weilte: und wenn einer derselben sich durch 

was immer beschwert oder gefährdet fühlte, so 

blieb ihm frey, mit seiner Familie und mit sei- 

inem ganzen Vermögen, wohin es ihm beliebte, 
sicher auszuwandern '). 

* Wie einzelner verdienter Männer und blü- 

hender Städte, so wurde der staatsbürgerliche 

Zustand ganzer Völkergesammtheiten in diesem 

-Zeitraume durch Grundgesetz oder durch Hand- 

festen bestimmt und befestigt. Die ersten, 
welche dieses Glückes theilhaftig wurden, wa- 
ren die, unter Geisa dem H. eingeladenen 

: Flandrer oder Siebenbürger Deutschen. 

‘Ihrer Feinde Neid und Gewalt hatte ihnen Rechte 

und Freyheiten entrissen, ihren Wohlstand zer- 

  

'@) Urk. Bela IV. bey Lucius Lib. IV. c.V. u. Farldar: 

Tom, Iy. m - 
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rüttet; von äusserster Dürftigkeit gedrückt, wa- 

ren sie nicht mehr vermögend, .dem Könige 

‚auf ihre .Kosten Waflendienst zu leisten und 

die ihnen auferlegte jährliche Abgift von fünf- 
hundert Mark, als Anerkennung der Landes- 

herrlichkeit, zu entrichten. Ihre wehmüthigen 

| 
| 

| -, ö 

Klagen fanden bey Andreas dem H. Gehör; 5. 0,4534. 
ein Freybrief von ihm gab ihnen festere Verfas- 

‚sung und sicherte ihre Rechte und Befreyungen 

für alle künftige Zeiten. Auf V erfügung die- 

ser Handfeste wurden die einzelnen Deutschen 

Pflanzgemeinden zu Einem Volke, zu Einer 

Gesammtheit vereiniget, und von den Ungern: 

in Siebenbürgen staatsbürgerlich abgesondert, 
Der ihnen durch die Urkunde angewiesene, ge- 

gen hundert sieben und zwanzig Quadrat- Mei- 

Ten grosse Landstrich unfasste’alles Land, von 

Westen gegen Osten, zwischen Broos (Szasz 
Peäros) vor dem Walde und Baralt jenseit der- ' 
Aluta, einschliessend das Gebiet von Dräss 

( Darotz) und einen, vorhin von Szeklern be- 

wohnten Theil des Schep ser Stuhles. (Sepsix 

Szek )) 

Nach dieser Bestimmung gehörte auch das 
-Burzenland dazu, welches Andreas vor 

dreyzehn Jahren an die Deutschen Ordens-Rit- 1.c. 1200. 
ter zur Beurbarung, Bevölkerung und Verthei- 
digung gegen dieKumaner vergabet hatte; weil 

= 

; a) Benkö Transsilvania T.F, p.443 = 449. 

 



aber die Ritter, mit dem 'Papste Honorius 
dem IH. einverstanden, die Oberlandesherrlich- 
keit über diess Gebiet der Ungrischem Krone. 
entwenden und dem Päpstlichen Stühle einräu- - 
‚men wollten, nach. zwölfjährigem Besitz es ih- 
nen jetzt wieder entzog, und der Gesammtheit 
der Siebenbürger Deutschen, Kraft des ihr ver- 

_ liehenen Freybriefes, zuerkanhte. So lange 
däs Burzenland im “Besitze der Deutschen Rit- 
ter war, erstreckte es sich von den Waldungen 
der Halmagyer-Burg bis an die ‘Waldungen 
der Burg Noilgyant (Galt, Ugrona); von 
hier aus weiter gegen die Waldungen von Mi- 
klosvär, an die Aluta; von dort.längs dem 
Flusse hinauf, bis zu dem Einflusse des Tart- 
lauer Baches; dann bis zu dessen Quelle, und 
von dem Urspfunge der Temes, bis zum Aus- 
flusse.der Burzen; endlich zog es sich süd- 
wärts längs den Gebirgen wieder nach Halmagy 

"hin 9). Wie viel die Siebenbürger oder Bras- 
sower (Cronstädter ) Deutschen jetzt schon 
von diesem schönen Ländchen ostwärts moch- 
ten besetzt haben, lässt sich nicht bestimmen; 

“aber ihre Ausbreitung gegen: Süden bis in die 
Gebirge darf nicht bezweifelt werden, sollte 
ihnen die, durch eben diesen Freybrief an sie 
vergabte Almende des Walachen- und Pet- 
schenegen-Waldes im Gebirge, durch ge» 

a) Seivert vom Ursprunge der Burzenländischen Sach. "sen im Ungr. Magazin. Th. IV; $, 215. 
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- meinschaftliche Benutzung des Forstes,' der‘ 

Weiden und der Gewässer mit den genannten -. 

__ Horden, erheblichen Vortheil gewähren. 
Ausser diesem Walde war alles übrige der 

Deutschen Gesammtheit geschlossenes Gebiet; 

der König selbst hatte sich des Rechts begeben, 

in demselben irgend eine Besitzung an andere 
Reichssassen zu verleihen, und wenn es gesche- 

hen sollte, den Deutschen Freyheit gestattet, 
zu widersprechen. In dem ganzen Lände wa- 

ren von nun an alle einzelnen , ‚bisher für sich 

bestandenen Gemeinden aufgelöst und insge- 

sammt dem Obergrafen in Hermannstadt 
untergeordnet. Die Gesammtheit hatte das 
Recht ihn zu wählen, er aber durfte in jeder 

besondern Gemeinde keinen Andern, “als einen. 

‚ 

daselbst ansässigen. Gemeindegenossen. als Un, 
terrichter einsetzen. 

Der Hermannstädter Obergraf, bestä- 

tigt von dem Könige y), war dieser Deutschen - 

Heerführer und nächster Oberrichter; ihr höch- 

ster, _ der: König. Kein Palatin, kein königli- 

cher Hofrichter, kein Woiwod und kein Groöss- 

Schatzmeister: war befugt, ihnen ZU befehlen, : 

oder vor seinen Gerichtshof sie zu fordern, 

Erst wenn ein Rechtshandel vor dem 1 Herman- 

  

0) So viel und nichts weiter, “bedeuten ’ die Worte der ‘- 

Urkunde; „ quem nos eis "loco et tempore constituemus. “ $ta- 

tuere, constituere wird in der Urkundensprache des mitt ’ 

° lorn Zeitaltexs häufig für con firmare geselzt.. 

\ 
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städter Obergrafen sich nicht beendigen liess, 
durften sie vor des Köni:s Richterstuhl geladen, 
von keinem- Richter. in der Sache Verfall zu, 
mehr als zu einfacher (Birsag, Birsagium), nie 
zu doppelter Strafe (Judicium dupli, követseg,) 
verurtheilet werden %. Wer einen dieser Deut- 
schen in Geldsachen gerichtlich belangen woll 
te, musste Zeugen beybringen, welche unter. 
ihnen ansässig waren. Bu - 

Die Gesammtheit: der Siebenbürger Deut. 
schen hatte nur Ein gemeinschaftliches, von: 

. dem Könige und den. Magnaten anerkanntes 
u 

- 

a), vero ‚gram quocungue judice remenserinz, Zanfum- modo judicium ordinarium Glib. consuetudinari um) red. ‚dere teneantur. Seivert übersetzt: „vor jedem Richter sind sie nur zum gewöhnlichen Gerichte verbunden. “ Siebe nb. Sachs. Eine Vo Ikschxift übersetzt, ‘vor welchen Richter sie aber .auch immer zu stehen kommen ‚ soll ihnen das Recht nur nach ihrem Herkommen gesprochen werden.“ Schlözer findet die Stelle dunkel; und das ist sie. Mir schei- net, dass’ hier das Iudi cium reddere gleich bedeutend ey, mit Judieium sustine ze, (Leges Carol. M. ap, Yu- zator. T.X. BP, p. 100.) Gerichtliche Strafe oder Busse er- dulden, bezahlen; mit Judicium (dupli, quod yulgo köveiseg ‚dieitur) sol vers (Urkunde Andreas d. M, v. J. 1228 in Sa- chen Hectors und Martins) gerichtliche Geldbusse bezahlen ; und mirad Judicia seu gravamina teneri; (Decret. An- dreae II.d, a, 1398, Art. XKIL.) zur Geldbusse verpflichtet seyn. Als A ndreas der IF, den Freybrief erliess a hatten die Siebenbürger Deutschen noch kein eigenes Seschriebenes Municipalrecht. Dass sie das Lübsche, Cölni sche, ‚oder Magdeburg er Recht mitgebracht hätten , lässt sich nicht bebaupten. Ein witgebrachtes Ge w. ehnheits-Rechz "ist auch nicht erweislich ; und über diess alles geht das In. dicium reddere ten eantur, nicht auf quemcunque Judicem, sondern auf ipso 5, auf das Volk. 

 



Siegel, darstellend eine Krone, von einem 
halb, von zwey ganz "knieenden, und.von einem 
stehenden Genius gehalten, mit- der Umschrift, 
welche des Volkes ehrenvollen Beruf, zur Er- 
haltung der Krone (Sigillum cibiniensis, 
Provineine ad retinendam Coronaın ,) ankün- 

digte. Unter Lud wig dem I. wurde die Dar- 
stellung verändert, die Umschrift blieb );-diese 
stand auch und steht noch auf ihrem Nationak- 
Paniere. . 

Ihr Haudel dureh das ganze Reich, so wie 
ihre Jahr- und Wochenmärkte waren Zoll- und. 
Mauthfrey. Drey Mal im Jahre, um Sanct 
Georgs, Sanct Stephans und Sanct Martinsfest, 
durch acht Tage, waren sie berechtiget, ‘von 
den Halden Krümelsalz (Sales ıninutos,) 
frey wegzuführen, ohne dass der Salzgraf, häu- 
fig ein Jude, in der Hin- oder Rückfahrt sie in 
Anspruch nehmen durfte. Nur Stücke, acht; 
zig Pfund an Gewicht, waren königliches Kam- 
mergut; Alles weniger 'wiegende wurde auf die 
Halde geworfen, Siebenbürgens Salzstock er- 
‚streckt sich heutenoch aufhundert zwanzig.Mei- 
len weit in die Länge, überdiess sind hundert 
zwanzig Salzbrunnen i im Gange; ; das Land ver- 
möchte, ohne Mangel zu spüren, durch einige. 

tausend Jahre. ausschliessend ganz Europa mit 
Salz, zu versehen‘), Arme und Reiche ohne 

  

a) Ed gr dei initiis juribusgueSaxotum, Titelblatt und. 8. . 145. 166. b) Fi ce htel Beytrag zur Mineralgesch, ‘von Sie- 
. beubürgen. THl, In S. 2. a) . 2 
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‘irgend ein Vorrecht hätten gleichen Antheil an 

allen Nutzungen der 'Siebenbürger Wälder, 

Flüsse und Gewässer, Herr derselben war nur 
der König. 

Ihrer ‘K'rchenfreyheit. zufolge, wählten 

die Stadt- und Dorfgemeinden sich ihre Pfarrer 
nach Bedürfniss: und Einsicht; - das Bestäti- 

gungsrecht übte, im Namen .des Papstes und 

des Königs, der Gesammtheit Oberpriester, 
der aller Gesichtsbarkeit entnommene und un- 

mittelbar der päpstlichen untergeordnete Propst 
von Hermannstadt.. Die Gemeinden waren ih- 

‚ren Pfarrern, und sonst niemanden, von Früch- - 

ten und Most, von Vieh und Flachs zehent- 
pflichtig, auch Gehorsam schuldig in allen. 

kirchlichen Bechten, wie es alte Gewohnheit, 

Kirchensatzungen gemäss, forderte *). 

‚ Kein Geldwechsler durfte das Gebiet der 
_ Siebenbürger Deutscher heimsuchen; aber den 
Kammergewinn für den Geldumsatz, wie ihn - 

Bela der III. ihnen auferlegt hatte, fünf hun- 

dert Mark Silber (die Mark zu vier und einem : 

halben Ferting "Hermanstädter Währung, nebst 

einem Cölner- ‚Groschen für jede, als Nachtwag 

  

a » De ommi jure ecelesiastio, secindum antiquam consue- 

Zudinen eis respondeant. « "Man braucht hierbey nicht mit 
‚Schlözer an ein von diesen Deutschen mitggbrachtes kirch- 
liches Gewohnheitsrecht zu denken. Gehorsam der Gläubigen 

gegen ihre Prieste« nach canonischen Vorschriften, war alte 
Gewohnheit; Sammlungen der Canonen waren mehrere, .die 

„neueste in Gratians Deeret vorlianden. Auf die Canonen 

hatte Andreas die Gesammtheit der Siebenbürger Deutschen 
verwiesen. 
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zur - Ausgleichung des’ Gewichtes) , mussten sie 
insgesammt, ohne Ausnahme irgend eines Gut- 
besitzers, entrichten, und den königlichen 

’ 

Sammlern, während ihres Aufenthaltes im Ge- 
biete der Deutschen, für jeden Tag drey Loth 

. Silber zu ihrer Bewirthung bezahlen. 
Führte ein Feldzug den. ‚König oder den 

. “Woiwoden Siebenbürgens i in ihr Gebiet, so war 
“es ihnen Pflicht, den einen wie den andern mit 

. Geschenken zu empfangen; ; der Werth dersel-" 
ben war bestimmt, das Geschenk musste, für \ 
jenen drey, für diesen zwey Bewixthungen 
tragen. 

Für des Bodens volles. Eigenthum, das ih» 
nen bisweilen. nur Rabulisten, nie wahre Rechts-“ 

'. gelehrte, streitig’machten, waren sie verpflich- 
tet, bey allgemeinem Aufgebote zum Waffen- 
dienste innerhalb des Reiches fünfhundert; aus- 
ser Landes, wenn der König in Person zu Fel- 

‚ de zog, hundert; sonst nur funfzig Mann, auf 
ihre Kosten gerüstet, zu des Königs Heerbann 

abzusenden. Mehr zu fordern, war dem Kö- 
nige nicht erlaubt, . sie zu geben , nicht ver. 
bunden °). 

In dieser Gesammtheit der. Siebenbürgen 
Deutschen waren nicht mit begriffen, die 

  

a) Näch der Urkunde Andreas des IM.. vom J. 1224.. 
bey Benkö Tyanssilvan. T.I. pP: 439. bey Zder de Initiis Juri» 
busque Saxon. Transsilv. P- 175 — 199. und bey’Schläzer Ge= . 
schichte der Deutschen in Siebenb, 5. 835 #, 
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sch on von des Andreas Vorfahren begünstig- 

‚ten Sachsen der drey Marktflecken, Karako, . 
'Chrapundorf und Rams, im Weissenbur- 

ger Gebiet. Sie lagen jenseit des westlichen 

Maros-Ufers, nördlich von Szaszväros, 

dem ersten westlichen Gränzplatze der Deut- 

schen Gesammtheit, und hatten durch den Ein- 

tritt in diese ihren Stand verschlimmert. Denn 

').&.:206. nach einer’ frühern Handfeste von Andreas 

waren sie befreyet von Bewirthung des Sieben- 
 bürger Woiwoden, von allen Abgaben, welche 

die übrigen Sachsen zu’ leisten hatten, vom 

‘ Zehnten für ihren Weinbau und ihre Vieh- 
zucht, von Waffendienst, wenn nichtetwa der 

König in Person denHeerbann anführte*). Noch 

viel weniger gehörten zur Gesammtheit die 

weiter’ von ihr entfernten Deutschen Erbauer 

‚der Stadt Nösen) und die reichen Bergleute 
von Kodna; jene hatten schon vor Einsez- 

zung der Deutschen Gesammtheit ihre eigenen 
. Grafen“), und die Rodner waren noch bey der 
Mongolen erstem Einfalle selbstständig, tüch- 

tige Waffenmänner, und vermögend, dem Ka- 
juk-Ch an unter ihres Grafen A riskold’s 
Anführung sechshundert Geharnischte mitzu- 

geben °). Zn 

  

. @) Urkunde Andr. II. bey Bentö Milkovia T. IE. p. 178. 
und bey Zder 1, 0.1172 seq. &) Bistritz. Das umliegende 
ziemlich weitläuftige Gebiet hiess Nösner-Land. c) Nach 

einer Urkunde Andr. d, I. v.J. 1222. 23. May. Ungr. Magazin 
-Thl.1l. 8.279. d) Roger. Carm. miserab. cap. XX. 
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Der staatsbürgerliche Zustand der Deut- 
schen in Ungarn war überall durch königlis 
che Handfesten bestimmt und bestätiget. Al- 

"lenthalben war ihnen eigener, fröyer Gerichts- 
stand, freye Wahl ihres Schultheissen, und ih- 

res Pfarrers, Befreyung von der Last, den Gra- 

fen der Gespanschaft zu bewirthen, und .das 

Recht letztwilliger Verfügung über ihr Vermö- 
gen, verliehen. . Insbesondere konnten zu 

Schemnitz nur Sachsen ansässig werden, und 

zwar ‚solche, welche im Stande waren, den 

Bergbau, entweder durch Vermögen und Kennt- 

nisse, oder durch Theilnahme an der Arbeit zu 

befördern *). Andern Sachsen ward bewilligt, 

die Stadt Neu-Sohl unter den angeführıen 

Befreyungen zu erbauen, darin jedem Andern, 

als Sachsen, das Bürgerrecht zu verweigern, 
freyen Bergbau zu treiben, und dabey Waldun- 
gen und Gewässer ohne Last und Abgabe zu be» 

nutzen ’). Die Sachsen von Wallendorfam 
Flusse Hernath im Zipserlande waren für ihre 
Freyheiten zu einer bestimmten Abgabe für je= 

‘ den Ackerhof verpflichtet %). Die Sachsen von. 

Schmegen hatten von den königlichen Jagd- 

hundewärtern (Caniferis), freyen, biswei« 
len auch adeligen Leuten, ein Stück Landes ge- 

‘kauft; Bela der IV. bestätigte den Kauf unter 

  

Y 

«) Urk, Bela IV, bey Bel Notit, Hung. IV. p:573: 5) 
Urk. Bela IV. bey Bel.l. c. T. 1. pP: 412:  c) Urk, Belaly. 
bey Wagner Analect. Ssepus: P, IH: p: 299.



JG, 1269: 

— 862 = 

der Bedingung derselben Dienste, zu wel«- 
chen die vorigen ‚Besitzer gehalten waren *), 
Die Sachsen, in Käsmark waren in Sachen 
der Dieberey, des Mordes, der Zehnten und 

. des- Münzwesens- dem königlichen Rich- 
. ter, in allen übrigen ihrem eigenen Schultheis- 
sen. untergeordnet; in jerien gehörten zwey - 
Drittel der Stra fgelder. (Judiei) dem Rich- 

. ter, Eines dem Schultheissen. Ausser den all- 

. dem Felde; den Grundzins an den König, ei- 

‘nige Mark, zwey Drittel in feinem Silber, Ei- 

gemeinen Freyheiten hatten. sie auch Marktge- - 
rechtigkeit, und mit den übrigen Stadtbewoh- 
nern gemeinschaftlichen Gebrauch der Kirche 
und des Gottesackers; Die Zehnten bezahlten 

sie,. nach Sachsengebrauch, in Früchten auf 

nes in Silberpfennigen, die eineHälfte am Sanct 
' Georg’s-, die andere am Sanct Michaelis. 
"Tage !). 

Unter.Stephan dem V. vereinigten sich 
die Sachsen des Zipserlandes, Bewoh- 
ner von Leutschau, Käsmark, Donners- 
mark, Wallendorf, Iglo, Laibitz, und 
‚achtzehn anderer Marktflecken °), zu einer 
Gesammtheit von vier und zwanzig 

- 

  

a) TR. Bels IV. bey’ Wagner a. .a0. P.Lp. 188. 5) 
Urk. Bela IV. bey Wagner a, a. O. P.I, p. 48.  c) Rissdorf 
Eisdorf, Mathsdorf, Felk, Bela, Michelsdorf, Mülenbach, 

. Deutschendogf, Durlsdorf, Menhardsdorf, Georgenberg, Schla- 
gendorf, Rabsdorf, Odorin, Airakdarf, Sperndorf, St. Kirm 
und Eulenbach, 

e
n



m 865 + a, 

königlichen Zünften ( Universitas. 2% 

Regalium.). Ihr erster gemeinschaftlicher Graf 

war Arnold vonGörgö; der zweyte Diet- 

rich‘); unter diesem wurden ihre"Rechte und };€; 727°: - 24. Novbr. 
Freyheiten von Stephan,dem V. urkundlich 

erneuert.und bestätige. Durch die am Tage 

 Sanct Chrysogoni ausgefertigte Handfeste wa- 

ren sie berechtigt zur Wahl ihres eigenen Pro- 

vinzialgrafen, welcher, . als. ihr ordentlicher 
Richter, in Besitz-, Erb- Gränz- und halspein- 

lichen Sachen, vereinigt. mit dem königlichen 

Grafen der Gespanschaft zu Leutschau; in 
minder. wichtigen Streitsachen für sich allein, 

ohne des Zipsergrafen Theilnahme, was Rech- 

. tens war entschied. Verwundung wurde mit 

zwey Ferting; Verstimmelung mit fünf; zu-, 
fälliger, unvorsätzlicher Todtschlag mit zehn 
Mark gebüsst. Von solchen Bussen (Birsa- 

' güis) gebührten dem Zipsergrafen zwey Drittel, 
"Eines dem Gräfen der Gesammtheit. Beyde 

Richter waren in ihren Erkenntnissen an das 

genehmigte eigene Recht und an dieeigenthüm- 
lichen “Gewohnheiten der Zipser - Sachsen ge- 
bunden ®): darum durfte sie auch, als einfäl- 

  

@) Wagner Annal. Scepus. P. III. p. 249. 5) „Juxta Jus 
“ei Consuetudines prövinciae (intel. Saxorum de Scepus). appro« 
batas. — Proprio jure et lege perfruantur. = Daher Teutones 
Jure Zip viventes." 

r 

‘tige, in Rechtsführung des Adels unerfahrne, : 
. fleissige Land- und Bergbauer, Niemand, wes



Standes er auch- wat, vor einen andern, als‘ 
. ihren eigenen Gerichtshof zu Leutschau, for- 

\ 

dern. . 

Auch‘ die freye Wahl ihrer Pfarrer war ih- 
‚hen, und dem Gewählten der Genuss des vol- 

‘ len Zehnten aus der Fünle königlicher Gnade 
verliehen °). 

.Sie waren ferner befugt, unverletzt des 
königlichen Rechtes, in dem Gebirge Metalie . 
und Erzgänge aufzusuchen, an. Tag zu för- 
‚dern und in ihren Nutzen zu verwenden; eben 
so in ihrem Gebiete ungehindert Wälder aus- 
zurotten ünd für sich urbar zu machen, in den 

- Gewässern zu fischen, ‚auf den'Wiesen zu wei: 
den, in.den Forsten zu jagen, und’ den könig- 
lichen Zipser - Grafen war verboten, sie in dem 
Genusse aller dieser Freyheiten zu kränken 
oder anzufechten. 

Dafür mussten sie jährlich am Palmsonn- 
tag die neügeprägte Münze annehmen, die vor- 
jährige nach jedesmaliger Bestimmung des Kam- 
imergewinnes auswechseln; wozu der Kammer- 

“ graf oder seine Beamten berechtiget waren, sich 
durch sechs Wochen bey ihnen aufzuhalten, zu . 
wechseln, den Kamniergewinn einzutreiben, 
und von jeder gewechselten, eder durch Han- 

  

d) „de ubertate nostrae grätiae liberis decimis jugibus tem- 
poribus potientur.“ ‚Hieraus liesse sich folgern, dass die Zip- 
ser-Sachsen sonst die Zehnten an des Königs Kammer zu enr- 
zichten hatten. 
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del in Umlauf gebrachten Mark fünfSilberpfen- 
nige zu enipfangen. Als Grundzins bezahlte 
die Gesammtheit jährlich am Sanct Martinstage ° 
drey hundert Mark reinen Silbers, nach Ofener 
"Währung; wogegen sie von allen andern 
Steuern und Beyträgen des Landes ausgenom- 
men und befreyet war. Im Kriege, er mochte 
in, oder ausser dem Reiche geführt werden,. 
hatte sie funfzig Mann, auf ihre Kosten gerü- 
stet, unter das königliche Panier zu stellen, 
und kam der König, zu Felde ziehend, in ihr 
Gebiet, ‚so war sie ihm, unter dem Titel der 

' Bewirthung zu reichlichen Empfangs- und 
Abschiedsgeschenken verpflichtet De 

Der staatsbürgerliche Zustand der Kuma- 
ner wurde von Ladislaw dem IV. auf einem. 

= grossen Landtage bestimmt und festgesetzt. Sie‘, 
bestanden damals aus sieben Geschlechtern oder 
Zünften, welche die Gesa mmtheit der 
Herren und Edeln der Kumaner( Tni- 

 versitas Domindrum et Nobilium de Curma= 
nis) ausmachten. Der Besitz der Wohnplätze, 
welche ihnen Bela der Iy. zwischen der Do- 
nau und der Theiss, längs denbeydenKö- 
rös-Ufern, zwischen dem Maros und dem 
Körös, endlich zwischen der Temes und. 
dem Maros angewiesen hatte, wurde ihnen 
bestätiget. Allein - ihre grosse Volksmenge, 

  

a) Nach der Urkunde St ephanY. bey Wagner Analect. Scepus. P.I. pıgg. . 

 IW.Theil. . 85° . 

“Cirang. _ 
‚Julius.
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durch des Königs Willen und ihrer eigenen für . | 
sten Genehmigung gedrungen, ihre bewegl» . 
‘chen Filzhütten zu verlassen und in Städten 
ioder Dörfern zu wohnen, bedurfte 'geräumige- 

re Landstriche; ‘daher wurden ‘den Herren, und 

Edeln der Kumaner in den genannten 'Gegen- 

‘den Ländereyen der Bürgen, der königlichen 

'Hofleute, ‘der ‚bedingten Knechte und erbenlos 

hingeschiedenier Dienstmänner, mit allem Zu- 

 behör, mit ‘Wäldern, Wiesen, Fischereyen 

in jeden Bezirke, unbeschadet ‘der Rechte und 

Besitzungen ‚der Klöster und Kirchen; dazu 
noch adeliger Jobagyen verwüstete Lände- 

’reyen, welche seit der Mongolen Einfall kei- 

- nen Nutzen in Acker, Waldungen und Fische- 

Teyen gewährten, erb - und eigenthümlich ver- 

liehen. Die Vertheilung ‚derselben ‘unter die 

‘einzelnen Herren und Edeln der Kumaner war 

ihrer 'Gesammtheit überlassen, die Entschädi- 
gung der adeligen Jobagyen, entweder durch 

> Geld, oder durch andere Güter, dem Könige 

vorbehalten. Ländereyen hingegen, weiche 

Loch einige gewinnbringende Nutzungen, ei- 

wa Fischereyen und einträgliche Holzungen, 

‘darboten, oder worauf Dienstleute ansässig wa- 

ren, ‘oder Dörfer standen, mussten mitten un- 
‘ter den Kumanern in der Dienstmänner und 

‚Burg-Jobagyen ruhigem Besitze bleiben, wor- 

in auch die Herren und Edeln der Kumaner ein- 

gewilligt hatten, damit zwischen ihnen und 

‚adeligen Ungern Gevatterschaften und Ver-
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. schwägerungen entstehen könnten. Die Sache 
des Goloczer. Erzbischofs und der Bischöfe von 
Watzen, Erlau, Grosswardein und Csanad , ‚im 
deren Sprengeln die Wohnsitze der Kunaner 

‚lagen, war es, die angezeigten Gegenden zu 
bereisen, und dem Könige nachzuweisen, wo 
er Dienstmänner und Burg-Jobagyen für ver- 
wüstete Gegenden zu entschädigen hätte, 

Die Herren und Edeln der Kumaner genos- 
sen mit den adeligen, Ungern gleiche Adels- \ 
Rechte und Vorzüge, besassen ihre Ländereyen 
mit allen Freyheiten und Befügnissen der edeln 
Ungern, und konnten, so wenig als diese, mit 
Beherbergung des Königs, der Königin und ih- 
rer Baronen belastet werden. Eben darum wa- 
ren sie. insgesammt und. einzeln, gleich der Un« 
grischen Ritterschaft, wenn der König persön- 

| lich zu Felde zog, zur Heerfolge verpflichtet, 
und eben denselben Strafen oder Bussen unter- 
worfen, wenn sie sich dem Waßendienste ent= 
‚zogen. 

Ihr ordentlicher‘ Richter war der Palatin, 
wie es schon Bela derIY. angeordnet hatte; in 
Folge dessen auch der Palatin Lorenz v oNF-C., zig. 
Ujlak der erste war, der sich urkundlich 
Richter der Kumaner nannte, Um sie 
aber einer unparteylichern Rechtspflege zu ver- 
sichern, war verordnet, dass dem Palatin je- 
desmal die Fürsten oder Hauptleute der sieben 
Zünfte, von ihnen selbst Bewählt, beysitzen 
mussten. Nur wenn zwischen zwey Kuma-
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‚nern ein Rechtsstreit über Todtschlag schwebte, 

erkannte ausschliesend däs Oberhaupt der Zunft 

des Schuldigen, und im Appellations - Falle, 
‚der König, unter desselben Oberhauptes Bey- 

sitz: Nahm der Todtschläger früher seine Zu- 

flucht zu dem Könige, so entging er zwar dem 
Tode, aber nicht der Verbannung aus dem Rei- 

che, bis er die durch seine "That Beleidigten be- 

friedigt ‘hätte. , Hatten aber die Herren und 
Edeln der Kumaner für solchen Verbrecher Für- 

bitte eingelegt, so wurde ihm die Verbannung 
erlassen; 3 doch nie nie die Pflicht, von seinem’ 

Vermögen und seinen Gütern dem Beleidigten 

‘genug zu thun. Weder der König, noch die 

Baronen und @deln Herren des Reiches, durf- _ 
ten flüchtige Knechte der Herren und Edeln der 

Kumaner aufnehmen, beschützen,. vorenthal- 

ten, und auch Dörfer, welche diesen Ladis- 

law entzogen hatte, wurden ihnen nach ge- 
dachtem Landtage wieder zurückgestellt‘). 

"In der Kunst, sich nothwendig zu ma- 

chen, das ist, einen beträchtlichen Theil des 

Staatsvermögens in seine Gewalt zu bringen, 

hat nie eine Rotte die zeistreuten Kinder 
‚Israels übertroffen, und die klügste Massre- 
‚gel, welche die Regenten hierbey ergreifen 

‚konnten, war immer die, ihren staatsbürgerli- 
chen Zustand gesetzlich festzustellen. Also 

  

@) Nach der Urkunde Ladislaw. IV. v. J. 1979. 22. Au- 

gust, bey Pray Dissert, VI. ‘PB 17.



that auch Bela der IV... Seinen- Verordnungen . 
” gemäss, galt in keinem, das: Eigenthum oder’; 135" 
“ die Person betreffenden Rechtshandel das allei- 
nige Zeugniss des Christen wider den Juden; : 
überall musste auch ein jüdischer Zeuge beyge- 
bracht werden. Die Juden durften Alles, was: 
ihnen dargeboten wurde, zu Pfand nehmen, 
nur keine blutbefleckten oder durchnässten Rlei- 
der, auch keine Kirchengewänder, wenn sie 
nicht etwa der Vorsteher der Kirche selbst ver- 
setzen wollte. . Streitigkeiten. über gegebene, *, 
oder entwendete Pfänder, über höhere oder ge- 
ringere dafür geborgte:Summen, über gesche- 
hene Rückzahlung des: Darlehens und derglei-. 
chen, wurden nach der eidlichen Versicherung 
des Christen oder des Juden entschieden. In 

' Sachen von geringer Erheblichkeit durfte der Ju- 
de nicht angehalten werden, auf Moses Buch 
zu schwören ‚ wenn er.nicht etwa vor des Kö- 
nigs Gerichtshof vorgefordert war.. Es’war 
Christen verboten, Juden’ am Sabbathtage ge- 
richtlich zu belangen ; jüdischen Richtern, an- 

- ders, als auf förmliche Klage, in Streitsachen 
unter ihren Volksgenossen sich einzulassen, 
oder Rechtshändel zwischen Juden -und Chri- 

_ sten zu übernehmen; Cheistlichen Stadtrichtern '. 
‚unter Strafe: der Absetzung, die Juden, der 

königlichen Handfeste zuwider, zu behandeln, 
oder gegen ihre Gewohnheiten und Befreyun- 

: gen zu beschweren. Blieb des Christen Pfand - 
- :durch ein volles Jahr ohne: Auslösung in des 

N



Juden Händen, ünd es überstieg den Werth 
des Darlehns ‘mit den Zinsen nicht, so zeigte 

‚es dieser seinem Volksrichter vor, ‘und verkauf- 
te es dann zu seinem Vortheite; blieb es über 
ein Jahr, oder über die ausbedungene Zeit oh- 
ne Auslösung ‚bey ihm, so war er-niemanden 
mehr dafür verantwortlich. Entriss der Christ 

. sein Pfand dem Juden, in dessen Haus Gewalt 
übend, so wurdeer, als Sprenger der königli- 
chen Kammer, hart bestraft, 

Der jüdische Richter konnte seinen Volks- 
genossen zu keiner höhern Geldbusse, als-zu 
zwölf Silberpfennigen verurtheilen.. Erschien 
dieser auf die erste und zweyte Vorladung sei- 
nes Volksrichters nicht, so musste er für jedes 
Mal mit vier, für das dritte Mal mit sechs und 
zwanzig gSilberpfennigen büssen. Verwundun- 
gen zwischen Juden und Juden wurden mitEEi- 
ner Mark und zwey Ferting an den jüdischen 
Richter bestraft. Bedeutendere Rauf händel oder 
gegenseitige Fehdschaften unter den J uden, 
über Sachen, gehörten vor des Königs oder sei- 
nes obersten Kanzlers Gerichtshof, über Perso- 

men, ausschliessend vor des Königs Richter- 
stuhl. . Schlug der Christ den Juden ohne Blur 
vergiessung, so .hatte.er nach der Landesge- 
wohnheit mit vier Mark an den König; im 
Mangel des Geldes, mit Leibesstrafe zu büs- 
sen. Hatte der Christ einen Juden verwundet, 
so war .er dem Könige landesübliche Strafe, dem 
Verwundeten zwölf Mark Silber und Ersatz der 
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Heilungskosten . schuldig... Auf. ‚gewaltsamen. 
Angriff stand eine,. dem Abhauen der. Hand 
gleich ‚geltende Strafe: wer aber einen. Juden, 

ermordet hatte, ward hingerichtet; sein be- 

wegliches und unbewegliches Vermögen kam - 

an den Fiscus, Wurde ein Jude heimlich um-. 

gebracht, und seine Verwandten hatten gegrün- 

deten Verdacht auf einen Christen, so entschied: ° 

‚geriehtlicher Zweykampf. 
Reisende. Juden durften ‚nirgends gefähr« 

det und belästiget, und wenn sie. Waaren.mit, 

sich führten, bey den. Mauthämtern zu keinem, 
höhern Zoll, als jeder christliche Bürger, an- 

gehalten werden. Brachten sie nach ihrer Ge- 

wohnheit ihre Verstorbenen. von Stadt zu Stadt, 

oder aus einem Gebiete in das andere, so.war' 

es den Mautheinnehmern streng untersagt, ir- _ 

gend etwas als Zell von ihnen zu erpressen;. 

wer dawider handelte, ward als Räuber des Tod- 

ten bestraft. Wer sich an Judenschuls en 

(Scholas Judaeorun) vergriff,; musste seinen. 
Muthwillen mit Einer Mark und zwey Ferting. 

an den. Judenrichter büssen. Raubte. der Christ; 

ein. Judenkind, so war er des Verbrechens und: 
der Strafe des Diebstahls schuldig. 

Häuser und Besitzungen, der ‚Juden waren, 

von der Last, den König und die Magnaten zu 

bewirthen , befreyet, Hatte der Jude einem, 

Magnsten gegen Handschrift und Güterverpfän- 
dung Geld geborgt, und er konnte es, durch 

Brief und Siegel beweisen, so. wurde Alm. nach
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verweigerter Schuldzahlung,, mit Schutz wider “ 
jede Gewalt, das verpfändete Gut eingeräumt 
und der Genuss ‘aller Früchte desselben gestat- 
tet, bis es der Schuldner, oder ein anderer 
Christ auslöste. NurHerr enrecht und Gerichts. 
barkeit über die darauf ansässigen christlichen 
Leute war ‚dem Juden vorenthalten ). „Solche 

 - Rechte und Freyheiten waren von, Bela den 
handelskündigen und wucherklugen. Kindern 
Israel’s urkundlich verliehen worden, damit sie 
aufhörten, durch: ‘verborgene Küriste sich an 
‚Ihren Unterdrückern zu entschädigen, und we- 
nigstens nicht von. Staatswegen als 'Schelme 
behandelt, genöthigt und berechtigt ‚würden, 
'Schelme zu werden. on 

  

om. 
Kirchlicher- Zustand in dem Ungri. 

schen Reiche. 

1 

1. 

Aeltere Orden. 

  

Das Kirchenthum war schon im vorigen 
Zeitraume fast überall zusammengeflossen mit 
‚dem Mönchthume; 5 dieses.in dem gegenwärli- 

  

a) Nach der Urkunde Bela IV. bey Kaprinay Hungaria iplomar, P. I. p. 466. ı = 

  

 



_. 873. — 
gen grössten Theils ausgeartet in seinen ältern 
Formen. Aber in seinen neuen Gestalten, über 
Verderbtheit siegend, steuerte es dem völligen 
Untergange der Zucht in dem Clerus, ersetzte 
den Mangel würdiger Kirchendiener und feissi- 
‚ger Volkslehrer, steigerte das unlängst wieder 
erwachte Leben des wissenschaftlichen Geistes, 
beförderte dadurch gegen sein eigenes Wesen 
den Uebergang von. romantischer Gemüthlich- 
keit zu besonnener‘ Verständigkeit, und indem 
es nur durch das Leben in Ideen bestehen konn- 
te, bereitetees in scholiastischem Treiben befan- 
gen, des. Begriffes Herrschaft, ‚unter deren töd- 
tendem Druck es in unsern Zeiten mit Allem, 
was sonst Liebe schuf und Freüde brachte, er- 
starren und untergehen sollte. 

Zöglinge von Cisteaux, Clairvaux und. 
Premontre, sonst einsame Waldbrüder, 
fleissige Landbaüer, gottselige Beschauer des 
Unendlichen ‚ eben dadurch erleuchtete ‚Män- 
ner in Weltgeschäften, waren jeizt schon hier 
und da reiche, müssige, in das Irdische ver- 
senkte, eben darum nur tagkluge Herren ge- 
worden; ohne Salbung der Religion, der Kir-' 
che; oline Licht der Ideen, .der Welt keinen 
haltbaren Nutzen bringend: dennoch wurden 
ihreFamilien in diesemZeitraume,theils mitirdi- 
schen, Gütern reichlich begabet, theils mitneuen 
Pflanzungen beträchtlich vermehrt. Gemein- 
den, wie e Völker, können, wenn auch von ihrem 

*
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innern Gehalt und Werthe nichts mehr übrig 
ist, bloss durch die Verdienste und den Ruhm 

ihrer würdigern Vorfahren in der Menschen 

Meinung geraume Zeit noch geachtet fortbe- 

stehen. 

Die nenen Benedictin er-Abteyen ver 
mehrten nur das Mönchsvolk; nieht der Gläu- 

bigen freudige Erbauung, Nur von zweyen 

sind Stifter und Zeit ihrer Entstehung bekannt; 

die eine erbauten die Brüder Stephan und 

Poth, Grafen von Heder var, dem heiligen 

3.0.4208, Jakob zu Ehren bey Leiden ( Lebeny. ) in der 
"Wieselburger Gespanschaft °); jetzt liegt sie in 

. Ruinen; von ihres Daseyns Früchten wird in 

den Geschichten: nichts gemeldet. : - Nördlich 
von Trencsin am rechten Ufer der Waag, liegt 

3.6.1058, die Felsenhöhle Skalka x, in welcher vor zwey 

hundert Jahren der Einsiedler Benedict vom 

"Berge Zobor, Sanct Zoerard’s Schüler, ein 

gottgeheiligtes Leben geführt, und seiner Ar- 
muth. wegen unter Räuberhänden den Tod er- 

litten hatte, wofür ihn die Ungrische Kirche 

als heiligen Märtyrer verehrt bis auf den heuti- 
3.6.1224.gen Tag. Dort, und ihm zu Ehren, stiftete u 

der Neitraer Bischof Jakob die Benedictiner- 

Abtey: von denFelsen genannt, und bega- 
'bete sie mit dem Landgute Ujezd, Einem Meier- 

hofi in Scala, mit zwey Weinbergen und zwey 

€) Schmittk, Archiep, Strigon. p. Zr, 

S
e
n
 

  
    
  
 



875 

Winzern, mit sieben Stück Ochsen, vierzig 
‚Schafen, eben so viel Schweinen, zwey Knechs 
ten und mit dem funfzigsten Theile von allen 
bischöflichen Zehnten. Dafür verpflichtete den. 

“ Stiftungsbrief die Mönche zum Predigen und 
Beichtehören in dem Neitraer Sprengel). Be-' 
1a der IV. erbarinte.sich hernach ihrer Dürftig- 7.6, 12 
keit, und verlieh ihnen einige Ländereyen,. ah-. 
gesondert von der Trenesiner: Burg), j 

“Es ist überall: schlimm, wo den Mangel 
innerer Würde ihre äussern Zeichen decken 
sollen; diese. suchen, ‚heisst den Mangel jener. 
verrathen. Vielen neuern ‚Abteyen, selbst nicht 
königlichen, war von Päpsten der. Gebrauch 

.der Inful, des Ringes, des Bischofsstabes und 
der Sandalien verliehen; nur die von Geisa 
dem I. im Graner Thale gestiftete Abtey Sanct, 
Benedict enthehrte noch dieser. Ehrenzeichen: 
jetzt erhielt sie Abt Ivo von dem päpstlichen, 
Legaten,, auf Andreas des II. ‘Verwendung ‘): 
Bisweilen. erlebten die Stifter selbst noch ihrer 

. frommen Werke Verfall;. diess. Schicksal. traf 
den Grafen Micha, Urheber und Patron der 
Benedictiner-Abtey bey Telki in der Piliser - 
Gespanschaft, wo die Mönche so’ "ausgelassen 
und schwelgerisch lebten, dass bisweilen nicht 

J c 204 

2) Urkunde des Bisch. Jakob bey Schmötth. Episcop, 
Agriens. P. I. p- 350. - 5) Urkunde Bela IY. bey: Kazona“ 
TVpı 8m - a Urkunde Andreas U, ‚bey Z Katona. l G: 
2.99% 

( vn
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‚Einer fähigwar, den Gottesdienst zu begehen. 
Um das Stift vor völligem Untergange zu be- 

.. wahren, bat der Graf den Papst Honorius 
3.C.1354.um Befehl, die Strengere Cisterzienser- Zucht 

daselbst einzuführen. Den päpstlichen  Aüuf- 
 wag dazu erhielt Robert, Bischof von Wefz- 
'prim, . welchen früher.nur die-Exemtion des 
Klosters gehindert. ‚hatte, der 'einreissenden 
Zuchtlosigkeit mitoberhirtlicher Strenge zu be- 

I0.138r. "gegnen ‘). Siebenzehn Jahre hernach schilder- 
te Gregorius der IX., auf Bela des IV. 
treue Berichte, „das Leben der meisten Benedi- 

_ etiner-Mönche in’ ‘Ungarn überhaupt mit grel- 
len Farben; zügellos liefen sie als Pössenireis- 
ser und Landstreicher herum, wälzten sich in 
allen Lastern ‚ und würden‘ den Schwachen 
zum, Aergerniss, den Stärkern zum Spotte. 
Robert’s: Nachfolger Mathias sollte, auf 

_ des Papstes Geheiss, sämmtliche Klöster. berei- 
sen, Untersuchung vornehmen, die Gemein- 
den in ihrem Haupte und ihren Gliedern 
durch kirchlicher Censuren Gewalt ‚„ und ohne 
Berufung nach Rom gelten zu lässen, aufihre. 
ursprüngliche Regel zurückführen, und wenn 

"ser diess bey’ zu tiefer Verderbtheit nicht ver- 
“ ‚ möchte, Cisterzienser oder Prämonstratenser. 

“ dahin einführen >; - Kräftiger als des Erzbi- 

  
5 

  

a) Epist, Honorii IM.-ad AB. Strigon. ap- "Katona 
lc. p. 450. 5) Epist, Gre gon IX. ad AE, Sırigon. ap.eund. 
1 e..p. 898. 

- 

   



schofs Reformation wirkte gleich darauf die all- 
gemeine Reinigung im Sturme der Mongolen. 

Noch vor desselben Einbruch war der Ci- 
Sterzienser Ordenim Gänzen sehr hoch. ‚ge-. 
achtet, ob er gleich im Einzelnen dem Schick- 
sale aller menschlichen Einrichtungen nicht 
entrinnen konnte, Die Abteyen des Fünfkirch- J. €. »2,3. 
‚ner Sprengels wollten lieber reich werden an 
Gold, als an. Geist und Gnade; daher kauften. 

‚sie eine Menge Weinberge an sich, und trieben 
mit dem Weine in das Ausland wuchernden 
Handel. Ihr Geiz ward ihr Verräther; von ihm 
getrieben, verweigerte sie dem Bischof Cala- 
nusden Zehenten von dem, was sienicht zuihren 
Bedürfnissen, nur des Handels wegen an sich 

. gebracht hatten. Des Bischofs Klage kam vor 
Innocentius den II., - welcher ihnen die 
schändliche Gewinnsucht verwies, den Handel 
verbot, und Einziehung ihrer ‚sämmtlichen / 
Befreyungen androhete ‘). Aergere Ausartung 
des Ordens in Ungarn verhütete noch zur. Zeit 
die rege Wachsamkeit’ des jährlichen General.- 
Capitels zu Cisteaux, an welches aus allen Ab- 
teyen Europas amtspflichtige Berichte einge- 
sandt werden mussten, freywillige gesandt wer- . 
den durften. Ein Beschluss desselben verur- J. C. 1025, 
theilte den Piliser Abt, bloss weil er sich am 
Vorabende des Osterfestes im Bade hatte sche- 

Be 

- 

  

4 

a) Epistola'Innocentii II, ad Monach. Cisterciens. ap.. 
Katona TV. p. 269. 

F 
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Yen lässen, zur Ausschliessung von des Abtes 
‚Ehrensitz i im:Chor durch. vierzig, zur Busse 
‚durch sechs Tage; an Zweyen derselben, und 
dann an jedem Freytage bis zum nächsten Oster- 
feste mit Fasten bey Wasser und Brot. . Der 
Abt von Egres war beordert däs Urtheil ihm 

3.0, 1232. zu eröffnen. Nach sieben J ahren, unter Wil- 
helm, den ein und zwanzigsten General - Abte 
des Ordens, kamen unvermuthet- Radulf de 
Pinnis, Abt von Clairvaux, nachmals Bi- 
schof von Agen, und endlich Erzbischof von 
Lyon, und der Abt von Trois-Fontaines, 

.als abgeardnete Visitatoren in die Abteyen zu 
Pılis und zu Pälzto mit dem Auftrage, beyde 

‚in Häuptern und Gliedern zu reformiren. Auf 
‚ihren Bericht von den höchst ärgerlichen Aus- 
‚schweifungen der Aebte und der Mönche ver-. 
ordnete das General - -Capitel: die freywillige 

I. 0.1232. Abdankung der Aebte von Pilis und Päfzt6 
“ könne nicht für hinlängliche Strafe gelten; bey- 
‚de sollten nach Clairvaux oder nach Ra- 
dulf’s Anordnung in ein anderes Ordenshaus 
‚im Auslande unter des Abtes Zucht gesetzt wer- 
den; durch ein volles Jahr sollten sie hinter 
dem j jüngsten Priester des Hauses Platz nehmen, 
nimmermehr nach Ungarn zurückkehren, und 
für immer die Wahlfähigkeit zur äbtlichen 
Würde verlieren. Dem neueingesetzten Abte 
zu Palzto ward unter des würdigen Radulfs 
Beystande, Ausstossung schlechter Mönche 
und Wiederherstellung der Zucht in dem Pili- 

\ 
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ser Hause auf das nachdrücklichste anbefoh» 
ien ”) = 

Durch solche Beyspiele heilsamer Strenge 
wurden die hier und da erscheinenden Zeichen 
der Ausartung gemildert; und der Orden ver- 

diente, dass ihm in dieses Zeitraumes Laufe 

gegen funfzehn neue Abteyen erbauet wur. 

den. Wohl begütert, und bis zu ihrer Zerstö- 
rung berühmt war dieSc havnik er, im Thale 

an der Hernäth im Zipserlande, der heiligen 

Jungfrau geweihet, Andreas der I. ihr Stif-7. Coras. 

ter; Bela der IV., sein Bruder Coloman und 

"Jakob. ‚ Propst von Sanct Martin, ihre Wohl-- 

thäter; ihrem Range nach, ein glaubwür- \ 

diger Ort vor jedem Gerichtshofe ?), Die 

Pflanzung, — zwölf Mönche mit ihrem Abte, 

waren aus der Abtey Pontigny eingezogen‘) 
Um diese Zeit trieb Sehnsucht nach etwas Hö-J.C.r2s,. 
herm, das Glück und Gunst nicht geben kön- 

‚nen, den Jüngling Stephan, einzigen Sohn 
des Bäcser Grafen und Palatin Chepan (Ste- 
phan) von Hedervär, in die Abtey Sanct 
'Gothard, und drängte ihn zur Bitte un Auf- 

nahme in den Orden. Nach ausgestandenem 
‘Probejahr vermachte er mit seines Vaters und 

‘des Königs Bewilligung sein .väterliches. Exrb- 

  

@) Martene Thesaur. Anecdot. T. IV. p. 1342. n, 24 pı 

‚355. n, 12. 1357. 0.16, . 5) Wagner Analecta Scepus. PL 

p- 392 et 392. P. IT. p. 52 sn ‚) Heimb, Notit, Abban 
5. Gothazdi pP. 162. ’
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. theil, die Herischaft Mo nyorökerek und 
. Porno, im Körmönder Bezirke der Eisen- 

..\ burger Gespanschaft, zum Baue eines neuen 
‚Ordenshauses am letzten Orte‘). “ Zur Dotation 
desselben gehörten zwey  Marktflecken und 

0.1288. dreyzehn. Dörfer. Nach vierzehn Jahren ward . 
es eingeweihet. oo 

Mit Bela’s Genehmigung stifteten der 
- 3.0.1263. Palatin Moys, Grafvon. Oedenburg und-Rich- 

ter der Kumaner, sein Bruder, Graf Alexan- 
der,. und seine Verwandten, Graf Stephan 
und Meister Salomon, Kanzler der königli- 
chen Truchsesse, des Meisters Niklas Söhne, 
in Erwägung, dass hienieden alles vergänglich, 
und dass es wohlgethan -wäre, etwas auch um 

nt des Seelenheils willen. zum Geistigen hinzuord- 
'nen,. die Abtey der heiligen Jungfrau von. 
Abranin der Bodrogher Gespanschaft, und 
vergaben an sie, ausser dem Abraner Gebiete, 
des Moys Antheile von Dalatha, mit den Fi. 
schereyen, und Enguazlow mit'den Seen, die 
Rechte der ganzen Verwandtschaft auf Köres - 
hegy, auf dessen Weinberge, und auf Ense; 

‘ ferner zehn Dörfer, fünf Weinberge, drey 
Mühlen, noch besonders zehn Joch Acker mit - 
Wiesen, sammt einer Anzahl Knechte und 
Mägde ?). Br 

  ’ 

  

Zr) Fragment der Urkunde Andreas I. bey Heimb. aa 
0.5. 66. 5) Urkunde des Palatinus Moys bey Katona T. 
M. P- 595 -      
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Von den übrigen Cisterzienser - Abteyen 
dieses Zeitraumes: ‘) ist nichts merkwürdiges‘ 
überliefert; die Gebäude der.ältern wurden von. 
Mongolen zerstört, ihre Bewohner verjagt oder 
ermordet, ihre Urkunden vernichtet, und nach 
dem Abzuge des Feindes ihre Ländereyen von 
habsüchtigen Laien entwendet, Nur die rei- \ 
‚chern wurden von den geretteten Mönchen ent- 
weder durch ihr eigenes Vermögen, wie Czy- 

.kador, Sanct Gotthard, Egres, Pilis, Szirtz, 
oder durch .die Familien der Stifter, wie Ma- 
rienberg (Bors-Monostra), oder durch der. Rö- 
vüge Begünstigung, wie Sanct Egid zu Bartpha, ACuaez, 
von Bela dem IV. ’),undKertz in dem Gebie-- 
te ‘der Siebenbürger Deutschen Gesammtheit A [FF 
von Stephan dem V.°), wieder hergestellt. - - 

Gleiches Schicksal erfuhren einige Abteyen 
_ des weniger in öffentliche Geschäfte verwickel- 
ten Prämonstratenser- Ordens, und zwar 

a) Zam oder Nam, in der Welfzprimer Diöces, 1219, == 
Beel, zu den-drey Brunnen, bey den Kumanern, in der 

Erlauer Diöces. 1232. — Ehrenthal (Vallis hönesta), in 
der Fünfkixchner Diöces, Tochter der Abtey zu Boccon, 1233, 
Zum heiligen Kreuz im Segnier Thale, 1244. — 
Sanor Niklas von Ersci, gestifter von Palatin- Tho« 
mas, 1260. — Die Abtey auf den Graner Felde, 1209. 
Sanct Helena von Podb orje in Slawonien; 1270. Sauer 
Mariaaufdem königlichen Berge, 1280. — Saneek 
Jakob auf der Donau-Insel, 1274. — Sancı Egid. zu 
Bartpha, 1247. — Sanct Michael auf der Hasen - Insel, 
Heimb. Notitia pag. 163 seg, 5) Urk. Bela desIV.bey 
"Wagner Diplomatar. Saros. P- 513° c) Fragm. der Urkunde 
Srephan V.in Grundverfas  - Sachs in Siebenb. $. 70. 

IL, Theil. 20056 oo
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seine zwey vorzüglichsten, die zum heiligen. 
Kreuz bey Lelefz, und Sanct Joannes im lieb- 

lichen Thale Jä[z6, an der Bodwa, nicht . 

‚weit von dem "W underbrunnen, welchen der 

'fromme Glaube durch das Gebet des heiligen 
KönigsLadislaw für sein, vom Durst gequäl- 
tes Heer plötzlich hatte entspringen lassen. 

Leleß kam durch seine beträchtlichen Besit- 

zungen und reichlichen Einkünfte (es war theils 
..:von dem Watzner Bischof Böoleslaw, theils 

von Andreas dem II. mit neunzehn grossen 
Dörfern, vier und dreyssig Weinbergen, meh- 

“ rern Mühlen, Teichen, Fischereygerechtigkei« 
- ten, Forsten, Zöllen und ‚ Zehenten begü- 

-J.6.125% tert) ‘), bald wieder in Aufnahme; schon im 

achten Jahre nach seiner Verwüstung ward es 

von Joannes EzZtoras als Propst verwaltet’). 

Die Jäsz6er Pröpstey hatte Herzog Colo- 
J.C. 1255.man gestiftet und begabet; Bela der IV. nach 

ihrer Zerstörung, mit Anweisung ihrer alten, 

‚und Verleihung neuer Besitzungen, in Wohl- 

stand gesetzt; auch durch Verordnung, dass 

ihre ausgefertigten Zeugnisse über Besitz, Kauf, 

Verkaufund alle Rechtssachen, an Werth hundert 

Mark und darüber, allenthalben im Reiche vor 

Capiteln und Gerichtshöfen als gültig anzu- 
' nehmen seyen °), zu höherm Ansehen erhoben. . 

  

. a) Stiftungsurk. bey Katona T. V. p.1goseqg. 5) Szir- 
may Notit, topogr. polit, Comitat. Zemplen. p. Z10.. c) Urk. 
Bela Iy. bey Fiatona T. VL p. 226,
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„ _ 35 — 
Diesem Orden hatte Bela schon, früher 1.C,,35.. unter der Turoczer Burg, seiner Zufluchts- 

stätte nach dem Schrecklichen Tage am Sajo- 
flusse, eine Propstey aufgeführt, und sie mit 
zehn Dörfern und einigen Zöllen, so reichlich 
es die Armuth der Gespanschaft gestattete, be- 
gabet‘). In der Stiftungsurkunde scheinet die- 
ser König anerkannt zu haben des rechtlichen 

Staates und seines Oberhauptes Pflicht, jeden 
Stand und jede'Lebensweise, woraus einzelne 
Kräfte auf das männigfaltigste sich entwickelnd, 
in die Gesammtheit des Staatslebens übergehen, 
zu, unterstützen; folglich den höhern Beruf zur 
Contemplation, die das Allgemeine überschauet, 
wie die Bestimmung zu nützlicher Geschäftig- 
keit, welche .an das Besondere sich bindet, in 
seinen Bürgern zu begünstigen und für sich zu 
benutzen ®). nl . 

  

a) Stiftungsurk. bey Bel Notit. Hung. T, II. P- 55 und 
vollständiger bey Katona T. VL. pP. 169. 5) Das war si. cher der freye Geist des an Zeitbegriffe gebundenen Buchsta- bens; „Non ignoramus, Potlus regni gubernacula orationi=. 
bus sanctorum et religionum Clypeis, quam sudoribus bein licis defensari. — — jReligiosam Vitam ducentibus masxi- ‚me personas, regali dignitate praeditas, convenit subvenire, ne 
alicuius necessitatis occasio eos in di vinis desides aur negli= 
gentes efficiaf, velrobur, quod absit, sanctae conversa- . 
Zionis sublracto subsidio vitae utriusque infringat.“ Was 
auch den Menschen von gesundem Verstande die Schule, die 
Kirche, die Welt seiner Tage, in Begriffe fassen und in Worte aussprechen gelehret haben mag, zichtig und veruunftmässig denken kann er sich unter: o’rationes sancforum, re-  ligiones, religiosa vita, divina und robur sau-. 
Claes conversationis, nichts anders, als zeligiös.wis. 

,
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“ Den Beruf‘ zur Contemplation Verkahnten. 

und verachteten die, in Ungarn wie überall,_ 

tinverdient begünstigten Orden der Tempel- 

und Sanct.Joannes- Ritter; darum verlo- 

ren sie auch für Weltgeschäfte, welche nur im 

Lichte allumfassender Ideen gedeihen konnten, _ 

alle Brauchbarkeit, die erstern besonders wur- 

* den im - Kriege wilde Fechter, im Frieden hab- . 
- süchtige Wucherery; immer nur des Mammons 

wegen mit Fürsten, Bischöfen und Aebten ın 

#%1229. Streit verflochten. In Dalmatien konnten sie 
‚ ihre schlechte Sache wider denBenedictiner Abt 

von Sanct Gosmas und Damian, dem sie einige 

‚Ländereyen, Weinberge und Meierhöfe von. 

Rögova entreissen wollten, vor des Herzogs. 
ColomanGerichtshöfenicht durchfechten, und 
zhussten es auf einen Vergleich durch Schied= '; 

zichter ankommen lassen. Bey der ‚Tagsatzung 

“erschien ihr Heermeister Ranard von Ar- 

gentäro weder ‚selbst,. noch durch Abgeord- 
nete. Der Abt hingegen erwies die Rechtmäs- 

sigkeit seines angefochtenen Besitzes durch Ur- 

kunden von Ärey Königen; die Richter erkann- j 

tendaherfürihn, und erklärten: die Ansprüche des 

-  Heermeisters und seiner Rüterfüu unstatihaftund | 

- 

  

+. 

sens chaftliche. Conremplatio: u, Bingen nach 
- Weisheit, Leben in Ideen, welches allein die Ausich- 
ten von dem Weltleben und dem Handeln aufhellet} berichti- 
get, erweitert, und als wahre 'Gottseligkeit, im äusschn Thun - || 
und Treiben,: wie ia innexer Ruhe, reichlich nützet. 

 



r 

nu yo 
nichtig‘). . Auch'in dem. Reechtshandel mit den? 
Agramer Bischof Stephan über das Gut Ras 
secha konnte C oloman’s}Hofgericht mit ih- 
‚nen nicht fertig werden; dieEntscheidung ode _ 
Vermittelung der Sache wurde von dem Herzoge _ 
dem -Coloczer’ Erzbischof Ugrin übertragen. | 
Der friedfertigereBischof-verglich sich mit dem T.E.0030 

. $treitsüchtigen. Heermeister durch Tausch, in- 
dem er sich .aller Rechte und ‚Arisprüche. auf 
Rassecha. für immer begab, und dafür.das ihm ° 
angebotene Land, am. rechten Ufer der Drave;. \ 

- gegen Slawonien hin, an die. bischöfliche Besit- 
zung Vaska gränzend, eine. Vergabung. des. 
Bans Benedict an die Teimpelvitter,, entgegen _ 
nahm. Beyde Parteyen. willigten in. die Busse, 
von hundert:Mark Silber, wenn die eine oder 
die andere gegen den abgeschlossenen Vergleich. 
jemals Rechtszuflucht ergriffe 9), 

Bald darauf entstand zwischen dem. Heer- 5.6, »23% 
meister und dem Herzoge selbst Streit, welcher. "4 
durch acht Jahre währte. Der Gegenstand war 
der Anıkeilan. den Gütern Lizenissa in. der Pos-. 
segaer, und, Maladin in der Dubiczer Gespan« 
schaft, ‚welchen. der, ‚sonst fromme, nichts. 
weniger als frerades Bigenthum begehrende& o.. - 
loman eingezogen hatte, wahrscheinlich weil: . 
der Tempelritter Besitzrecht darauf zweifelhaft | 
‚war. Heermeister. Ranard, wendete sich an, 

  

a) Das Erkenntnis bey Farlati Nlya 8: TUR p. 257. 258, 5) Urk. des Erzbisch, Ugrin bey Far T. V. p. 365.
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' Papst Gregorius denIX. und als dessen Er- 
mahnungen fruchtlos blieben, erhielten der 
Erzbischof von Colocza und die Bischöfe von. 
Fünfkirchen und Agram Befehl, den Herzog zur 
Zurückstellung der Güter und Entschädigung 
an die Tempelritter durch ‚kirchliche Censuren 
anzuhalten. Durch ihre Drohungen erschreckt, | 
schloss der junge Fürst mit dem Heermeister | 
Vergleich, dessen Bedingungen er jedoch bey | 
der Sache genauerer Prüfung nicht erfüllte. Nun 

‘ sollten der Fünfkirchner Bischof, der Dom- 
propst von Fünfkirchen und der Cisterzienser 

3.0.1236, Abt von Czykador, " auf des Papstes Geheiss, 
“ jeden Ort, wo Coloman Hoflager halten wür- 

de, mit dem kirchlichen Interdict belegen und 
über seine Rathgeber den Bann verhängen; al- 
lein von der Sache besser, als der Papst, unter- 
richtet, trugen sie Bedenken den übereilten 
Auftrag zu vollziehen. Endlich bewog das - : 
Sanftere Zureden desBischofs Bartholomäus 
den Herzog nachzugeben, und den Tempelrit- 
tern einige Entschädigung zu gewähren. - Er 
verlieh dem Bischofe die Mardersteuer von der 
Valköver und Baranyaer Gespanschaft, wofür 

‘dieser, um den Frieden ‚herzustellen, Aerger- 
niss und grösseres Uebel zu verhüten ; mit des 
Domcapitels Genehmigung, den Tempelrittern 

I 6.1239. die ganzen Zehenten von Lizenissa und Na- 
szicze abtrat; nur wenn sie auf gedachten Gü- 
tern etwa Gold- oder Silberminen. entdeckten ‚ 
sollten sie sich nicht weigern, den Zehenten  
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der Ausbeute an das Fiinfkirchner‘ Bischum ab- 
zuführen °). 

-Alle wohlthätige, blass durch Gemüth. " 
lichkeit und Idealität bestehende Institute, sa 
grosse Männer sie auch einzeln aufweisen mö- 
gen, sindim Ganzen dennoch nur als Kinder 
zu behandeln und unter weiser Vormundschaft 

zu erhalten. Dass die Tempelritter überall so 
habsüchtige Zänker wurden, daran waren le- 
diglich die Fürsten, welche sich eben so 'we- 
nig in der Gnade als in dem Hasse zu mässigen, 
wussten, in Ungarn besonders Andreas der 
I. Schuld, Er hatte sie in den Stand gesetzt, 
gleichsam aufgefordert und berechtiget, unge- 
heure Güter und Schätze durch Schenkungen 
von lebendigen, durch Erbschäften von Tod- 
ten zu erschleichen. Es war die natürlichste 
Folge, dass sie das durch Abtrünnigkeit von: 
dem Geiste ihres Institutes, durch ränkevollen 
Zank und Hader zu behaupten trachteten, was 
sie diesem Geiste zuwider auf schlechten we- 
gen zusammengerafft hatten. Andreas wöllte 
es zur Kunde Aller Menschen gelanigen lassen, 

‚er habe auf die Bitte seines ‚geliebten Bruders. 
Conon, Heermeisters der Tempelritter, be- 
williget, . dass jeder freye Reichssass, welcher 
dem Tempelörden Ländereyen, Herrschaften, 
Meierhöfe von Knechten: oder Freygelassenen, 

  

a) Die Urkunden des ärgerlichen Handels stehen in Kol- 
ler’s Histor. Episcop. QEccles. T. IE, pp- 64. 96. 112.
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oder was immer für ändere Güter schenken, 
= oder letztwillig, vermachen wollte, hinfort es 

‘frey, mit Gottes und seiner Erlaubniss. ‚thun, 
die Tempelbrüderschäft es zuversichtlich an- 
nehmen, unbedingt besitzen könnte, und nim-. 
mer mehr nöthig hätte in einzelnen Fällen durch, 
den. Heermeister eine besondere Genehmigung, 
bey ihm. nachzusuchen. - Kein Orden, keine 
geschlossene Gemeinde hatte in Ungarn oder. 

- ‘in irgend: einem andern Lande eih so aus- 
schweifendes Privilegium 5. und schwerlich 
"würde der Ungrische und: Slawonische Heer- 
meister Ranard selbst gewagt haben, wieder. 
holende Bestätigung desselben von dem ur-, 

‚26 +23. sprünglichen Verleiher. zu verlangen, hätte er. 
nicht zuverlässig gewusst, dass: er bey solchem . 
Könige keine ‚Gefahr laufe es zu ı verlieren 2» 

.. 2. 

Neue Orden. ; 

  

“ Des Menschen. religiöser Gehalt wird von. 
der Stärke seiner Vernünftigkeit (Idealität), und 
seiner sittlichen Gesinnung, nie diese von je 

. wem bestimnit. Vernunftschwäche, verbun- 
den mit Verstandesschärfe beyr edlicher Ge 

  

":@) Bestätigungsurk. Andreas I. bey Katona T. V: Pag.  
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sinnung, gebiert systematisschen ‚Aberglaubenz 
bey verderbter;.im Innersten entschiedenen 
Unglauben; dieser wird. wüthender, jener still - - 
in sich gekehrter Fanatisnius, je: nachdem über- 
wiegende Macht‘ der Phantasie den Verstand 
unterdrückt, und entweder eine im Guten. 
schwankende,. oder eine verderbte Gesinnung 
vorfinde. Schwäche der. Vernunft Stumpf: 
heit des Verstandes, schwankende, nicht ver 
derbte Gesinnung und vorherrschende Phanta- 
sie.offenbarten sich in Andreas des II. fana- 
tischer Freygebigkeit gegen’ Alles „ was.auf sei- 
ne Neigung zum ‚Aberglauben ibehaglich ein+ 
wirkte; zur Prüfung, ob das, was er verschwen- 
derisch begünstigte, in sich ‘Werth, für das 
gesanmte Staatsleben Kraft. und Nutzbarkeit 
hatte, war er nicht gemacht; für seine Wohl- 
thätigkeit war jedem Institute der an sich un- 

“ fruchtbare Schein, wie der 'gediegene Gehalt, 
. ‚der Gottseligkeit gleich hinreichende Empfch., 

"Nach Jerusalems. Eroberung hatte Gett- 
fried von Bouillon den.Orden der Chor- ° 
herren vom ‚heiligen Grabe unter der. 
‚sogenannten Regel des heiligen Augustinus, in 
schwarzer Kleidung, mit anfgenähtem doppel- 

‚ ten Kreuze von rother ‚Farbe, 'zu keinem an- 
dem Zwecke, als zum Gebete und zur Bewir- oo: 
thung. fronmer Wallfahrger, gestiftet. Das ° 
Institut verbreitete sich schnell in Europas west- 

liche and nördliche Länder. Lange war zu 
\ . > . .



Warwick in England, nach Jerusalems Ver- 
lust, in Frankreich desselben‘ Hauptsitz. Der 
Polnische Ritter Jaxa führte eine Pflanzung. 

J.C.1165. aus der heiligen Stadt in sein Vaterland, und 
schenkte ihr seine Herrschaften Miechow, Za- 

gorzyce und Komorow. Kirche und Kloster 

wurden zu Miechow aufgeführt, wo sıch der 

Orden, als in.seinem Hauptsitze, bis in die 

zeuern Zeiten erhielt, nachdem er seiner Zweck- 

losigkeit wegen in andern Ländern längst er- | 
loschen war ‘). on | 

Institut, Titel, Kleidung, das rothe Dop- 
pelkreuz waren neue Formen der Frömmigkeit, 
Peiz genug für Andreas;. noch als Herzog 

“ von Dalmatien hatte er das Institut in Glogo- 
u 'nicz eingeführt, und mit sieben einträglichen 
J.C.1207. Dörfern begabet. Als König bestätigte er die 

. Stiftung, befreyete sie von allen Abgaben, und 

die Freyen, Gäste: oder Eingeborne, welche 

sich auf Ländereyen des ‚Stiftes niederlassen : 
wollten, von,jeder andern Gerichtsbarkeit, aus- | 

J.C. 1272. ser der königlichen ®). Nach fünf Jahren ver- 
pflanzte er eine Colonie dieses Ordens in die 
Särdser Gespanschaft nach Kaltenbrunn bey 

'  Keresztes-Komlos, und schenkte ihr das 

N ‚Dorf Medyes mit dem umliegenden Walde °). 
Den ganzen Zeitraum hindurch waren die, ge- 

a) Diugoss Histor. Polon. L. V. p. 502. 5) Bestäti- 
gungsurk. Andreas II. bey Farlati T. V. p. 357. «) Urk, 

Andreäs.l. bey Fagner Analect. Scepus. P, I. p. 389. 

  

r
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gen dessen Ende von Bruder Hu go, Visitator J. C. 7.299. 
der Ordenshäuser in Slawonien, Ungarn, Polen, 
Böhmen und Mähren, über Keuschheit, Ar- 

_muth, Gehorsam , Fasten, Kleidung und der- 
gleichen äussere Werke vorgeschriebenen Sat- 
zungen ‘) das einzige Merkmal von dieses Or- 
dens unfruchtbarem Daseyn. 

Weit höherer Geist, als den Stifter der 
Chorherren vom heiligen Grabe, hatte dieSchö- 
pfer des Ordens der Mindern Brüder und 
des Prediger-Ordens entflammet; darum 
griffen auch ihre Werke, vom Geiste mit der 
Idee erzeugt, in alle Fugen des allgemeinen 
Staats- und Kirchenlebens mächtig ein, und 
bestehen seit sechshundert J ahren, trotz aller 
politischen Zerstörungs - und Rechnungskunst, 
bis auf den heutigen Tag®). Joannes Ber- 
nardoni, Sohn eines wohlhabenden Kauf- 
mannes, in einem Stalle zu Assisio geboren, TGC.1182. 
daselbst bey der Kirche zu Sanct Georg in der: 
Lateinischen Sprache unterrichtet, wegen sei- 
ner Fertigkeit in der ‚Französischen, forthin 
nur Francesco genannt, von.seinem Vater 

a) Sie stehen bey Wagner Analecta Scepus. P. IH. p. 146. 
5) Gemüthliche und veligiöse Leser, mehr der kün ftigen, 
als der geg enwärtigen Zeit, werden die folgendeu Epi- _ 
taphien gerecht finden und gefällighinnehmen. Anfklärungs-, | 
das heisst Zerstörungs-Herolde, sind eben so wenig hier, als 
durch das ganze‘ Werk überhaupt, beachtet worden. Blitze 
machen keinen Tag; und das Haus in Brand stecken, kann 
nicht Erleuchtung heissen.
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dem Handelsstande gewidmet, und in einem 

Geschäfte desselben nicht ohne Schuld von ihm 

"gemisshandelt, war der ausserordentliche 
Mann, von welchem nicht nur ein "neuer 

Mönchsorden den Ursprung, sondern, wie es 
das Zeitbedürfniss heischte, das ganze Mönchs- 

'wesen „ mit «neuer Gestalt, auch höhern 

Schwung,. mächtigern Geist, ‚und würdigeres 

Leben empfangen sollte. Reichthum, Wohl- 

leben, Müssig ggang, Zuchtlosigkeit und Laster 

hatten den Mönchsständ und die höhere Cleri- 

Ssey, ausser. Ungarn, fast überall dem. Volke 

verächtlich, dem Kirchenthume unnütz, durch 

ihr weitliches Ansehen, als mächtige Landher- 

ren, den für Recht, Zucht und Ordnung ei 

fernden, wie den, nach unbefugter Weltherr- 

schaft strebenden Päpsten: gefährlich gemacht, 

. Die Gläubigen. bedurften treuerer Lehrer des 

evangelischen Lebens durch eigenes Beyspiel; 

das Papstthum würdigerer Arbeiter und Gehül- 

‚fen, welche durch ihren. Wandel in Demuth, 

Armuth und Selbstverläugnung » seinen Zwek- 

ken mit Erfolg dienen, seinen Verfügungen 

Achtung verschaffen‘ konnten. In seinem . gan- 

zen Umfange hat diess Bedürfnis Francis- 

 cus von Ässisio erfüllt, 
\ Bevor ihn noch die Religion ergriffen, und, 

ohne seine. Eigenthümlichkeit zu vernichten, 

zu ihrem Virtuosen geweihet hatte, war er SW 
Mensch voll regen Selbstgefühls und frommen 

 .Sinnes, ohne Ehrgeiz und Eitelkeit, der Men-
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- \ schen Meinung von ihm geriigschätzend, doch 
menschenliebend, "mitleidig und wohlthätig,, 
unzufrieden. mit der Welt, nicht durch ihre 
Geschäftigkeit, nicht durch ihre Freuden. be- 
friedigt, von innerer Unruhe unablässig zu hö- 
herm, aber unbekannten Ziele fortgetrieben ; 

. daher einfältig, träg, "unbedachtsam, stumpf- 
sinnig scheinend, bis sich ihm offenbarte, wo- . 
zu er "geschaffen war, Die Offenbarung begann 

' während einjähriger.Gefangenschaft, in welehe 2 
er in der Fehdschaft zwischen den Bürgern von 
Assisio und denen von Perugia gerathen war; 

> die harte Behandlüng sättigte ihn mit Ekel vor 
allem Treiben der Welt. Gleich nach seiner 
Auslösung. ward er tödtlich krank; unter Er- 

„wartung des gewissen Todes genass er; aber 
unauslöschlich blieb in ihm der # Eindruck der 
Erfahrung von des Lebens Hinfälligkeit, Von 
nun an war ihm nur zwischen Bergen, in Thä-. 
lern und Felsenköhlen ‚ wo Schwermuth und 

. Tiefsinn ihn hinjagten ‚„ wohl, . Am liebsten 
und längsten verweilte er Eine Meile von Assi- 
sio in der verfallenen Kirche SanctDamian, 
betend vor dem Bilde des Gekreuzigten, dessen 
Stimme er zu vernehmen ‚glaubte, in seines 
entäusserten Gemüthes Aeusserung : „geh, 
Franz, und stelle mein Haus wieder- her!“ 
Sein noch nicht: aufgehellter Sinn wähnte, die 
Wiederherstellung der steinernen Kirche sey 
ihm anbefohlen, “und in gleicher Verirrung 
wähnte er, kein Unrecht zu begehen, indem 

8
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er, als einziger Sohn und reicher Erbe, von. 

‚seines Vaters Waarenlager einige Stücke Tuch 

heimlich 'entwendete, ein Pferd damit bepack- 
te, diess mit der Waare zu Foligno verkaufte, 

das gelöste Geld dem Priester der Kirche, der 

es anzunehmen sich weigerte, mit Gewalt auf- 

drang, "und einige Tage in Gebet und Betrach- 
tung göttlicher Dinge bey ihm verweilte. Nach 

Entdeckung seines Aufenthaltes holte ihn sein 

Vater zu verdienter Züchtigung; er aber entlief 

und verbarg sichin einer Grube, aus welcher ihn 

nach einigen Tagen Scham über seine Feigheit 

von selbst nach Hause trieb. Von Schlamm 

besudelt und ganz entstellt, zog. er in Assisio 

ein; die ausgelassene Jugend ‚ einen Wahnsin- 

nigen in ihm vermuthend, empfing ihn mit 
Koth und Steinwürfen, sein Vater mit derben 
Schlägen, worauf harte Gefängnissstrafe folg- 
te. Daraus in des Vaters Abwesenheit von der 

mitleidigen Mutter entlassen, kehrte er nach 

Sanct Damian zurück, und als ihn der Vater 

zum zweyten Male daselbst verfolgte, ging er 

"ihm beherzt entgegen und erklärte freymüthig, . 
er würde sich durch keine Misshandlung in sei- 
nem Berufe hindern lassen; er wäre mündig, 

 undalles, was er als Sohn dem Vater noch lei» 

sten wollte, wäre unbedingte Verzichtleistung 

auf sein Erbrecht. - Der alte Bernardoni 

_ forderte förmliche Entsagung, welche Fran- 

ciscus vor dem Bischofe der Stadt bestätigen 
sollte. Als diess geschehen war, als er seinem 

\ _
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Vater sogar die Kleider vom Leihe yor die Füsse 
gelegt hatte, sprach er freudig: „nun kann ich 
mit Recht und Wahrheit rufen, unser Vater 
‘der Du im Himmiel bist; “ und so, mit einem 
schlechten Rocke, des Bischofs Geschenke, be- 
kleidet, zog er, frey von väterlicher Gewalt, 
frey von seinen Gütern ‘und yon allem, was 
Welt hiess, fünf und zwanzig Jahre alt, 

stellung der Kirche nöthige Geld zu erbetteln, : 
'vVerliess er sie auf kurze Zeit, und bald hatte er 
so viel gesammelt, dass er im Stande ‚war, 
nicht nur Sanct Damian, sondern auch die na- 
he gelegene, verlassene Kirche Sanct Peter, 
und eine andere sechshundert Schritte von As. 
sisio entfernte, Madonna degli Angeli, 
von ihrem Standorte, am Fusse des Berges Su- 
bazzo, Portiuncula genannt, auszubes- 
seın. Letztere wählte er zu seinem bleibenden 
Wohnplatze; sie hatte den Benedictinern der 
Abtey Sant Angelo in Panso auf dem Berge 
gehört, und war ihm von diesen mit dem klei- 
nen Hause daneben geschenkt worden. Dort 
ward seine Verwandlung vollendet,. durch die, 
in’der Messe abgesungenen Worte des Evange- 
liums: „Ihr sollt nicht Gold, nicht Silber, 
noch Geld in euern Gürteln haben, auch keine 
Taschen zur Wegfahrt, noch zwey Röcke, noch 
Schuhe, noch Stab ).“ Sie hatten ihn wie 

«) Matth! X, 9. 

in J. €.1207. seine liebgewonnene Einsamkeit bey Sanct Da- 
'mian zurück. Nur um das zur Wiederher-



 s wahter sich schleehterdiugs nicht inden können. 
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Blitze getroffen, und sogleich warf erzum Zei- 

"chen seiner. völligen Entsagung., Geld, “Gürtel, 

Tasche, Schuhe und Stab weg, z0g einen Ein- 

‚siedler: Rock von gröhster, ungefärbter Wolle 

an, und uimgürtete sich mit einem Stricke. So 

predigte er in hoher Begeisterung, mit hinreis- 

sender Macht Allen, dieihn’bey Portiuncu- 

1a hören wollten; Busse, Entbehrung, Abtöd- 

“tung der Sinnlichkeit und Leben des Geistes. 

„ Gott gebe euch den Frieden!“ das war aller 

seiner. Ermalinungen Anfang und Schluss. Die- 

ses Friedens genoss er selbst im vollsten Masse 

‘durch das Grundprincip und den Grund- 
zug seines geistigen Lebens: unersch ütter- 

liches Vertrauen und zuversichtlix 

ches  Hingeben in Gottes Vorse- 

hung ). 

Ber nha rd von Quintavalle, einer- 

der vornehmsten Bürger von. Assisio, war der 

erste, welcher Vereinigung mit ihm verlangte. 
Franciscus führte ihn in die Kirche, um 

durch dreymaliges Aufschlagen des Evangelien- 
buches Gottes Willen zu vernehmen. Die er- 

‘ste Losung sprach:. „Willst du 'yollkom- 

imen werden, so geh’ kin und verkaufe was 
. 

  

a) Wer diesen Grundzug übersicht, wird den ausseror- 

@entlichen Mann ausserordentlich einfällig, dumm, unent- 
schlossen, -unbesonnen finden; dann wieder, bey: so manchem 

"Zuge tiefer Einsicht und weiser Vorsicht, in des "Mannes Cha-
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du hast Y);“ die zweyte: „Ihr sollt nichts mit 

euch nehuien auf den Weg ’);“ die dritte: 
„Will mir jemand nachfolgen, der verläugne 
sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich ‚ und 
folge mir °). “ — „Diess ist die Regel für 
mich, “ sagte Franciscus, „und für Alle, 
welche sich mit .mir verbinden wollen; thue, 
‚wie Du gehört hast.“ Bernhard that es, 
kam mit Peter von Catanea, Doniherrn zu 
Assisio, zurück, und beyde empfingen ausden 
Händen des gottseligen Mannes das rauheEin. 

I. C.r209. 
76. Mayı 

siedler- Kleid, _ Diess war der kleine Anfang. 
des grossen Ordensstaates, :Nach einigen Ta- 
gen verlangten und erhielten vier andere buss- 
fertige Männer die Aufnahme .in die Gesell- 
schaft, und in demselben Jahre nach vermehrte 

‚ sich die Zahl seiner Jünger bis auf zwölf, wel- 
chen er das Haus neben der Kirche Portiuncula 

 einräumte; er selbst blieb in der Grotte desBer- 
ges 'Subazzo, dem heiligen Orte seiner Sal- 
bung und Erleuchtung. . 

Die Form der. Gesellschaft musste nun 
durch eine bleibende Regel bestimmt werden ;. 
die Aufstellung und der Geist derselben war des 
tiefschauenden Mannes Meisterwerk. Richtig 
erkannte er die drey Quellen, aus welchen das 
Verderben der ältern Mönchs- Institute geflos- 
sen war. Der Klöster ursprüngliche Verfassung 

  

.- a) Mauth\ XIX. ar; 5) LucäIX. 3. c) Match, XVI, 24, 
WW; Theil. _. \ : 57
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‚and alle Refoimen derselben waren an dem Ber - 

sitze‘ beträchtlicher Ländgüter, an der lebens= 

‚Tanglichen Dauer der äbtlichen-Würde, und an 

| der pflichtmässigen' Beharrlichkeit der Mönche 

än "dem: Einen Orte ihrer Aufnahme, geschei- 

"#ert. Der erste bot Mittel zur Schwelgerey, ‚zu 

‚Lastern dar; ünd verwickelte die Kiosterge- 

„wmeinden in die verfänglichen Verhältnisse zwi- 
‚schen Herren und Untertkanen; die zweyte 

R miächte es von der Sinnesart des lebenslän glich 

eingesetzten. Abtes ‘abhängig, ob er Gebiexer 

„oder Lehrer, Hexr oder Vater seiner Brüder: 

schaft seyn3 : ‘ob:er die Zügel der kiösterlichen 

Zucht‘ erschlaffen lassen, oder vorsichtig an= 

strengen wöllte; die letzte. stritt gegen die; 
: dem Menschen angeborne Neigung zur Verän» 

derung, und erzeugte in den Klostergemein- 

Jen alles Böse eines“ naturwidrigen Ortzwan» 

gest "Unzufriedenheit, Ueberdruss, Bänke, 

Vezweilung 00000 

Dagegen baute Franciscus seinen Or: 

denissthat " auf:.folgende drey' Grundgesetze. 

Nicht nur deh einzelnen Gliedern, auch jeder 

Klostergemeinde ünd der Gesammtheit des Or- 

dens, warägenthümlicher Besitz bew eglicher 

und unbeweglicher Güter unerlässlich verboten; 3 

von den’ Klöstergebäuden, Geräthschaften und 

_ andern beweglichen ‚Dingen.blosse Nutznies- 

sung gestattet; das. Eigenthum den Gebern, ih- 
. ven Erben, . oder in ‚Ermangelung derselben, 

- dem Papste vorbehalten. Die Brüder, ‚wei-
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gründen = 

> So 

. get " 
chen der Herr-Kraft zur Arbeit gegeben hatte, _ 
sollten .mit Treue und Frömmigkeit arbeiten, 
den Müssiggang verbannen, damit der Geist des 
:Gebetes, und der Andacht in ihnen nicht er- 
lösche Zum Lohne. ihrer Arbeit durften. sie 
zur Leibesnothdurft gehörige ‘Dinge sich ge- 
ben lassen; nur kein- Geld, so wie es Dienern 
Gottes und Eiferern heiliger Armuth geziemte, 
Würde ihnen. ihrer Arbeit Lohn verweigert, so 
sollten sie zu des Herrn Tisch ihre Zuflucht 
nehnien und. zuversichtlich ‚Almösen betteln ‘von Thür zu Thür‘).“ Auf Handarbeit ale’ 

“so und.auf das Betteln war das Institut ge- 

Alle Klöster sollten in besondere Provin« 
zen eingetheilt werden; die Vorsteher der Klös 

- ster,. der Provinzen, und selbst der EineGene:- 
ralminister,. des ganzen Ordens Oberhaupt, 
nach drey, höchstens sechsjähriger Verwaltung 

ihres Dienstes in die Reihe der Gehorchen- 
den zurücktreten. Der Generaldiener sollte 

alle drey Jahre die Provincialen sämmilicher 
Provinzen; hernach diese, sämmtliche Kloster 
vorsteher ihrer. Provinz, zu einem Capitel zus 
sammenberufen °) “ Hiermit war allem Herr« 

scherunfuge vorgebeugt; _ und ‚dennoch Eini- 

  

a) Regula 5, Franeisci cap. V. VI. et.in Testament, 
- in ‘$. Francisci Opusculis edit. P..de la Haye. Lugduni 1653. . 

r 

Fol. p. 22 seg. 5) Regul, S.F.c. VIIL le. 

+
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gung der- Macht in Einem Oberhaupte, ‚und. 

. Einheit in der Verwaltung befestiget. 
"= Die einzelnen Brüder, welche nicht ge: 

lehrt waren, sollten sich nicht bestreben es zu 

werden; sondern vor allen Dingen sich nach 

Gottes Geiste und seiner heiligen Einwirkung 

sehnen: sich immer nur als Fremdlinge auf Er- 

den ohne bleibende Stätte betrachten und stets 

bereit seyn, dahin zu ziehen, wohin der Wille 

'ihrer Vorgesetzten sie gehen hiess‘), Sie wur- 
den daher gleich anfänglich, nach dem Gut- 
dünken. ihrer Provinciale, von Zeit zu Zeit, 

aus einem ‘Kloster in das andere versetzt, und 

“ damit ihrGemüth sich nirgends an äussere Din- 
ge und Verhältnisse binden konnte, nie länge- 

‚reZeitan Einem Orte gelassen. Das erste Grund- 

gesetz wurde hernach von mehrern; das zwey- 

 teund dritte,von allen folgenden Ordensstiftern 

‚oder Ordensreformatoren in ihre Regeln und 

Satzungen aufgenommen. 

Uebrigens ‘offenbarte sich durch die einfa- 
che, nur aus zwölf kurzen Abschnitten beste- 

hende Regel durchaus weise Liberalität mit 

Strenge verbunden; ein Beweis für den genia- 

lischen Sinn ihres Verfassers. Die Bedürfnis- 

se der Schwachen und die Kleidung der Brüder 
sollten die Vorsteher, ungeachtet der genauen 

Regelbestimmungen, überall nach den Um- 

  

e) Regul. c. yıX,
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ständen der Zeit, des Ortes und der Gegend, 
durch geistliche Freunde, wie Nothdurft erfor= 
derte, besorgen. Der Strenge nach sollten sie _ 
barfuss gehen; aber i im Nothfalle mochten sie 
Schuhe tragen, Ihre Reisen sollten sie zu Fus- 
se machen; doch bey schwächlicher Gesund- 
heit war ihnen das Fahren oder Reiten gestat- 
tet. Reisende durften, dem Evangelium ge- 
mäss, ohne Unterschied der Zeiten. geniessen, 
was ihnen vorgesetzt wurde. Der wöchentli- 
che Freytag und vierzig Tage vor Ostern waren 
schon von der Kirche gebotene Fastenzeiten; 
die Regel verordnete noch die, in der Griechi- 
schen Kirche übliche, vor Weihnachten; wer 
die dritte, vom Tage .der Erscheinung des 
Herrn durch vierzig Tage halten wollte, deni 
‘war Gottes Segen verheissen: dazu’ verpflichtet 
war niemand; desto strenger aber dazu, dass 
die Brüder Menschen, welche sich weich und 
zierlich kleideten, köstlich assen und tranken, 
in 'Pallästen wohnten, weder verachten noch 
richten sollten. 

Nachdem die zwölf Brüder die Regel ge- 
nehmiget und als Richtschnur ihrer Lebenswei- 
se angenommen hatten, ging Franciscus da- “ 
mit nach Rom und bat den Papst Innocen- 
tius um Bestätigung. Die Mehrheit der Car- 
dinäle erklärte sich dawider; aber der weiter 

“ sehende Papst, schnell erfassend die ausgebrei- | 
tete Wirksamkeit eines Bettelordens, ver 
ehrte den Geist des Stifters, und besiegte ihren.
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Widerspruch mit it Erzählung eines Traumes, in 
"welchem er wollte gesehen haben, wie die ein- 
‚fallende Kirche im Lateran von einem, dem. 
Jungen Fremdlinge gleichenden Manne -unter-, 

_ stützt, ‚gehalten und befestiget wurde, Fran. 
3.0.4310. GIS C US erhielt: ‘von.ıhm!: die: mündliche °) Ber. 

‚stätigung, welche nach fünf Jahren. das. zwölfte 
x General- Concilium . ‚im, Lateran feyerlich wies 

"AG. r9e5, derholte,  und-um diese: Zeit war schon. eine 
zahlreiche Brüderschaft um. ihn her bey: Porti- 

\ unculä versammelt, uhd. sein ‚Orden. durch Ita- 
lien, Frankreich und Spanien i in. einer grossen, 

. Anzahl. Klöster verbreitet; der Zweck desselben 
‘war, den Ungläubigen das Ehristenthum ver. 

- kündigen, den Gläubigen Bekehrung, Busse, 
- - Besserung ihrer Gesinnung, und ihres Wandels. 

predigen; das innere Mittel dazu, Contem-' 
plätion in. der Einsamkeit; das i äussere, Bet» 

u teln, . or tn .- . 

u In. der. Zwischenzeit kam ihm der Beruf: zu 
7. neuer Stiftung.. "Das Fräulein Clara, Tochter 

des edeln Herrn Favorin, aus. dem geachtex 
ten Geschlechte. der Seiffo zu Assisio, vonder 
Natur mit ‘Schönheit, vom Glücke mit Reich. 
thum, vonder Welt mit Schnieicheleyen über. 

“ häuft, dureh.nichts befriediget, hatte sich dem 
Ewigen geweihet, und in:ihren stillen häusli= 
chen ‚Kreisen dem, ihrem Gemüthe aufgegan. 

”o) Vivae Yocis oräculo ; von gleicher'Kyaft mit Breven,



‚in versammelter Brüderschafe vor. .dem. Altare - 
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genen Ideal: ‚der. Heiligkeit viachgestzebt.\ x ins * 
nigste Gottseligkeit, stetes. Leben mit undä an 
Gott hatte ihre: natürliche: Schönheit .bis. zu 
himmblischer Anmuth verklärt; um so unkestil 
mer wurde: jetzt in ihrem achtzehnten: Jahre die : 
Zudringlichkeit ‚ihres Väters und ihrer Vers. 
wandten, nach: ‚deren Wünschen sie sich: 'Ver= 
ehelichen: sollte. - Dagegen schützte sie: sich 
durch das Gelübde ewiger Jungfrauschaft, und _ 
um. allem, fernern: Zwange Zu entrinnen wall, 

_Tahrtete- sie. mit:: ‘einigen: ihr' gleichgesinäten 
Freundinnen ‘nach Portiuncula, ‚etöffnete.ibre 

“ Gesinnung und: ihre Leiden dem heiligen :Man- 
ne, und bät ihn mit-unwiderstehlicher' Macht; 
sie unter einer," von ihn, vorzuschreibenden 
Regel zur 'Nonnezu weihen.. Nach einigen, ih- 
sen Beruf und ihre Beharrlichkeit prüfenden Un-. . 
.terredungen. erhielt sie von ihm. Gewährung, 

ünd um Mitternacht nach dem Palmsönntage 

Jas Busskleid. Wohnung konnte er ihr nicht 
geben; bis'er ein Kloster für- sie erbauete, gab 
er sie den. Nonnen der- Benedictiner zu, Sanict: 

. Paul, und weil sie dort ihrer Aeltern. und Ver- 
wandten gewältsamer Entführung schwerlich. “ 
entrinnen konnte, den einsamen Nonnen den: 
Benedlictiner auf dem Berge Subazzoi in Verpfle- 

gung, : Dahin folgte ihr: nach einigen "Tan | 
gen auch ihre jüngere Schwester Agnes, und 
beyde Jungfrauen, mit den Mönchen verei. 
nigt, vereitelten ihrer Verwandten Kunstgrifle | 

‘ 

JE: 2202 

19. Wär.
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und Zwangsmittel, wodurch man sie ihrer Zu- 
fluchtsstätte entreissen wollte. 

Mit ‚Allgewalt, wirkte Franciscus. auf 
der Menschen Gemüth; .er brachte die Aeltern 

„und Verwandten seiner geistlichen Töchter zur 
Ruhe, und durch reichlich gespendete Beyträ- 

u _ ge in: demselben Jahre'noch das Kloster bey der 
Kirche Sanct Damian zu Stande; im folgenden 

war es mit Nonnen voll, welche ohne beson- 

" dere.Regel, unter Clara’s Gehorsam und un- 
ter des Stifters Anleitung, demEwigen dienten, 
Nach drey Jahren. hatte” auch dieser zweyte 
Orden in Italien, Frankreich und Spanien meh- 
‚vere Klöster, noch. immer ohne feste gesell- 
schaftliche Form, weil sie ihnen der, vom Pap- 
ste Honorius über beyde Institute zum Ber 
schützer eingesetzteCardinal Hugolin, nach- 
mals Papst Gregorius der IX., ohne des Stif- 

. ters Mitwirkung nicht geben wollte, ‚und 
Franciscus mit dieser zwecklosen Verbrei- 
tung seines zweyten Ordens höchst unzufrie« 
den, sie zu geben’'sich weigerte. Dem Cardi- 
nal schien die Sache von grösserer Wichtigkeit; ; 

' Francisous sollte durch päpstlichen Befehl 
angehalten werden, eine Regel für die Nonnen 
aufzusetzen; allein Honorius im Glauben, 
dass Heilige sich nioht zwingen liessen, gebot 

‚dem Cardinal, die Sorge für die Nonnen zu 
Sanct Damian ganz allein dem Stifter zu über- 

Jassen und die Einrichtung der übrigen Klöster . 

selbst zu übernehmen.



  

‚Da verpflichtete Hugolin den ganzen 
"Nonnen -Orden zu: Sanct Benedicts Regel, und 
verschärfte sie ohne Rücksicht auf das zärtere J. C. 1220. 
Geschlecht .mit Vorschriften, welche kaum 
Männer!würden ertragen haben *). Erst nach 
vier Jahren liess sich Franciscus durch Cla- 
'ra’s dringende V orstellungen und inständiges 
Bitten bewegen, ‚dem Kloster Sanct Damian. ei- 
ne eigene, dem Geschlechte angemessene, mil- 

N 

dere Regel vorzuschreiben '), worin der er- J.0.1234, 
leuchtete Mann. ungleich mehr gesetzge- 
bende Klugheit zeigte, als in seinen Verord- 
nungen der gelehrte Cardinal, “welcher ihr so- 
gleich seinen Beyfall schenkte, die Annahme 
derselben in dem ganzen Clara-Orden beför- 
derte, und hernach als Papst sie feyerlich be- 
stätigte. Erer 

Einige Jahre vorherhatte Fra nciscus das J. G129. 
erste General- Capitel nach Portiuncula zusam- 26..May. 

‚ men berufen. Da waren schon fünftausend 
Ordensbrüder, als Abgeordnete der Klöster und 
Provinzen, versammelt, im Felde auf Stroh- 
decken unter Schilfhütten gelagert, Für ihre ° 
Verpflegung und tägliche. Sättigung, hatte nie- 
mand weniger gesorgt, als der heilige Mann, 
sich verlassend auf Gottes Vorsehung, auf wel- 
che er immer, und auch diess Mal sicher ge- 

  

0) Sie stehen bey Helyot Gesch: all. geistl, n. weltl. Or. 
den. Band VII. S.216. 5) Sie steht in Opuscnl. 5. Frau+ 

- eisci. Regula et vita Sororum ‚Dauperum p. 53 seq.
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'bauet’hatte; Die. Gemeinden’von Assisio, Pe- _ 
- yugia, Foligni, ‚Spoletto und entfernten Städ: 

ten. schafften alles. Nöthige in: Veberfluss her- _ 

bey; Priester und Eaien .. edle Herren und Volk 
eilten’in Haufen herzu, die apostolischen Mön- 

ehe,: die. neuen Bussprediger,: die. längst .er- 
sehnten Vorbilder eines duschaus evan gelischen 
Wandels zu sehen, zu hören, und für die ein- 

geholte Erbauung, mit frommer Ti eue zu bedie- 

‚nen. Der Cardinal Hu golin führte den Vor* 

sitz in den Versanımlun: gen,:und eröffnete siemie 

einer Lobrede auf den Örden- und der ätiwesen- 

_ den Brüderschaft.: ‚Dagegen trat Fränciscus 

in: dem Geiste eines Jeremias auf, und ver-. 

kündigte. mit erschütternder :Kraft:den: künfti- 

gen Verfall des Ordens; .am!den Versammelten. 

selbst tadelte er die Lauigkeit in ihrem Berüfe,.- 

den .erkalteten. Eifer in. Beobachtung der Regel, 

die wandelbare :Treüe im ‚Dienste des’ ‘Aller- 

höchsten. Auf das Gefühl der Selbstzufrieden- 

heit, welches:.des Cardinals Vortrag erweckt 

hatte, folgte in den Einen Rührung, -in den 

Andern Beschämüung, in’Allen demüthige Zer- 
"knirschung; Nur Hugolin war durch den 

Bifer des. .geübtern : Geisterkenners beleidiger, 

Auf seiner Verweis ‚exwiederte Franciscus: i 

„Ich that es, Herr, um den Grund Eurer Lob- 

sprüche zu bewahren, zu befestigen, ‘und 

diejenigen vom Verderben zu retten , in deren 
Gemüthern Selbstkenniniss - und Demuth 

x
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noch zarte, erst gestern. wüfgeschossene Pflan- 

“ 

‚Zen sind Je... ne” 
Die schnelle und ungeheure Verbreitung. 

seines Ordens haite ihn ‚mehr in ‚wehmüthige;: “ 
“als freudige: Stimmung versetzt. . ‚Die heiligen 
‚Mysterien des göttlichen Lebens, dachte er, 
schlössen sich nur wenigen Auserwählten’ auf; 
und -eine so zahlreiche Zunftgenossenschaft,: 
welche dieselben a)s ‚Gewerbe treiben wollte; 

_ wäre mehr gemacht, des ‚göttlichen ‚Lebens: 
schwache Fünken in sich und. Andern zu ers 
sticken, als. in ihren Gesinnungen. und Hand 

. lungen leiichten:: zu. ‚lassen. . Er betete zu.Gott 
um ‚Sichtung; x 'bis’dahin wollte er den Orden: 
der göttlichen Führung überlassen und in tiefex. 
re Einsanakeit sich“ verbengen. : : Allein’ der, von: 

. höherm ‚Geiste: getriebene Stifter heiliger Ver 
bindungen kann und darf. nie Herr derselben 
werden,. er. ist nur Werkaeug- des durch ihn 
wirkenden Weeltgeistes,. er muss ausharr en auf 
dem ihn angewiesenen Standpunkte, und muss, 

. mit zuhiger. : Ergebung es: geschehen, ‚lassen,: ' 
wenn aus seinem Werke wird, ‚ was der Welt-. 

“ geistin Umfassung des All. betreibt, richt was, 
er selbst: in Vebensich. beschränkter Kreise: 
wollte, nn : 

Franciscus erfuhr’ den: entschiedensten; 
Widerspruch seiner Brüder ‚gegen seinen Ent ron 

    

- @) Wadding Annal, Minor, adan. 1229. n. 27 et seg4«
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schlüss; sie verkündigten ihm’ die unerlässli- 
che Pflicht, fortzufahren im Wirken und Pre. 
digen mit der: ihm verliehenen Geistesmacht, 
In einer nahen Berghöhle lebte Sylvester, 

‚jetzt noch der einzige Priester seines Klosters, in 
völliger Abgezogenheit von Menschen und un- 
ablässiger. Contemplation. Auf sein .und der 
makellosen Jungfrau Clara Gebet berief er 
sich; was diesen Gottes Geist eingeben würde, 

. wollte er als dessen Willen voliziehen. Nach 
einigen Tagen. entschieden bey de für die Fort- 

. setzung seines Wirkens und Predigens. Da 
schien er mit neuer, verdoppelter. Kraft belebt, 
und durch die ersten Ausströmungen derselben 
wurden die Einwohner von Carnerio, zwey 
Meilen von Assisio » überwältigt. Sie, und 
zahlreiche Scharen aus den umliegenden Orten 
dachten und sprachen. nur von Besserung ihres 
Wandels, forderten von ihm Anweisungen ; zur 
Gottseligkeit, und begannen durch ausseror- 
dentliche Bussübungen wider sich selbst zu wü- 
then. Männer wallteni ihre Frauen, diese ihre 
Männer, beyde ihre Kinder verlassen und in 
Wüsteneyen fliehen, wohin einer oder der an- 
dere seiner Jünger sie begleiten sollte, um das 
Werk ihrer völligen Bekehrung zu leiten. 
‚Franciscus war zu besonnen, zu religiös, um 
die.von Natur, Staat und Kirche geheiligten 
Verhältnisse durch den von ihm entzündeten 
Enthusiasmus verletzen zu lassen; aber seinen i



gg u. 
aieuen Beruf, zur Befriedigung der Auferweck: 
ten-«inen dritten Orden zu stiften, konnte er 
nicht verkennen, durfte er nicht zurückweisen. 
Menschenfreundlich rieth er ihnen, in ihren 

“ häuslichen ‚und bürgerlichen Verhältnissen zu 
verbleiben, diese durch reinen, gottgefälligen 
Wandel zu heiligen, und durch ihr Beyspiel 
ihre noch im Laster befangenen Mitbürger auf 
die Wege des Heils einzuladen, Dazu wollte 
er ihnen eine Regel vorschreiben, durch deren 
treue Beobachtung sie an Vollkommenheit hin- 

“ ter seinen Ordensmännern nicht zurückbleiben 
würden, ohne ihrem Stande und ihrer Verbin- 
dung mit der Welt entsagen zu dürfen. Die 
ihnen angewiesene Kleidung war grau, sitt- 
sam, an Zuschnitt von der gewöhnlichen Rlei- 
dung der Weltleute sich in nichts unterschei- 
dend; ihr Zeichen ein zwirnener Gürtel ; ihr 

‚ Name, Tertiarier, Brüder, oder Schwe- 
stern zur Busse. Die ihnen mitgetheilte 
Regel von den Päpsten Honorius ‚dem III. 
und Gregorius dem IX. mündlich, von Ni- 
colaus dem IV. durch eine Bulle. bestätiget, 
gab in zwanzig Abschnitten‘, voll reiner evan- 
gelischer Sittenlehre, gemässigte Vorschriften 
über die Novizen, die Kleidung, die Fasten, 
das Stundengebet, die Visitation des Ordens, 
die Bestrafung der Brüder, die Krankenpflege; 
sie verbot leichtsinnige Eidschwüre, gegensei- 
tige Streitigkeiten unter den Brüdern, Schauspie- 

J.C. 1837.



Bm gro ren 

ie, Gastmahle, Befehdungen und widerreche 

liche Kriege‘). — en 

TE. #206. Nach fünf, Jahren, im fünf und "vier 

> 4 0ca zigsten“ seines Alters, würde “ der. ausser» 

. ördentliche Mann der Zeitlichkeit entnom- 

.inen, und zwey Jähre nach seinem Hinschei: 

den von’ der, ‚ganzen Kirche als Heiliger 'Vereh- 

. ret’). Sein Werk war dem Bedürfnisse, wie 
Ze dem‘ Geiste seiner Zeit, angemessen; was et. 

nn wollte, miusste ‘er für seine Zeitgenossen wol: 

. Ien: die richtige‘ und vollständige Auffassung 

ihrer Ahnungen und Wünsche waren seines 

Geistes Eigenthum. ‘Von einem höhern, Ge- 
Eenwart und Zukunft umfassenden Geiste gelei: . 

t, hatte er unwillkührlich, selbst in: die Re- 
gl seines ersten Ordens, die Befugniss zur 

Milderüng ihrer: ‘Strenge hinein gelegt; ; und 

hoch in seinen’ "Tagen begann der, von ihm ge: 

"wollte heilige Orden durch den mächtigern 

Willen. des Weltgeistes in &inen gelehrten 

“Orden überzugehen: denn Heiligkeit, der Gna- 

de (Religion) freye und eigenmächtige Wir. | 
kung i im Gemüthe, immer nur der Vorzug ein- 

zelner Auserwählten, konnte nie der Charakter 
‚und die Glorie ganzer Institute werden. Genug,   no. 
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2) Sie steht in ‚Opuscul. 8. Pranciseip. 38. segg- Resu- 
in Tertiariorum, sioe Jratrum de Poenitentia. 6) Alles nach 

. Sanet. Bonaventurae Legenda $. Patr. Franeisci; in. Bona- 
vent. . Opp: omn. Tom. vr opusc. 4g. Edit. Romae 1596 — 

. und nach Waddin, g Auml F, F, Minorum ad-annos 1207 
en 2226,  



“dass des heiligen Franciscu s. eräter Bettelor 
den gleich nach seiner Entstehung, durch den 
Geist, welchen er ihm eingehaucht, durch ‘die 
gelehrte Richtung, -welche ihm der unheilige, 
aber-scharfsichtige Elias, zweyter General- 
Diener, gegeben ‚hatte, "sich ‚erhob zur Pflanz: 
schule. vieler: Heiligen, mehrerer grossen Ge: 
lehrten ‚und. unzähliger ideenreicher Männer, 
welche ‘bis auf unsere Tage in den höchsten, 
"Kirchenwürden, in’den wichtigsten Staatsan- 
gelegenheiten,. bey Bündriissen und Friedens. 
schlüssen, bey Gesandtschaften und Unter- 
handlungen, in’ hohem Grade Ideenlicht und 
‚Geistesmacht bew ährten. 

' Wieder erste Orden in dem: grossen "und 
allgemeinen Staatsleben, so wirkte der zwey= 
te derNonnen, und der dritte der Tertiarier, 
in allen einzelnen Ständen. Mehr Königinnen, 

. Königs- und. Pürstentöchter, edle Matronen 
und vornehme- Jungfrauen, als Weiber oder 

Mädchen von: ‚gemeiner Herkunft und‘ niedriger 
Bildung, hatten sich in allen Ländern -und zu 
allen Zeiten unter Sanct Clara’s 'Schleyer, in 
der Regel freywillig, bisweilen von ungerech- 
ten Aeltern'oder Verwandten gezwungen, dem. 
Himmel geweihet; und sie fanden ihn in seiner 
vollen Herrlichkeit offen, wenn er, vor ihren 
Eintritte, verschlossen schon i ın ihrem Gemü- 
the lagı. 

+ 

So ungerecht und heftig auch der weltkläsg, Clroor. 
ge Peter von’ Weingarten, . Friedrich 

.
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des IE. Kanzler, wider den- Aritten Orden als 
eine gefährliche Verbindung eiferte, so fand er 
dennoch unter Hohen und‘Niedrigen den ent- 
schiedensten Beyfall. Sechs Jahre nach seinem 

_ Ursprunge war er schon durch alle Länder Eu- 
. ropas verbreitet, überall reich an Stiftungen zu 
Werken der Liebe und. :Wohlthätigkeit, ange- 
nommen von Königen, Fürsten, Edelleuten, 
von ihren Frauen und Töchtern, von Cardinä- 
len und Bischöfen, von Kriegern, Kaufleuten, 
Handwerkern und Landbauern; allenthalben 
ehrwürdig durch seine Einwirkungen auf 
den sittlichen und häuslichen Zustand seiner 
Mitglieder. "Dass eben dieser Orden hernach 
die Macht und das Ansehen des Franciscaner- 
Institutes übermässig erhöhte, dass er demsel- 
ben ungemein ausgedehnten, bald’ heilsamen, 
bald verderblichen Einfluss auf die öffentlichen 
und Privatangelegenheiten aller Stände ver- 
schaffte; das lag im Drange der Zeit, nicht in 
dem Plane seines Stifters, noch in dem Geiste 
seiner Regel. - ' 

Der erste Orden wurde von Francis- 
cus selbst, auf seiner Reise über Venedig nach 

Syrien, in das Ungrische Reich und zwar zuerst 
J. C. 1319. in Dalmatien eingeführt. Bey Jadra: und Ra- 

gusa stieg er an das Land, predigte und 

verrichtete Thaten, welche der lebendige 

-Glaube in-ihm zu Werken der Geistesmacht; 

der kindliche in den Zeugen, zu Wunder- 

x  



og -: 

‚werken erhob, > ‚ Einige seiner-Gefährten blie- 
ben von der unfruchtbaren -Glaubensboischaft 
zurück, um daselbst der Mindeın Brüder Or- 
den zu gründen; und von dort auszogen Pflan- 
zer desselben :nach Bosnien, Slawonien und 
Ungarn, wo.das erste Kloster in Erlau unter . 

‚Bischof Thomas erbauet würde®),.. Nicht yiel 
später entstand in Presburg das Kloster mit der 
‚sogenannten Todten - Capelle, dem Theile einer . 
grössern Kirche, welche unter Ottokär’st-Crer. verheerenden ' Feldzügen zerstöret, von La- 1.0.58, dislaw dem IV. als-Neubau ‚angefangen, von 7. 

. Andreas .dem- IM. vollendet, und von dem .  Graner Erzbischof Wladimir eingeweihet - _ wurde °). Ganz vorzüglich begünstigte den 
ersten Orden Bela der IV., selbst Bruder des - 
‚dritten. Bey dem Einzuge einer neuen Pflan- x.c. 1240. “ zung in das ihr erbaute Rloster trug dieser Kö-. - 
nig 'eine weisse Fahne voraus“t).. Die Klöster 
‘Sanct Maria zu. Gran. und Sanet Joannes Evan- 
gelist zu Ofen, sind Denkmale seiner Verehrung 
gegen den Orden. Die Kirche des erstern hatte 
er für sich, für seinen Sohn Bela, und; für 

. die Königin Maria zur Grabstätte bestimmt). - 
nn ] 

== 'e) 8. Bonaventurae. Legenda 1. c. et Wadding ad “a.ı2ı9. ° 5) Urbani Friedrich Histor. Provinc. Hung. . Ord, Minor. Cassoviae, -Fol. Kaprinai Hungaria diplom. P. I. 9.262. c) Bel Notit. Hungar. T. TI. p- 585. vergl, . mit p. 223. dd) .Wadding Annal.. Minor. ad ann. 1240. Timon Epitom. Chronol, p- 51. 6) Waddingl. 6. ad 
ann. 1270. ' 2 : “ zu 

U. Theil. - 58
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1.6.1265. Sein Beichtvater war.der Mindexe Bruder Paul: \ 

» Jus; und alsdie Königin Maria wider. die Spa» 

later'gewüthet 'hatte, sandte er zwey Mindere 

‘ Brüder hin, 'siezu‘.besänftigen "und zurück 

nach Ungarn zu geleiten. _In:dem: Ordens - Ca- 

„I 017260. pitel, welches der heilige Bonaventura, ach- 

ter 'Generaldieher;in Narbonne versammelthatte, 

"wurde Dalniatien schon die neunte Provinz 

‘init’ vier Hauptklöstern ’ :((Custodiae) "genannt, 

welche also,:nach der Verfassung des Ordens- 

- stadtes,. wenigstens aus ‚zwölf! Klöstern: besie- 

hen musste; Bosnien mit acht Klöstern hiess 

nurnoch Vic ariat') In Ungarn war schon 

11.6.1238.früher eine eingerichtete Ordens - Provinz °), 

deren Provincial Diener Jakob: von der. Kö- 

nigin’Maria mit dem von ihr igeachteten :Bru- 

“der Rom any als’:Gesarddter an Papst Innod- 

1.6124» 6entius den‘’IW:iabgeordnet wurde °) 

"Von dem ’zweyten 'Orden :der heiligen 
ClarainUngarn’hälvich aus diesem Zeitraunie 

. „keine 'Spur:eihalten; "aber ‘bekannt wurde er 

> "äus!der:'Nachbarschäft, durch“Bela des III. 

"Ehlietin „dev Böhmischen Königin Constan- 

J.C.1234,213. Tochter, Agtes, wwelcherdönder heiligen 

Clara aus Sanct Damian einige. Schwestern. 

- verlanget hatte,. um das von ihr in. Prag ge- 

  

. ur Wadaingn. 6, ad ann, 1260. . u in \ Epistola Gre- 

görit IX.:ad Reg. Hung. d..a. 1258, 9: Aug. wind ein Mini- 

‚ster Datrum: Minorumm Provinciae Strigoniensis genannt _ ) 

Epist. In nocentii ]IV, ad Regin, Ung. d. d. 50, Januar ap, 

Wadding l. c- ad ann, 1247 
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stiftete Kloster zu besetzen, einzurichten ünd 
sie selbst in den Orden aufzunehmen. Eben 
dieses Ordens rauhes Busskleid und strenge 
"Lebensweise wählten hernach zu ihrer Herzens- 
ruhe und . Geisteserleuchtung vier Ungrische 
Fürstinnen königlichen Geschlechtes; in dem 
Kloster zu ‚Zawichost, Salome, des Herzogs J.0.,24. 
Coloman; in dem.. Kloster zu Sandecz drey 
Schwestern, Bela des IV. Töchter, Kune-,c. 1280, 
gunde, Boleslaw des Schamhaften, Helenä, 
Boleslaw des Frommen und Constan tia des 
Daniel Romanowitsch Wittwe., ‚Elisabeth, 

‚ Andreas des Il. Tochter, des Thüringer Land. Cer228. 
grafen Wittwe, war zu Marburg dem dritten 
Orden der Schwestern zur Busse beygetreten, 
Jeder -war es mit dem erwählten Stande hoher: 
Ernst, darum muss ihr Andenken auch in den 
Geschichten geehret ‚bleiben; drey derselben, 
Elisabeth, Salome undKunegun de, wer- 
den als Heilige v von der Kirche auf Altären ver- - 
‚ehret. 

‚Das dritte im Laufe dieses Zeitraumes i in 
Ungarn aufgenommene neue Institut war der - 
Prediger-Orden. Gestiftet hatte ihn der 
Spanier. Dominicus, aus dem vornehmen 
Geschlechte der Guzman, zu‘ Calahorra in 
Alt- Castilien geboren, als ungemein frommer J. c. 120- 
Jüngling auf ‚der hohen Schule zu Valencia i in 
der Aristotelischen Philosophie und Schul- 
Theologie unterrichtet, dann vonDon Die g0, 
Bischof von Osma, zum Priester geweihen, und
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- berufen, ihm bey’ Verwandlung seiner ausge- 
-lassenen Domherren in regulirte Chorherren 

J.C. 1204. ‚6.beyzustehen.. Den Bischof auf einer Gesandt- 

= 

‚schaft. nach Frankreich begleitend, benierkte 

er in Langtiedoc der verfolgten Albigenser 

theologische Heterodoxie mit streng sittlichem 

_ Lebenswandel verbunden, und der, als päpst- 

"liche Inquisitoren, abgesandten Cisterzienser 

Mönche stolzes, härtes, -grausames Verfahren 

gegen die, mit dem Geiste des Evangeliums viel 

_ bekanntern Ketzer, ‘Er versuchte bey einigen 

_ derselben-seine theologischen Einsichten in die 

Sprache der Bescheidenheit, -Sanftmuth und 

"Liebe &inzukleiden; so gewann er die Herzen, 

und durch diese besiegte er den Verstand. Die. 

“ersten glücklichen Erfolge bestimmten ihn, 

imit seines Bischofs Bewilligung, welcher über- 

allnur das Gute wollte, in Languedoc zurück- 

zubieiben, und seinen Beruf zum Kerzerbekeh- 

ver zu verfolgen. Der Ruhm seiner Arbeiten 

in.des Herm Weinberge bewog einige Chorher- 

* ten von Toulouse, zu dem Bekehrungsgeschäf-. 

te nach seiner Weise mit ihm sich zu verbinden; 

da kam ihm der Gedanke, zu eben diesem 

Zwecke einen Orden zu stiften, an dem zu- 

gleich die Albigenser ‘erkennen sollten, dass 
man im ungestörter Eintracht mit der Kirche, 

und doch in inniger Verbindung mit gleichge- 
sinnten Gläubigen, ohne: Sectirerey, ein echt 

apostolisches Leben führen könnte. : Peter 

CGellan, reicher und fromıner Brüger in Tou-  
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louse, schenkte ihm und seiner Gesellschaft ein 
. geräumiges Haus zur Wohnung, und Fulco, 
Bischof der Stadt, den sechsten Theil von den. 
Zehenten seiner Diöces zu ihrem Unterhalt. 

‚ Es war Gebrauch in jener. Gegend, dass 
weniger. vermögende Edelleute, ehrbare Sitten 
über alles achtend, ihre Töcher den in der 
Sittlichkeit tadellosen Albigensern zur Erzie- 
hung und zum Unterrichte anvertraüten. -Däs 
mochte Dominicus. nicht länger Aulden; 
und da es ihm bereits gelungen war, eine An- 
zahl edler Matronen und Jungfrauen von der: 
Secte abzuziehen, errichtete er zu Prouille, 1.26. 
zwischen Fanjaux undMontreal für sie ein Klo; 
ster; wo sie eingeschlossen mit ihren Zöglin- 
gen ihr Heil in’ Andacht und Arbeitsamkeit 
wirkten. Als Bischof‘ Fulco nach Rom zu 
dem General : Conciliuni im Lateran reiste, war J.C.aas. 
Dominicus als Theolog i in seinem Gefolge. ; 
Dort war Stiftung neuer Orden verboten wor- - 
den; wer sich zum Klosterleben berufen fühl- 

. te, sollte in einen der bereits bestehenden Or- 
den treten‘), Dadurch nicht abgeschreckt, Err 

‚öffnete Dominicus nach Entlassung der Sy- 
node seinen Ordensplan dem Papste Innocen- 
tius, und ward von diesem der Bestätigung 
versichert, wenn sein Institut sich zu einer. 
der vier genehmigten Regeln, des Basiliu s, 
Augustinus, Benedicsus oder Francis. 

  

co) Concilium Generale XII. Can. 13,
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cus bekennen wollte. Seine Gefährten, im 

Kloster.zu Prouille versammelt, ‘erklärten sich 

für Sanct Augustins Regel, entlehnten dazu 
aus den Constitutionen der Cartheuser und Prä- 

monstratenser einige strenge Satzungen, wähl- 

ten den Dominicus zum General- Mei- 

ster ( Magister‘ Generalis ) des Ordens, und 

kleideten'sich vor der Handnochschwarz, nach 

Art der regulirten Chorherren. Gleich nach 

Einrichtung des ersten Klösters zu Toulouse, 

zogen die Brüder aus, zu predigen und ihr In- 

‚stitut in Frankreich, "Spanien und Italien zu. 

I. C.1216. verbreiten; Dominicus nach Kom, um für 

‚dasselbe die Bestätigung des Papstes nachzusu- 
chen. ‘Mit ihr verlich ihm Honorius zugleich 

in Rom selbst die Klöster Sanct Sixtus und 

Sanct Sabina; jenes räumte .er den. ausgelasse- 

nen, von ihm bekehrten Römischen Nonnen 

IC 12,3, ein, für dieses Sammelte er Brüder in grosser 

Anzahl aus andern Orden, und unietschied den 

seinigen durch eigenthümliche Kleidung, beste- 

hend in langem Rocke aus wollenem Zeuge 
von weisser, Mantel und ledernem Gürtel von 

schwarzer Farbe. 

- Inzwischen waren seine ausgesandten ü un- 

ger nicht minder glücklich, sie hatten allent- 

halben bereitwillige . Aufnahme gefunden; in 
‚Paris, Metz, Venedig und Bologna Klöster er- 
bauet und zahlreich bevölkert, Jetzt machten 
den. Stifter die nach Portiuncula zum Capitel 

wandernden Haufen der Mindern Brüder auf- 
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merksam, und gem folgte er er, Einladung 7. ce. [2.72 
‚des Cardinals. Hugolin, ihn dahin zu beglei- . 
ten. Dominicus wohnte dem Capitel hey; 
die nähere Bekanntschaft mit dem doit walten- 
den Heiligen erfüllte ihn mit Ehrfurcht, .die 
vollständige Einsicht in die Schöpfung dessel-. 
ben mit Achtung; beyde erzeugten | in ihm den 
sehnlichsten Wunsch ‚ dass die zwey Orden zu 
Einem vereiniget würden. ' Auf die Aeusserung 
desselben erwiederte Franeiscus: „Nein, Bru- 
der, es ist Gottes Wille, dass unsere Brüder- 
schaften 'abgesondert bleiben. In dem Hause’ 
unsers Väters sind viele Wohnungen; billig 
ist, dass auch "mannigfaltige Wege dahin füh- 
ren, damit die- Guten, welchen "lie einen zu 
yauh scheinen, die gefälligern einschlagen. mör 
gen °).“ . Nichts desto weniger entlehnte De- . ı - 
minicus aus der Regel des heiligen Franr: 
eiscus.die drey Grundgesetze für sein Institut, 
so weit sie mit der bereits festgesetzten Form 

desselben verträglich waren. . - 
Auf dem ersten General - - Capitel in. 1.Bolog- J.C. 1290, 

na verordnete er, seinem Vorbilde in Portiun- 7: May. | 

cula gemäss, ‘die vollkommenste Armuth für 

_ den Prediger - Orden, welcher hier allem Ei- 
genthumsrechte aufgegenwärtige und künftige . _ 

Grundstücke, Klostergebäude und Einkünfte, 

obes ihm gleich durch des Honorius Bulle, 

  

a) Wadding Bibliorh. Seriptor. Ord. Minor. Tom, IM. 

eolloqu. 10.
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bestätiget war, feyenlich entsagte. Die Or- 
densglieder sollten nicht mehr regulifte Chor- 
herren, sondern Prediger- Brüder heissen, pre- 

digen, wie die Mindern Brüder, ihren Unter- 
- halt erbetteln, wie diese nirgends bleibende 

. Stätte haben, und: die- Vorsteher des Ordens 
"nach bestimmten Jahrsfristen ihre Aemter nie- 

JC.s2r.derlegen. Im zweyten, eben daselbst versam- 
2 Mey. melten General- -Capitel wurden die, bis jetzt 

errichteten sechzehn Klöster in acht Provinzen 
getheilt und zur Verwaltung derselben acht Pro- 
vincial- Prioren! erwählet. Zu einem sogenann- 
ten dritten’ Orden hatte Dominicus durch 
Stiftung der Ritterschaft Christi wider die Albi- 
genser, und durch Anwendung der ältern, zu 
öfterer Erneuerung des Andenkens an Gottes 
Allgegenwart, erfundenen Rosenkranz - Andacht 
auf- Verehrung der heiligen Jungfrau, bloss den 

1.6.4134. Grund gelegt; er entstand wirklich, den drit- 
ten Orden des heiligen Fr anciscus nachah- 
mend, nachden die Albigenser nicht mehr be- 

= fehder, sondern eingefangen und verbrannt, 
die, Ritter Christi, Bussbrüder, und die Beter 

. des Rosenkranzes zur Brüderschaft . vereiniget 
. wurden. 

Im Vorgefühle seiner nahen Auflösung 
versammelte Dominicus den Prior des Klo. 
sters und die Brüder um sein Sterbelager auf 

"Asche. Am dringendsten empfahl er ihnen Ar- 
 muth, als des Ordens Grundfeste, und verbot 
unter Gottes und seinem Fluche, den Besitz 

a    
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‘zeitlicher Güter jemals in seine 'Brüderschaft 
einzuführen ; ;: allein nur für ihre innere Welt, 

' nicht für ihre äussern Schöpfungen können Hei- 1 
lige der Zeit gebieten. — Am Tage der Ver-, August, 
Klärung des Erlösers wurde er aufgenommen 
in das Reich der Vollendeten ; aber für die Kir- 
che erst nach dreyzehn Jahren von Gregorius 
dem. IX. in die Zahl der Heiligen versetzt ‘*). 

Die zwey Orden der Heiligen, Francis- 
- cusund ‚Dominicus, hatten die Richtung zu 
einem und demselben Zwecke; in der Art und 
im Gehalte der Mittel waren sie so verschie- 
den, wie die Eigenthümlichkeit ihrer Stifter. 
In Franciscus war, durch göttliche Erleuch- 
tung, Vernunftstärke; inDominicus, durch 
wissenschaftliche Bildung, Verstandesschärfe 

 vorherrschend: ‘das Gemüth in jenem heller 
und tiefer, in diesem feuriger und offener; der 
Charakter des einen strenger und disterer,' des 
andern liberaler und gefälliger. In dem erstern 
wirkte mehr das Licht und die Salbung, in dem 

- letztern mehr die Gewalt der Gnade; die Mit- 
wirkung des einen wär völlige Hingebung, des 
andern überlegte Selbstthätigkeit. ‚Darum war 
Franciscus in seinen Bildungen durchaus 
originell, Dominicus in den seinigen : nach- 
ahnıend und anwendend; die einen waren 
mehr für Heilige, die andern mehr für Men- 

a) Nach der Vita S. Dominici in Actis SS, Apil, T. -IIE. p. 872.



‚schen. ' Ersterer,. seine ganze Brüderschaft in 
die Ansicht, von’ sıch selbst. ‘zusammenfassend, 

hielt die Klugheit der. W elt.und die Gelehrsam- 

keit der Schule, ihres Dienstes unerfahren, für 

“Andere, wie: für sich,. entbehrlich; letzterer, 

in Andere sich .hinein.'enkend;  dabey Zeiten 

“aınd Merischen an sich würdigend, hielt. Klug- 

“ heit und Gelehrsamkeit seinem Orden für noth- 

‚wendig: und wenn jener glaubte, Jesum lieben, 

‚sey besser als alles Wissen, .so dachte dieser, 
man müsste gründlich kennen -und bestimmt 

wissen, was. und wie'man lieben sollte, . Die 

Söhne des Franciscus sollten predigend ihren 

Unterhalt erarbeiten, oder erbetteln; die Söhne 

des Dominicus sollten nur beten, damit ihre 
Predigten bey den entliusiastischen Verehrern 

u der Armuth- leichter Eingang fänden. Die. ei-. 

nen hatten es mehr mit verstockten Sündern, 

‘also mit dem Gemüthe, mit der Gesinnung; 

die andern mehr mit from men Ketzern, folglich 

mit dem Verstande der Menschen zu thun. 

'Leichter war das Geschäft der letztern, als der - 

Beruf der erstern; jene hatten die Schrecken der 

weltlichen und kirchlichen Gewalt zu ihrem 

Dienste, das Glaubensbekenntniss durfte nur, 

nachgesprochen werden, der Glaube liess sich 

. häucheln;. diesen widerstrebte des Lasters Reiz, 

-der Laien Kaltsinn, -des Clerus Verderbtheit: 

sie konnte nichts unterstützen, als ihre eigene 

* Geistesmacht und Gottes Gnade. 

Gleich nach dem zweyten General - Capitel 
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wurde der Prediger:Orden von dem cahonischen 

. Bechtslehrer zu Bologna, Paullus dem Un- 
ge r, welchen der heilige D ominicus selbst 
mit dem Ordensgewande bekleidet hatte, mit 
einer Anzahl Brüder nach Ungarn eingeführt. 
Ihr. erster‘ Wohnsitz warin Raab. Nach acht 7.0.15. Jahren hatten sie in Ungarn ünd Dalmatien 
schon mehrere Klöster und einen eigenen Pro- 

‚ vincial- Prior; da wurde Theod ericus Prior des Raaber Klosters, durch Ernennung und 
Weihe des 'Graner Erzbischofs Robert, als J.C.2229. 
Apostolischen Legaten, Bischof bey den Ku- 
manern; und der Provincial- Prior erhielt von 
Greg ordemIX. Befehl, eine auseylesene An- 
zahl seiner Ungrischen Ordensbrüder dem Bi: 
"schof zu, Hülfe nach Kumanien abzuordnen ) 
In eben dem Jahre waren zu Spalatro in. dem 
Rechtsstreit zwischen, dem Heermeister der. 
Tempelritter von Urana und dem Benedictiner 
Abte von Sanct Cosmas und Damian, - ausser: 
dem Spalater Erzbischofe, Noner Bischofe und . zwey Mindern Brüdern, auch zwey Domini- 
 caner zu Schiedsrichter ernannt. . Eben so war 
schon :um diese Zeit ihr Orden in Bosnien 'ver- u breitet; denn Nikoslaw, des Landes ‚Ban, 
wurde durch ihre Bemühungen von der Sec _ “ 
der Patarener in die kirchliche Gemeinschaft: 
zurückgeführt; von dem Coloczer "Erzbischof 
MT Tr m nn 

.n 

’ 

a) Epist. Gregorii IX, ad Priorem ı Pracdicator. d, a, 1229, 2r, Maxtiicap, Katona T,V. P-550.
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J.C,1233.U grin. ‚der gelehrte Dominicaner Joannes 

" Teutonic us, zu Bosniens erstem Lateinis: hen 

_ . Bischofe eingeseszt. " Als hernach dieser gott- 
J.C:1238,selige Manr., in die klösterliche Einsamkeit 

sich zurücksehnend, auf zudringliches Bitten - 

. von dem Papste der bischöflichen Würde entlas- 

sen, und bald darauf, trotz seinem Widerstande, 

zum Vierten General-Meister des ganzen Or- 
.C. 1260. dens erwählet ' wurde, ernannte Gregerius 

der IX. den eben so frommen als gelehrten Or- 

densbrüder, Hieronymus Haimo) Pousa 
zum Bischof von Bosnien; und für den Fall, 

dass auch dieser aus Demuth seiner Erhebung 
sich widersetzte, gab er dem Kumaner Bischof 

Theoderic.den gemessensten Auftrag, seinen 

Mitbruder durch kirchliche Censuren zum Ge- 

horsam anzuhalten °). - 

"Dieses zweyten Bosner Bischofs Ge 

schlechtsname, einen Eingebornen anzeigend, 

und die grossen Dominicaner-Klöster zu Gran, 

zu Pesth und zu Fünfkirchen. ), sind Zeug- - 

"nisse-für den entschiedenen Beyfall, welchen 

der Prediger-Orden bey den Ungern gewonnen . 

hatte; 3 selbst Magnaten, des Weltdienstes ent- 

0 “ weder überdrüssig ‚oder entlassen, wählten sich 

J G. ‚a2ähn 2 zur ‚Ruhestätte: also der Ban Buzad, aus 

  

2) Epistola Gregorii IX. ad. Joann. Teutonic. er ad 

" Episcop Cumanor. ap. Pray Specim. Hiesarch. P. II. p. Zrıseg. et 
ap. Parlafi T.IV. p. 4g seq. .5) Auch dieses Klosters Prior 
wurde von Gregor dem IX. mit Aufträgen beehret; bey Pray 

. "Disserr. de S.-Ladislao. p. 62. . 
” 
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dem Geschlechte der Bänty, welcher hernach 
als Dominicaner - Mönch in dem Pesther Klo: 

‘ ster, bey der Flucht sämmtlicher Brüder, zum J.C. 1%... 
Schutze und Trost.der dahin geflüchteten Stadt- 

. leute zurückgeblieben, von den Mongolen grau 
sam ermordet wurde‘), 

Die Nonnen des heiligen Dominichs 
hatte der WesZprimer Bischof Bartholomäus..c. 1240. 

‚ In Ungarn eingeführt, ihnen in seiner Stadt: das 
Kloster Sanct Catharina erbauet, und zum Un- 
terhalte desselben von vier Dörfern den funf- 
zigsten Theil der bischöflichen Zehenten, vier - 
Mark. ‚jährlich zur Kleidung der‘ Schwestern, \ 
jährlich hundert Lämmer zu ihren Pelzmänteln. 
und zur Nahrung der Kranken hundert Kübel 
( Cubulus) und zwey grosse Eimer (" Akö,) Wein, ' 

. alles auf sechzehn Mark Silber an Werth ge- 
schätzt, urkundlich vergabet »), Die Stiftung 
und der Nonnenorden gefiel dem Könige und 
der Königin so wohl, dass beyde :gelobeten, - - 
ihre zu Clissa jüngst geborne Tochter Marga-.c. 1ndi. 
retha dem heiligen Dominicus zu. weihen °), 
"und das Kind in seinem vierten Jahre der Wefz-- 

' primer Priorin. Olympia zur Erziehung für 
‚ den kirchlichen Himmel anvertrauten. Unter- : 
dessen begann Bela auf der Haseninsel den oo. 
Bau des prächtigen Marienklosters für dieN ON-J.C. 1252. 

  

. a) KatonaT. V. p. 670. 99ı. 9) Urk. bey Kalona T. v 
pP: 895. ©) Pray Dissert.de B. Margarita. p. a9 :



rien dieses Ordens -‘);. die Mönche desselben 
hatten schön zu ‚Ofen ein so geräumiges Klo- 

..ster, dass'sich jetzt die Provincialen und Prio- Ä 

| 

  

ten aus gauz"Europa zum General-Capitel da- 
6,1254. 5elbst‘ versammeln . konnten. Dort wurde 

Humbertus.de Romanis zum fünften Ge- 

neral- Meister erwählet; ihm überlieferte Be- 

1a das bereits bewohnbare Nonnenkloster auf 
.. dei; Insel; und nächdem er .des Ordens Ober- | 

haupt .mit auserlesener Anzahl gottgeweihter. 

Jungfrauen :hesetzt hatte, würde die zwölfjäh- | 

rige.Königstöchter aus Olympia’s Schule da- 
hin verpflanzt, von Humibert eingekleider, 

: und zu Ablegung der feyerlichen Gelübde vor- 

bereitet ») Von nun an hiess das. Haseneyland 

Sanct Marien Insel; das Kloster wurde 

bald durch eine Menge Vergabungen unter den 
weiblichen "Klöstern das reicheste,. durch sei- 

ner Bewohnerinnen hohe Geburt, edle Erzie- 

hung und erbaulichen Wandel das berühmteste. 
Mit Margaretha zugleich ttugen daselbst 

.. ,. drey ihrer Nichten, ‚Elisabeth, Stephan des, 

En ‚Margaretha, Rostislaw’s, und Ju- 

, dith, des Palatin :Moys, Töchter, den gehei- 
ligten Schleyer: ), 

In diesem; «an. Erfindern neuer Orden so 
früchtbaren Zeitraume sollte Ungarn hinter an- 

  

a)Schier Buda sacra p.77. 5) Ranzanus Epit. rer. 

Hunger. Indienl.. XV. ap.  Schwandtner Seript. Hung. T.F. 0) 

Brar Vita et Dissert. de B. Margarita. :224 seg. 857 seq. 
ı
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dern Ländetn.:nieht. zurückbleiban..- Der, im 
Vaterlande, aus dem igottseligen Gemüthe eines‘ 
Ungers. entsprossene :.Orden: war ‘ganz dem, 

. vontemplativen‘Leben:gewidmet,. und so. we- 
'nig auch die‘: ‚;Ungern von jeher; bey- weniger 

Idealität und überwiegender Verständigkeit, im ' 

Allgemeinen für die Contemplation geschaffen 
wären, so besliminte sie doch Vaterlandsliebe 

und nationale‘ Selbstachtung, die einheimische . 

Geistesschöpfung. sorgfältig "zu: ‚Pllegen, “und. ° 

vor allen andern Mötichsorden zu begünstigen. 

Das Ungrische, Instifüt hatte sich i in’ auswärtige 

Länder nicht vielverbreitet} äber in Ungarh 

war es bis aufden schrecklichen Möhäcser-Täg 

das zahlreicheste’ 'gewörden, ünd bis zu seiner 
unyerschuldeten Aüflösung in' unsern " "Tagen 

"das achtüngswürdißste‘ geblieben. . Bu 

‚Der Stifter desselben war der Gräher Dot. 

ihm walirschölälich. ünter Betrachiüngen über 

des ersten heiligen Einsiediers Paullus Leben, 

von ‘Sänct Hieronymus‘ beschrieben: Bir 

entsagte seiner ‚äntiäglichen Pfründe ünd begab 

sich mit einigen , ' 'seinem Geiste" "verwandten “ 

Freunden. äuf den Bag Irush, "ünweit dem 
Dorfe. Patacs in der Bäranyaer Gespänschaft, 
Dort liess ihnen der Fünfkir :chner Bischof Bar J.C. 1238. 

tholomaeus“Zellen und’Kirche, dem Apostel 
Jakob zu Ehren, erbauen, und gebot allen in 

Seinem Sprengel : Zerstreüet und einzeln woh- 

“nenden Einsiedlern, den Eremiten "auf dem’
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‚Berge Irugr beyzutreten.- 'Um als Orden be: 

stehen zu dürfen, bekannten sie sich zur Regel 

des heiligen Augustinus; zur Richtschnur 

ihres gemeinschaftlichen Lebens gab ihnen: Bi- 

schof Barth olomaeus folgende kurze Vor-: 

schrift: A 

» Die Brüder sollten im den Häusern ge- 

"meinschaftlich- leben; 3. ihren mässigen Unterhalt 

durch Bebauung der ihnen angewiesenen Län- 
dereyen sich erwerben; den Gottesdienst in der 

Kirche. mit Andacht feyern;- bescheiden, ein- 
fach und ihrem Stande gemäss sich kleiden ; die 
‚Kirchensatzungen und Verordnungen der Väter 

getreu befolgen; nur nach Tugend und Gottse- 

.ligkeit streben; nicht nur ohne Tadel, sondern 

auch zum würdigen Beyspiele sich darstellen, 

‚damit sie, sowohl Aurch eigenen frommen Wan- 

‚del, als. durch Bekehrung, derjenigen, deren 

Gemüther sich daran erbauen würden, Gottein 

wohlgefälliges Opfer darbrächten. Zu diesem 
‚Ziele sollte ihr ganzes Thun und Wirken, ‚Ge- 

bet, Betrachtung, Bücherlesen, Wachen, Fa- 

sten, "Handarbeit, des i innern und: äussern 'Men- 

‚schen Gehalt, hingerichtet seyn, auf dass sie, 

den keradesten Weg wandelnd, um so sicherer 

zur Seligkeit der Liebe und zum Vorgeschmak- 

ke ewiger Weisheit, gelangen möchten 2 “ 

  

a) Die Vorschrift steht bey Koller Hist. Episc. ‚QEccles.. 
T. If. p. 62. und in Amnalib. Paulinor. L. II. c.2. 

S
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"Se einfach und vernunftwürdig war der. 

Eremiten- ‚Orden des heiligen Pau- 
lus, ersten Einsiedlers, in seinem Ur- 
Sprunge; seine Richtung ging mehr auf das in- 

nere Leben des Geistes, äls auf: äussere Werke 
strenger Busse, an welchen er mit seinen. 
zeiverwandten Orden fast nichts gemein’hat- 

‘ Die Eremiten bettelten nicht, ‚gingen be- 
schuhet und anständig gekleidet. Langer Rock, 
Gürtel und Scapulier, gleich langer Mantel, 
damals noch Alles von schwarzem Zeuge, ge- 
schorher Kopf und freywachsender Bart, war 
und blieb des Ordens gutgewähltes _ Kostüm; 
der heilige Paulüs, erster Einsiedler, - sein 

. Schutzpatron. Weder den Stiftern noch ihren 
Nachfolgern war es jemals in den Sinn gekom: 
men, gleich allen andein Orden, Nonnen ih- 
res Institutes zu stiften; oder durch andächtige “ 
Brüderschaften sich in genauere Verbindung 
mit der Laienwelt zu setzen; aber des heiligen 
Franciscus vortreffliche Grundgesetze über 
Einigung des ganzen Ordensstaates unter Einen 
General, über zeitige Dauer der Aemter und 
über Versendung der Ordensglieder aus einen 

- Eremitorium i in Ras. andere, wurde auch von 
ihnen ängenommen: 

Fünf und Zwanzig Jahre nach seiner Er- ic. unbe, 
bauung besass das Kloster auf dem ‚Berge 
I rush sechs und neunzig Joch urbaren Acker; 
viele Neubrüche (Novalia), Wälder und Gebüs 
sche; -fünf Wiesen, drey W Veinbeige v und drey 

U. Theil; 59 °   ‚
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Mühlen »). "Um diese Zeit war des Eremito- 

_rium’s Prior Antonius; noch lebte der Stifter 

Eusebius und auch das Eremitorium zum 

heiligen Kreuzeaufdem PiliserBerge war 

seine Pflanzung ’); als Provincial- Prior sass er 

% €. +256.jn der Zu Grän versammelten Synode unter dem 

„Vorsitze des Erzbischofes Benediet *). Heilig 

hatte er gelebt; aber heilig gesprochen wurde 

er nie; wahrscheinlich, weil sein bescheidener 

Orden sich begnügte, ihn als Seligen zu vereh- 

ren. In der Regierung desselben folgte ihm 

der gleichfalls nur selige Stephan. Dieser 

sandte den Bruder Isyuirin nach Croatien, 

wo ihm von dem Agramer Capitel eine schau- 

derhafte Wildniss zum Anbau und zu Errich- 

tung eines Eremitoriums ‚verliehen wurde. 

Dort fand er ein Bildniss der göttlichen Mutter, . 

deren Verehrung er die Kirche heiligte. Der 

Ort hiess in der F Folge Remethe; viele from-. 

me Wallfahrter sahen daselbst Wunder, um 

zählige fanden Trost, Begeisterung und Her- | 

‚zensfrieden *). _Ueberhaupt hatten sich die Ere- 

imiten des heiligen Paulus am liebsten in wil- 

den, romantischen Gegenden, ungern bey, 

oder: in Städten angebäuet. Fast überall wirk- 
N 

    

- a) Urknnd. des Fünfk. Bischofs Achilles. bey Koller 
T.II. p. 139: D) In diesem Sinne mag wahr seyn, was Ti- 

mon Epit. chronol. ad ann, 1250. von Eusebius Zurückzie- 
hung in ‘die Einsamkeit berichtet. «) Peterfy Cencil, 

Hung. P.1.p: 86. d) Farlati Ulyr. Sacr. T. V. p. 367.



. “tedurch die aufihren Altären ausgestelltenMa- 
. rienbilder Gott und der Glaube Wunder; selbst 
Weltkluge fühlten wunderbare Behaglichheit 

in ihren einsamen Hainen ; ihre Eremitorien 
‘wurden von Einfältigen und von Weisen be- 
sucht, wie die Orakel der Alten, ı 

Nur um sechs Jahre jünger als Sanct Ja- 
kob auf dem Berge Irugh war das Eremito- 
rium Sanct Egidiusin dem Bergwalde zwi- - 
schen Toronya (Thurul) und Sator-Ujhe- 
Jy in der Zemplener Gespanschaft, von An- \ 
dreas dem IL gestiftet, von den Mongolen Y: €: 226., 
zerstöret, von Bela wieder hergestellt, und _ 
mit der Besitzung Petraho begabet’). Als P AU> J.C.r25g 
lus, der Kanzler der Königin Maria, Bischof 1258 
von Welzpriim war, hatte der Eremiten- Orden - 
allein im Welzprimer Sprengel sieben Eremi- 
torien, deren Prioren unter einem eigenen Pro- 
vincial - Prior standen. Dieser hatte bey Ur=' 

 ban dem.IV. des Ordens Bestätigung unter 
‚Sanct Augustin’s Regel nachgesucht, worauf 
der Bischof den päpstlichen Befehl erhielt; 
wenn der Unterhalt der Eremitorien durch Be- 
Sitzungen hinlänglich gesichert wäre, die Be- 
stätigung im Namen des Papstes zu ertheilen, 

‚ Allein der prächtige Hof bischof fand die einsa- 
men Wohnplätze der Contemplation Zu arm; ur 
vielleicht, befangen in der kleinlichen Rechen: 

  

a) Szirmay Notit. topogr. politiea, Cornitat. Zemplei, 
. Pp. 255; \
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kunst &emeiner Weltklugheit, welcher die 

‚ Sorge des“ Tages der einzige Factor, der Nuz» 

zen des Augenblickes das höchste Facit ist — 
‘auch völlig unnütz und überflüssig, Dei 
Welzprimer Provincial-Prior ward die Bestäti- 

. gung verweigert; ‘doch weil der Orden von 

dem Könige und von andern Bischöfen begün- 

ICh 153. sügt wurde, gestattete Paulus, dass derselbe 

auch in seinem Sprengel fortbestehen mochte 

unter der Bedingung, dass die Eremiten die, 

von ihm vorgeschriebenen Fasten beobachteten, 

- den Kirchendienst nach Sanct Augustin’s Regel 

‚ verrichteten, ihren zeitig gewählten Provin- 

‚cial - Prior jedesmal ihm zur ‚Bestätigung vor» 

‚stellten, ‚zu der jährlichen Diöcesan -Synode 

von jedem Eremitorio zwey Brüder abordneten, 

und unter Strafe des Bannes in seinem Spren« 

zd ihre Eremitorien nicht weiter vermehr= 

an). 

Um so schneller verbreitete sich das com« 

templative Institut in den übrigen Diöcesen, 

‚und nachdem das Ordens - Capitel dem ehrwür- 

EC.1g0 digen: Greis Stephan die oberste Verwaltung 

als Provincial- Prior zum dritten Male übertra- 

‚gen hatte, wurden allgemeine Consütutionen 

und Observanzen entworfen, deren Prüfung 

und Bestätigung Stephan hernach. von der 

0 12h. Graner Provincial - ‚Synode unter Vorsitz des 

  

N 

  

a) Acta Sanetörum Ungstiae, Tyrmaviae 1745 — 44, in 

Appendic. p. 14. BelNoris Hung. "T.ORp og. 
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Erzbischofs Wladi mir, und nach dessen To- 

de besonders 'wieder von. dem Erlauer.Bischofe. 

Andreas erhielt ) In den. Tagen. des: STOSr 7. Quuggp. 

sen Mohacse v-Strafgerichtes. hatte der Eremi- 

ten- Orden des heiligen Paulus im Ungrischen 
Reiche überhaupt ein und. zwanzig Vicariate. 

und drey und: vierzig.Priorate; viele derselben 

waren nach dem Tage. der Schlacht durch der 

Osmanen Wuth zerstöret worden: nach. zwey y, € 15 

hundert und sechzig. Jahren, als Fanatismus der 
Aufklärung herrschte, und zerrüttete. Staats- 

wirthschaft durch. Aufhebung des contemplati- . 

ven. Standes sich zu: zetten wähnte, wurden. ' 

alle, weil sie die fromme Achtung der Ungern 

beträchtlich. bereichert ‚hatte, dem Zeitgeiste J. E78, 

zum: Raube. 

Da. dieser einheimische Orden den, zum; 

"Leben in Ideen. Berufenen, zum. Lichte der 

Sontemplafion Auserwähltengenugsame Wohn- 

plätze und eine gemässigte, weder mit äussern. 
Werken der Busse, noch“-mit fanatischen. 

Mönchsgebräuchen -überladene, freundliche. 

V erfassung. dargeboten hatte; so. wird begreif-. 

ich, warum sirengere, gleichfalls dem. be- 
schaulichen Leben. gewidniete. Orden, in die« 
gem und in den folgenden. Zeitläufen.bey den. 

  

n 

e) Nach Borkovichund Eggerer Fragmen panis eo. 
vi seu Reliquiae Aunalium  Bremi soenobiticorum. Ordinis 
Fratrum Eremitarum 8 Pauli; geimi Eremitae.. Viennae, ig. | 
Tolio, 3668. . . u .
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Ungern weniger Beyfall und Ausbreitungen ge- 
“wannen. Die Emeriten der heiligen 
‚Jungfrau von dem Berge Carmel wa- 
ren,. ungeachtet ihrer grossen Verbreitung 

‘durch alle westliche Länder, während dieses 
Zeitraumes ı im Ungrischen- Reiche unbekannt 
geblieben, und .erst am Ende desselben“ fand 
der ältere, und weit strengere Carthäuser- 
Orden im Vaterlande Aufnahme, Seinem wah-., 
ren Geiste und seiner höhern Richtung nach, 
"hätte er bey zeitgemässer Milderung, seiner äus» 
sern Strenge, als reichlich fruchtbringendes 
Heiligthum des idealischen Lebens, in dergan- 
zen Kirche und in ‘allen Reichen der einzige 
bleiben sollen, ‘und er wäre überall Pflanz- 
schule so grosser Geistes- und Staatsmänner ge- 
worden, wie seine echten Zöglinge, der Car- 
dinal Nicolaus Albergati *) und dessen 
weit grösserer Ordensbruder ‚ erster Wiederher- - 
steller der Künste und Wissenschaften, Papst 
Nicolaus der V.®) waren. Amadeus der. 
VII, erster Herzog von Savoyen, wurde von 
seinen Zeitgenossen als Orakel, als Salomon 
der Fürsten, gepriesen ; ‘aber das Licht und die 
Würdigkeit dazu hatte er nicht in der müssigen. 
Weltgeschäftigkeit, sondern in der von ihm am 

Genfer See erbaueten Carthause, Ripailesich 

4) Poggiie Opera. Oratio funehris. in Cardinal. Nieol. Al; 
bergat, 8) Manetti Vira Nicolai, V. ap. Murator. 55, Rer. 
Tialic. T, Hr, Pr. I. Plarjina in Vira Nieol, V. 
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: erworben. Es dürfte scheinen, dass in jenen 

sogenannten finstern Zeiten Ideen- Reichthum 

der Waffenmacht fast gleich ‚geachte£ wurde. 

Mit. dem Carthäuser - Orden war schon 7.0. 1259. 

\ Stephan der V. als Herzog von Steyermark 

‘ bekannt geworden, wo er der Carthause bey 

Seitz mit verdienter Anpreisung des Ordens 

das Zerwalder Hospital zuerkannte *); ‚aber 

night früher, als in den letztern Jahren dieses _ 

Zeitraumes. kamen Männer desselben in das 

Reich. Bey dem Einfalle der Mongolen hat- 

ten sich die Sächsischen Pflanzer der vier und 

zwanzig Städte im Zipserlande mit ihrem Gra- 
fen . auf den steilen, schwer zugänglichen 

Schauberg geflüchtet und ihn von der west- 2 

lichen Seite, wo er allein zu besteigen war, mit - 

einer dicken Mauer befestiget, Auf diesem, 

von nun an sogenannten Felsen der Zu- 

flucht, befanden sie sich mit ihren Familien, 

 Viehheerden und Geräthschaften in völliger Sir 

cherheit. Nach dem Abzuge der Verheerer ver- 

liessen sie ihn wegen seiner Unfruchtbarkeit, 

zogen auf den Eichenberg und legten ‚daselbst 

eine feste Stadt an, welche sie Leut-Schau?.C.’265, 

nannten. Der Felsen der Zuflucht blieb 

der Sächsischen Gesammtheit gemeinschaftli- 

ches Eigenthum, aber unbewohnt; nur die da-- 

selbst erbaute Kirche wurde bisweilen zum, 

  

@) Urkunde Steph. V, bey Katona T.VI. pı 299..



dankbaren Andenken des . dort gefundenen 
>48, Schutzes besucht. Nach der: Zeit vereinigten 

sich die vier und zwanzig königlichen Pfarrer. 
der Sachsen i in eine moralische Brüderschaft zu 

. gegenseitiger Erbauung, zu wissenschäftlicher. 
Belehrung unter sich, und zu Werken der Lie. 

38.1274. be. La di slaw der IV. verlieh dieser Verbin, 
. dung besondere. Freyheiten, und nachdem sie 

durch den Tod einiger Mitglieder etwas in Ver- 
36.4298. Salt gerathen. war, wurde sie unter Andreas. 

des. IE. Regierung erneuert und: durch zweck- 
mässige: Satzungen befestiget ‘). In der näch- 
sten Versammlung beschloss die Brüderschaft 
‚auf des chrwürdigen Herrn Martin Eisdorfer 
(Szakotz} Pfarrers Vorschlag, zum Lobe Got. 
tes auf dem Zufluchts felsen eineCarthau- 
se zu stiften. Zwey Carthäuser wurden aus 
Seitz berufen, .auf den Platz geführt, und nach- 
dem sie sich damit zufrieden erkläret. hatten, 
verfügten. sich. vier ehrwürdige Herren, Pfar- 
xer, Heinrich von Beutschau, Wernervon 
Oderin, Martin von Eisdorf, und Her- 
mann von Leubitz, als Abgeordnete der Brü- 
derschaft zu J ordan, dem Grafen der Sächsi- 
schen Gesammtheit, und zu Jakob dem Prop- 
ste von Sanct Martin, um von jenem das Ei- 
genthum, des Berges mit allem Zubehör zu ihrem 

Zwecke, von diesem ‚die Erlaubniss zu dem 

".e) Exoerpta ex Chronieis. Scepus. ap. PFagner Analcot. Soe- MUB. p.9 ER. T.p. 266, “ 

e
e
 

as
h 

   



Baue der Carthause zu erbitten. An der Ver- 
sanımalung der Geschwornen, Richter und Ael- 
testen der vier und zwanzig Gemeinden wurde 
der Berg mit allen dazu gehörigen Aeckern, 
Wiesen, Weiden, Wäldern, Fischereyen durch 
allgemeine Uebereinstimmung den Carthäusern 
geschenkt; von dem Propste und seinem Gapi- 
tel die Aufnahme der ehrwürdigen Klausener in 
den'Zipser- Sprengel bewilliget %). Durch dies. c. 1.299. 

- Betriebsamkeit der. verbrüderten Pfarrer, und 
durch die Freygebigkeit der Zipser - Sachsen 
stand die Carthause zu Sanct Johannes dem 7.6 ‚80. 
Täufer auf dem Zufluchtsfelsen, nach acht Jah- 
xen vollendet ®), u 

© 3 

-  Bekehrungen. 

  

Bey bisher erzählter Ausbreitun g alter, und 
. Einführung neuer Orden in das Ungrische 
Pieich, hatten die Bischöfe Ueberfluss an Mitar- 
beitern in ihrem apostolischen Berufe.zu der. 
Sectirer und der Heiden Bekehrung. Noch, 
immer machte ihnen die Secte der Patarenet 
bittere Sorgen, denn, ob sie gleich’der Mehr- 

a) Urkunden des Grafen Jorda n, und- des Propstes bey. . $. Martin, bey 77@ger Analeota Scepus. P.I. p.393. 5)Anor 
aymi Carthusiani Fundatie Lapidis Refugüi ; ap- Wagner, , 
Anal. Scepus, PR. IF. p- 69 seg.. \
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heit nach’ nur aus unwissenden Nachbetern und 

gehaltlosen Schwärmern bestand, so fehlte es 

ihr doch auch an besonnenen und denkenden, 

. ja sogar gelehrten Männern nicht, welche den 
Haufen willkürlich lenkten, und in der Sitten- | 
zucht hatten die‘ Patarenischen Gemeinden | 

..schon als gedrückte Partey vor den kifchlich 

Gläubigen entschiedene Vorzüge. Um sich zu 

befestigen, schlossen sie heinilich Bündniss mit | 

“ ihren Lehrverwandten den Albigensern | in Lan- 

. -guedoc, und. von diesen wurde ihnen ein eben | 

7.0.1237.so gewandter, als gelehrter Priester, Barthöo- i 

lomaeus aus Carcasspne zugesandt, welcher | 

die Verbindung zwischen den Bosnischen, Dal- | 

matischen ‚ Lombardischen, Piemontischen | 

und Südfränkischen Gemeinden zusammenhal- , 

ten, und denin den westlichern Gegenden über-- 

“all mit Feuer und Schwert verfolgten Feinden 

des ausgeärteten Römischen Kircheriwesens in 

Bulgarien, Bosnien. und Dalmatien sichereZu- | 

fluchtsstätten bereiten sollte. Dieser Bartho- | 
lomaeus wurde von Patarenern und Albi- | 

gensern als Papst verehret; er selbst nannte | 
sich den Diener der Diener des heili-: 

gen Glaubens; sammelte Gemeinden, wei- 

'hete Bischöfe, und seine Einsichten, ‚verbun- 

‚den mit Geschmeidigkeit, erwarben ihm selbst 

. unter der höhern Clerisey jener Gegenden zahl- 
reiche Anhänger, worüber der päpstliche Le- 

gat Conrad, Bischof von Porto, in einem  



7 

u m 
Sendschreiben an den Erzbischof von Rouen : " 
sich gar jämmerlich beklagte). 

Die erste Mission der Dominicaner aus 
: Ungarn zu den Patarenern kostetetheure Opfer; 
zwey und dreyssig derselben wurden von den 
fanatischen- Anhängern. der Secte in Flüssen er- - 
tränket. - Ban Nikoslaw häuchelte Bekeh- "€. 1233 . 
rung, und sandte seinen Sohn als Geissel nach 
Ungarn, fürchtend, der Oberlehnsherr Andre» 
as möchte ihn als Ketzer seiner Würde entsez- 
zen. Gregorius den X. betrog er durch ei- 
nige Gesandtschaften- so arg, dass er. durch u 
Päpstliche Sendschreiben in den Schutz des apo- 
stolischen Stuhls genommen, an den Königder 
Ungern undan Herzog Coloman eifrigst em- 
pfohlen wurde, und weil an seiner Treue und. 
Rechtglänbigkeit nicht mehr zu zweifeln wäre, 
die Dominicaner Befehl erhielten ‚ seinen Sohn 
‘hm wieder zu überliefern d. Nicht so zuver- . 
sichtlich, wie der Papst, ‘waren König An- 
Areas, Herzog Coloman und der Coloczer 
Erzbischof Ugrin ‚ dem Bosniens Reinigung N 
von .der S$ecte vorzüglich übertragen war, von 
der Aufrichtigkeit dieser Bekehrung überzeugt; 
darum errichtete letzterer mit Gr egor’s Be- 
willigung in diesen Gegenden zu Banmonostra 7.0. 1229. \ 

  

4) Matthaeus Paris Histor. Maj. ad ann. 1235. p. 267. 
6) Farlati T. IV. ex Bzovio ad ann. 1255. — Epistolae: 
Gregorii IX, ad Nicoslaw. ad Coloman. et ad F. F. Praedi- 
eator. ap. Katana T. V. p. 66 seq.,
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( Kö -Cuehet Keu) ein Bisthum für Sirmien °). 

3.6.4233. Exster Bischof war vermuthlich Oliverius ®); 

welcher nach drey und dreyssigjähriger Verwal- 

tung am Ende seiner Tage in den Orden der’ 

WMindern Brüder trat. 

Bald darauf wurde der Griechisch- unirte 

Bischof von Bosnien, weil er zur Secte der Pa- 

‘tarener übergegangen war, von den päpstli- 

chen Legaten Jakob von Palestrina abgesetzt. 

Der neue, von Ugrin vorgeschlagene, von 

Gregor gern bestätigte Bisehof aus dem Pre- 

' diger. Orden, Joannes Teutonicus, führte 

das lateinische Kirchenwesen ein, Bosna bey 

Sarajewo wurde der bischöfliche Sitz, dievon 

Beyträgen der. Gläubigen erbauete Domkirche 

. unter dem Titel, Sanct Peter, dem Römischen 

' Cultus geweihet; König AndreasundHerzog 

Coloman begabeten das Bisthum so reichlich, 

dass es acht tausend Mark an jährlichen Ein- 

künften bezog. -Sonst war es bald (dem Spala- 

ater, bald dem Ragusaner Erzbischofe unter- 

geordnet, jetzt gebot Gregor.der.IX., dass es 

unmittelbar dem apostolischen Stuhl unterwor- 

fen sey, und Andreas, welcher den Päpsten 

schon so vieles nachgegeben hatte, liess auch 

- diess. geschehen. 

  

a) Pray. Specim. Hierarch. Pı IE. p. 562 seq, Harona T, 

.V.p. 558seq, 5) Die übrigen ‚Bischöfe Sirmiens in diesem 

Zeitraume waren: Joannes I. 1262—1274. BPouka 1287 
all. Geo: gius I. 129% 

h s i 

       



Allein Bela, ehorzten. in Ver theidigung 

seiner kirchlichen Rechte, bewies Innocen= 

tius dem IV. „ dass die Reinigung der Provinz 

von Ketzereyen Unterordnung des Bosner Bis-: 
thum’s unter des Coloczer’s Gerichtsbarkeit: un- 

bedingt fordere, Darauf verordnete der Papst} €-73#7. 
den Raaber Bischof Ar tolf, ‘den Cisterzienser 

Abt ven Egres, und den Dominicaner Prior 

von Stuhlweissenbürg zur Untersuchung der 

Wahrheit; so einleuchtend aber auch diesevon 

"ihnen nach Rom war berichtet worden, so 

konnte dennoch Bela den Ausgang der Sache. 

nicht mehr erleben; denn die besten, wie die 

schlechtesten Päpste waren in der Kunst zu zö- 
gern unübertrefiliche Meister, Erst gegen En- 

de des Zeitraumes kam die Unterordnung zu 

Stande *), doch trotz derselben, trotz dem 

fortbrennenden Eifer der Dominicaner - und 

_ Franciscaner-Mönche, wuchsen die Patarener- 

Gemeinden an Zahl und auch anMacht: nur in 

der Ruhe unter Verachtung oder stiller Dul- 

dung kann Sectengeist von jeder Art erlöschen ; 

eine dem Menschen so nahe liegende Wahrheit, 

dass vielleicht noch Jahrhunderte vergehen 

müssen, bevor sie die Hohenpriester der Kir- 

che, der Schulen und’ der Staaten finden und 

erkennen werden »), 
. 

  

a) Pray Sper. Hierareh. 1. &. p. 396 seq: &) Bösniens Bis 
schöfe in. diesem 'Zeitraume: Joannes Teutonicus 1235 

— 1236. Hieronymus Pousa 123g— 125% Roland 2273 
Andreası2go. Thomas 1297 -ı2gr.
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Scheinbar bessern Segen hatte der Ungern 
Bekehrungseifer jenseit der ‚Aluta bey den 

J.C. 7327, Heidnischen Kumanern: Als. der Graner Erz- 
. bischof Robertso ebeni im Begriffe war, seine 
angelobte- Kreuzfahrt nach dem heiligen Lande 
anzutreten, erschien vor ihm der Söhn des Ku- 
imaner, Fürsten Boriz,. von zwölf vornehmen: 
Männern seines Volkes begleitet und sprach: 
„Sey gebeten, Herr, mich und diese zwölf zu 
taufen; sodann will mein Vater unter dem 

“Walde (Siebenbürgen) zu Dir kommen, mit 
zweytausenden seines Geschlechtes, - welche 
sämimtlich von Dir getauft zu werden  wün- 
schen ‘).“ "Der Erzbischof verrichtete an ih- 
nen den äussern Dienst der Kirche; in Anse- 
hung .der innern Salbung und Erleuchtung sie 
‚dem Allerhöchsten überlassend. Das Ereigniss 
berichteteeran PapstGregorius,von welchem 
er. unter freudigen Segenswünschen von dem 
Gelübde der Kreuzfahrt entbunden, und zum 
apostolischen. Legaten bey den Kumanern er: . 
nannt wurde”). Nun zog er hin in das Land 
unter dem W alde, und taufte den Fürsten B o- 
zi2 mit funfzehn tausend Menschen von dem 
Kumanervolke °%), in Hoffnung auf Gottes Licht 

und Gnade. Zum Unterrichte der Neugetauf- 

  

2) Magn. Chronicons Belgic. ad ann: 1220. ap. Pistor. 
Script. Germ. T.IIf. p. 242. 5) Epistola Gregor, IX. ad 
AEp. Strigoniens: ap. Pray Annal. Reg. P.I. p. 231. c) Chro- 
nic. Belgic Le 

. 

  
 



ten ‚berief er eine Schar Dominicaner- Mönehe'd: Ü: 2299. 
und 'weihete ihren Prior Theodericzüum Bi- » 
schöfe, seine und seiner Ordensbrüder, des Un- 
gers Paulus und Hya tinthus Oldrovan- 
sius, glückliche Bemühung rühmte, hernach 
Papst Gregorius ganz vorzüglich, als er’den 
König Bela bewegen. wollte, bey den Ku- 
manern eine Domkirche zu erbauen unddas „ 

' Bisthum zu begaben ‘). Bela schrieb 'sich,2. ve 
zwar von dieser Zeit an König von Kumanien, 
und wies von seinen Einkünften aus der Wala- 
chey einen Theil zu des Bischofs Unterhalt an Fe 
allein der Fürchenbau wurde dureh der Mongo#- 7: 6. 1239. 
len Einfall in die Moldau, worauf die Einwan- 
derung der vierzig tausend Kumaner Familien 
nach Ungarn folgte, hintertrieben, und erst nach 
vier und dreyssig Jahren zeigte sich in den Ge- oo. 

schichten wieder, und zwar die letzte Spur 7. Cr 
eines Kumanischen Bischofs in Ungarn, unter 
der Benennung: Thomas, der Kumaner 
‚demüthiger Knecht. Ihre Bekehrung blieb 
im Ganzen ohne-Gehalt und Werth. Die Kir. 
che, ihrer Natur nach lediglich auf das Aeusse«= 
re beschränkt, begnügte sich damit, dass sie 
nach empfangener Taufe sich Christen nann- 
ten, das Glaubensbekenntniss nachsprachen, 
und dem Gottesdienste beywohnten,. wirkliche- 
Christen, Bürger im Reiche Gottes, wurden 

” j 

  

..  @) Epist. Gregor. IX, adReg. Belam ap: Katona T.Y, P-705:—Pray Spec. Hier. P.I. P: 417; \ - 

a



ihrer die ‘wenigsten; weder Bischöfe noch 
Mönche, ‚in. diesem Reiche grösstentheils 
selbst Fremdlinge, konnten sie dahin geleiten. . 

Ian ersten Regierungsjahre des Königs Bela 
sandte die 'Ungrischen Dominicaner aus Ku- 

manien vier Ordensbrüder i in das nordöstliche 
‚Asien, um die Enkel der daselbst vor dreyhun- 
dert zwey und funfzig Jahren zurückgebliebe- 
nen Magyaren aufzusuchen und den Kii- 

chenglauben ihnen zu verkündigen. Veranlas- 
"sung dazu gab ihnen die dunkle Kunde, welche 

- sie von ihren so weit entfernten Volksgenössen 
in alten Ungrischen Schriften und in neuern 

Nachweisungen ihres, von dorther zurückge- . 
‚kehrten, jetzt heimgegangenen Ordenspriesters 

Otto gefunden hatten. Bis Constantinopel 
reisten die vier Abgeordneten auf des Königs 

Kosten; dort gingen sie an Bord und stiegen 
nach drey und dreyssi& Tagen bey dem Zig- 

“hiern an des schwarzen Meeres östlicher Küste 

"an däs Land. Das Volk nannte sich christlich, 

atte Griechische Priester, der Fürst desselben 
hundert Frauen; bey der vornehmsten fanden 
die Mönche Gnade und Unterstützung zu wei- 

terer Reise Nach mühscliger Wanderung. von 
‚ dreyzehn Tagen durch den Kaukasus kamen sie 
‚in das Land der Alanen, wo jedes kleine Ge- 

- biet seinen eigenen unabhängigen Fürsten hatte, 
Furcht vor den benachbarten Tataren hielt sie 

‘ daselbst durch sechs Monate auf; des einen 
Bruders Gesshicklichkeit i im Schnitzen mancher- 

\ } 
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dey Geräthschaften aus Holz erwarb Allen noth- 
dürftigen‘ Unterhalt, Dennoch kehrten ihrer - 
zwey, bevorstehende Trübsale scheuend, nach 
Ungarn zurück; die Brüder Bernhard und. ° 
Julian beschlossen auszuharren, und zogen 
in dem Gefolge einer Heidnischen Handelska- 
ravane weiter. Am sieben und dreyssigsten Ta- 
ge waren sie bey den Mohammedanischön Bul- 
garen im Lande Veda, vor der Stadt Bunda, = 
wo ihnen Wohnung überall ‚verweigert, nur 
‚Almosen gespendet wurde, weil Fürst und Volk.. 
des Glaubens waren, sie selbst, müssten nach 
einem geheimen Verhängnisse ehestens Christen 

. werden. In der nächsteım Stadt fanden’ sie in 
_ eines Saracenen Hause "mitleidige Aufnahme; 
dort starb Bruder Bernhärd; ‚und Julian, 
aunniehr verlassen, reiste im. Dienste eines. ' 
Imans nach Gross - Bulgarien, welches in seiner 
‚Schätzung ein. stark bevölkertes; mächtiges 
Land, voll reicher Städte war. In der grössten 
‚derselben (wahrscheinlich Bolgar), “welche 
allein funfzigtausend Mann bewaffnet aussen: 

‘ den konnte, fand er eine, aus ihrer Gegend 
dahin verehelichte Frau, der Magyarischen Spra- 

. che kundig; und ihrer Anweisung folgend, 
nach zwey Tagereisen nördlich hinauf, längs. 
dem grossen. Wolgastrom, was er suchte: die 
Enkel der Magyaren, seine Sprache ohne er- 
hebliche Abweichungen redend. _ Sie waren 
Heiden, ohne Götzendienst, eine zahlreiche. 
Horde ehne gesellschaftliche Cultur, unbekannt. 

IT. Theil. 0.
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- mit Ackerbau, von wilder Thiere Fleisch, Pfer- 

demilch und Blut sich nährend, nur reich an 

Pferden und an Waffen. Alte Ueberlieferungen 

hatten das Andenken der einst geschehenen 

- Auswanderung iirer Volksgenossen unter ihnen 

erhalten, und mit innigem Wohlgefallen horch- 

ten sie seinen Erzählungen, er mochte ihnen . | 

den heiligen Glauben derselben und ihre feinern 

Sitten, oder ihren Waffenruhm und ihren 

Wohlstand beschreiben. Die benachbarten Ta- 

"taren hatten es mehrmals versucht, diese Ma- 

gyaren aus 'ihren- Wohnsitzen zu vertreiben; 

wurden aber immer mit. Verlust zurückgeschla- 

gen; und schlossen endlich Freundschaftsbünd- 

niss mit den tapfern Nachbarn. Gerade zu der- 

. selben Zeit befand sich in der Magyaren-Horde 

auch des Tataren- Chans Gesandter, ‚der Ung-, 

rischen, Russischen, Kumanischen, Deutschen, 

Arabischen und Tatarischen Sprachen mächtig; 

von. ihm erfuhr Julian, dass fünf Tagereisen 

weit von der Wolga der Tataren Heer bereit 

. stände, gegen Westen aufzubrechen und nur |; 

die Rückkehr einiger, gegen die Perser ausgesan d- 

ten Rotten erwartete; auch dass hinter der Ta- 

taren Wohnsitzen ein ungemein zahlreiches, 

. gross- ‚und dickköpfiges Volk (Kalmücken, Mon- 

golen) weidete, welches beschlossen hätte,. aus-- 

zuziehen und so weit es vordringen könnte, alle 

Reiche zu zerstören. Diese Nachrichten, wel- 

che seinem Vaterlande Gefahr. droheten, und 

die Sorge, : dass seine Entdeckung des alten 
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Magyaren - Larides nicht: mit seinem Tode in 
der Fremde unterginge, bewogen Juli an, so 
ungern ihn die Magyaren entliessen, seine 
Rückreise nach Ungarn eiligst anzutreten. Ihrer 
Anleitung gemäss, nahm er den Weg über die 
Wolga, durch das funfzehn Tagereisen lange 
Gebiet der Mordwinen, eines wilden, grausa- 
men,. mörderischen Volkes. Drey Tage vor... Cora. 
Joannes hatte er bey den Magyaren Abschied 777er 
genommen, und am Sanct Joannis Evangeli- 
sten Tage stand er wohlbehalten an Ungarns 
Gränzen ‘). Nur der bald darauf wirklich er- 
folgte Auszug .der Mongolen konnte verhin- 
dern, dass die Ungrischen Dominicaner und 
Franciscaner nicht ‚scharenweise hinzogen zu 
den alten Wohnsitzen ihrer Väter, um die dort 
Verwilderten’ mit ihrer Glaubensbotschaft zu - 
beglücken. \ " 

Doch nicht ganz wirkungslos blieb Bru- 
der Julian’s Entdeckung; sobald die Mongo- 
lischen Horden das Ungrische Reich geräumthat- 
ten, wurden die apostolischen Reisen der Francis- 
caner- und Dominicaner-Mönche zu Mongolen 
und Tataren häufiger. AlsManku vierter GrOss-J.C.,6,. 

_ Chanin China war, ging sein jüngster Bruder H u- rag 
laku nach Persien, eroberte Bagdad, schlug den. 

inne nn 

.a) Nach dem in MS, Vaticano, Cod. 968. p: 500, enthal- 
tenen Facto Ungariae Magnae a Fr, Riccardo Ord. FF. Prae- 
die, invenfo, tempore Dri "Gragorü IX, bey Pray Annal. Hans 
norum p. 516 5eq. - 

,
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J.€.258. Chaliphen todt, drang bis in Syrien erobernd 

vor, und nahm als Chan von Iran seinen 

Sitz zu Tabris, Dahin zog der Ungrische 

Franciscaner Joenn es; Hulaku gewann ihn 

‘lieb und ward durch dessen kluges Benehmen 

. _ der Christen eifriger Freund. Sich selbst taufen 

“zu lassen 'verschob er noch, bis ihm Alexan» 

der der IV. einen Mann von ‚ausgezeichneter 

Gottseligkeit und Weisheit zusenden “würde, 

von dem er Unterricht und Taufe empfangen 

KO, 1250. möchte. Diess sein Verlangen brachte Brudet 

Joannes als, ‚Abgeordneter des Chans nach 

Bom; weil aber der Mönch zur Beglaubigung 

seines ‚Auftrages nichts schriftliches bey sich. 

hatte, ’entliess ihn der Papst mit einem Send» 

IT ©.v360. schreiben an Hulaku, worin dieser in seinem 

heiligen Vorsatze bestärkt, ‘und in Betreff sei- 

ner Wünsche an den Patriarchen von Jerusa- 

lem, Jacob Pantaleon, ziachmals Papst 

Urban IV., angewiesen wurde). | 

RC. 7278. ‚Im sechsten Regierungsjähre Ladislaw 

‚des IV. waren in alle Länder der Tataren und 

Mongolen schon so viele Ungrische Franciscax 

ner auf Glaubensbotschaft ausgezogen, dass 

Papst Nicolaus der IH. auf Bericht ihres Pro- 

vincial-Ministers in Ungarn, seinem Legaten 

Philipp von Formio no auftrug, die Noth- 

‚wendigkeit eines Missionsbischofs bey den Ta- 

\-
 

ee DR 

  

&) Episıcl, Alexandri IV. Olaoni Regi Tatarox, apud 
. Ragnald, ad ann. 1250 n. 29. T. XIV. p. 60, » 

 



he 
taren @enauer zu untersuchen und von den Ein. 
Künften des apostolischen. Stuhls aus ‘Ungarn 

 “Anständigen Unterhalt für ihn. auszumitteln ‘). 
Nicolaus der IV. verlich hernach allen Üng- 1. C:290, 
rischen Glaubensboten ‘dieses ‚Ordens, welche - 

‚ bereits bey den Tatären arbeiteten, oder mit 

Bewilligung ihrer Obern in Zukunft hinziehen 
würden, dieselbe Erlassung der Sündenbussen, 

welche das vierzehnte General - Concilium 

zu Ly on den Kreuzfahrern i in das heiligeLand, 

zuerkannt hatte ®), 
Auf dieser‘ allgemeinen Kirchenversamm- EG 1296. 

lung von mehr als fünfhundert Bischöfen, sieb- 2 wu. 
zig Aebten, tausend Pröpsten und Prälaten aus 
allen westlichen und nördlichen Reichen, er- 
hielten die Orden der Franciscaner: und Domix 

nicaner das rühmlichste Zeugniss von. ihrer apo- “ 

‚ stolischen Thätigkeit unter den Ungläubigen ; 

denn in der vierten Sitzung: wurden, sechzehn & Telias, 

Gesandte. des Chans von Iran eingeführt, im“ 

dex-fünften die.drey Vornehmsten derselben, in, 

ihrem. Lande von. den. Glaubensboten. bereits. 

unterzichtet, in Gegenwart Gregoriüs.des X. 
-feyerlich. getauft. Gesandt hatte sie Abaka, 

Sohn des Hulaku und der Christin Dughuz. 

Khatun ‘), gleich seinem Vater der Moham- 

  

e) Epistoh Nieolat HI: ad Pluilipp. Firman, ap Wad: 

ding. Aunal. Min. ad ann. 1278. TV. p- 42. 5) Epistola Ni« 
colai IV. apı Wadding. ad ann. »2g0. T. V. p.554. ec) Kla 
zur bedeutet in Tatarischen Mundarten. G, emahlin, Era U% 
dafür haben. die Mongolen und Kalmücken: Eng, Gergen, :



 medaner Feind, der Christen Beschützer, ge- 
lehrter, einsichtsvoller, in seinen Unterneh- 
mungen immer glücklicher Herrscher "); der 

_ Zweck seiner Sendung war, aufrichtiges Aner- 
bieten eines Waffenbundes zu gänzlicher Ver- 
tilgung der Saracenen:; die westlichen Fürsten 
sollten ihre Heere senden, er würde sie mit al- 
lem Nöthigen reichlich versehen. : Dieselben 
‚Anträge wiederholte er nach dıey Jahren an 
Joannes den XXI. und an die Könige von 
Frankreich und England); "weil aber die Für- 

‚sten. voll kleinlichen. Argwohns‘ nicht darauf 
achteten, und überhaupt der erschöpfenden 
Heerfahrten nach dem Orient überdrüssig wa- 
ren, sandte ihm Nicolaus der. II. wenig- 
stens eine Anzahl Francıscaner, mit welchen 
er zwar nicht: die Herrschaft, aber doch die 
Lehre der Saracenen befehden mochte. Die 
Erscheinung seiner Abgeordneten auf der Kir- 
chenversammlung rettete diese Ordensmänner 
von dem Streiche, welche die übrigen Bettelr 
orden auf dieser Synode'traf; sie. wurden mit 
den. Dominicanern, in Ansehung ihrer. erwie- 
senen Verdienste um das 'Kirchenwesen in We-' 
sten, Norden und Osten, ausgenonmen von dem 
Gesetze, welches dem. bisher genehmigten Bet 

  

. oder Na idna rn Wahrscheinlich bestand Hulakn’ s Volk 
mehr aus Tataren (östlichen Türken), als aus Mongolen. "a) 
Herbelot Biblioch, Orient. Art, Abala- Khan, db) Ray-  ! 
nald ad ann, 3277. num. 15, T. XIV, r 261, 

   



telarden verbot, ohne besondere päpstliche Er- 2 

laubniss neue Mitglieder aufzunehmen und 
zuehrere Klöster zu erwerben 2. 

4. 

Kirchenzucht. 

  

Sowohl auf dieser, als auf den zwey frü- - 

hern allgemeinen Kirchenversammlungen dieses 

Zeitraumes, der dreyzehnt enzuLyon, und 

der zwölften. zu Rom im Lateran, waren 

‚auch Bischöfe aus Ungarn, entweder persön< ° - 

lich oder durch Bevollmächtigte anwesend, Die 

Päpste hatten das Mittel schon gefunden, fahr- 

lässige Bischöfe zu Besuchung der Concilien an- 

zuhalten ; wer, eingeladen, ‘ohne gültige Ursa- 

chen nicht erschienen war, auch keine Abge- 
ordneten gesandt hatte, musste den Betrag der 

Reisekosten an die päpstliche Kammer entrich- 

ten. Da reisten auch-die Lauesten lieber selbst; 

so zahlreiche Zusammenkünfte versprachen ja 

ihrer Neugierde Nahrung, ihrer Jangen Weile‘ 
Unterhaltung in reichlichem Masse: von den - 

im Lateran versammelten zwey Batriarchen, ein 7.0.1235. - 
und siebzig Erzbischöfen ,‚ vierhundert neun ee 

und dreyssig Bischöfen und achthundert Aeb- 

ten, Pröpsten, Prioren, ‚wurden Innocen- 

  

Eon 

&) Coneil. General, Lugdun. II. ca. 23. Collect, Reg. 
Coneilior. T, XXVII.



_ 92. on 
tius des II. siebzig "Satzungen als allgemeine 
Gesetze für die neuere Kirchenzucht angenom- 

mien. Darunter. war Manches, was ini. Ungri- 

schen Reiche, als unverträglich mit den Frey. 

heiten des Reiches und der Kirche, nie in Aus- 

übung kam.. So hatte‘der Papst jede Wahl zu 
Kirchenämtern und Pfründen, . welche mit Da- 

zwischenkunft der weltlichen Macht geschehen 

war, für ungültig und nichtig.erklärt ); aber. 

"im Ungarn musste vor jeder Wahl die Erlaub- 

niss, nach der Wahl die Genehmigung des Kö- 

gs eingeholt, dann erst durfte die päpstliche 

\ Bestätigung nachgesucht werden. Manches an-. 

dere. hingegen wurde zu Beförderung. besserer 

Zucht im 'Clerus und im Mönchsstande. auch 

in Ungarn eingeführt. Wenn auch nicht jähr- 
. lich ,: wie der Papst’ verordnet hatte"), so wur- 
‚den doch häufiger Provincial- und Diöcesan- 
Synoden von den Bischöfen; alle drey Jahre 
Ordens Capitel von Achten und Priören gehal- 

N 

ten *). Die meisten Bischöfe und Pröpste hiel« - 
ten bey ihren Cathedral- oder Collegiat - Kir- 
chen Meister der Grammatik und anderer Kennt- 
nisse für junge Cleriker und arme Schüler; die 

\ Erzbischöfe Theologalen, welche Priester und 

andere Kirchenbeamten in der Schriftauslegung 

und. Pastoral- Klugheit unterrichteten %._ -Die 

Juden in Ungarn wurden zwar wicht genöthigt, 

  

a) Conail. General. Lat: granen. W. can. 25. 2) ibid. 

gan. 6. &) ibid. can: 12, d) ibid, can 22.  



Br er, 
nach_des Papstes Verfügung *) durch ein Zei- 
chen an ihrer Kleidung von den. Christen sich 
zu unterscheiden; doch ihre, ‚von dem Papste « 

' verbotene *) Anstellung zu öffentlichen Aem. 
tern blieb niemals ungerüget, In den folgen- I.C.1345, den zwey General - Concilien zu Lyon war 79% 

nichts auf die Ungrische Kirche insonderheit 
Anwendbares vorgekommen, ' 

Umso .eifriger arbeiteten mehrere Ungrische 
Bischöfe selbst für Erhaltung oder Herstellung; 
der Kirchenzucht in ihren Sprengeln.. Einige. . 
fanden die Ursache des Verfalles in drückenden 
Nahrungssorgen ihres dürftigen Clerus; diesen 
abzuhelfen, brachten sie grossmüthig Opfer. 
von ihren eigenen Einkünften, Se handelte . 
der Agramer: Bischof. Stephan der IE SEEN I, C, san. 
‚seine verarmten Domherren ‚ indem er zur Ver- 
besserung ihres Unterhaltes den Geldertrag sei-. 
ner Zehenten aus dem Agranıer Stadtgebiete, 
dazu jährlich zweyhundert Schweine und zwey- 
‚hundert Zober Wein für immer an sie vergabe- 
te; und um ihnen auch die Sorge für ihre Woh-. 
nungen abzunehmen, ‘den bischöflichen Hof: 
mit allen darin befindlichen Häusern einräum- 
te‘), Eine gute Anzahl ähnlicher Beyspiele 

  

e). ibid, can, 68,  Dibid. c. 6 0), Cunsiderantes in- sufficientiam eh defectum, quotidianorum victuum .eOrUm, ne, Propter yuendicarg. suffragia coßerentur aliquid de divinis’ omitr kerez m mm Amplius, quıan in domo, domini servientibus salubrs- solatig. debeamus subven:ze, i7sorum Inopianı in melius emiendan=: da etc.” Urh. bey Pray Spec. Hier, P. IE P: 340, 
, 

- .r



liefern die Geschichten der Ungrischen Bischöfe, 
Um mehrere würdige und wohlveidiente Prie- 
ster zu versorgen, errichtete eben dieser Ste- 

phan zu Tschasma die Propstey zum heili- 

„gen Geiste mit zwölf Chorherren, deren und 

ihres Propstes jedesmalige Ernennung ihm und. 

}.G. 723». seinen Nachfolgern vorbehalten blieb. Der 

Stiftungsbrief beurkundet, nebst den angewie- 

senen Einkünften, auch das,. was achtungswer- 

ther war, des Stifters tiefes Gemüth, gottseli- 

ges Gefühl, und auf das Ewige gehefteten Sinn !)3 

das Zeitliche, selbst wenn es durch kirchliche 

Ehrenzeichen, oder durch ausgedehntere Macht- 

befugnisse sich empfehlen wollte, hatte für ihn 

weder Reiznoch Werth. Das Spalater Erzbis- 

ihum war um diese Zeit, theils durch Ver- 

schwendüng der Erzbischöfe ‚ theils ‘durch 

Raubgierde der Laien ‚im seinen Einkünften so 

  

@) „ Regnum caslorum, heisst ' es, quo nobis. omnia subji= 

eiuntur,, prius et, principalius quaerere docemur. — Quidquid 

anime ex prassenti seculo arridet, consideratione Perpetuae bea-. 

titudinis vilescit ‚et sardescit. — Quia ı multa  [oventur ineassum; 

Praesentis etiam vilae longa- -desideria, quum brevis .’}, qua perr 

gitur, et strieta via; non desistit increpare, ut relisäis inanibus 

et inertis, semger Deum et finem nostrum prae oculis nostris 

habentes, mercari debemus aeterna. — Mundus deeeptivus et 

senescens simul, cum incerti temparis labilitate vaciljatur et di= 

Jabitur. — Licet inter silvestres et indomitas gentes positi, in 

primo. intuisu nostro sqlubri meditatione quaedam bonae spei 

principia Deo dante:ü incepimus inchogre, nec tamen decre- 

zimus terrori supradicti populi cedere; quos licet per ınıltos 

‚Zabores, Christi fides iam suscepit diligendos: ubi enim huma- . 

zum posse non adfuit, divinum adjuforium nostro proposito vis 

Fes ministravit, Urk, bey Farlati. Tom. V p. 364.    
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1 
sehr geschmählert, dass Dalmatiens erster Prä-, 
lat fast betteln musste‘); darum machte Herzog 7.0.1240. 
Coloman, Gregorius dem IX. den Vor- 

‚schlag, das Agramer Bisthum, mit dem Spalater 
Erzbisthume zu vereinigen, wobey er sich er- 
bot, mit seinen Einkünften aus Slawonien den 
Agramer Bischof in. Wiederherstellung der Spa- 
later Kirche reichlich zu unterstützen). Des 
Papstes bald darauf erfolgter Tod unterbrach 
der Sache Fortgang; sie wurde: wieder aufge: 
nommen, als Clerisey und Volk von Spalatro.1.C,+942, 
den ehrwürdigen Stephan auf den erzbischöf- 
lichen Stuhl berief; doch weil Innocentiug 
der IV. bey aller Bereitwilligkeit, den würdig 
Gewählten zu bestätigen und zu erheben, die 
Einigung beyder Bisthümer nicht ‘gestatten 
wollte, ‚leistete Stephan mit Freuden Ver- 

'zicht auf den Schmuck des Palliums und auf 
den Metropoliten -Rang, um ‚seiner Agramer 
Kirche treu zu. bleiben °); 

Schien der ökonomische Zustand des Spa- 
‚ later Erzbisthumes kläglich, so war es der dis- 
ciplinarische der Dalmatischen Kirche über- 
haupt noch mehr, bis des heiligen Francis- 
0 

@) „Ärchiepiseopus spalatensis mendieitatis Opprobrium sur‘ bire compellatur. “ 5) Epistola Gregorii IX. ad Coloman. "ap. Pray Spec, Hier. P. If. P- 341. €) Agramer Bischöfe die . ses Zeitraumes: Gotthard 1206. Stephanl. ı9ı5 — 1224, . Stephan Il. 1205 — 1347. Philipp ı2gı — 1262, Magr, ' Farkas 1065. Timotheus II 1264..— 2287. Antoniug 
1287. Joannes I, 1299 — 1995. Michael 1295 — 1303, -



gus strenge, „des. heiligen Dominicus s ge- 

lehrte Söhne dahin einwanderten: Der Italer; 

: ehemaliger Benedictiner - ‚Mönch, dann Erzieher 

der. Söhne Bela des II., endlich Spalater Erz- 

schof Bernhard, am Pracht und Wohlleben 

hängend, hatte durch List und Schmeicheleyen 

EA 8. 3270. seine Domherren zur Verzichtleistung auf ihre. 

© Rechte und auf einen Theil ihrer Einkünfte .. 

- verleitet; hinterher forderten die Enttäuschten 

- -dasIhrige zurück, und weil der Erzbischof den. 

schlecht erworbenen Gewinn fest hielt, ent- 

stand langwieriger Zank und Hader, worunter- 

Glerisey, Mönche und Volk dem Joche der- 

Zucht entliefen, und sich es nicht mehr aufbür-. . 

 denliessen, nachdem durch Vermittelung recht- 

'schaffener Männer der betagte | Erzbischof die 

Betrogenen befriedigt hatte, und der Eintracht 

Schein wieder hergestellt war. Im Innern, 

"brannte das Feuer der Zwietracht fort; denn als 

‚die Noner Clerisey den Spalater Domherrn Nik« 

las zu ihrem Bischof wählte, ward ihr ‚von 

Bernhard sein Archidiakonus Grubz, des 

Prodan's Sohn, aufgedrungen; und in Spa- 

-Iatro Aufstand fürchtend, weihete der Erzbi, 

schof seinen Günstling zu Vrana bey den Tem- 

pelrittern, deren Erwerbfleisse ohnehin nichts 

mehr als Kirchenzucht im Wege war... Clerisey. 

 undBürgervon $palatro undvonNona geriethen 

‘ dadurch in Streit, worunter der erwählte Nik- 

kas und .der geweihte Grubz in Verfolgung  



ee - 

‘ihrer Ansprüchean Gütern, und mit ihren Am 
. hängern auch an Geiste verarmten '), 

‘Unter Bernhard’s Nachfolger, demun- - - 
wissenden, leichtsiünigen und hochmüthigen 
Sanct Joannis-Ritter G uncell, ging die Aus 7. Gras. 
artung müt Riesenschritten fort. Zwischen ihn a 
und Bernhard hatten die Spalater sechs Mal 
gewählt, ünd jeder der Gewählten die erzbi 
schöfliche Würde ausgeschlagen, weil die Ein- 

künfte derselben durch Verschwendung und 
durch Raub auf sehr dürftigen Ertrag herunter . 
gekonımen waren. Der neue Erzbischof trieb 

die Nachlässigkeit im Hirtenamte und seine ei= 
genen Ausschweifungen so weit, dass der päpst- 

liche Legat Aconcius sich genöthigt sah, die 
Beyschläferinnen der geilen Pfaffen mit Hülfe 

“der bürgerlichen Gewalt aus Spalatrö zu verjas 

gen, dem Oherhirten alle erzbischöfliche Ver= 
richtungen zu untersagen, und ihn nach Rom 

zur Verantwortung vor dem Papste zu senden’) 

Was sich unter Guncell’ s zwey nd 

zwanzigjähriger Geistesohnmacht und: Unthä- . 

tigkeit verschlimmert hatte, konnten die zwey 

zunächst folgenden, unter ihren Zeitgenossen 

durch Gelehrsamkeit berühmten Erzbischöfe zo ,.g5. 

Ugrinus. und Rogerius, auch schon darum . 20. | 
nicht mehr verbessern, weil Gelehrsamkeit nur 

     

  

a) Thomas. 1 Archiälse Histor, Salonitan, Cap. XXVı - 
5) Ideml. c. ec. XXVIH. ‘er Epist. Honorii IN. ad Spalatens. 
Capit. m Farlasi Ulyrie, Sı r. IM. pP. 247% _
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Geistesglanz, nicht Geistesmacht, verleihet; 
und weil der eine zu weltlich gesinnt, der an- 

dere zu ängstlich für bessere Wirthschaft mit 

den Kirchengütern besorg gt war. Da geschah, 

“ dass frömmere Bischöfe, in ihrem Bestreben zur 

Verbesserung von dem Oberhirten in Spälatro | 
zu wenig unterstützt, müde, der Verderbtheit 

ihres Clerus Zeugen. zu seyn, in klösterliche 

Einsamkeit sich zurückzogen, wieBartholo- 

mäus Bischof von Scardona that, indem er die 

Inful mit der Capuze, und unfruchtbare Herr- 

J. C.4367. schaft im Clerus mit demüthigem.Gehorsam un- 

_ ter den Mindern Brüdern vertauschte ‘). 

Dem Rogerius folgte i in der höchsten Kir- 

chenwürde Dalmatiens .Joannes, Edler von 

Buzad, aus dem HauseBän fy „ früher Domi: 

nicaner-Mönch, seit neunzehn Jahren Bischof 

von Scardona. Dieser beherzte Mann, wel- 

cher keine Menschenfurcht kannte, nahm den 

Kampf mit der Verderbtheit auf, ‚und that eini- 
ge kräftige Schritte zu Wiederherstellung der 
Zucht in der Clerisey. . Auf einer Provincial- 

Synode zu Sibenico untersagte er dem Erzprie- 

$ter dieser Stadt aufein Jahr seines Amtes Ver- 
‚ waltung und seiner Einkünfte Genuss; dagegen 

verurtheilte er ihn zu dreyjähriger Fasten, jeden 
- Freytag bey Wasser und Brot. Seine Verbrechen 

waren: mehrjährige Unterhaltung einer Bey- 

schläferin, Begünstigung der Ehen unter Geist- 

  

a) Thomas Archid, hc. ©, XLVU er XLYL    
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lichen, Verleihung einer Pfründe an einen. 
landstreichenden Mönch, und Umgang mit 
Verruchten, welche von dem Trawer Bischofe‘ 
mit dem Kirchenbanne belegt. waren. Die 
 Aebte von Sant Nicolaus und von Sanct Ma=_ 

'  ria auf der Insel mussten an zehn Freytagen bey 
Wasser und Brot fasten, und zehn Messen. für 
ihre Sünden lesen ‚ weil sie wider die Riegel des 

heiligen Benedictus Fleisch genossen und von 
der Mönchsgemeinde sich ‚abgesondett hatten, ° 
Die Priester Tolko, Joannes und Michael 
hatten sich nach exhaltener Weihe verehelichet ; 
dafür wurde ihnen’ auf-drey Jahre das Priester. 
thum und der Genuss ihrer Pfründen untersagt; 
bey Strafe des Bannes und endlicher Absetzung 
Trennung von ihren Frauen anbefohlen, und 
Fasten an jedem Freytage bey Wasser und Brot 

. durch ihre ganze Lebenszeit auferlegt. Dersel«- 
ben Strafe mussten sich der DiakonusMi chael, 
die Subdiakonen Bogdan und Dob ras, we 
gen Verheirathung nach der Weihe, unterwer- 
fen; aber die Ehen der Diakonen, Primus 
und Streko, weil sie vor der Weihe geschlos- 
sen waren, wurden als gültig anerkannt und 
geduldet, die Ehemänner jedoch ihrer Aemter 

‘ und Pfründen entsetzt, in den Laienstand zu- 
rückgewiesen ‘). Und in diesem Geiste hatte 

v 

  

a) Farlati Allyr. Sacr. T. IM. pP. 28. — Bischöfe 
Dalmatiens in diesem Zeitraume: Erzbischöfe von Spalatro — Bernhard 1217, Guncellus 1220 — 1942: Ugrinus
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Ho 
LO. 136 o ann es die Dalmatische Kirche “durch acht 

1295. und zwanzig Jahre verwaltet. 20: 

z 

Sn 

In einigen Ungrischen Kirchen sah es bis 
weilen nut Zucht und Ordnung noch betrübter 

aus, als in Dalmatien. Bischöfe, welche in 

Erfüllung ihrer Pflichten sich streng und uner: - 

schütterlich bewiesen, wurden von verruchten 

Priestern ‘auf das, schimpflichste „verleumdet. 

So erging es dem Fünfkirchner Bischef Cala- 

nus, wider welchen die Beschuldigung der 

. "Blutschande zu Anfang dieses Zeitraumes wie: 

“ der auferweckt wurde. Innocentius der III, 

welcher den Mann genauer kannte und nach 

Verdienst verehrte, wär kaum vermögend, sie 

zu unterdrücken‘). Dagegen wusste sich der 

Watzner Bischof Jakob, obgleich der Schwel: 

gerey, der Verschwendung, des Raubes, der 

‘Gewalt; des. Handels mit Pfründen, ünd der 

Gottlosigkeit vor 'Honorius dem IH. ange-, 

  

x 

ka 1248. Rogerius 1250 — 1266. Joannes 1064 

2295. Peirusı297. — Bischöfe von Traw: Michael 1205— 

2311. Treguanus 1218 — 1247. — Columbanus 1266 — 

1276. — Joannesı276.— Von Piaria: Nicolaus 1227 — 

1247. Dobronia 1266. — Von None: Grubz ı21ı. Sam- 

son 1227. —"B.. „1229, Stephan 1372. — Marcus 

1agr. Von Knin: Michuss 1211 — 1226. Ladislaw 1266. 

Jula 1394. Von Scardonu: Nicolaus 1226. Barıholomäus 

1544 —ı248. Joannes Buzad 1248 —ı267: Von Sign: Bo- 

nislaw 12027. Joannes Philippus 1247. Von Gorba- 

wien: Maxtinus 1224—1227. Saracenus 1297. a) Die 

hierher gehörigen Acten stehen bey Koller Hist. Ep. QEcch, 

T, I. pP 312 seq: ..” . .  
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9 
klagte *), dennoch vier Jahre lang in seinem J.C. 1276 
Bisthume zu behaupten. Von gleich schlech. ” '** tem Gehalte war der Agramer Bischof Stephan . 
der L, Räuber wie jener, dazu noch Mordbren- 
ner, Todtschläger, Verächter der kirchlichen 
Censuren, und mehr anderer Verbrechen schul= 

dig’); dennoch neun Jahre lang ungestraft Bi- 
schof. zu ı oo. 

Selbst Päpste liessen sich bisweilen von 
blinder Gunst oder durch Betrug verleiten, der 
gerechten Strenge besserer Bischöfe gegen Ver- 
brecher in den Weg zu treten. ’ Der Grosswar- 

“ deiner Bischof Benedict‘) hatte den Bekeser 
Archidiaconus Stephan begangenen Mordes 
wegen seiner ‘Würde entsetzt und jede andere 
Pfründe ihm verweigert; Gre gor der IK 
mochte den Verbrecher auf der hohen Schule zu 
Bologna gekannt haben, er nahm ihn jetzt in Q.12J3, 
Schutz, und seinem Auftrage gemäss sollten 
Abt und Priorvon Egres den Bischof zurGnäde 

e) Epistola Honorii III. ap, ‚Pray Spec. Hier. P-I. r 340. — HWatzner Bischöfe dieses Zeityaumes: Boleslaw m 1212. Jakob 1215-1222. Briccius 1222 — 1234. ‘Ma t« thiasl. 128 — 1239. Stephanns Vancesa 1239 m 1242. Hieronymus (Haymo)l, 1245 — 1263. Philippus 1368 —ı1279. HaabT. 1279, ;Thomasl 1279 — 1234. Ladis- law. I. 1287 — 1292. Haab II 1297 — 1309. 8). Epistolä: HonoriilII. ap. Farlau TV. P- 361.. '<) Grösswardeiner- Bischöfe dieses, Zeitraumes: Simon 1204 17. Alexan- der1219—r250.. Benedictus 1250-1245. Vincentiug. 2245 — 1256. Zosimus 1265.” Lodomerius 1268 — 1279, Thomas1279— 1281. Bartholomäus 128%. Benedic- tus 2290. Emeric us 3399. " 
I Theil, 

. 61 .
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und Verzeihung für den Mörder bewegen ”) 

Eben so schwach benahm sich dieser Papst ge- 

gen den Csanader Bischof Basilius’), wel” 

36 1937. cher an ‚der Ermordung, des, Bistritzer Abies 
x 

Schuld und Antheil hatte; Niemand zweifelte 

‘an seinem, Verbrechen, ‚zwey Untersuchung gen 

hatten es ausgemittelt; dennoch erfolgte von 

‘Pom aus keine Entscheidung. UVeberdiess war 

die Unfähigkeit des alten, blinden und geistlo- . 

sen Mannes zur Kirchenverwaltung erwiesen; 

aber Gregor begnügte sich mit Erlassung ı und 

Wiederholung des Befehls, ihm einen Coadjür 

tor beyzuordnen, ‚ohne sich um die Vollzie 

hung“ weiter zu beküminern. . Basilius blieb 

durch sechs ‚und ‚zwanzig. Jahre. der Csanader 

Kir che schlechtester Bischof )... 

‚Ueberhaupt schienen Papst. Gr egor, "und 

imehrere seiner Nachfolger schon zufrieden ‚zu 

seyn, -wenn sie ‚bey eingegangenen Klagen wis 

der Bischöfe, und Pröpste Untersuchungen ver: 

ordnet "hatten; : dem einreissenden Verderben 

“kräftig zu steuern lag nicht i in ihrem Plane 

_ Nirgends mehr war. ihre Herrschaft‘ über den 

höhern Glerus s ‚so „beschränkt, , wiein Ungain; 
» 

  

a epistola Gsegorii IX. ap. Karona N p- 805. 2) 

Csanader Bischöfe sliescs Zeitraumes: Desiderius 1204 — 

1228. Basilins (Bulchis Bilsu.) 3250—1256. Briecius 

“. 1259 -1273. .B edicrus]. 1274 Gregorziuüs }. 1276 

3290: Antonius 1290 U; & 0c)- Epistolae Gregorii IX. de 

an. 1257.1238. ap. Katona T. V. pı 88. 8 et Pray Spee, 

- Hier. EL. 1T.:p..29% 
un  
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' und diese unumschränkt wollten sie vor allem 
Andern auch hier erringen „and lediglich.von, - 
tieferer Verderbtheit konnten sie dieses Ziels . 
Erreichung hoffen. So wäre es denn auch ANI Cr 
„der Klagesache der Stuhlweissenburger Chor: . 

. herren.-wider ihren Propst Michael, welcher - 
“ Recht und Gerechtigkeit verkaufte, im Handel 
mit Pfründen Wucher trieb, Ländereyen der 
Kirche veräusserte, - einige Knechte derselben 
willkürlich frey liess, andere durch Misshand- 
lungen und Martern zu drückendern Diensten 
und Abgaben zwang, bey der blossen Untersu-  _ 
chung und Vorladung nach Rom geblieben 2,08 
wenn nicht etwa das Capitel selbst, von ‚dem- " 
Könige unterstützt, sich Hülfe verschafft, den . 
Schuidigen abgesetzt, und den Ofener Propst 
Benedict zur Stuhlweissenburger Propstey 

. berufen hätte, en , 
Innocentius der IV. festern Sinnes und 

‚entschlossener als Gregor, verfuhr auch nach- 
drücklicher wider den Erlauer Bischof Lam- 
bert°), als ihn und sein Capitel des Sprengels 
‚Pfarrer wegen willkürlicher Schmälerung ihres 
ohnehin nur nothdürftigen Unterhaltes ange- 
klagt hatten. Der Cisterzienser Abt von Schav- 
nik im. Zipserlande, und der Dominicaner 7°.,12£. 

\ 

2 

  

“ a) Epistola Gregorii IV. ap. Hatona T.V. p. 885. 
5) Erlauer Bischöfe dieses Zeitraumes: Catapanısı2. Th 0 
masl. 1217— 1224. CletusIL 1224—1244,  Lambertus 
1246 = 1275. Andreasli. 1275 — 1304. “ ne n. 

r
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‘Prior von Patak erhielten nicht nur Auftrag der 

Untersuchung, sondern auch Vollmacht zum 

'"Handeln. Sie’sollten gegen alle Einsprüchedes 

‘Bischofs den Pfarrern die ihnen gebührenden 

-Zehnten zuerkennen, ‘den vierten Theil der- 

- selben zur Unterhaltung der Kirchen in Ge- 

-bäuden, Lichtern und Geräthschaften sicher un- 

terbringen, “überdiess den Bischof zur Genüg- 

samkeit- mit: zwey Drittel von den Opfern der 

Gläubigen än Geld, Silber oder Gold anhalten; 

. Ein: Drittel davon sammt allen Opfergaben an 

. "Brot, Wein, Fleisch und Lichtern den Pfar- 

rern unverletzlich anweisen; streng darauf hal- 

ten, dass diesen unter dem Titel des Dom- 

"Kanzel- Geldes von dem Bischofe nicht mehr, 

als ihm den Rechten gemäss zukäme, abgefor- 
dert würde, und wenn etwa der Bischof sich 

eifrechet hätte, einigen Pfarrern, wegen ihrer 

"Berufung nach Rom, ihres Amtes Verwaltung, 

zuü untersagen, oder sie wohl gar mit dem Kir- 

“chenbanne zu. verfolgen, alle: dergleichen Ge- 

waltschritte für unwirksam und nichtig zueer- | 
klären; dagegen wider den Bischof selbst und 

“sein Capitel i im Falle der Widerspenstigkeit, aus 

päpstlicher Machtfülle den Bann zu verkündi- 

TC 1278. gen’). Innocentins lebte nicht mehr, als 

  

a) Epistola Innocentii IV. ap. Wagner Analect. Sce- 

‘pus. P. I. p. 406. Weder der Bischof, noch die Zeit, ist in 

“dem Sendschreiben angegeben; aber ‘die folgende Thatsache _ 
"macht es wahrscheinlich, dass die Klage der Pfarrer wider den _ 

habsüchtigen Lambert, nicht wider den rechtlichen C le- 

zus, erhoben worden sey. 
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eben dieser Lamb ert die Prämonstratenser zu. 
Hatvän’ in der Heveser Gespanschaft, inihren - 
Rechten und Besitzun gen gewaltsam verletzt, 
ihren von Clemens dem IV. verliehenen Frey- 
heitsbrief in der Urschrift zur Einsicht gefor- 
dert, und nachdem ihm die Urkunde in Beglei-- 

tung eines königlichen Abgeordneten war über- 
; reicht worden, gegen Treue und Glauben die 
Zurückstellung derselben verweigert hatte. Kö- 

'nig Ladislaw bgtichtete des Bischofs enteh- 
rende Handlung an GregoriusdenX,; allein 
so streng dieser Papst auch sonst auf Rechtund 
Gerechtigkeit hielt, von irgend einem Verfah- 
ren desselben wider den Bischof ist nichts be- 

kannt worden °), 
Alle bisher erwähnte schlechte Bischöfe 

des Ungrischen Reiches übertraf ‚an Verrucht- 
heit, Verworfenheit und Frechheit der Fünf- 
kirckner Bischof Job ®). Es gehört unter die 

merkwürdigsten Erscheinungen dieses Zeitrau- 

mes, dass ein so gründlich lasterhafter Mann in 

Ungarn durch fünf und zwanzig. Jahre auf dem 

bischöflichen Stuhl geduldet wurde; sie wird 
erklärbar, wenn man weiss, mit welcher Ge- 

_ neigtheit vornehmer und niedriger Menschen- 

  

a) Epistol. Ladislai IV. ad Gregor. X. ap. Pray Spec- 
Hierarch, P. I. p. 205, 5) Bischöfe von Fünflirchen während: 
‚dieses Zeitraumes: Calanus 221g. Bartholomaeusıng ' 
1247. Achilles 2257 — 1252. Job 12541979. Pau- 
lus I. 1279-1302. - nn 

”



pöbel ‚selbst den consequenten Bösewicht am ° 

. Ende sogar als grossen Mann anstaunet, und, 
im Gefühl eigener Erbärmlichkeit im Guten wie, 

im Bösen, vor ihm sich beuget. Der über Joh, 

von. dem Graner Erzbischof Benedict dem 

1% verhängte: Kirchenbann hatte nur seine 

 Kühnheit und Unverschämtheit im Laster ge- 

\ steigert: auf geweihtem. Kirchhofe trieb er Hu- 

rerey; mit seiner Mutter, seiner Tochter und. 

zwey Schwestern Blutschaiflle;' mit Weihen 
. 2 und Pfründen ‚Wücher; mit_den Ländereyen 

“ der‘ Kirche Handel und Verschwendung. Sein 
.  - Name war durch eine Anzahl Meineide ge- 

"brandmarkt; dürch die an dem. Simegher Abt 

verübten Grausamkeiten gefürchtet. , Des Mor- 
. des und der Giftmischerey vor dem Könige 

.. mehrmals‘ angeklagt, reinigte er sich im ge- 
„ richtlichen Zweykampfe und bezahlte reichlich, 
wenn er unterlag. So lautete das Verzeichniss | 

seiner Verbrechen ‚welches rechtschaffene Män- | 

ner aus der. Fünfkirchner ‚Clerisey an Alexan- 
- der den IV, eingesandt, an Urban den IV. 

und Clemens den IV. wiederholet hatten. Je- 

7 Be der dieser Päpste verfügte wider den Verworfe- 
nen Untersuchung; jeder liess ihn nach Rom 

x 

  

  a) Graner Erzbischöfe dieser Zeit: Ugrin 1204. Joan- 
nes I. 1206— 1922. Thomas 1224: Robertus 1226 

1238, Ma tthias 1259 — 1248. Stephan Vancsa 1242 — 

‚226%. Benediotus I. 2254 — 1256. Philipp. 1962 — 1272. 
_ . Nicolaus 19735. Benedictus li 1275 — 1277, Lodo- 

- merius 2279 1297: Gregorius 1898 —13or. °  
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zur Verantwortung vorladen; die. Graner Erz- 
bischöfe: Benedict und sein Nachfolger 

Philipp, erneuerten und: verkündigten wider 
ihn den Bann; allein, Job unterbrach der Un- 

tersuchungen Gang durch Gewaltthätig gkeiten, 

begegnete den päpstlichen Vorladungen, wie 

‘dem Banne der Erzbischöfe mit Verachtung, 

und während die Angelegenheit unter päpstli« 

cher Leitung stand, oder in Rom schwebie, 
durfte König Bela nicht wagen, mit landes- 
herrlicher Gewalt einzugreifen. Der Bösewicht, 

an Entschlossenheit den ihm gleichzeitigen Päp- 

sten und seinen. Amtsgenossen in Ungarn über- 

legen, obsiegte, und Gregorius der X. be-J. 61378, 

fleckte hernach seinen rühmlichen Namen noch 

mit dem an ihn. erlassenen Auftrage,, für das. 

 ängesetzte vierzehnte General-Concilium über 

Alles,. was er in sämmtlichen Ständen der Un- 2 

_ grischen Kirche einer Verbesserung bedürftig 
erachtete, "Bericht zu senden ’). - - 

Es\ war ein Glück für die Kirche Ungarn’s,. 
“ dass, sie von nicht mehr dergleichen durch und 

‘ durch aussätzigen Hiobe’n geschändet wur 

de; vor Ansteckung durch die Wenigen schütz» 

te sie die ungleich‘ grössere Anzahl ;gottseliger ‘ 

und gelehrter Bischöfe. Unter ‚diesen müssen, 

mit vorzüglicher‘Achtung genannt-werden: die. . 

Graner Erzbischöfe: Robert, Matthias, 

  

a). Koller Histor. Episcop. Qlbecles Tin p. AR, - 
und.die päpstlichen, Urkunden pp. 176. 192. 197. 201. 210. - 

un
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Stephan Vancsa, Benedict der I. und 
Wladimir; die Coloczer.‘): Ugrinus, 

Smaragdus, Emericus und Stephanus 

: der H.; die Agramer Bischöfe: Stephan der 

IL, Timotheus der II. und Antonius; 
die Rosner: Joannes Teutonicusund Hie- 

ronymusPousa;'die Raaber ’): Ugrinus, 
Georgius IL. und Theodorus; der Sir- 
mierBischof: Oliverius; der Csanader, An- 
tonius; der Grösswardeiner, Emericus; 
der Neitraer, Jacobus °) ; der Wefzprimer, 
Paulus °) und der Siebönbürger Raynal- 
dus’). Fastalle waren Doctoren von Bologna 

une 

  

r 
N 
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&) Coloczer Erzbischöfe diöser Zei: Joan nest. 1205 
‘2206, . Bertholdus 1206— 1218. Ugrinus 1218 —124r, 
Benedierus 1242— 1254. Thomasl. 1235 —1256. Sma- 
ragdus 1257— 1264. Emericus 1264 — 1266, Stepha- 
nus.Ml. 2266 —1272. Joaunes II 12781501. b) Raaber 
Bischöfe des Zeitraumes: Ugrinus 1204, versetzt nach Gran. 

‚Petrus I, 1206-1218. Cosmas 1219—1222. Gregorius 
1224 — 1255. Georgius H. 1239— 1241. Benedictüus 
1245. Georgius III. 1246 Artolphus 1247 — 1252, 
O mode 1256 — 1256. Farkass 1268. Dionysins 2 
1281. Andreas 1290 —1292.-Benedictus IT. 1294. Theo- 
dorus 1296- 1303. nach Schönvisner Antiquitar. Sabar. 
P-251.  c) Neitraer Bischöfe: Joannes I. 2215. Vincen- 
tiusı228. Jacobus 1224 —ı238. Bartholomaeus 1242, 
Nicolaus H. 1254. Vincentius HM. 12551268. -Pe- \ 
trus Vid. 1279-1281, Paschasius 1287—1297. d) Welz- 
hrimsr Bischöfe: Calanda 1209. Robertus 1210 —ı1225, 
Budinus 1250-1254. Bricciuss2ag. Zelandus 1245 ° 
1252: Ladislaw 12541256. Paulus II. 2265 —- 1275, 
Perrusilli 1275-1081. Benedict I. 1290 — 1308. e) Sie= 
benbirger Bischöfe: Willermus 1204-1223. Raynaldus 
22231341, 'Artolphus 1244: Gallus 1246— 1255, Sma- 
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oder Paris, Xie meisten königliche Kanzler; 
drey sogar von.der öffentlichen Meinung in die 

"Zahl der Seligen versetzt und verehrt: also 
drey und zwanzig allgemein anerkannt ehrwür- : _ \ dige Bischöfe, " in hundert Jahren; ohne die 
weniger bekannt gewordene Würdigkeit der 
Uebrigen zu bezweifeln. . 

Geist der Zucht und Ordnung müsste die 
Mehrheit derselben, gottseliger Sinn den grös- 

' sern Theil der. Ungrischen Clerisey beseelet ha-. 
ben, wenn der General- Abt von Cisteaux, Car- 
dinal und päpstlicher Legat Guido, ein libe- 
raler Mann °), seine, Verordnungen aus der. 

. Wiener Provincial - Synode nicht vergeblich 
nach Ungarn sandte; gerade als PhilippusJ.c.,267. 

- die Graner, Stephanus der IL, Neffe des.. 
_—_ 

% 

ragdus 1255— 2256. Paulus 259-1262. Tarkass 
1263. Perrus II. 1271 —r299. .a) Er gestaftete seinem Or- den den bis dahin verbotenen Gebrauch seidener Messgewänder, 

. und als auf dem General- Capitel 1259 mehrere Aebte darauf 
antrugen, dass die Heiligsprechung des seligen Bruders Ar- 
nulf von Villiers im Nawen des Ordens am päpstlichen 
Stuhl’ nachgesucht werden möchte, erklärte er sich entschei- ' . dend dawider mit der Bemerkung, dem seligen Arnulf könn- nt te die.himmlische. Glorie völlig genug seyn; den Sterblichen _ . auf Erden wäre die Vermehrung der Feste nicht zuträglich; 

‚nnd man müsste sich derselben enthalteri, damit die Heıligen 
nicht durch die Menge geringschätzig würden, Hierauf wurde 
als allgemeines Gesetz beschlossen, dass bey dem päpstlichen 
Stuhl nie ein Antrag von Seiten des Ordens um Heiligspre- 
chung irgend eines seiner verstorbenen Glieder, wenn gleich 
seine Heiligkeit unzählige Wunder bewälrten, ‚ geschehen 
dürfte. ‘ Manriquez Annal» Cistero, Appendix Tomi J, 
P- 478.
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Cardinals Ste ep han Vanc: sa, .die. Coloczer 

Erzkirche verwalteten, Mehrere dieser Verord.« 

\ nungen hatte Nothwendigkeit für Oesterreich 

gefordert; der Zustand der Ungrischen Kirche 

wär über sie bereits erhaben. Nie wurde hier. 

ein blosser Diakonus, noch weniger ein ver- 

‚ehelichter Geistlicher zum Bischofe erwählet, 

und auf das Gesetz der Ehelösigkeit i im geistli- 

‘chen Stande wurde nirgends strenger gehalten, 

als in Ungarn, wo körperlicher Keuschheit im 

"Gebiete der Tugend der höchste Rang angewie- 

©... sen war, "und wo selbst mehrere Königstöohter. 

hinter einander lieber Jungfrauen bleiben, als’ 

. Mütter werden, wollten. Was von Guido’s 

“Satzungen ‘). auf Ungarn Anwendung'gestatte- 

te, wurde bereitwillig angehommen, 

Eben so wenig hatte. der päpstliche Legat 

Philipp von Formiono in der Provincial- 

‘zu bekämpfen. ‘ In zwey und sechzig Verord- 
nungen, die Freyheit der Ungrischen Kirche?), 

die Unverletzlichkeit . ihrer Besitzungen *), die- 

- Pflichten der Bischöfe a, die Wahlen und Be- ' 
setzungen kirchlicher Aemter "), den Gottes- 

dienst. 5, die kirchlichen Rechtsangelegenhei- 

“ ten ®), den Wandel des weltlichen und’klöster- 

DyN 

e) Berexrfy Coneil. Hung, P.Lp 28. b) Peterfy ]l. 

@ p. 206. Can, 9.54. 55- 62. Jl. “ Can. 29. 33 —35. 44: 

45. 47- 48. die. Can. 6.14. 16.60. e)1.c. Can. 15. 23. 

36. 46. N c. Can. ı2. »3. 20— 23, 27. 28. 31. 32: 39 — 42. 
“gJh ec. Can. 57. 38. 49— 5°. “ 

‚Synode zu, Ofen für das Gute Schwierigkeiten . 
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‚lichen Clerus *) und die öffentlichen Sitten 3) 
betreffend, wurden nur die alten Vorschriften 
zum Theile erneuert, theils. auf die neuern. 
durch verschiedene Mönchs- Orden erweiterten, 
kirchlichen Verhältnisse angewendet. 

Griechisches Kirchenwesen; 

  

Nicht unbemerkt darf hier ‚bleiben, dass. 
auch auf dieser Provincial- -Synode, seit Ent- 
stehung der Ungrischen Kirche gewiss derzahl- 
yeichesten, in welcher, ausser den Erzbischö- \ 
fen und den meisten Bischöfen, sämmtliche 

" Benedictiner - und Cisterzienser.- Aebte, Prä- 
monstrastenser "und Sanct Augustin’s regulirter 
Chorherren Rröpste, Provincial - Prioren des 
Prediger -Ordens, und Provincial- Diener 

' cer. Mindern Brüder, Rloster -Prioren des ei- 
nen, und Guardianen des andern Ordens, “Ar- 

 chidiaconen,, ‚Erzpriester und Pfarrer sassen; . 
„nicht die geringste Spur eines Griechischen, 
unirten oder disunirten, Kirchenwesens sich, 
zeigte. Ehen so merkwürdig ist, dass Maria, : 
des Kaisers Theodor Laskaris. Tochter, 
Bela’s Gemahlin, in ihrer Heimath der Grie- . 
ehischen, Kirche Genossin, mit nicht geringem 

  

SL © Can!r—5. 7 8.20, ın 317 19:25. 26, 50 66 
29. b) Can. 45. 62, 

r
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Einflusse auf des Königs Gemüth ‚„ zwey und 

funfzig Jahre in Ungarn lebte, ohne dem Cul-- 

tus ihrer Väter irgend eine Begünstigung zu er- 
zeigen. ‚Dass sie, als Königin der Ungern, zu 

‚dem Lateinischen Kirchenwesen sich bekannte, 

war in der Ordnung ‘), nur Lateinische Bischö- 

‘fe waren ihre-Känzler, und nachdem die Ver- 

elırung ihrer gottseligen Tochter Kunegunde 

gegen den Orden ‚des heiligen Franciscus 

auch auf sie übergegangen war "), nurMindere 

  

\ 

0) Was Bärdosy. (Suppl. Analeet. p. 505.) dagegen er- 
zählet, ist von ihm gemacht, nicht geschehen. Er srützt sich 

worzüglich auf den Bericht des Manachi Paravini: „Uxor eius 
— — segem a clementia, modis, quibus poterat, assidue retra- 

hebat. Dicebat namque Regi prasfata regina, Latini gene» 

ris inimica: nequaguam filius Lombardae simul cum filis 

. meis rognum Ungariae possidebit.“ — Wenn:der gelehrte ’E 
Mann, wie nicht zu zweifeln ist, wusste, dass in den Chro- 

mographen des mittlern Zeitalters überhaupt, Latini, ohne 

\Beysatz, immer nur Italer oder Franzosen von Geburt 

bedeute; und dass in dem Context des Monachi Patavini das 

Latıni generi s- nichts anders, als I talisches Ge- 

sichlecht, Volk, bedeuren könne; so hätte er auch, als 

xedlicher Mann, dem Latini generis nicht Lati- 
ni Ritus unterschieben ; noch Maria, die Feindin der 

Italer,:zur Feindin des Römisch-Lateinischen Rir- 

. chenvresens machen sollen. :Wäre das Griechische Kirchenwe- 

sen nicht schon an sich höchst ehrwürdig, und zum Beweise 
seiner Begründung in Ungarn über das Bedürfniss falsiheirter 
Thatsachen und Urkunden weit erhaben, wie wir es im fol- 

genden Zeitraume darstellen werden; so wäre wohl nichts 

"weniger, als des Igloer Schwarz fanatischer Papistenhass, 

und Bärdosy”s Harduinische Paradoxieu - Lust dazu gemacht, 
demselben bey den Römisch - Katlielischen Ungern die ge- 
rechte Achtung zu eo werben, b) Schier Regin, Hung. 

pP 217% 
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Brüder ihres Gewissens Vertraute: allein das 
“durfte sie nicht hindern und hatte sie auch 
"nicht gehindert, für das Griechische Kirchen- 
wesen Achtung zu beweisen; dennoch istkein  - 
"anderes Merkmal derselben von ihr bekannt, als | 
ihres Schwestermannes, Joannes Dukas 
Vatatzes, Vereinigung mit der Römischen 
Kirche, durch ihre Thätigkeit vermittelt‘). 

Gleichwohl ist nicht zu läugnen, dass’un- 
ter den Königen Andreas und Bela sowohl 
'in dem eigentlichen Ungarn jenseit der Th ıeiss, ze 
als in Siebenbürgen, die Griechisch - unirten 
Dorfgemeinden, nicht begünstigt, nicht ver- 
folgt,. vermehret, und unter Ladislaw dem 
iv mit den Neugarer- Tataren und Walachen- 
auch nichtunirte in die Marmaros- eingeführt 
‘worden seyen. Priester ihres Cultus, aus Ser- 
wien oder Bulgarien berufen, ‚ konnten sie 
nicht entbehren; Bischöfe ihres Kirchenwesens 
hatten sieim Lande’noch nicht. Die gute Ab- 
sicht des’ Königs Emerich und des Papstes IC. 150%. 
Innocentius, die Griechischen Mönchsklö: 
'ster jenseit der Theiss, ihrer Ausärtung wegen, 
“aufzuheben und auf den Grund ihrer Besitzun- 
gen ein Griechisches ; unmittelbar dem päpstli- 
chen Stuhle untergeordnetes Bisthum zu errich- 
ten, war vereitelt worden ?); wahrscheinlich 

  

a) Epist. Iino centii IV. ad Regini. Ungar. ap. Vad. 
ding adamn. 1247. T. IM. p. »74, 6) Epist. Innocentii li], 
ad Episo. Varadiens, et Abbat, de Belis (Pilis,) 4 Dobner Mos 
aunı. T, 1. p. Zar. 

v 
‚
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> Oo von dem Coloczer: Erzbischofe, dem; in seiner 

' Provinz ein Bischof, unmittelbar der päpstli- 

“chen: y nicht seiner Gerichtsbarkeit unterwor= 

fen, missfiel, und von den Bischöfen zuErlau, 

‚Grosswardein. und Csanad, welche die Zehn- 

‘ten von den Giiechischen Kirchengenossen. 

nicht gern verlieren wollten. Sie liessen daher - 

lieber die Griechischen Mönche an ökonomi- 

scher und an geistiger Abzehrung untergehen, 
und hielten ‚sich hernach fest an die Verord-. 

J.C. 1205. nung der allgemeinen Synode, der vierten im, 

Lateran, Kraft welcher die östlichen Bischöfe, 

in deren Sprengeln Kirchengenossen von ver- 

schiedenen Sprachen und Cultus wohnten, da- 

für sorgen. sollten, dass von auserlesenen Män- 

nern jedem Volke in seiner Sprache und nach 

seinem Ritus der Gottesdienst gefeyert, die Sa- 

-  eräinente ausgespendet, und Unterricht im 
. kirchlichen Lehrbegriffe extheilet würde: doch 

_ duiften nirgends in Einer und derselben Diöces 

zwey Bischöfe, sondern nur ein katholischer u 

Vicarius seyn, welcher dem Einen Bischofe 

"untergeordnet, die Aufsicht «über die Gemein- 

T. Cr22r. den seines Ritus führen ‘sollte ‘). Sechs Jahre‘ 

nach jener Synode war auch schon die Griechische 

Abtey Sanct Andreas zu Wischegrad in ‚zeitli- 

cher und geistiger Haushaltung so tief herabge- 

sunken, dass Honorius der IIL, von dem Kö- 
\ 

  

® ” Concil, General, XII, Lateranens, Wong 

4  
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nige grsucht, dem Graner Erzbischof ünd dem 
Piliser Abte Befehl ertheilte, die Griechischen. 
Mönche mit anständiger Versorgung für ihre u 
übrige Lebenszeit aus erwähnter Abtey zu ent- 
fernen, und Benedictiner- Mönche einzusez= - 
zen »). 

“ In Serwien war und blieb das Griechische, 
bald mit dem Römischen vereinigte, bald das 
von ‚getrennte Kirchenwesen herrschend; ver- 
einigt ‚war, oder wurde es, so. oft die Landes- 
beherrscher Vortheile von dem Papste erschlei- 

- chen wollten; getrennt, sobald ihnen, ihren 
Bischöfen, oder Bojaren der ‚Römischen Kir- 
che bessere Rechtsordnung - und strengere Sit- 
tenzucht, zu welcher sie sich gleichfalls eini-. 

gen sollten, lästig wurde. Durch gehäuchelte ' 
Vereinigung hatte Stephan Neemano- I. 02007 
wits ch Krone und Königstitel von Hono: 

'rius dem-IH. erlanget.”. Nun sollte der Papst 
noch dem Könige Andreas den Titel: Kö- 
nig von Ser wien, untersagen: das zu bes 
wirken ; befand sich der Serwische Bischof 
"Methodius, _alsStephan’s Gesandter, in xc. 1220. 
Rom; weil aber seine Unterhandlungen den er- 
wünschten Zweck, nicht erreichten, hörten des 
Gross - -Shupans Neeman, dann Mönchs-Sy- 
‚meon zu Studenjetz verehiten Gebeine- auf 
heiliges. Oel auszuschwitzen, 'Clerus und Volk 

  

- 

a) EpistolkHonorii Kia. ap Katona T. V. p: 348.



N 
® 

_ 976 —: 
- betrachteten des Wunders Stillstand als strafen- 

. - ‘de Folge von Sawa’s Entfernung, und diese 

als Wirkung seines‘ Missfallens an Vereini- 

‘gung der Ser wischen Kirche mit der Bömi- 

"mischen. Stephan sandte Eilboten nach Chi- 

lendar auf dem Berge Athosan seinen Bru- 

der Sawa, ihn zur Rückkehr einladend, und 

“Trennung von der Römischen Kirche ihm gelo- 

bend. Anstatt seiner, "kam der von ihm abge- 

‘ordnete Mönch Hilarion; dieser brachte den 

. ‘Fluss des wunderthätigen Oels aus den Gebei- 

nen Neeman’ s wieder in den Stand. Sie- 

phan, Clerus und Volk erklärten feyerlich ‚däs 

Griechische ‚Kirchenwesen in Serwien von der 

Zr; he 1232». Römischen Kirche geirennt. Bald darauf kam 

>. "auch Sawa, zu Nicäa von dem Griechischen, 

nichtunirten Patr iarchen Germanus N au- 

pliu s zum Erzbischofe für Serwien geweihet, 

in sein Väterland zurück. Zu Schidtscha, 

seinem erzbischöflichen Sitze, hielt er eine 

grosse Nätional - ‚Synode, eıklärte die vor eini- 

‚gan “Jahren an seinem Bruder von dem päpstli- 

"dien Legaten verrichtete Krönung für nichtig, 

-die von Honorius übersandte Krone für pro- 

fan, krönte ünd salbte den in Purpur geklei: 

deten Stephan von neuem zum Könige und 

Selbstherrscher von Serwien, ver pflichtete ihn 

ünd' das Serwische Volk zu treuer Bewahrung: 

des der Römischen Kirche entsagenden Glau- 

bensbekenntnisses, und forderte die; gesamnıte 

Clerisey auf, sich mit ihm zur Bekehrung oder 

N



  

    

  

’ 

mn 
Vertreibung der Griechischunirten: Kirchenge-: Dossen zu vereinigen‘). Um zu diesem unhei- 
ligen Geschäfte angesehene Gehülfen zu gewin- 2 
nen, stiftete er zwölfihm untergeordnete Bis- 

_ thümerinSerwien: so wurden Chulm, Stona, Da- 
bra, Budim], Rässa, Studenitza, Prisren, Gratscha- . 
nitza, Toplitza, Branitschewo, ‚Belgrad und - 
Morävitza bischöfliche Sitze;.von den Thaten 
ihrer Inhaber ist weder Gutes noch Böses über- 

: liefert: ‚wahrscheinlich glichen sie dem Engel 
von.Laodicea, wähnend, wie dieser, sie. 
wären reich und hätten Alles in Fülle und be- 

} dürften nichts weiter, 
. . L \ Be EEE 

Pe 

a) Nach der Legende des heiligen Sa wa, kündigte der König der Ungern dem Ste phan Krieg an; da reiste Sawa an des Königs Hoflager, bewirkte mitten im heissesten Som-. der durch sein Geber gewaltigen Hagelschlag, und wundexba- zen Eisfall, füllte damit eine silberne Schüssel zum erquik- kenden Geschenk für den König, welcher dem Wundermanne - dadurch gewogen ward, ihn oft zu sich kommen liess, ihm. seite Sünden beichtete, und zum orientalischen, von der Rö- “ mischen Kirche abtrünnigen Glauben, sich bekehrte. — Der- 
gleichen Unwalirheiten verdienten keiner Erwähnung, wären sie nicht von gelehrten Männern mit vieler Lust als wichtige . Wahrheiten aufgefasst worden, um in der Manie ihres Secten. Geistes die Römischen Kirchengenossen auch mit historischen Gründen zu necken. Sawa mochte zu demKönige Andreas oder zu dessen Sohne, Herzog Coloman, gegangen seyn, . Beichte und Bekehrung, von dem einen, oder von dem an- ‘dern behaupter, bleibt Lüge. Andreas von den Bischöfen des Reiches umgeben, hätte: den Abfall von der Römischen - ” Kirche, oder von dem Lateinischen Cultus, nicht ungestraft wagen dürfen, und Coloman wrar um diese Zelt_exst drey- 
zelın Jahre alt, mithin unter Vormundschaft von Männern, welche sich zur Römischen Kirche bekanızen, und ihres "Mündels Abfall nicht ‘wrürden geduldet. oder gestatter haben. _ U.Theil. 62 

Pa
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Nach ihrer Weihe und Anstellung ünter- 

“nahm der Erzbischof Sawa seine erste Wall- 
fahrt nach Jerusalem ; vorher hatte er noch sei- 

'nen Brüder Stephan unter dem Namen $y- 

mueöon geschoren, ihn‘ bald darauf begraben, 

‚und dessen ältesten Sohn Radoslaw zum Kö- 

nige gesalbt. Krone und Salbung konnten 

den neuen, von Wollüst entnervten, blödsin- 

nigen,in Argwohn und Grausamkeit ausschwei- 

fenden König nicht:schützen gegen die Verach- 
“tung ioder den Hass der Serwier. Empörung 

drohend forderten sie seinen jüngern Bruder 

J.C. 1228. ‚Wladislaw zu ihrem Gebieter, als Sawa, 

von J erusalem zurückkehrend, in Schidtza ein- 

gezogen war. Der Erzbischof musste des ent- 

schlosserren Volkes Willen achten, seinen äl- 

tern Neffen zum Mönche einkleiden, und des- 

sen jüngern Bruder Wladisiaw zum Könige 
krönen. Nachdem. diess geschehen war, be- 

zeiste Sawa die von ihm eingerichteten zwölf 

Bisthümer, legte mit Wladislaw den Grund 

zu dem Kloster Mileschewo, der Himmel- 

fährt Christi zu Ehren, versammelte dann die 
Serwische Clerisey zu einer Synode und er- 

nannte seinen Schüler Arsenius zu seinem 
Nachfolger im Erzbisthume, weil er Gottes 
Frieden und die Freude des heiligen Geistes- 
ausser sich überall vergeblich suchend, auf ei- 
nerzweyten Wanderungdurch Palaestina, über: | 

den Berg Sinai, und durch Egypten, wenig- | 

stens den Tod zu finden hoffte. Aufder Rück- |    
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reise durch Bulgarien starb er zu Ternowa Y3.C ray 
bald nach ihm auch Wla dislaw. 

Nach Sawa’s Hintritt, unter Regierung . 
des Stephan Urosch, 'Stephan Dragu- 

“ tinund Stephan Milutin Urosch geschah: 
in kirchlicher. Hinsicht wenig Merkwürdiges, - 
' in sittlicher viel Böses und Aergerliches. Dra- 

\ gutin zwang seinen Vetter durch: Waffenge- I. C.ra7s, 
walt, ihm die Herrschaft über Serwien abzu- 
treten. Seines. Vaters Bruder, Predislaw, 

als Mönch Sawa genannt, war ‚Erzbischof 
von Serwien;. allein weder dieser, noch er 

' selbst, war vermögend, eines schuldbewus- = 
ten Gewissens Aufruhr beyzulegen; es drängte. 
ihn, den Thron zu verlassen, welchen er dem 

‚ Vater geraubt hatte. Er übergab seinem jüns 
gern Bruder Milutin' Krone und Scepter, und - 
zog sich mit seiner Familie in ein einsames 
Thal bey Dabratz zwischen Szalankemen und 
Karlowitz zurück. Bald darauf reuete ihn sei= 
ne Entsagung mehr als sein Verbrechen; Mi- 
lutin musste ihm wieder weichen, bis Da- 

 niel, Mönch von Chilendar, nach Sa wa des 
II. Tode Erzbischof von Serwien, sein Gewis- 

sen. so gewaltig aufregte, dass er zum zweyten 
Male seinem Bruder den Thron mit aller Welt+ J.C., 576, 

. 

    

2) Sein Leichnam wurde in das Kloster Mileschewo ge- 
bracht; bey seinem Grabe geschahen viele Wunder: zu seis 

nem Andenken wurde in der Folge das alte Rama, Ducavus 
Sancti 8 abae, Hertzegovina genannt, 

=
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: herrlichkeit überliess, _undin seiner Einsam- 

keit bey Dabratz in Uebung der strengsten Rus- 

se seine Tage beschloss. 
Milu tin warin der Wollust bis zur Rase- 

rey ausschweifend; in. Schliessung und Tren- 

nung seiner Ehen folgte er lediglich seiner Will- 
- kür. So verstiess er;seine erste Gemahlin, des 

4 6 1386. Sebastokrators Joannes Angelus Tochter, 

nachdem er die Dominicaner Nonne Elisa- 

beth, Tochter Stephan des V., Königs der 
Ungarn, als sie ihre Schwester Catharina, 

Dragutin’s Gemahlin, besuchte, trotz ihren 
Gelübden zum Weibe geraubt hatte. Ver 

geblich brachte die Griechische Geistlichkeit das 

.Hinderniss der Verschwägerung; .der Lateini- 

sche Clerus das Hinderniss des Gelübdes wider 
die gewaltsame Heirath in Anregung; Ladis-- 
law der IV., unbekümmert um kirchliche Ge- 

lübde und Gesetze, willigte in die Verbindung, 

gab seiner Schwester Bosnien zum Brautschatz, 

der politische Vortheil überwog das Gewicht der 

canonischen ‘Hindernisse, unter der Gewalt 
des. ‚Despoten verstummten Sanct. Sawa's 
Mönche und Bischöfe, und Papst Nicolaus 
der IV., früher als Provincial- Diener der Min- | 

dern Brüder in Ilyrien, dem Neemanischen 
Hause freundschaftlich zugethan,.. löste zus 

apostolischer Machtfülle Elisab eth’s Gelübde, 
und gebot der Lateinischen Clerisey, die über- 
wiegenden 'Vortheile des Römischen K irchen- 
wesens in friedlichem Schweigen zu erwägen. 

\ 

\ 
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Ihm war Milutin’ s und ganz, Serwien's Ver- 
. = einigung mit der Römischen Kirche, ‚nebst 

gänzlicher Ausrottung der Patarener aus Bog- 
'nien Zugesichert worden. Seine Missionarien, 
die Mindern Brüder Cyprian und Marin, . 

| "wurden in dem: Bekehrungswerke von Milu> 
" tin und seiner Mutter Helena thätig unter- 

stützt. Dafür nahm Nicolaus den Serwi- RE. 1398. 
.schen König und sein Reich feyerlich untex MR 
“Schutz und Schirm des 'apostolischen Stuhls °). 

Unterdessen hatte der Moldauische Tata- 
'  ren-Chan No gaj den Bulgaren- -König Ter- - 
| ter vertrieben, und den. mächtigen 'Bulgar 
| Smiltzzum Könige erhoben; allein die Herr- 

| 
| 

  

{ 
{ 
| 

schaft des neuen Emporkömmlings war von 
kurzer Dauer. Die Tataren wurden von Tuk- . 

“taj, dem Ober- Chan der Mongolen, aus der.J.C. 1294. 
‚Moldau‘ verjagt, Nogaj in der Schlacht getöd- 
tet, seinem Sohne Tzak,- . welcher: mit dem 
Reste der Nogajer in die Bulgarey sich geflüch- 
tet. hatte, musste Smiltz weichen. Um sich 

_ Anhang zu erwerben, ‚nahm. Tzak den durch 
“ Heirath reich ‚gewon: denen $ wätoslaw, Ter- 
ter’s Sohn, zum Mitherrscher an. Dieser 
liess bald darauf ihn und Smiltz durch jüdi-: 
sche Meuchelmörder aus dem Wege schaffen, 7.6. en 
und den Ternowex P Patriarchen Joachim, we- . ‚ 
‚gen Verbindung mit den Tataten, . ‚hinrichten, 

  

a) Nach Peiacsevich' Histor. Serviae p. 203 sg. "und 
Eng el Gesch, des Una. Reich, TE. IIL.-$. 25 f
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Um äus diesem-Wechsel der: Dinge in‘ Bulga- : 
rien. Gewinn zu ziehen, : verwies Milutin 

u seine Gemahlin Elisabeth nach ‚Ungarn und \ 

nahm. Terter’s ‚Tochter, Swatoslaw’s 
Halbschwester, zur Frau. Hiermit wardas Ver- 

einigungsgeschäft der Serwier mit. der Römi-_ 
schen Kirche abgebrochen... - 

' Milutin eben so tapfer als: ‚wollüstig, war 

des ‚Byzantischen Kaisers An dronikus ge- 

_ fährlicher, > im- Kriege fast immer glücklicher 

-,"Eeind, Um Ruhe und. Sicherheit vor ihm sich 

zu 'verschäffen, wurde ihm des Kaisers Schwe- 
ster- Rudoxia, des Lazier Fürsten Joannes 
Witwe, und als diese die Verbindung verab- 

.. . scheuete, ‚des Kaisers einzige sechsjährige Toch- 
Bu ter Simonis: zur‘ Gemahlin angeboten. . Um 

- ..das Gewissen beyder Theile zu betrügen, "und | 
das Volk zu berücken, erklärte die Griechische, | 

in Sophismen. unerschöpfliche, ‚und. darin von | 

der Römischen nie erreichte Geistlichkeit: dass | 
nur. die erste Heirath Milütin’s gültig, die 
folgenden zwey Verbinduugen widerrechtlich 
waren; der: König also unbedenklich Terter’s 

Tochter, eben so, wie die ‘Ungrische Elisa- 

beth, ‚verstössen, und. jetzt erst, nach dem 

Tode: seiner ersten Gemahlin, 'mit des. Kaisers 

Töchter zur zweyten rechtmässigen Ehe sich 

‘verbinden dürfte. „Ungeachtet aller Einsprüche, 

des: Byzantischen Patriarchen, , ‚wurde Ter- 

„JC:1299: ters. Tochter. am Warda- Fusse. dem Andro- 

n ik: us überliefert, und von, dem Achrider Erz- 
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‚bischofe Makarius die siebenjährige Sim 0. 

nis dem Milutin angetrauet ‘), Esist ein- 

leuchtend, dass unter "solchen Ungrdnungen, 

und Aergernissen. das Griechische Kirchenwe- 

sen. in Serwien, ‚Bosnien und Bulgarien stets, 

tiefer sinken musste; und: für die Aufnahme 

des Römischen. die Mindern Brüder, von Bo.- 
nifacius dem VIH. als Inquisitoren dahin. ge- 70.238. 
sandt.°), nichts Erhebliches bewirken konnten. 

Jahrhunderte mussten noch vorübergehen, - 
bevor die, ‘Serwische und. 'Bulgarische Kirche. 

diejenige Achtung und Begünstigung verdien- 

te, welche Päpste und Könige dieses Zeitrau- 
mes der Ungrischen bezeiget hatten, Ihreund 

ihrer. Diener Befreyungen von jeder weltlichen. 

Gerichtsbarkeit, von Abgaben und von andern 

bürgerlichen. Lasten, wurden von An dreasFC.r00s 

dem II. durch eine Handfeste. erneuert;. doch, 

unverändert blieb, wie billıg war, dass.der. 

Geistliche den Laien in bürgerlichen Frechtssa,, 

chen vor keinem andern, äls vor dem weltlis. 

‚chen Richterstuhl belangen. dürfte, und. verbo-, 
ten ward, königliche Ud%orniker, oder Leute, 
zu, was immer für. bürgerlichen‘ Diensten ver- . 
pflichtet, ‚gureh, Tonsm. in; die Glerisey. aufzy. 

nehmen ‘).;. EEE 

  

— i 

a) Nach Pa chymere s.und. Ki caphürus Gregor. ap. 
Stritter. T.IL. p. 2025eg. p. 792.509. 5b) WaddingAnn.Min 

l. c. ad ann. 2298. ‚?. Urkunde Andreas des 1. bey. Katona : 

T. V..p. 597.
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Reichthum der Kirchen. 

a 

x 

  

Könnte durch "Schenkungen An Kirchen 
und ‚Abteyen.das Reich Gottes auf Erden er- 

“ bauet,, oder des Himmels Seligkeft dadurch er- 
kauft werden, so hätten die Ungrischen Köni- 
ge und Magnaten dieser. Zeit nichts unterlas- 

© sen; was der Wahn zu‘ Erreichung. dieses 
Zweckes für dienlich -erachtete, Was sie tha- 

_ ten, bewies, , wie mächtig sie von ihm ergrif- 
fen waren... Schon die gesetzliche Gewohnheit 

gebot jedem Könige, nach ‚seiner Krönung die 
‘ Graner Rirche mit reichlicher Vergabung zu‘ be- 
ehren; da nun Andreas wenig Kronlände- 

 reyen mehr:zu. verschenken hatte, so sollten 
seiner Verordnung gemäss, jährlich am Festta- 

- 50.206. ge des heiligen Adalbert’s hundert Mark Sil- 
ber aus dem königlichen Schatze an die Gräner 
Dopmherren bezahlet werden ). Nach. neun 
Jahren vergab er für sein und seiner Vorfahren 

: Seelenheil an das Graher -Erzstift den Kakacser 6.1218. Schiffszoll und den. Marktzoll. der Stadt Gran, - 
Ä i ‚ohne sich irgend ein Recht darauf vorzubehal.. 7.C.1>29.ten ®). Der sonst so haushälterische Bela be- . 

a . freyete die Leute der Graner Kirche, sie moch- 
ten. Gewerbe oder Handel treiben, im ganzen 

  

a) Urk. An dreas II, bey Katona T.V. p. 35. 5) Urk, « Andreas II. beydems.a.2.0. p.217. _ .
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Reiche von allen Zoll- und Mauthabgaben; 
welche andere Reichssassen, entweder‘ an. den 
König oder an Grundherrschaften zu entrichten 
hatten. Ferner bewilligte er die Erbauung .ei- 
‚ner erzbischöflichen Stadt unter: der königli- 
chen Graner Burg, und darin wöchentlich von 
Freytag nach Mittag bis Sonnabend Abends ei-_ 
nen mauth- und zollfreyen. Markt; dazu 
schenkte er noch einige, von der Granerburg 
‘getrennte Ländereyen mit den dazu &ehörigen‘. 
bedingten Dienstleuten, Netzstrickern und Fal- 
&kenieren; doch sollten die Erzbischöfe nie be- 
‚Jugt seyn, von dieser Vergabung irgend etwas .. 

. zu veräussern, zu verkaufen oder zu. vertau- 
schen °). 

Nach ‘einer von diesem Könige ausgefer- J. G.1263, - 
. tigten Bestätigungs- Urkunde hatte ‚das Graner 
‚Erzstift seinen eigenen Palatin, Hofrichter "und \ 
Ländgrafen, welche von dem Erzbischofe er- \ 
nannt, in allen Criminal- und. Rechtsangele- 
genheiten der erzbischöflichen Edelleute, Un- 
terthanen und Knechte erkannten: : Von den 
Einkünften des: Bergwerk - ‚Regals durch ganz 
Ungarn, von allen’ Kanımergefällen, so hoch 
sie auch verpachtet waren,. von den Vieh-Ab- 
gaben, welche Walachen und Szekler zu ent- 
richten hatten, ‘gebührten dem jedesmaligen 

_ Erzbischofe die Zehenten. Seinen Beamten 
  

2) Urk Bela IV. bey Pray Specim, Hierärch. P. I, Pag. 
.. 128. Bu = .
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war x. die Aufsicht über die Münzeisen und Münz-. 

stämpel anvertrauet,: wofür sie einen bestimm- 

ten, Antheil von dem Münzregal-Ertrag als: Ge-. 

halt bezogen.. Auch für das aus dem Lande 

‚ausgeführte Gold und Silber durfte dem Erz- 

bischofe das Pisetum, das ist: für Gold: von 

der Mark hundert, für .Silber. von der Mark 

vier Kreuzer, &icht entzogen: werden. Wo, 

ämmer auf den :Ländereyen der Graner Kirche 

Gold-, ‚Silber - oder andere Meigll- Minen ent- 

‚deckt wurden, gehörte der Ertrag ohne irgend 

‚einen Abzug. der: Kirche. . Allen edeln Herren 

des Reiches stand es. frey, ohne des Königs be-. 

sondere Erlaubniss, doch.. unbeschadet der 

_ Rechteihrer Verwandten, ihre Besitzungen der 

“ Graner: Kirche, sowohl im: Leben zu schenken, 2 

als.nach. dem Tode zu verniachen. Eben so 

waren sie befugt, zu dem adeligen Kriegsdien- 

ste unter :das:erzbischöfliche.Banderium sich 

zu begeben; nur des Königs und der Königin 

Udworniker, Taverniker *')- und bedingte 

Dienstleute ‚mussten dazu des’Königs beson- 
dere Erlaubniss nachsuchen,. Die Besitzungen 

- ‘der Graner. Kirche waren befreyet von allen 

Collecten, Schatzungen und Abgaben für den 

jährlichen Geld.-Umsatz. Wurden zufällig edle 

Herren der Graner.Kirche des Diebstahls oder: 

des Raubes schuldig, ‚von dem Palatin des Rei- 

  

a) Freye Bürger der Städte, welche der Gerichtsbarkeit 
des Gross - Schatzmeisters untergeordnet. waren, 

u 
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ches oder dem königlichen Hofrichter zum 
Tode ‘verurtheilet, so verhelen ihre Besitzungen 
nicht an den Palatin öder Hofrichter,,. sondern 
an die Graner Kirche. In der Regel aber muss: 
ten solche Verbrecher dem erzbischöflichen Pa- 
latin oder Richter zur rechtlichen Verurtheilung 
ausgeliefert werden. — Nach Bela’s Zeug- - 
niss besass die Graner Kirche alle diese Befrey- 
ungen, Vorrechte und Binkünfte von: Alttxs 
her ‘). _ ' 

Bisweilen irug sich zu, dass entweder der. 
Könige Bequemlichkeit, oder bessere Staats 
wirthschäft, Einziehung: geistlicher Besitzun- 
gen oder Einkünfte forderte; das geschah‘ so- 
dann in der Regel nicht anders, als mit des Bi- 
schofs und: des Capitels Bewilligung durch. 
Tausch,. wobey ‚der grössere Gewinn allemal 
auf Seiten der Kirche war”). Gewiss betrach- 
teten xechtliche Könige und Fürsten des mitt-. 
lern Zeitalters ; Bischöfe, Priester und Mönche 
als ‘wahre Staatsbürger, mit den Laien, gleich 
berechtigt zu Besitz und Eigenthum alles des- 
sen; "was sie unter dem Schutze der ‚Gesetze, 
ı . u : Be 2 

a) Urkünde: Bela iv. v. 1. 126, 28. Okt. "bey Pray Spec. 
Hierarch: PT. p. sörseg. 5) Bela der IV. stellie als Regel’ 
auf: : „Sacra docente' ‚Seriptura r- comperimus, _ Permissum Juisse a 
Jure regibus, principibus et patronis, commntationes Feri pos- 

se cum posseswionibus eöclesiae et possessionum Früctibus, de con- 
sensu‘ ‘Epi. scopi et zapituli, dumtmode wieliores dentur evclesüs. in 
cambium, et fructibus, ‚Felundiores et utiliöres cum quieta-pösses- 
sione. Urk. Bela des IV, y. J. 1248: 25. Febr, bey: agner 
Diplom. Särösiens. p: 457. “



“durch Kauf, Arbeitsfleiss) Schenkung oder 
Erbschaft rechtmässig erworben hatten. Daher 
‚auch die UVeberzeugung jener. ‘Herrscher, dass 
‚Sie geistliche Gemeinden, im Ganzen oder im 

Einzelnen, eben so wenig als weltliche will- 
- kürlich‘ plündern dürften; und daher der. 
‚Glaube der Laien, .dass der Fürst nach eben . 

‚der Maxime, nach welcher er die Clerisey ihrer. 

Besitzungen berauben ‚wollte, ‚sich auch des 
Eigenthumes einzelner Staatsbürger bemächti- 

gen könnte, Hierüber wird anders gedacht seit- 

‚dem die Franzosen die Lehre von Main ımorte 

erfunden hatten: allein die Lehre ist falsch; 

denn so lebendig die Hände der Geistlichkeit im 

Erwerben und Nehmen sich stets bewiesen, eben 

so lebendig- waren sie jederzeit im Geben zur 
Unterstützung der Künste, zur Verpflegung der 
Arnien, zur Ausübung der Gastfreundschaft, 

' zur Beförderung der Landwirthschaft; und 
wenn sie im Geben an die landesherrlichen 

Kammern träger oder wohl. gar. todt befunden. 
wurden, so lag die Schuld ; inamer nur an den 
Fürsten, welche nicht nachdrücklich genug. 

. forderten, wozu sie berechtiget waren. 

Der grosse Bela lüchtete sich gern, so 
oft es seine Regentenpflicht gestattete, zwischen 

die einsamen Berge der kleinen Tornaer Gespan- 
schaft; dort waren weder Abteyen noch Klö- 
ster, und nur wenige Kirchen; kein. Treiben 

und Drängen des geschäftigen Müssigganges, 
kein Geräusch der Schwelgerey und Veppigkeit; 

e
l
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dafür frohe Genügsamkeit_ und heitere Zufrie- 
denheit in den zerstreueten Hütten einfältiger 
Thalbewohner, begeisternde Zufluchtsstätten 
für den, in stiller Wehmuth nach dem Ewigen . 
sich sehnenden Denker ; erhabene, heilige, 
Schauder‘ erweckende Natur - Tempel in den 
wunderbar gebauten Berghöhlen bey Borzowa, 
Szilitze und Szadellö. In letzterer hatte der, 
von Mongolen verfolgte König nach verlorner 
Schlacht’ am Sajo - Flusse die ersten Augenblicke’ 
der Ruhe und seines Herzens Frieden wieder ge- 
funden;- daher vielleicht seine Vorliebe für die 
Gegend. Eine kleine Meile südlicher steht auf. 
‚steilem, fast unzugänglichen Felsen die feste 
Burg Torna, wo er-von seinen Herxschersor- 
gen ruhete. Am Fusse des Berges lag, das, in 
der Zeit untergegangene Dörfchen Gurgö, der 
Wohnsitz seines kleinen auserlesenen Hofstaa- 

Der Berschwerlichkeit in Zufuhr der nö- 
thicen Lebensbedürfnisse aus entferntern Ge- 
genden wurde abgeholfen durch Eintauschung, 
der Zehenten von dem Graner Erzbischofe, dem 
‚der Gespanschaft sämmtliche Bewohner zehent- 
pflichtig waren), 

. Es ist nicht bekannt, was dem Erzbischofe 
für die Tornaer Zehenten an Ländereyen oder 
an Einkünften angewiesen worden sey; aber . 
aus andern Tauschverträgen lässt sich schlies-" 

  

>) Fragment dex Urk. BelaIV. bey Wagner Anal, Sep 
P. III. p. 207.
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. sen, dass « er. auch bey diesem nichts verloren 

hatte. Zur Begabung des von .Bela gesüfte- 

ten Nonnenklösters auf der Halbinsel: lag das 

Dörf Jenö.in der Piliser Gespanschaft, dem 

Graner Erzstifte zugehörig ,: sehr bequem; der 

König verlangte es von dem Capitel, und gab 

dafür das weit einträglichere Dorf Skalka in der 
Gross - Honter Gespanschaft am rechten Ufer 
der Eypel, kleine zwey ‚Meilen | von des Capi- 

tels Sitz I. 

"Eben so vortheilhaft wär der Eintausch 

 der-Zehenten, welche an den Erlauer Bischof 
von sechzehn, zur Särdser Burg gehörigen Dör- 
fern vergabet waren, jetzt aber zu:den königli- 

chen Einkünften der Burg geschlagen werden 
‘sollten. Bela gab dafür mehr als zehnfachen 

Werth; denn der Bischof erhielt das grosse 

J. 1.6.1288. Dorf Cserep in der Borsoder Gespanschaft mit . 

. der nahe gelegenen Burg ünd allen dazu gehö- 
‚rigen: Wäldern, Bergen und urbaren Lände- 

- Teyen; die Dörfer Csege, Kecskes und Puchlako 

an der Theiss mit dem daselbst angelegten Zolle; 

ine Salzgrube zu Deszakna mit Befreyung vom 
Land- und Wasserzolle bey Verfahrung des 

Salzes nach .Erlau zum Verkaufe; endlich die 

‚Befugniss, entweder in Tynzenkü oder in Ke- 

  

e) Den Tausch bestätigte Ladisiaw derIV. Urkunde 

' key Schmitth. Episeop, Ägriens. T: I. p. 189. 
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rekü auf dem- Erlauer Gebiete ein. festes Berg. 
schloss aufzuführen : » 

Veberhaupev war die Erlauer Kirche vor an- 
dern bischöflichen‘ Kirchen Ungarns ganz vor- 
züglich begabet und begünstigt. Im zweyten 
Regierungs- Jahre Stephan. des IV. als dieser ,.c. Zu 
König bey Hayohalom ‚und Heves zur Verbes- 
serung der Reichsverfassung Landtag hielt, und 
in feyerlicher Versammlung den Anwesenden - 
in gesetzlicher Form. Recht sprach, stand der‘ 
Erlauer Bischof Lambert auf, und ersuchte 
den König um urkundliche und ewig glaub= 
würdige Bestätigung der alten Rechte, Vorzüge 
und Befreyungen;, welche seine Vorfahren der 
Erlauer Kirche, als der treuen Verpflegerin der 
Königssöhne verliehen hatten, wovon aber die. 
ursprünglichen Urkunden in des Reiches Ver-- 
heerung: durch die Mongolen verloren gegan- 
gen, und dievon Bela erneuerte Handfestevon \ 
Samuel, demSohne Sibin’s, einem Conditio= 
narius der Kirche, boshafter Weise war entwen- ' 
det und verbrannt worden. Daräuf verordnete 
Stephan mit Genehmigung .der anwesenden 
Magnaten und Bäronen, ‘dass aus den Edeln 
Herren des Erlauer Kirchensprengels die älte- 
sten und rechtschaffensten Männer, fünf und 
zwanzig an Zahl, .gewählet würden, welche 

a) Urk, Bela IV: bey /Fagner Diplomatar, Särds p- 45%.
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nach .feyerlicher Eidesleistung auf das Kreuz 
‘die Rechte und Freyheiten der Erlauer Kirche. 

ausmitteln, prüfen und ihm zu ewig bleiben- 

der Bestätigung vorlegen sollten. 
Die gewählten Geschwornen waren: Ire- 

-näus aus dem Geschlechte Akus; Meister Ma- 

. chian von Debrö; Gerhard; GrafPaul, 
. Kompoldts Sohn; Leustach Nagy; Graf 

Niklas; die Edeln, Peter und Georg aus 
dent Geschlechte Aba; Gyula und Seru s, aus. 

ı dem Geschlechte Bartyan; Veche von Po- 

“roszlo, Bartholomä und Fehlician, Gra- 

fen von Beregh und Ugocsa; Graf Aladar 

‘ von Varad; ‘Meister Jakon Nagy von Nagy- 

Mihäly; die Grafen Hute, Lorenz und Omo- 

de, aus dem Geschlechte Guthkeled; Meister 
Bagon und Graf Gerhard, aus dem Ge- 

schlechte Chaak; Graf Abraham vonCholt, 
_ aus der Zarander Gespanschaft, Graf Ladis- 

law von Rabei; Benedict von Jaan, 

aus dem Geschlechte Katha; Michael, Ubuls 

Sohn, von Nagy - Sennien, und der Oroder 
Propst Benedict, des Königs Vice- Kanzler. 

Nach ihrer eidlichen Versicherung wär in. 

der Erlauer Kirche nur ein edler und rechtsge- 

_ lehrter Herr zum Bischofe wahlfähig. Das 
“ Recht, drey Männer von ehrbarem Wandel und. 

gesetzlichem Alter vorzuschlagen,- hatte der Kö- 

nig, das Capitel die Pflicht, denjenigen zu wäh- . 
len, welcher zur Führung der Aufsicht über die 

Erziehung und Verpflegung des. Königssohnes



  

m ge on 
der fähigste schien, Die Zehentsammler des . Bischofs und Capitels waren angewiesen, : die Zehenten von allen Getreidearten in den Scheu ern der Landbaüern, und nicht früher nech 
später; äls in der Octave des Sanct Stephansfe- 
stes abzuholen. Wo kein Getreide geärnter 
wurde, dort hatte der Besitzer eines Bauerhöfes den Werth von zwey, der verehelichte- Einlie- 
ger und der verehelichte Iinecht den Werth’ 
von einer Capetia( Mandel)an Geld für seine 

‚Person, aus Achtung für den catholischen Glau- 
ben; der Edelmann für die Scheuer einen Fer- 
ling zu entrichten. - Von Lämmern, Böcken, 
Ferkeln und Bienen empfing der Bischof: den 
vollen Zehenten; von jedem Hofe'eine Zehent- 
henne, von jeder Gänseheerde eine Gans, von 
jedem Gestüte das zehnte Füllen, welches für 
‚den Sohn des Königs gross gezogen wurde, da- 
mit erin der Folge als König’ reichlichen Vor- 

. rath an Pferden in seinem Marstalle fände, und 
sich als Patron der Erlauer Kirche ‘erkennen 

_ möchte. . Ferner bezog der Bischof den Zehen- 
ten von allen Zöllen in den 'Gespanschafien 
Borsod, Aba - Uj- Var, Zemplen, Ungh, Sza- 
bolcs, Zarand, Rlein-Zolnok, Heves, Uj-Vär, 
‚Beregh und Ugocsa. Eben so den Zehenten 
'von Wein aus sämmtlichen:Gespanschaften. des 

. Erlauer Kirchsprengels, in welchen Wein. ge. 
"bauet wird oder in Zukunft noch gebauer wür- 
de. Gäste, ‘welche sich auf den Ländereyen 
der Erlauer Kirche 'häuslich niederlassen woll- 

U. Theil, 65 
.
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ten, halten durch das ganze Land mauth- und 

zollfreyen Anzug; handeltreibende Gäste der 
Kirche blieben zu Bezahlung der gewöhnlichen 

Zölle verpflichtet. Die Bewohner der Stadt 
Erlau, die Dörfer, Dorfbewohner, Bauerhöfe, 

die bedingten Dienstleute, Vasallen und edeln 
Herren der Erlauer Kirche, in welcher Gespan- . 
schaft sie auch wohnen mochten, /waren der 
Gerichtsbarkeit der ‚königlichen Richter ent- 

nommen’ 35. ihr ordentlicher Richter war der Bi- 

schoß und das Capitel, oder der von ihrien er- 

nannte Graf. Bezeigte.sich dieser i in der Rechts 

pflege entweder nachlässig oder ungerecht, so 
wurde der Bischof, und kein.-anderer, vor des 

Königs "Richterstuhl. zur Rechenschaft vorgela» 

den. Nicht einmal mit des Königs oder der 
Königin Genehmigung war irgend ein Erlauer 

Bischof befugt, Besitzungen seiner Kirche zu 

verkaufen oder auf welche Art es wäre, zu ver- 
äussern, Eben so wenig durfte er jemanden 
unter was immer für Vorwand die Zehenten im 

Ganzen oder zum’ Theile erlassen, ‘damit nicht 
Geiz und. Habsucht daher Anlass nähmen, die 

Einkünfte der Kirche zu schmählern.. Dürfti- 

gen mochte der Bischöf nach Abtragung der 

vollständigen. Zehenten auf andere Weise Hülfe 

‚ deisten. — Diess Alles bestätigte König Stex 

phan für ewige Zeiten, androhend seinen 
'Naehfolgern,, welche irgend etwas davon ver- 

ändern, verletzen oder ‘entziehen würden, 

den Zorn Gottes und.der heiligen Könige; den  
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Baronen Entsetzung ihrer W ürden, den edeln 
Herren Einziehung ihrer Güter, wovon: ein 
Drittel’ an den Bischof, ‘zwey an den Fiscus 
verfallen sollten °).: .n 

Auf gleiche oder ähnliche Vorrechte, Be: 
‘ freyungen und Einkünfte waren auch die übri- 
gen Bisthümer und königlichen Propsteyen Un- 
garns gesetzt, wie es eine Menge Urkunden ’aus 

"diesem Zeiträume bestätigen ?). .Merkwürdig 

@) Nach der. Urkunde St ephan des V. bey Rezona T. VI. 
P-.58. .5) Für das Fünfkirchner Bischum« Urkunde Andreas des Il. v. J. 1235. Anf. Nov. bey Koller His. Episc. QEeces. T. 1. p..86.— Für das Neitraer Bisthum: Urk. 
Ladislaw.desIV. v. J. 12288. bey, Schmitth. Ejisc, Agrien« T.1. p.2:6. - Für das Siebenbürger Bisthum: Urkunde 
Bela ds W. vw. J. 1246- 6. Maybey. Kalona T.VEp 7% 

. Urk. Ladislaw- des IV: v. Rr2g2, ar März. bey. ‚Katona. T, 
VIr. p. 865. — Für das Agramer Bisthum: Urk, Andreas 
des II. v. J. 1221. und 1205 bey 'Katoria T. V. pp. 361 u. 549. 
Urk. Bela des IV. vi I 2947. bey ‚Kerchelich Hisı. Ecel. Zagie 
P- 85. Urkunde Stephan des V., vw. J. 1272. ı7. Junius be 
Farlati T. V. p.: 375. "Urkugden Ladislaw des IV. v.J]. 
1274. 31. 'Mäy. 1277 wurd 1284. bey  Kerckeliöh Mist, Eccl, 'ZR 
grab: pp. 89. 97. 92-und Farlen. T. V-9:389..882. — Tür dag 
Spalater Erzbischum: Urkunden An dr eas des If. v. JJ. 
1207. u. 1237. bey Pärlati T. in. P. 237 W344: Urk. Bela des IV:'x. J; 1848. 2, Ost: bey Furlusi. FÜ HI, P- 268. — Für 
das:Trawer Bistum : Uskunde des Heızogs Coloman Ye. 
J. 1226 und A,n dı as des 11. v. 9]. ‚227. bey FParlati T. ty. 
p. 357. — Pfr die Propstey zw Alt. Ofen: Urk. Andreas 
des Il. v. J. 1212, bey .Katona T.V. p. 154 seq. Urk, Bela 
des IV. v.J. 1245-5: Jül.-bey  Karone- T. VI.» 23.. — Für 

  

die Propstey :S. Martin im: Zipserlande: Urkunden Bels - 
des IY. v.JJ. 3248. 124g u, 1250. bey; Hagner Analeet; Scepusi 
P. I. 305. 244.297. . Urkunde Ladis law des IV. v. J. 12766 
bey Fagker &:2..0: p.062. Urkunde: Andreas des Uk:v. $ 
1293. bey Wagner aa... ÖL pr 305, we Für die "Dorieey
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als Aeusserung des Zeitgeistes ist die‘ Sanctien, 
womit Andreas derll. einer Vergabung an die 

_ Agramer Kirche ‚die Unverletzlichkeit “sichern 

wollte. „Sollte ein Ban oder Herzog“, heisst es, 

"„sichan den angegebenen Rechten und Besitzun- 

zen der Agramer Kirche vergreifen, und er wäre 

. von königlichem Geschlechte, so möge ihn der 
väterliche Fluch ewiger Drangsale belasten ; 

nie soll er zur Krone, welche ihm. Kraft Erb- 

\ rechtes‘ gebührte, gelangen; bis an sein Ende 

soll er flüchtig und unstät herumirren, von sei- 

nem eigenen Brote nicht satt werden. können, 
und fremdes erbetteln müssen u. s: w.‘)“. In 
der Folge wurden dergleichen, aus dem mittlern 

„Zeitalter häufigdonnernde Verwünschungen ge. 
tadelt, . verlacht oder verachtet; wer aber 
‚in unsern Tagen mit urgerechtem Gute 

befleckte Könige : -darben,. und ihre Söhne 
„oder Brüder betteln gesehen hat, wird die Ver- 

wünhschungen und Drohungen ältererZeiten den- 

noch für etwas mehr als für vanas sine vi- 

ribus iras. halten, und an ein ewiges Recht 
- in der Weltregierung glauben. 

Ungarn, nicht arm an Gold und Silber, ist 

an Salz das reichste. Land der Welt, daher be- 

stand auch ein beträchtlicher Theil kirchlicher 

Propstey: Urkunde Bela des ıY. v.J. 1263. bey Pray Vit. 5, 
Stephani p. 123. — Für die Abtey S: Martin auf dem heilig. 
Berge: Urkunde Bela des IV. bey Bel Notit: Hung. T. IV, 
p. 462 und bey Wagner Analı Scep. P. I, p. 8. - a) Urkunde 
Andreas des I. v.:J, 1217. bey Herchelich Hist, Ecch, Zagt. 
r 927. und bey Farlai T. V. p- 30 . 
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Einkünfte i in Anweisungen auf dieses ‚Naturer- - 
zeugniss, $o gehörten zu dem eigenen Gebrau- 
che der Graner, Grosswardeiner, Siebenbürger, 
Kenazer, Stuhlweissenburger,, Ofener, Bocco- 
ner und Piliser Kirchen, jeder zwey tausend; ICH yaßR. 
der „Bulcser und Csanader Kirche ‚jeder fünftau- 
send; derBisztritzer und Roncher Kirche, jeder 
viertansend; der Eperieser und Tituler Kirche, 
jeder dreytausend; der Pernocher, Zeerer, Za- 
duster, Ysower, Sanct Philipper, Sasvarer,; 
Cheder und Kerczer- ‚Kirche, jedertausend; der u 
Abtey Sanct Gotthard zweytausend fünfhundertz 
der Gelether Kirche fünfhundert Kübel (Zva- 
ne); der Egreser Abtey drey, den sämmtlichen. 

. Häysern der SanctJoannes Ritter in Ungam vier. \ 
‘ Last (Timine); der Arader Propstey awey- ‚ 
‚tausend Blöcke Salz. Welche Kirchen, und wie 
"viel jede, statt Geldes, an Salz zum Verkauf er- 
hielt, ist nirgends bekännt. geworden; aber be- 
deutend muss der Betrag ‚gewesen seyn, ‚weil 
Andreas der II.-im neun. und, zwanzigsten 
Jahre seiner. Regierung, bloss für das Salz, 
welches er dem Csanader ‚Rischofe, dem Erz - - 

“ Abte von Sanct Martinsberg und: dem Cister-, 
zienser Abte zu. Egres vorenthalten hatte, schon 
zehntausend Mark schuldig war. _ 

Mauth- und Zollfrey führten die geish- 
chen Gemeinden zwey Mal im Jahre das ihnen ' 
zukömmende Salz.nach Hause; dort wurde es 
unter dem Siegel der Salzbeamten und des Bi- 
schofs , Abtes oder Propstes aufbewahret, bis 

-
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zu den zwey Tagsatzungen, der einen von der’ 
Octave‘des Sanct Stephansfestes bis. Mariä Ge- 
:burt; der. andern von Sanct Niklas bis Sanct 

 'Thomas-Tage. In diesen ‚Tagsatzungen muss- 
ten die Salzbeamten das. versiegelte Salz mit 

‚ baarem Gelde in guten Frisacher Groschen, oder 
in zehnlöthigem Silber zu den festgesetzten 
„Preisen auslösen. Thaten sie es nicht, so. wa- 

_ ren die geistlichen Gemeinden befugt, ihr Salz, 
zu jeder Zeit, an wen 'sie wollten und so vor- 

“theilhaft sie konnten, zu verkaufen, ohne ir- 
gend eine Abgabe an die königliche Kammer, 
oder an die Salzämter zu entrichten. . Nach 
den von der Krone festgesetzten Preisen hatten‘ 
die Salzbeamten für eine'Läst (Timin) Zicksalz 
acht Mark; den Sanct Joannis Rittern und den 

Kirchen zu Bäcs und Colocza, wenn sie das 
Salz bis Szegedin' oder weiter hinauf führten, 
für die Last zehn Mark; für die Last Zicksalzes 
‚in.grössern Stücken, wie sie die Egreser Abtey 
lieferte, sechs und zwanzig Mark; "für hundert 
‚Kübel (Zvane) Steinsalz, wenn’ es den geistli- 
„chen Gemeinden, kraft eines Privilegiunis, bis 
an die Gränzen ihres Gebietes zugeführt werden 
musste, eine Mark, und eben so viel: ‚aus be- 
sonderer Begünstigung der Abtey zu Sanct 
Gotthard schon für achtzig Kübel, zu bezah- 
len *). 

  

@) Nach dem Jurament. Andreas des IE. bey Pray Spa 
‘Hierarch. P. II, p. 57. 

\ 
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Obgleich “sämmtliche Kirchen Ungarns, im 
Besitze beträchtlicher Reichthümer, »durch. be- 
sondere Begünstigungen von allen bürgerlichen 
Lasten und Abgaben befreyet waren, so geschäh 
doch bisweilen, was immer und durchaus hätte 

‚geschehen sollen, dass sie zur Verminderung. 
drückender Reichsbedürfnisse beytragen muss- 
ten. Hätten hierin ihre Vorsteher von jeher den. 
weltlichen Besitzern zeitlicher ‚Güter bereitwil- 
lig sich gleichstellen lassen; hätten sie ihr wi. 

- derrechtliches Streben, den unerlässlichen Pflich- 
ten des Bürgers sich zu entzichen, klüglich auf 
gegeben; hätten sie redlich einsehen wollen, 
dass das Recht, unter dem Schutze des Staates 
zu nehmen, mit der Pfiicht, nach den Bedürf- 
nissen des Staates zu geben, unzeitrennlich 
verbunden sey; nie wäre ihnen in neuerer Zeit 
vollkomniener staatsbürgerlicher Stand abge- 
sprochen, nie die ihnen verhasste, dem, Staats- 
Creditenachtheilige Lehre von todten Händen er- 
‚funden, nie wären die Fürsten versucht, oftnoth-.. 

" gedrungen worden, billige Forderungen mit Ge- 
.walt durchzusetzen, und was für die Staats- 
wirthschaft nicht minder als für der Kirche äus- 
sern Wohlstand verderblich war, mit des Rech 
tes Verletzung das Ganze zu. nehmen, weil ih- 
nen der rechtmässige Theil hartnäckig verwei- 
gert wurde. Zür Erhaltung der, verarmten 
Zipser - Burg hatten d’eGrafen der Gespanschait 
durch eine Reihe Jahre von sämmtlichen Frucht- 
zehenten der Propstey Sanct Martin jährlich 

x
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, fünfhundert Capetien eingezogen.  Diess Ver- 
fahren erklärten Propst und Capitel für ein Ver- 
brechen wider Gott und Gerechtigkeit, und 
selbst der Ersatz von zehn Mark reinen Silbers 
jährlich, zy welchem sich Andreas der III, 
nach ‘seiner Thronbesteigung entschlossen. hat- 
te, wollte ihnen nicht genügen. Der König 

. musste unablässig vernehmen und endlich glau- 
. ‘ben, dass in, dem fortgesetzten Empfange der 

fünfhundert Capetien sein Seelenheil gefährdet 
würde;. um sich Ruhe zu verschaffen, leistete er 

Verzicht °), 

TE 297, anf fernere Einziehung derselben urkundlich 

Die widerrechtliche Weigerung der Cleri- 
‚sey, einen Theil ihrer Einkünfte zu des. Staates 
Erhaltung beyzutragen, und die Muthlosigkeit 
der Fürsten, streng zu fordern, "was jenenicht 
gutwillig leisten wollte, zog auch in Ungarn. 

die. Folge nach sich, dass letztere auf beque- 
mueren, Wegen zu .einträglicher, obgleich nur 
zeitiger Benutzung der Kirchengüter gelang- 
ten, Mächtige Reichsbaronen und Grafen was» 

ren ihnen darauf vorangegangen, und nach 
Uebertragung der Lehens- Verhältnisse auf den 

„Aussern Zustand der Kirchen, schienen diese 
"mit Fug und Hecht zu thun, was jene wider- 
rechtlich und gewaltsam thaten. Nach Colo- 
man’s Zeiten hatte es sich oft ereignet, dass 

  

a) Urkunde Andreas des III bey Wagner Analect. Sce- 
pas, P, JII. p- 18, - : 
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. nach dem Tode eines Bischofs, Abtes, Prop- 
"stes oder anderer reicher Pfründner, der Graf- 
‚der Gespanschaft, oder benachbarte Reichsbä- 

‚ ronen die Güter’der erledigten Kirche an sich 
rissen, bis der neuerwählte Pfründner, ent- 

‚ weder durch richterlichen ‚Ausspruch, oder .: 
durch des Königs Vermittelung in den Besitz 
derselben wieder eingesetzt wurde. Aller Un- 
grischen Bisthümer, _der meisten Abteyen, und 
der einträglichsten Pfründen Stifter waren die 
Könige, sie also auch die Patronen und ordent- 
lichen Beschützer derselben; Pflicht gebot ih- 
nen, yon den Besitzungen verwaister Kirchen 

"raubgierige Hände abzuhalten, und das-konn- 
tein sie nicht-leicht-wirksamer, als wenn sie ih; 
re eigenen därnach ausstreckten. Es war daher, 
wahrscheinlich unter Stephan dem IL, zur 
Gewohnheit geworden, dass der König bey Er- 
ledigung eines Bisthums oder einer Propstey, 
‚bis zur. Einsetzung des neuen Pfründners, die 
dazu gehörigen Güter in Beschlag nahm,: an-. 
fänglich nur, um sie vor Raub zu sichern ‚in 
der Folge aber auch um die Einkünfte dersel- 
ben zu seinem Vortheile zu verwenden. Ster. 
phan der III. hatte dieser Gewohnheit feyerr 

lich wieder entsaget '), allein die Ausnahme. 0,19, 
feindlicher Einfälle in das Reich, oder des \ 
Dranges der Nothwendigkeit, bereitete seinen 

  

a) Urkunde. Steph. des II, bey Kollar Hist, Jur. Par - naf p 320 0 2 v
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Nachfolgern hinlängliche Vorwände zur Er- 
neuerung der alten Gewohnheit, welche in 

förmliches Recht (‘Jüs Regaliae ) überging, 
‚ nachdem die Anmassungen, der Päpste die Für- 
sten überall genöthiget hatten, ihre Landes- 
herrlichkeit und Oberlehensherrschaft” über 

die. Kirchengüter nachdrücklicher zu be- 
haupten. 

Doch weder die eine, noch die andere gah 
ihnen das Befugniss, sich der ganzen Verlas- 
senschaft verstorbenerBischöfe zu bemächtigen. 
Auch diess ‚geschah bisweilen -von einigen Rö-- 

nigen, ‘oder in ihrem Namen, von Grafen, und 
dadurch ‚stellten "sie sich‘ dem Pöbel gleich, 

- welcher überall, wo keine Gewalt ihn hinder- 

‚ie, das Haus seines abgeschiedenen Pfarrers 
noch vor dessen Beerdigung plünderte. Der 
Unfug hiess bey dem gemeinen Volke, was er 
-war, Raub; bey den’ Fürsten, welche Alles, 
was sie wollten und thaten, rechtmästig zu 
machen wussten, Spolien-Recht. Dage- 
gen bestätigten gewissenhaftere Könige °) Bi- 
schöfen und Pfarrern das Recht letztwilliger 
Verfügung, und hielten streng darauf, dass ih- 

“ie Testamente‘ von den Comiitats- Grafen getreu 
‚vollzogen wurden, Wider das Recht der] Rega- 

2.0, -279.]ie verbot die Ofener Provincial- Synode unter 
dem Vorsitze des Legaten Phili ipp von For- 

  

'<) Sogar Ladislaw der IV. den Zipser-Pfartern; Ur- 
kunde v. J. 1274. bey Wagner Analect. Scepus. P. I. p. 262.  
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- miono, sämmtlichen Laien, vom höchsten bis 
' „zum niedrigsten Ränge, die. Güter. verstorbe- 
. * mer Bischöfe oder anderer verwaister Kirchen 

in Beschlag zu nehmen ). Dessen ungeachtet 
wurde das Recht der Regalie und das Recht der 

. Spolien immerfort ausgeübt, ‚weswegen auch g 
‚der grosse Pesther.Landtag nöthig fand, zu, 

: verordnen, dass weder der König, noch seine 
' Beamten, noch die’ Pfarrgenössen,, sich unter 
} fangen sollten, die Güter und Besitzungen ver- 

waister Kirchen anzugreifen, .oder der Verlas- 
senschaft verstorbener.Bischöfe sich zu bemäch- SC ı 
tigen; jene sollten getreu verwaltet und unver- . 
letzt erhalten, diese nach des Bischofs letztwil- 
higer Verfügung, oder in Ermangelung dersel- 
ben, zu dem Nutzen seiner Kirche verwendet 

| werden’). Ob und in wiefern diese Verord- - 
nungen die Raubbegierde ‚beschränkten, wer- 
den die Geschichten des folgenden Zeitraumes 
zeigen. 

  

\ 

Formen des Cultus und der Gottseligkeit. © 

Die heilige Jungfrau war auch in diesem 

Zeitraume der kirchlichen und häuslichen Ver- 

  

©) Synod. Budens, Art. 44. ap. Peterfy ‘Concil. Hung: 
P.I. p. 106. 5) Deere, Andreae IIT. Art. EXRVI-XXVIT, 
ap. -Kovachich Supplem.'ad Vestig. Comitior. T. J. p. 122 seq°
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ehrung worzüglichster Gegenstand. Denn des 
Gemüthes höhere Ansicht von. ihr hatte den 
Glauben erzeuget, dass ihre barmherzige Ver- 
mittelung die Gebrechen der Menschen vor 

: Gott ausgleiche; dass sie, äls Mutter der Gna- 
‚denfülle, die ‚Gefallenen aufrichte, die Ermü- 
deten undi im Guten lau gewordenen durch ih- 

‚ ren Schutz, nicht nur erquicke und stärke, son- 
dern auch durch ' Fürbittebey ihrem Sohne auf 
den Weg des Heils leite; so glaubte König 
Stephan der V. °), König Bela der IY. wat 
der erste, welcher von schlechten Byzantischen 
Künstlern i in abscheulichen Formen ihr ‚Bildniss 
mit der Umschrift SANCTAMARIA, auf Kupfer- 
münzen prägen liess *). Die Ofener Provincial- 
Synode verordnete, dass die Gläubigen bey den 
Worten: Ave Ma rial jedes Mal ihr Haupt 
beugen sollten ®). Diese und ähnliche Verord- 
nungen wurden getreu erfüllet, und machten, 

. dass damals, wie heute noch, selbst Räuber, 
Betrüger, Verleumder und andere Bösewichter, 
die Vornehmen wie die Gemeinen, wenn sie 
nur das Haupt neigten, Kreuze schlugen, Kniee 
beugten und an ‚die Brust Klopften , für fromme 
Leute galten. 

Die kindliche Andacht der Ungern zu Ma- 

  

. 

a) Urkunde bey Pray Dissert. ad Annal. Ver. Hunn.’ p- uS. 
2) Schoenvisyer Nötitia Hung, Rei Numar, r- 139. Pal- 
ına Herald. Regn. Hung. Specim. p. 50. ‚Schier Dissert. de 
Bibliorh. Math. borv. in Mantissa G. IX. p. 145. ce) Art. 2. 

-  
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ria wurde gegen das Ende dieses Zeitraumes 
durelı grosses Wunder belohnet und erhöhet; 
Himmlische Mächte hatten, nach Akre’s Veber- | 
gange an die Saracenen, das Haus der heiligen 
Jungfrau zu Nazareth erhoben ; über das Meex 
getragen, und auf dem Tersaeter Berge im 
Dalmatischen Gebiete des Ungrischen: Reiches 
am Donnerstage vor Jubilate niedergesetzt. Bey, 
seiner Ankunft lag der Corbaver Bischof Ale» 
xander.auf der Tersacter Burg gefährlichkrank 
danieder; im Traumgesichte. ward ihm des 

I. C.129r. 
70. May: 

Hauses Würde und Heiligkeit geoffenbaret, und. 
 erwachend fühlte er sich völlig hergestellt. Um 
die Wahrheit der. Sache wohl begründet der 
Nachwelt zu überliefern, sandte Nikla sFran- 
gepani, Graf des Gebietes, den Bischof mit 
vier Männern von bewährter "Rechtschaffenheit 
nach Nazareth zur Einziehung näherer Auf- 
'schlüsse über das wunderbare Ereigniss, Dort 
‚erfuhren sie von den „Einwohnern Tag und 
Stunde der Erhebung des Hauses, massen die 
Dicke seiner Fundamente, die Länge undBrei- _ 
te der Fläche, : worauf eg gestanden hatte, und 

fanden hernach. alles genau übereinstimmend 
‚ mit dem Hause auf dem Tersacter Berge. Hier 
' stand es durch drey Jahre, sieben Monate und 
vier Tage, von frommen und gottlosen Ungern 7. c. 
häufig besucht und verehret. Nach dieser Zeit 
wurde es auf gleich wunderbare Weise wieder 
erhoben, ‘über das. Adriatische ‚Meer gebracht 
und bey Reccanati in dem Walde der gottseli- 

Fe: 

13998,
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ligen Matrone. ‚Loretta niedergelassen; so 

glaubten, _ sahen’ and erzählten die Zeitgenos- 

sen. Zü einigent Ersatze des unwiderbringli- 

‚chen Verlustes bauete Niklas Fran gepani 

auf der Stelle, wo das heilige Haus geruhet har- 

te, ein anderes, jenem an Mass und Form völ- 

lig gleiches, und darüber eine prächtige Kirche, 

unter dem Titel. der heiligen Mariä von Tersa- 

ete. Er.und viele. seines Geschlechtes liegen 

"daselbst begraben ‘). Ben. ; 

- Andreas derHH,, gleich seinen 1 Vorfahren 

. und Nachfolgern die‘ heilige. Jungfrau liebend, 

war dabey noch dem Geheimnisse-der Auferste- 

hung ihres Sohnes mit besonderer. Verehrung 

zugethan .. Das Osterfest war ihm das heiligste 

im Jahre; die meisten Werke seiner froinmen 

.Wohlthätigkeit. waren auf dasselbe angesetzt, 

viele seiner Münzen mit. dem: Osterlamme und 

der Kreuzfahne bezeichnet. Der Wunsch, das 

Grab, aus welchem der Erlöser überSünde und 

Fod siegend auferstand,, zu sehen, machteihm 

alle Beschwerlichkeiten der: Kreuzfahrt i in. Palä- 

.stina leicht ; die Nichterfüllung desselben wür- 

de ihn Zeitlebens gekränkt haben, hätte ihn 

nicht die heilige’ Beute, weiche er aus dem 

Orient zurück "prachte, ‚einigermassen getrö- 

stet und entschädiget. ‚Bitter von den sechs 

Wasserkrügen a aus Cana in’Galilea, Ein: 1. Zweig 

2) Horatius Fursellinus Lauretan. Histor. Lib. I. 

vap: IV; I " ” “ . 

! i 
i 
i 
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von der Ruthe. Aaron’ s, das Haupt das heili- 
gen Er2- Märtyrers Steph an,. das Haupt der 
heiligen Jungfrau und Märtyrerin Margare-. 
tha, die rechte Hand des Apostels Thomas 
und des heiligen Barnabas, der. ganze Leich- 
nam eines unschuldigen Kindes von dem Beth- 
lehemischen Kindermorde: diess waren die ge- 
heiligten Schätze, womit er einige Kirchen sei 
nes. Landes bereicherte, und die gar nicht über- 
‚thässige Neigung der Ungern, heilige Gebeine- 
‚zu verehren,. nährte. Diess, und die ffühere 
Erhebung des heiligen Märtyrer Anastasius A 
zu. Spalatro durch .den Erzbischof Bern- 
hard ), sind die einzigen ‚Spuren des Reli- 
quien - Dienstes ini Ungrischen Beiche- wäh- 
rend dieses Zeitraumes; nicht so, wie in Spa- 
'nien und in andern Ländern, wurden hier der- 
gleichen Heiligthümer in das ‚Lager mitgenom- 
men, oder Auslieferung derselben zu 'Friedens- 
bedingungen gemacht. Wahrscheinlich waren 

die Ungern für die Schwär merey ‘mit Reliquien 
zu männlich und hatten an dem Vertrauen auf: 
Gottes Vorsehung und Märia’s Schutz genug... 

Ueberhaupt bestand die Gottseligkeit der. 

Auserwählten in Ungarn mehr in Gesanımnıtheit 
des innern Lebens, als in äussern einzel- 
neri Handlungen und Andachtsübungen, wel- 
che, obgleich Nebensachen, dennoch nicht 

  

a) Farlati Hlyr. Sacr. T. IT. p. 238. Thomas Ars 
ehidiavon, Hist. Salonie. c, FRY. . .
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‚Ausser Acht gelassen wurden. Die meisten be- | 

trachteten. die Keuschheit der Seele und des 

Leeibes als die Grundlage. aller Heiligkeit. Dar- 

um verschmähete auch Andreas des II. Toch- 

J. 6, 2: ter, Elisabeth, nach dem Hintritte ihres Ge- 

"mahls Ludwig, Landgrafen von Thüringen 

- und Hessen, eist zwanzig Jahre alt, die zwey- 

te Ehe, und weihete im Geiste des echten Chri- 

„stenthumes ihr Leben der. Contemplation gött- 

“licher Dinge, ihr Daseyn den Werken der all- 

umfassenden Menschenliebe; Noch alsLand- 

gräfin, im Schoosse des Glückes, von des Ho- 

fes Pracht umgeben, war ihr Lustort das Kran- 

kenhaus, welches sie am Fusse des Wartberges 

erbauet hatte; ‘acht und zwanzig Kranke aus 

der ärmsten .Classe wurden daselbst in einem 

fort verpfleget, und nicht vertrauend der Treue 

= der dazu bestellten Diener und: Mägde, ging 

sie täglich selbst von der hohen Wartburg, | 

_ ihrem, Wohnsitze, hinab, um nachzusehen, 

. ‚und diejenigen, vor welchen Ekel das djenen- 

de Volk zurückgescheucht hatte,. eigenhändig 

mit Speise, „Trank, Arzeneyen zu bedienen, 

sie zu heben tınd zu legen, ihre Wunden und 

Geschwüre zu verbinden. Alles, was von den 

'unvermeidlichen Ausgaben der Landesverwal- 

tung erübriget werden- konnte, war ihr von 

‘dem Landgrafen überlassen; sie mächte es zum 

. Fond der Nothleidenden im ganzen Lande, wel- 

che die nöthigen Hülfsmittel zur Betreibung 

ihres Gewerbes zuversichtlich von ihr verlan- 

v 
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gen dürften. Den Müssiggang begünstigte ih- 
re, Wohlthätigkeit nie; dennoch :war tägliche 
Ausspendung des Alniosens unter dem Burg- 
thore an neunhundert. Arme, : welche nicht . 
mehr arbeiten konnten, das tägliche Fest, wa- 
mit sie dem Hasse schaler Höllinge sich bloss- 
stellte. n 

Nach ‘dem Tode des Landgrafen. bemäch« 
tigten. sich die Vormünder seines Bruders. 
Heinrich. ‚der Wartburg und aller . -Güter . 
des Landes. Elisabeth musste mit drey un- 
mündigen Kindern, einem Sohne und zwey 
Töchtern, abziehen; ; ausser ihrer dürftigen 
‚Kleidung ward der Königstochter nichts gelas- 
sen, und was der bedrängten Wohlthäterin: un- 
zähliger Armen .noch schmerzlicher fallen 
musste, allenthalben wurde ihr in Eisenach, 
aus Furcht vor ihren Verfolgern, Beherbergung 
versagt. Der Stall eines ‚Gastwirthes war ihr, 
Ruheplatz in der ersten Nacht nach ihrer Ver- 
stossung; als sie in dem nahen Kloster der Min- 
dern Brüder 'das Geläut zur Mette. hörte, ging 
sie zur. Kirche und liess das Te Deum singen, 
in welches sie voll innigsten Dankes für die : 
ihr zugesandten harten Prüfungen einstimmte, 
Durch ‘Vermittelung ihres Oheimes, des Bam- 

. berger Bischofs Ekbert, erhielt sie ihren Braut- 
‘schatz zurück, und ihr Witthum in baarem Ge]- 
- de ausgezahlt. Damit ging sie nach Marburg, 
‚ stiftete daselbst ein Hospital, in welchem sie 
. sich den Rang der ersten und thätigsten Kran- 

‚IL. Theil. 64
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kenpflegerin vorbehielt, überliess sich ganz der 

‚geistlichen Führung des MindernBrudersMeister 

Conrad, einesgelehrten, aber strengen, harther- 

3.0. 1299. ZIgeh Mannes, welcher ihr von Gregor 1us 

dem IX. empfohlen war, und empfing aus sei» 

nen Händen das Kleid und die Regel des dritten 

"Ordens der Schwestern von der Busse. 

Bald daräuf kam eine Gesandtschaft von - 

-ährem Vater, Graf Pousa mit ansehnlichem Ge- 

folge, . um sie nach Ungarn zurückzuführen. 

Der Graf und’ die Ritter fanden die Tochter ih- 

- res Königs bey dem Wollespinnen für Lohn; 

‚denn das Spital und die Armen hatten ihr Ver- 

oa. mögen erschöpft. Die Bitten und die weltklu= 

"gen Reden der Gesandten blieben unwirksam; 

sie mussten abziehen mit dein Bescheid, die Ar- 

"Muth sey ihre Glückseligkeit, das Krankenhaus 

‘ ihr Palast, das Reich Gottes ihr Vaterland; für 

alles Uebrige sey Sinn und Gefühl in ihr erstor- 

J.cay,.ben. In folgenden Jahre, dem vier undzwan- 

«9. Novbr.zigsten ihres Alters, am Tage Sanct Pontian, 

"ward sie der Zeitlichkeit entnommen, und im 

vierten. Jahre nach ihren Hinscheiden, als ihr 

‘ Vater noch lebte, ohne dessen Mitwirkung, von 

"Gregoriüsdem IX. für die ganze Lateinische 

Kirche in die Zahl der Heiligen versetzt Die | 

Untersuchung ihres Lebenswändels und derbey 

ihrem -Grabe geschehenen Wünder hatten auf 

päpstliches Geheiss, nach vörgeschriebener 

Form, derMaynzerErzbischof Syffried, der 

Eberbacher Cisterzienser Abt Raimund und 
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Meister Conrad, Elisabeth‘ s Gewissensräth ge 
führt. ) 

Ihr Bruder Coloman war mit Salome; 
der Tochter des Crakauer Herzogs Lesko, ver- 
mählet. An ihr hatten die Ungern ein Muster 
der Heiligkeit im Lande, Sie und ihr Gemahl 
hatten vor dem gleichfalls heiligen Dominica- 
ner-Mönch Hyacinth, aus dem Geschlechte 
derOldrovansvon Konski, durch ein Ge- 
lübde zu ewiger Keuschheit und Enthaltsamikeit 
im Ehestande sich verpflichtet. . Nach Colo- 
man’s Tode kehrte sie in ihr Vaterland zurück 
und trat zu Zawichost in den Orden der heili- ° 
gen Clara, wo sie nach acht und zwanzig Jah- 
ren ihren gottseligen Wandel vollendete. Sie- 
ben Monate darauf wurde. ihr unversehrter 
Leichnam in der Kirche der Mindern Brüder zu 
Crakau der öffentlichen Verehrung der Gläubi- 

IC, - 

gen, welchen bey ihrem Altare Wunder wie- - 
derfuhren, ausgesetzt. In eben dem Jahre: 
wurde Hedwig, der Ungrischen Königin Ger- 

 traud Schwester, des Polnischen Zlerzogs 
Heinrich Gemahlin, nach dessen Tode Cister- 
zienser Nonne und Aebtissin zu Trebnitz in, 
Schlesien, fünf und zwanzig Jahre nach ihrer 
Auflösung von Clemens dem IV. heilig se 

  

a) Nach Theodorici Thuringi ‘Vita 5. Elisabeth. ap» 
Ganistum Tom. TV.’P. I. p. 118segg: und Pray Vita S. Elisas 
beth. etc. Tyrnaviae 1790. ing. Dieta quatuor ancillas 
rum $, Elisabeth, ap. Menken Seript. Germ, T. II. p, 20125099.
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‚sprochen. Und ‚hiermit sah B el a: .der IV. seine 

leibliche Schwester, seines. Bruders Frau und 

seine Muhme, welche er alle im Leben gekannt 

"hatte, auf Altären. in heiliger Glorie verkläret;; 

welcherAntrieb für ihn zutreuer Erfüllung seiner 

Regentenpflichten in gerechten und frommen 

Wandel vor: Gott und Menschen. Es ist eine 

edie Seite der alten Kirche, dass sieihren Ge- 

nossen in deren Ahnen, ‚Vätern, Brüdern und. 

Schwestern heilige Könige, Fürsten, Staats- 

männer und Jungfrauen zeigte, welche Men- 

“schen waren, wie sie, aber beherzter und wirk- 

samer als sie, dem bösen Zeitgeiste, der ver- 

derbten: Welt und ihren Werken.widerstrebten, 

“und bey aller äussern Thätigkeit für Menschen- 

wohl, dennoch ihr eigentliches ı und wahres Le- 

ben mit Christo in Gott verborgen hielten; dass 

sie nicht nur alles für unheilig und verderblich 

.erkläret, was. der Menschenpöbel vergöttert 

‚und anbetet, sondern auch in ihren Heiligen 

- gerade das der andächtigsten Verehrung ihrer 

- Gläubigen aufstellt, was von der Profanität der 

Welt verächtet, verspottet ‘oder verdammet 

wird. 

Der herzexhebende Vorzug so naher Ver- 

wandtschaft mit allgemein anerkannten und öf- 

fentlich verehrten Heiligen in Gott, blieb in 

Bela’sund Maria’s. Gemüthe nicht unfrucht- 

bar; auch sie erzeugten und erzogen Heilige. 

J.C. 1234. Von ihrer erstgebornen Tochter Kune gunde, 

erzählten vornehme Frauen ’ Maguaten und 
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Bischöfe als Zeugen: das Kind hätte gleich nach 
seiner Geburt, anstatt des Gewimmers, die 

Worte Ave Maria deutlich ausgesprochen, 

dann geschwiegen, bis ihm natürlicher Weise 

mit der Zeit auch dieRede kam °).. Diesewun- 

derbare Begrüssung: der heiligen Jungfrau war 

den Aeltern, und in derFolge der T'ochter selbst, 

Anzeige ihres Berufes zur Heiligkeit, und alles, 

was die Ansichten des Zeitalters von Gottse- 

ligkeit gewährten, wurde angewandt ‚sie dazu 

zu bilden.:. Mindere Brüder, in der Kindheit 

ihres ‚Ordens: grössten Theils heilige Männer, _ 

waren ihre Führer; zu. dem Gelübde. ewiger _‘ u 

Jungfrauschaft verleitete sie in. Verehrung der “. 

jungfräulichen. Mutter des Erlösers ihr eigenes 

‚Gemüth. Funfzehn Jahre alt, wurde sie an den J.C. A23g, 
Crakauer Herzog. Böleslaw, .Lesko’s Sohn, , 

‚vermählet; Ehrfurcht vor ihrem heiligen Wan- 

del besiegte. in ihm die Triebe der Sinnlichkeit, 

und ihr inständiges Bitten bewog auch ihn zy 

dem Gelübde der Enthaltsamkeit, wofür er den 

Beynamen des S chamhaft en erhielt. So be 

fangen in frommen Vorüurtheilen ihrer Zeit, ode '_ 

auch von: höherm Geiste getrieben, lebten sie, . . 

der. Naturbestimmung widerstrebend,, durch 

vierzig Jahre als Geschwister in häuslicher Verei- .c. 1279. ° 

  

a) Boguphal ap. Sommersberg. Scriptores Siles.. T. IR.- 

. pP. 60. Breviarium Roman. ad usum F. F. Minor. ad 27. Ju: 

lii. Leot. IV. — Acta SS. Julü. T, V. Pr 672. —. Schier Bo. 

" gin Hung: p- 212. ’ .
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einigung. Am Tage seines Hinscheidens,sobald er 
. im Sarge lag, liess sie sich in der Kirche der Min- 

. dernBrüder zu Crakau mit ihrer Schwester Hele- 
na, der Witwe Boleslaw des Frommen, in 

den. Schleyer und’ Busssack der heiligen Clara 

‚ einkleiden. So wohnten sie der feyerlichen 

— Beerdigung des Herzogs’ bey, und zogen dann 

in das Clarissen- Kloster zu Sandecz, wo ihre 

jüngere Schwester Constantia,des Halitscher 

"Königs Daniel Romanowitsch hinterlas- 
sene.Witwe, schon seit dreyzehn Jahren in. 

> heiliger Sehnsucht nach dem Ewigen lebte. 

I.6:4366, Dort vollendeten nun die vereinigten drey Kö- 

 . nigstöchter, unter gegenseitigen Antrieben und 

Mittheilungen, ‘Gottes Reich in ihrem Gemü- 

‘ the,auch den hundert daselbst wohnendenNon- - 

nen in sich das Beyspiel eines Lebens mit und 
in Gott darstellend. Wären ‘Wunder Beweise 

der Heiligkeit, und nicht vielmehr Wirkungen 

des lebendigen ‚Glaubens derjenigen, welchen 

sie. wiederfahren, so. müsste unter den drey 

Schwestern Kun egunde für die heiligste ge- 

7.6.4293. achtet werden; denn in dem Augenblicke ihres 

4. Fluss 5eberganges sahen mehr ere gottselige Men- 

. schen ihre Seele in reinster Klarheit gen Him- 

-" mel emporschweben, und in Zeit von sieben 
‚ und dreyssig Jahren hatten, nach, der Zeitge- 

nossen gewaltigemGlauben und zuversichtlichen 

Erzählungen, achthundert Todte das Leben, sech- 

zig Blinde das Gesicht, funfzehn Gefangene Be- 
freyung von ihren Fesseln, und sieben hundert
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Kranke Genesung durch. ihre Fürbitte von Gott 

erhalten ‘). Das grösste Wunder dabey dürfte. 

scheinen, dass unter so, vieleri Wundern den- 

noch inPolen und. in Ungarn die Zahl der Gott-. 

losen und Lasterhaften sich "nicht verminderte, 

‘sondern vermehrte; allein nichts war natürli- 

‚cher, als dass diejenigen, welche Gottes Stim-. 

me in ihrem Gewissen nicht mehr hörten, . auch, 

von tausend-geschehenen oder geglaubten Wun- 

dern nicht bewogen wurden, ihre verderbte Ge- 

sinnung zu bessern und dem Laster zu ent« 

sagen. - ' 

Die kindliche. Folgsamkeit gegen die im 

nere Stimme Gottes bildete auch Bela des IV, i 

vierte Tochter Margaretha, zur Heiligen, an- 

fänglich zu. Wefzprim unter der Zudht der Aeb-. 

tissin Olympia, dann unter Leitung des Do- 

minicaner General-Meisters Hu, mbert in. dem. 

Marien.- Kloster auf der Hasen - Insel, wo sie 

im neun und zwanzigsten Jahre ihres reinen). ©. 1298, 

und gotiseligen. Wandels starb. ' Der ausseror-. 1B, Jon, 

“ dentliche Glanz, welcher ihr Angesicht nach, 

dem Tode verklärte, wurde von. allen Augen-. 

zeugen, insonderheit von dem Graner Erzbi- 

schofe Phili pp, und von dem gleichnamigen 

Watzner Bischofe. als Andeutung ihrer Heilig- 

  

a) DPlugoss. Hist. Polon. Eib. VE. p- 665. YIT. p. 817 
et 865. Frankovics Vita B: Cumegundis _ ex: Polonico ' 
transtulit Francisc, Peirykovski. Tymaviao „744 in 40.



keit angesehen; weswegen .auch ihr Bruder 
‚Step han derV. ihre Heiligsprechung bey Gre- 
gorius demX. nachsuchte. Die Untersuchung 
ihres. Lebens und, der bey ihrem Grabe: gesche- 
henen Wunder wurde den zwey genannten 
Bischöfen, nach des Erzbischofs Tode dem 

'Grosswardeiner Bischof Wladimir und dem 
Cisterzienser Abte zu Boccon aufgetragen. Al- 
lein ihre Nachrichten ‘waren weder für Gre- 
'gorius noch für seinen Nachfolger Innocen- 
tius den V.- ‚befriedigend; ‘daher sandte dieser 
die Meister Ubert Bianca und La Corre, 
Doctoren der geistlichen Rechte, Domherren, : 

‚yon Verona, nach. Ungarn zu nener Untersu- 
‚chung mit, genau; bestimmten Vorschriften 
für den Gang ‚derselben.. Ihr umständlicher und 
völlig befriedigender Bericht traf auch diesen 
‚Papst- nicht mehr im Leben, ‚und Joannes der 
XXL, an welchen, er mit dem Ansuchen La- 
dislaw des W. „gelangte, starb vor der Ent- 
scheidung. ‚In der ‚Folge lag dem Könige La- 

. dislaw mehr an den Genüssen; womit rei- 
zende Kumanerinnen ihn ergötzten, als an der 

. Glorie seiner ‚heiligen Verwandten; .in Rom ge- 
rieih die, Angelegenheit in Vergessenheit, und 
wurde auch hernach von den KönigenMatthi as 
Corvinüs und 'Ferdinand dem II. ohne 
„weitere Erfolge wieder aufgefasst; ; doch den 
‚Dominieaner- Kirchen in Ungarn wurde Mar- 
gareth a’s Verehrung, unter Benennung einer 

  

s 
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'Seligen, von. dem päpstlichen. Stuhle“ bewil- 
get). 0: ei 

Nicht glücklicher in Erlangung der..kirch- - 
lichen Glorie war der selige. Graner Erzbischof 
Lucas Bänfy, dessen. Heiligsprechung -sein 

„fünfter Nachfolger, Rob ertvon Gregorius4.C.ıg. 
‚dem IX. verlanget hatte. - Die erste Untersur 

. chung führten, päpstlichen. Aufträgen gemäss, 
der Cisterzienser Abt von Czykador und der 
Meister der Sanct. Joannis - Ritter des Hauses . 
:Sanct Stephan zu Gran unter Leitung des unheir 
‚ligen und halbblinden Csanader Bischofs Ba- 
silius. Ihr.Bericht mochte dem’ 'Papste-nicht 
‚genüßet haben ‚ darum ‚liess er die Sache ruhen; 
‘bis König Andreas eifriger. für des Seligen J. 0,4333, 
kirchliche Erhöhungsich verwendete. Da wurde u 
„die zweyte Untersuchung dem “Legaten ] akob 
:von. Palestrina aufgetragen; doch jetzt war. der. 
Zeitpunct dem Seligen ungünstig, denn kurz 
‚vorher hatte, .in Nachahmung- seines-apostalir 

. schen Eifers. für. Recht und Ordnung, Erzbischof 2 
Bo bert das UngrischeReich mit dem Inerdig 
belegt, und den König nit dem ‚Banne bedro- 

‚het. Lucas Bänfy blieb ohne Heiligenschein 
in dem Andenken aller biedern und religiösen 
'Ungern ehrwürdig bis auf den heutigen Tag ?), 

7 

a nn EEE 

a) Pray Vita S. Elisabeth. — = nee non B. 'Margaritae 
Virgin. — — praeviis Dissert. illustrata Tymav. 1770 ih 4to 
p- 251 —377. et Acta Sauctor. Januarii T. IE. P-399. &) Episr, 
Greg. IX. ad Ep..Conadiensem ; ap: Schmitt. Ep. Aguiens, B.T, p, 
87. etejusdemEp, ad Jacob, Praenestin. ibid. p. 89, en 

3
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.. Wie Lucas Bänfy so war auch der 

Bosner Bischof Joan nes Teutoricus, des 

.*  . Dominicaner Ordens ‚vierter General» Meister, 

“noch var seiner Heiligsprechung der Ungern 

aller Stände Schutzpatron in vielen Nöthen. 

3. C: 126». Von ihm schrieb Bela an das General-CGapitel 

‚der Dominicaner zu Strassburg viel rühmliches 

von seinem gotiseligen Wandel und von seinen 

Wunderthaten. Er bezeugte, dass ein Todter von 

ihm zum Leben erweckt, Lahme gehend, Blin- 

de sehend gemacht worden seyen, und er selbst 

in schwerer Krankheit durch des heiligen Man- 

nes Wünderkraft plötzliche Gerlesung erlanget 

habe; weswegen die Väter des. Ordens Sorge 

tragen sollten, dass die Kirche Gottes durch 

- Heiligsprechung dieses ihres würdigen Sohnes 

verherrlichet und das gläubige Volk, ihn ver- 

'ehrend, durch seine Fürbitte im Guten gestärkt 

5.6.1263, würde‘). Nach zwey Jahren berichtete auch 

“" die Königin Maria an ‘den General - Meister 

; Humbert undan die Definitören des General- 

Capitels ein Wunder, welches durch des seli- 

gen Joannes Fürbitte mit ihr sich zugetragen 

hatte; denn als durch die Ränke treuloser Hof- 

leute heftige Feindschaft zwischen ihrem Ge- 

mahl Bela und ihrem Sohne Stephan war 

angefacht worden, und die Heere beyder schon 

schlagfertig einander gegenüber standen, rief 

  

-a) Epistola Belae EV. Magistro Oxd. FF, Praed. ap. Par- 

aei TE. 1V: p. 52%. "



  

      

— 1019 — 

die geängstigte Mutter des seligen Joannes’ 
Fürbitte und Beystand an. In der Nacht er- 
schien er ihr, begleitet vom Bruder Gerard, 
des Ordens Prior, von himmlischer Glorie. um- 
geben, im Traumgesichte; er bezeichnete sie 
init dem Kreuze und sprach; „Sieh ich bringe 
dir, wie du gewünscht hast, deinen Sohn zu- 

“ rück!“ Kaum war sie erwacht, so erschien 
auch schon des Königs Eilbote mit schriftlicher 

‘ Nachricht von Stephan’ s Ergebung und völ- 
iger Unterirerfung unter seines Vaters Willen. 
Indem sie dieses den Vätern des Ordens eröffnete, 
bat sie zugleich um Mittheilung aller ihnen be- 
kannt gewordenen Wunderzeichen,, ‚wodurch 
der Herr seines Dieners Heiligkeit ofenibaren 
wollte °). 

Alle diese heiligen Männer und heiligen 
Jungfrauen fanden unter den Ungermni im Leben 
viele Bewunderer, nach dem Tode unzählige 
Verehrer und Anrufer; aber äusserst wenige 
Nachahmer in dem, was sie, über die zeitför- 
mige Heiligkeit erhaben, eigentlich zu Heili- 
gen der Religion geweihet hatte, in der Oppo- 
sition ihres ganzen Wesens gegen die Profani- 

tät der Welt‘®); in ausdauerndem Kampfe wi- 

  

-e) Epistola Marine Regin, Hungar. ad Mag. Genen, 
Ord. Praed. etc, ap. Ferrarium de Reb. Ungaricae Provinciae 
Ord. Praedicat. Viennae.. 1637 in 4to P.II. Lib.T. c. ‚7. b) 
„Christus war ihr Leben; der ‚Tod ihr Gewinn, * Philip. 
el v2.
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der Begierlichkeit des Fleisches, Lüsternheit 

‚der Augen und Hoffahrt des Lebens; in froher, 

kindlicher Ergebung in Gottes Willen; in Rei- 
. nigkeit des Herzens ‘und in unbedingier Ach. 

tung für Recht, Wahrheit und Ordnung, 

  

\ - x ” VI. „ ‚ 

Verhältniss "des Ungrischen Episcop as 

tes und Mönchthumes zu. dem 

Papstthume. 

  

Nachdem G ratian’s Decret im vorigen 

ZeitraumeIsidor’s erdichtete Urkunden, und 

Gregorius des VII. höher strebende „.tief 
eingreifende Entwürfe in sich vereinigend, den 

päpstlichen Ansprüchen auf ausschliessenden 
"Besitz apostolischer -Machtfülle eine rechtliche 

Grundlage untergeschoben hatte, durfte in dem 

‚gegenwärtigen niemand mehr bezweifeln, dass 
"der Papst als allgemeiner und höchster Bischof 

alles das in der ganzen Kirche dürfte und könn- 
te, wozu jeder Bischof in seinem besondern 

Sprengel. berechtiger war; dass. folglich die 

  

Dlis suhma fat gloria, despici; 
Mlis divitiae, pauperiem pati; 

Nlis summa voluptas, 

"Longo supplicio mori. 
“ Santeuil Hyami Sacri, Paris, in 18. 1699. 
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päpstliche, Gewalt die einzige und unbedingte, 
die bischöfliche nur Ausfluss derselben .. wäre. 

Gregorius der IX. sorgte dafür, dass auch 

diese Meinung rechtlich begründet würde, in- . 

‚dem er seinem rechtsgelehrten Pönitentiar,' dem , 

Dominicaner- Mönch Raymund von Pen- 

naforte, den Auftrag ertheilte, eine neue, bes- 

ser geordnete Sammlung päpstlicher Decretalen J.C.,23%. . 

anzufertigen. Raymund’s Arbeit übertraf 

die ältern Sammlungen an Vollständigkeit ünd- 

an systematischer Zusammenstellung der Gegen- 

stände; durch Gregor’s feyerlicheBulle wurde - 

sie auf den hohen Schulen zu Paris und zu Bo- J. C.,23£. 

logna als Lehrbuch eingeführt, bereitwillig an- 

“ genommen, und in kurzer Zeit auch in Ungarn 

wie in andern Ländern, wo man gern auf 

Recht und’ Ordnung hielt, als einzige Quelle 
des Rechts und der Entscheidungsgründe. aner- 

kannt; Gratians Decret nur noch als Ergän- 

zungsmittel in Fällen, worüber die Decretälen 
nichts entschieden hatten, geachtet. Von nun °- 

an gab. es allenthalben in ‘den Kanzleyen der 

Fürsten und bey gerichtlichen Behörden Doc- 
toren der Decretalen, welche den Rang vor den 

Meistein des Decretes behaupteten ; van.nün 

an waren aber auch die.Päpste der Fülle kirch- 

licher Allgewalt und der völligen Unterordnung 
der bischöftichen rechtsförmig versichert. 

In Gratian’s Decrer. waren, nebst den 

Veränderungen, welche die kirchliche Verfas- 

sung im eilften und zwölften Jahrhunderte er-
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fahren hatte, "auch die ältern Kirchensatzungen, 
wörin sich die ehr würdige Gestalt der alten Kir- 
chenzucht anziehend und erbanlich abspiegelte, 

. hineingetragen; ; diess bildete für den unbefan- 
genen Rechtsforscher einen äusserst widrigen 

. Abstich, und war-den auf ihren neuern Anmas- 
sungen bestehenden Päpsten mehrmals gefähr- 

lich geworden. Noch greller war ‘der Gegen- 
satz, welcher zwischen dem, was die alten 
Satzungen i in den Verhältnissen des Episcopates 
zu dem Bischofe von Rom, als dem ersten un- 
ter Gleichen verordneten, und dem, was die 
gewaltigen Päpste Innocentius der IH. und 
Honorius der III. thaten, obwaltete. Was 
Gregorius der VII. noch mit einiger Schüch- 
ternheit ausgesprochen, und seine ersten Nach- 
folger nur bisweilen in Anregung gebracht hat- 
ten, dass nämlich Kraft göttlichen Rechtes dem 
Papste allein alle Macht über. sämmtliche Kir- 
chen der Welt verliehen wäre, die Erzbischöfe 

‚und Bischöfe hingegen lediglich als seine Steil- 
vertreter in unbedingter Abhängigkeit von ihm 
den ihnen angewiesenen Kirchsprengel verwal- 
ten müssten; das setzte Innocentius schon 

als ausgemachte, durch einzelne. Handlungen 
seiner Vorfahren bestätigte Wahrheit voraus. 
Darauf gründete er seine neuen Ansprüche auf 
den Besitz apostolischer Machtfülle, aus wel- 
cher.er die alten Verhältnisse der Bischöfe zu 
ihren Metropoliten fast völlig vernichtete, das 
heilsame Band, welches die Clerisey jeder Kir-
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che an ihren Bischof knüpfte, Capitel, Stifter 

und Klöster der bischöflichen Gerichtsbarkeit 

entnehmend, auflöste; die Aussprüche der päpst* 

lichen Legaten in den Provinzen für unver- _ 

“etzlich erklärte, die richterliche Gewalt. 

der Metropvliten in ihren Provinzen, ‘der Bi- 

schöfe in ihren Diöcesen," durch Berufung der . 

meisten bischöflichen und andern Rechtsange- 

legenheiten nach Rom lähmte; die der alten 

Zucht und Ordnung widerstrebende Befugniss; 

über das Recht zu dispensiren, unbegränzt aus+ - 

übte *), und endlich das Recht, iiber alle kirch« - 

liche Pfründen, über höhere Wahlämter, Bis- 

thümer und Abteyen mit Verletzung wohlerwor- 

bener Wahl- oder Patronatsrechte willkührlich 

zu verfügen, sich anmasste. 

So kühn gebietend Innocent ius diess 

Alles anderwärts geltend machte, so vorsichtig. 

und langsam verfuhr er in Ungarn, fast immer 

nur von dem Könige oder von den Bischöfen 

selbst zum Handeln aufgefordert. Nach dem. 

Be
 

Tode des Graner Erzbischofs U grin waren die % C.r20%, 

‘untergedrdneten Bischöfe von "Fünfkirchen, 

Watzen, Weszprim, Neitra und Raab mit dem 

Graner 'Capitel über die neue Wahl in Streit ge- 

rathen. Jene, ein Stimmrecht dabey behaup« 

tend, beriefen den Fünfkirchner Bischof Cala- 

nus zu dem erledigten erzbischöflichen Stuhl; 

e) „Nos, qui secundum plenitudinem potestatis de jure pos= 

sumus supra Jus dispensare;“ so schrieb Innocentiug der 

II, im J» 1240. Cap: 4 X. de soncess. Praebend, 

2
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üleses, den Suffragan - Bischöfen Theilnahme 
‚ander Wahl verweigernd, erklärte sich für den 
Coloczer Erzbischof Joannes. Beyde Par- 

'. teyen brachten ihre Sache vor Innocentius 
. zur. Entscheidung‘ ) Bey dem ersten Antrage 
hatte auch Ändreäs für den, Coloczer Erzbi- 

7. €.1208. schof gestimmt; hinterher trat er auf die. Seite 

nv 

‚der Suffragan - - Bischöfe und verlangte von dem 

Papste die Erhebung des Calanus, welche je- 

-döch verweigert wurde, weil die Sache bereits 

in Rom anhängig gemacht war und auf dem 
Wege des Rechtes beendiger werden sollte ').' 
Als aber auch auf diesem die streitenden Par- 

teyen, unter sich selbst, wie gegen einander un- 
einig, in .Zwiespalt beharrten, erklärte der 

Papst, däss nunmehr die Besetzung des erzbi- 

schöflichen. Stuhls ihm”gebühre, worauf er 
‚Kraft apostolischer Vollmacht den Erzbischof 
Joannesvon Colocza nach Gran versetzte und 
dem .Capitel befahl, ‘ihn mit Gehorsam: und 
Verehrung als seinen rechtmässigen Oberhirten 
‚anzuerkennen Yo 

Bis zu: dieser Erledigung des Graner Krz- 
_ bisthumes durch Ugrins Tod hatten die Kö- 

nige ‚ohne päpstliche Dazwisehenkunft und oh- 

ne « Wahlbefugniss der Capitel, in allen Ungri- 

  

. a) Epistola Innocentiä IIT._de ann. 1204. 22. Nor. ap. 

‚Dobner Monum. T. H. p. 549. »b) Epistol. Innocentii II 

ad Andream Reg. d. a. 1205. 24. Junius; ap. Dodner 1; c. pag. 

356. ec) Epistol. Innocentii Ill .ad Praep, et Capit. Stri- 

gon. d..a. 1205..6, Oct. ap. Koller His, Bpiscop. OEecles., T. 
Ip 52. ; 
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schen Kirchen ihr ursprüngliches Ernennungs- 
recht ausgeübt, nur der willkührlichen Verset 
zung der Bischöfe hatte Stephan. der III. ent- 
saget‘.. Emerich war der erste, welcher, für. 
die Krönung seines unmündigen Sohnes be- 
sorgt und. durch: einige drohende Winke des‘. 
Papstes zaghaft gemacht, für den erzählten Fall _ 

dem Graner- Capitel die Wahl oder die Postula- 
tion gestattet hatte, und von nun an war das 
unabhängige Ernennungsrecht für seine Nach- 

folger verwirkt, denn Andreas war nicht der 

Mann, welcher in Wiederauffassung desselben 
den Anmassungen seiner Clerisey oder der. : 
Päpste widerstehen konnte; :darum hatte er - 

auch gleich bey der Beförderung ’seines Schwa- 

gers Berthold zum Coloczer Erzbisthume ge-. 
‚gen des Papstes, .diessfalls sehr gerechten, Wi- 

derspruch zu kämpfen. . 

Honorius der III. ersetzte an Kühnheit 

und Härte, was ihm von dem Geiste und der, 

klugen Mässigung seines Vorfahrers mangelte. 
Kein Ungrischer Bischof hatte je von diesem so 
übereilte und strenge Begegnung erfahren, wie. 
der Fünfkirchner Bischof Bartholomäus, 

und der Graner Erzbischof Joannes von je- 
nem erdulden musste. Nachdem Ersterer .mit 

Andreas desIl. zweyter Gemahlin Jolantha, 
Tochter des‘ "Grafen .von Auxerre, Peters 

  

“ . \ } . . \ : 

. a) Ratona T. V.p. 16 — 2% . > 

1E. Theil, . . 65 -
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‚von Curtenai, nach Ungarn gekormeh, 

“ würde er;' jung an Jahren und schwach an 

_ kirchlichen Kenhitnissen, auf des ihm günsti- 

J.C.rarg.gen Königs Eingebung von dem Fünfkirchner 

Capitel zu Calanus Nachfolger gewählt. Ge- 
hässiger Neid, oder löblicher Eifer für das Wohl 
‚der Kirche, brachte die Anzeige nach Rom, dass 

... ‚dem neuen Bischofe sowohl das gesetzmässige 
Alter, als.auch die erforderlichen Kenntnisse 

. mangelten. Ueber das eine verördnete Hono- 
'rius strenge Untersuchung ünd verhängte Ver- 

}6ras, nichtung seiner Wahl, wenn des gesetzlichen 
ad. Aug: Alters Mangel erwiesen würde; dasanderenahm 

"er als'aüsgemaoht an, und untersagte ihm des 

Bisthumes: geistliche Verwaltung, bis er die 
nöthigen Kenntnisse -sich erworben hätte und 

‚dem Papste es gefallen würde, ihm Gnade zu 
erzeigen ‘). Denn Graner Erzbischofe, welcher 

“ähn geweihet hatte; würde zur Strafe, nicht 

nur die Befugniss, des Angeschuldigten ersten 
‘Nachfolger zu bestätigen, sondern auch der 
Genuss seiner Pfründen auf unbestiminte Zeit 

entzogen, mit dem Auftrage an die Bischöfe 

"von Weszprim und von Erlau, die erzbischöf- \ 

lichen Einkünfte zum Nutzen der Graner Kir« 

‚che zu verwenden, ' 

a), Uogus äd nostrae beneplacitum voluntatis, PrPSREREEEE 

zibi gratiam proüt expedire videbimus faelamus. “ Honoriäi 

IH. Epist. ad Episcop, QEiclesı, ap. Koller Hist, QEccles. Epis- 

top. T. II. 549 — In selchern Tone sprach Innocentius 
der III. zu den Ungrischen Bischöfen nie,
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Bartholomäus bewies durch: ‚glaub- 

das gesetzliche Alter von dreyssig Jahren bereits 
erreicht hatte; . wo er hingezögen war, um sich. 
die erforderlichen kirchlichen Kenntnisse ZU €I- 
‚werben , ist nirgends überliefert: im folgenden 
Jahre aber hiess ihn der Papst. in seinen Kirch- 
sprengel zurückkehren, und seine Kirche i in 

nichts destoweniger sollte er einen Gottes- und 
Rechtsgelehrten Mann als Beyständ mitnehmen 

und so lange bey sich behalten, bis er selbst 

infllem, was ein Bischof wissen müsste, hin- 
länglich bewandert wäre‘). 

In “dieser Handlungsweise wurde Hono- 

rius bestärkt durch das demüthige und un-- 

' würdige Zeugnisse, dass er, bey seiner Wahl ° 

oo 

J.C.1337. . 
17..April, 

‚weltlichen und geistlichen Dingen verwalten; - 

terthänige Betragen, welches’ Ungarns Bischöfe’ = 

gegen ihn beobachteten. In der Ehesache des 

Goloczer Erzbischof Ugrin, der Csanader Bi: 

schof Desiderius, der Weszprimer Robert, 

der Agramer Stephan, der Erlauer Thomas, 

- der Fünfkirchner Bartholomäus, der Gross- 

wardeiner Alexander, der Watzner Bric- 

‘ Thronerben Bela mit Maria schrieben, der J.C. 203. 

ciusund der Neitraer Jakob, an ihn folgen- 

des: „Die göttliche Vorsehung chat Euch darum 

zur Fülle der Gewalt berufen, damit das, 

was wider der Seelen Heil streitet’ und. durch 

  

, a) Epistolae Honorii ad Episcop. Acc, ap. Koller 

1. c. p.:50 er 52. ; 

?
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untergeordnete ‘Bemühungen nicht beseitigt 

werden kann, durch die Macht des apostoli- 

schen Stühls verbessert werde.“ Am Schlusse 

- baten sie seine Heiligkeit, dem Legaten Acon- 

tiuszu befehlen, was sie als Söhne des’ Ge- 

höorsams zu thun hätten ). Hiermit also 

hatten die Bischöfe selbst ihr Unrermögen, die 

Gerechtigkeit wirksamzu verfechten, ges tanden, 

und die Fülle päpstlicher Gewalt anerkannt; 

auch bedurfte es’ bey der -immer wachsamen, 

"alles auffassenden, aus allem Vortheil ziehen- 

‚den Römischen Curia nichts mehr, als ein.ein- 

ziges Beyspiel, ’ oder dergleichen Redensaßßen, | 

um eine ganze Reihe anmassender Ansprüche 

daraus abzuleiten. 

1.6. 1332. Nach dem Tode des Siebenbürger Bischofs 

Wilhelm hatte : das Capitel den Grosswar- 

deiner Dompropst Raynald zu dem erledigten 

Bisthume erwählet ; und ihn dem Coloczer Erz- 

bischofe Ugrin zur Bestätigung und zur Weihe 
vorgestell Die Wahl war durch Raynald’s 
Gelehrsamkeit, rein sittlichen Lebenswandel, 

“ und worauf die Könige schon zu viel’ Gewicht‘ 

legten, durch: edle Herkunft, vollkommen ge- 

rechtfertigt; dennoch trug der Erzbischof Be- 

denken, sie zu bestätigen, weil der an Geiste 
durchaus würdige, am Körper, und zwar an 
dem « einen Auge ohne Schwächung des Sesich- 

  

.a) Epistola Bpiopor, Hungar. ad Honox. ap. Koller 1. 
.& P- 55 .
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tes einen Flecken hatte. " "Ri aynald mussie auf 

Ugrins:Geheiss nach Rom: ‚weallfahrten und 

sich vonHounorius besichtigen lassen. - - Des 

sonst so beherzten 'Erzbischofs Bedenklichkeir 

ten veranlassten den König und die Königin, 
‘ den Erwählten mit dringenden Empfehlungs- 

briefen an den Papst zu versehen, und dieser 

hatte wirklich ‘noch Mässigung genug, 

nicht aus apostolischer Machtfülle worzuschreis ° 

x 

ten, sondern ihn zur Bestätigung und zur Weis E 

‘he an: seinen. Erzbischof zurückzusenden °). 

Se zeigt sich ‘häufig durch Geschichten, dass 
Fürsten, Metropoliten und Bischöfe ihre kirch- _ 

lichen Rechte, überall niehr durch eigene Schuld, 

durch Mangel an Kraft und-Einsicht zum Han» 

deln, als durch‘ der Päpste List oder. Gewalt 
verloren. . 

‚ Sogar Gregorius der x, so , thätig en: . 
übrigens mit seinem Pönitentiar Raymund 
von \ Pennafor te arbeitete, um seine und 

seiner Vorfahren Anmassungen zü Rechten zu . 
erheben, liess. dennoch in Ungarn die Rechte 

der Metropoliten, die Wahlen ihrer Suffragan- 

Bischöfe. zu bestätigen, noch unverletzt und 

unangefochten. Als durch‘ Alexanders Tod 

das Grosswardeiner Bisthum erledizet ward, 

„wählte das Capitel den päpstlichen Subdiako- 

nus, Meister Primogen itus zum Bischofe, 

  

a) Epistola Honorii III. ad Archiep. Colocens. d. & 
1222. 3, Jun. ap. Katona Hist. Coloc. Eceles. P. I. p+ a0ı. 

r
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. Domherren zusammenund vereinigten sich für 
5.0.1230. Benedie t; den Lector der ‚Grauer Kirche, 

ungeachtet des Bannes, womit ihn früher sein 

Erzbischof Robert belegt hatte.‘ _Sie entwen- 
deten däs Capitel - Siegel, fertigten ihm das 

Wahl - Decret aus, und: sandten ihn an den Co- 

_ loczer: Metropoliten Ugrin zur Bestätigung 

> and Weihe. ‚Beydes wurde ihm ohne Anstand _ 

gewährt; worauf er sich gegen den Widerstand 

. der Partey des Primogenitus mit Hülfe 
-, weltlicher Macht 'des bischöflichen Stuhls be- 

_ mächtigte. . Die Sache: kam durch Appellation 
der Gegenpartey:vor den.Papst, von welchem 
die Untersuchung und: Entscheidung derselben 
zuerst 'dem: Cisterzienser: Abte: von: Sanct Got- 

hard, sodann dem Legaten Jakob von :Palestri- 

RE 1232. na übertragen wurde. AlHein beyde konnten . 

. eben so wenig; als die Vorladung der streiten- 

den Parteyen nach Rom, für Primogenitus 

bewirken; die Händel dauerten durch mehrere 

Jahre, doch der bestätigte und geweihete Be- 

“ nedict blieb Bischof; der Papst._eiferte nur 

- wider seine gewaltsame Eindrängung, ohne 

den Coloczer Erzbischof der Bestätigung und 
Weihe wegen zur Rechenschaft zu fordern *). 

Gleich. nach geschlossener Wahl traten einige 

  

a) Epistolae Gregorii IX. ad Elect. Praenestin. Ap. Sed. 
"Leg. d. a. 1232. 23. Dec. — d.a. 1236. 25. Aug. — et’ad Ar- 
ehiepisc, Strigon. et Abbat. Pilis. d. a. 1240. ı5. Novembr. 
ap. Katöra T. V: p. 607. 774 897: 

ı



Was am meisten die veränderte Stellung 

des Ungrischen Episcopates zu, dem Papstthu- 

‚me bewirkte, waren die häufigen Gesuche der 
‘Bischöfe oder Capitel um Privilegien und um 
Bestätigung ihrer Rechte, dann auch ihre Strei- 

tigkeiten, welche sie weder zu vermeiden, noch, 

ohne päpstliche Dazwischenkunft unter sich 

beyzulegen wussten. Kaum hatte Andreas . 

der’II., als Dankopfer für seine. Krönung dem, 
Graner Capitel jahrlich auf Sanct Adalberts Fest- 

tage ein hundert Mark Silber angewiesen, so. 

wurde von dem Erzbischofe und den Domher- J.C.209. 

ren des Geschenkes päpstlicheBestätigung nach- 

gesucht ‘). Bald darauf liess der Erzbischof 

Jöannes sich und seinen ‚Nachfolgern_ das; 
vom Coloezer Erzbischofe Berthold ange- 

fochtene Recht, ..die- Könige Ungarns zu krö- 
nen, von Innocentius:dem.IIl.- neuerdings, 

bestätigen®). Nach zehn Jahren erhielt der Co- J.C. 1219. \ 

loczer Erzbischof Ugrin von Ho norius auf 

_ seine Bitte die besondere Gnade, ‘dass, er in al- 

len königlichen Kirchen der Coloczer Provinz 

an den festgesetzten Tagen mit dem Pallio und. 

den übrigen erzbischöflichen Insignien ge- 

schmückt erscheinen durfte; auf seine Klage 

wider den Graner Erzbischof Joannes, stren- 

  

5) Epistola Innocentii III Epistola ad Archiep. er Ca _ 

pit. $trigon. d. a. 2209, 20. Apr. ap. Karena T. V. p- 108 9 

Epistola Innocentii III. d. a. 1209. 15. May ap. Bund. ibid, 

\ PR 110. + . \
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ges päpstliches. Verbot’ an diesen, in den Ab- 
teyen, Propsteyen und andern’ königlichen Kir- 

(chen der Coloczer Provinz und Diöces mit dem 

. Pallio sich zu schmücken, oder das Kreuz sich 

vortragen zu lassen *).: Als. Andreas auf sei- 
ner Kreuzfahrt nach Palästina-zu Spalatro sich 

befunden hatte, waren das Capitel und die Cle- 
_ risey nach Mässgabe: ihres Erbvermögens und 
ihrer kir chlichen Einkünfte zu Geldbeyträgen 

für den König eingeladen worden. Um gegen 

dergleichen Forderungen für die Zukunft sich 
‘zu sichern, nahmen sie,‘ nicht efwa-zu dem 

Erzbischofe, ‘oder zu der Stadtverwaltung, son- 

€. 1220. dern: zu dem Papste ihre Zuflucht um einen 

Freyheitsbrief,; welchen Honorius ihnen vä- 

terlich ertheilte®). Nach der neun und. zwan- 

' zigsten Verordnung des zwölften General-Con- 

“ciliums sollte: hinfort ::kein Geistlicher mehr 
'zwey: Pfründen,. mit oder ohne Seelsorge, be- - 

sitzen; doch in Ansehung der letztern war der- 
apostolische Stuhl bey Männern von vornehmer 

Herkunft oder ausgezeichneten Kenntnissen zu 

‘Ausnahmen befugt. Durch das Gesetz verloren 

‚ die Erläuer Domherren den grössten Theil ih- 

rer Einkünfte, und mehrere sahen sich genö- 

thigt,. Hauspriester - Stellen bey edeln Herren 

  

a) Epistol, Honorii yır. ad Archiep. Colocens.d.a. 1919. 
33. Junius et ad Archiep. Strigon. ıı. Jun, ap. Katona 1. t. p- 

324 seq. .5) Epistol.. ITonorii III..ad Capit, et Cler. Spal. 
de ann, 1220. 14. Jul. ap. Farkaei T. IT. p. 248, . 

n
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anzunehmen. : “ Ausnahmen zu machen, : oder : , 

erledigte Pfründen zu vereinigen, ‚hatte Bischof 

Cletus nicht Muth; er liess. die Noth dem, c. 1235, 

-, Papste Honorius vorstellen und von diesem . 

  

  

sich aus Gnade bewilligen, wozu’er selbst oh- 
ne weiteres berechtiget war °) ln 

Mehr noch als 'durch, der. Bischöfe ängst- - 

liche Muthlosigkeit, war durch ihre Streitig- : 
‚keiten der Päpste entscheidende Einwirkung in’. 

die Angelegenheiten. der Ungrischen Kirche aus- | 
gedehnt worden. Eine der längwierigsten war. 

der Zwist der Erzbischöfe von Gran und: Co-: 

locza über das Recht, Ungarns Könige zu krö-: 

nen. Schon öfter war dasselbe von Päpsten 
_ dem Graner zuerkannt und bestätiget worden,. 

‚dessen ungeachtet liess - der ehrgeizige „und: 
_ herrschsüchtige Coloczer Berthold, “Bruder: 

der Königin, nicht ab, : darauf ‘Ansprüche zu. 

machen. Alle Bemühungen des Königs, :Zwie- 

schen den zwey höchsten Prälaten des Reiches. 

Frieden und Eintracht herzustellen, blieben 

ohne Erfolg; endlich kam es durch Nachgiebig- J.C.r2r>. 

keit des GranerErzbischofs Joannes zu einem. 

\ Vergleiche, welchen i in dessen Namen, die Bi-. 

schöfe von Erlau, Raab und Weszprin; im 

Namen des Coloczers, die Bischöfe von Gross-. 

-wardein, Csanad und Siebenbürgen eritworfen, 

die zwey Erzbischöfe hernach angenommen, 
ur 

  

2) Epistol: Honorii III. ad Episc. Agrien. d. a rang. 

25. Sept. ap. Katona V. p. 482



und unter Bedingung, ass er von dem Papste 
bestätiget würde, eidlich bekräftiget hatten. 

Kraft desselben sollte die erste Krönung 

‚des Königs der Ungern ausschliessend dem Gra- 
ner Erzbischofe zustehen; nur wenn ‚dieserr. 

- entweder unvermögend wäre, oder aus bösem 

Willen sich weigerte, die Krönung zu verrich- 

ten, sollte der Coloczer die feyerliche Hand. 

lung begehen, doch ohne dass ihm dadurch für 

‘ die Zukunft auf die erste Krönung ein Recht 
entstäinde. Würde- eine zweyte Krönung für 

. nöthig erachtet, so sollte sie beyden Bischöfen. 
mit gleichem Rechte zukommen. Der Zehente 

von dem Ertrage der Münze, wo immer sie 
. » auch im Reiche gepräget würde, :war dem Gra- 

“ ner Erzbischofe zuerkannt, und wenn jemals 
keine’ allgemeine Reichsmünze mehr ausgeprä- 

get würde, so sollte der Erzbischof von dem, 

was an ihre Stelle gesetzt werden dürfte, den 

Zehenten empfangen. Dagegen entsagte er al- 

. ler auf Recht oder auf Meinung gegründeten 
. geistlichen Gerichtsbarkeit in der Coloczer Pro- 

vinz mit Ausnahme des Münzzehenten, wenn 
etwain derselben eine Münzstadt eingerichtet 

würde. "Die richterliche Macht über die Beam- 

‚ten des königlichen Hauses sollte jeder Bischof 

-‘in seinem Sprengel ausüben. Jeder Erzbischof 
“ oder Bischof, welchen der König dazu ernen- 

‚nen würde, sollte befugt seyn, dem. Könige, 

der Königin und ihren Söhnen zu leistende Eide 
abzunehmen.



  

Alle übrigen R Rechte und. alte Gewohnhei- 
ten beyder erzbischöflichen Kirchen sollten un- 
verletzt bestehen, und keine Privilegien oder. 
Rescripte, wenn und woher sie auch kommen 
möchten, diesem: Vergleiche zuwider, Kraft 

haben; unbeschadet in Allem, der päpstlichen 

"Gewalt. Wenn aber .der Papst des Vertrages. .- 

Bestätigung verweigerte, sollte die Angelegen- 
"heit'ganz in dem Stande bleiben, in welchem 

‘sie. vor Abschlusse desselben war. 

‘Die Urkunde.wurde von dem Welzprimer 
"Bischof Robert nach Rom gebracht; zu glei- 

‘cher Zeit aber erschienen auch die Sachwalter 

des Graner Capitels vor Innocentius mit ge- 

gründeten. Einsprüchen wider den, ohne des 

Capitels Bewilligung zu desselben und des 
“ Reiches grösstem Nachtheil ‚geschlossenen. Ver- 

trag; “und obgleich der König und die Königin 

um dessen Bestätigung dem Papste anlagen, so 
erklärteihn dieser. dennoch für unstatthaft und 

‘nichtig, in klügerer Erwägung, welchen Un- 
ruhen das Ungrische Reich bloss; gestellt wer- 
den dürfte, wenn beyde Erzbischöfe zu des 

Königs Krönung, gleichviel ob zur ersten oder _ 

 zweyten, .berechtiger würden. . Des Streites 

und des Vergleiches versteckte Triebfeder war 

Eifersucht des. Hofes über das überwiegende 

Ansehen des Erzbischofs 'Joannes; darum 

hatte man auch den kurzsichtigen Andreas 
verleitet, zu gleicher Zeit. Erhehung der, Her- 

mannstädter Propstey zum Bisthume in Unter-



en | 
-ordnüng unter des Coloczer Erzbisthum von _ 
dem Papste zu verlangen; . allein. der. tiefer se- 
hende Innocentius durchschauete dieim Fin- 

‘stern schleichende Cäbale, und verweigerte mit 

der Genehmigung des, Vertrages zugleich die 

_ Erhebung. der- Propstey zum Bisthume, weilsie 

“- die Rechte der Graner und. Siebenbürger Kirche 

gefährden wollte. ) - 

Indem der Welzprimer ‚Bischof Robert 

in \ Betreibung dieser. Angelegenheit bey der 

\ päpstlichen ‚Guria verweilte, ‘suchte er zugleich 

‚seine eigenen mannigfaltigen Ansprüche wider 

den Erzabt zu Sanct Martin auf dem heiligen 

‚Berge durchzusetzen. De? Bischof forderte 

aus der Simegher Gespanschäft die. Zehnten, wel- 

“ che aus Sanct Stephan’s Stiftungsurkunde der 

Martinsberger Abtey gebührten, ferner die Nie- 

‘derreissung der Capellen im Dorfe der Sauhir- 

ten und zu Sanct Ladislaw von Tisfeu, welche 
ohne des Bischofs Genehmigung waren erbauet 

worden, auch Unterordnung der Kirchen zu 

'Köröshegg und Toppey unter bischöfliche Ge- 
'richtsbarkeit; endlich das Recht, in den Besiz- 

zungen der Abtey Büssende zu versöhnen und 

in kirchlichen Rechtsangelegenheiten zu er- 
kennen. Innocentius liess die Ansprüche 

‘_beyder Parteyen von dem Coloczer Erzbischof, 
76.1273 dem. Szekszärder Benedictiner, und < dem Czy- 

  

“ a) Epistola I nhocentii IU. ad Rezem Hungariae dean, 
1212, a2, Februar. ap. Pray Spec. Hieraxch. P.]. p. 119 er aeg. 

 



  

  

kadörer Cisterzienser Abte unsersuchen ), 

und-ihrem Berichte gemäss, bestätigte er vor 

“ allem den Stiftungsbrief des heiligen Königs 

Stephan ’);. einige Tage später entschied er 
in Betreff der Simegher‘ Zehnten’ und der‘ Capel- 

len im Dorfe der Sauhirten und zu Sanct Ladis- 

‘law für den, Martinsberger Abt; ‚allein die geist- 

liche Gerichtsbarkeit über Köröshegg und Top- 
.pey, so wie das Recht Büssende zu 'versöhnen 

I.C:1205, 

und in kirchlichen Angelegenheiten was Rech- : 
tens wäre zu erkennen, mit Ausnahme der nach. 

Sanct Martinsberg hörigen Leute, sprach er, 

wiebillig war, dem Bischofe zu‘), und umdie 

Abtey gegen fernere Verwickelung in kostspie- 
lige und Ruhe störende Rechtshändel zu sichern, 
nahm er sie unter Sanct Peters und des aposto- 

lischen Stuhls besondern Schutz. und Schirm, 

11.0126 

bestätigte ihr die Freyheit, das: Chrisam und ' 
„heilige Oel, ‚die Weihe ihrer Altäre, Capellen 

und Mönche, .von jedem nächsten besten Bi- 

schofe, wenn er nur in Gemeinschaft mit der 

Römischen Kirche; stände, zu verlangen, und 

‚verbot sämmtlichen Bischöfen, ohne besondere 

Einladung des Abtes in der Kirche der Abtey 

Weihungen vorzunehmen, :oder das heilige 

Messopfer feyerlich zu begehen. Ueberhaupt” 

  

a) Epistola Innocentii IIf. d. a, 212. 3. Martii. ap 
Katona T. V. p. 144 seg: 5) Epistola Innocentii III. de 
28. August. ap. Hund, ibid. p. 222. - 5) Epist. Innocent 
III. de > Sertbr, ap. Eund. ibid. p. 220.
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- sollte Sanct Martinsberg an Vorrechten. und 
Freyheiten der Abtey auf dem Berge Cassino 
völlig gleich stehen”). 

Alles dessen ungeächtet, wurde der Mar- 

4. 6.193. tinsberger Abt nach sechzehn Jahren von dem 

- Welzprimer Bischof B udi in und von dem Agra- 

mer Stephan, der Simegher Zehnten wegen, 

wieder angefochten. Gegen die Ansprüche des 

erstern erneuerte und bestätigte Gregorius 

der IX. den Stiftungsbrief des heiligen Königs 
von Wort zu. Wort, damit nimmermehr der 

Vorwurf einer Verfälschung wider denselben 

erhoben werden möge ’); mit dem letztern 

verglich sich .der Abt in Güte, und Grego- 

. rius bestätigte den Vertrag auf Verlangen bey- 

- der Parteyen, nachdem ihn schon beyde be- 

schworen hatten °). 
Früher schwebte auch zwisschen . dem Gra- 

+ ner Erzbischof Joannes und dem Wefzprimer 
Bischof Robert ein Rechtshandel, welchen 

.  beyde lieber durch päpstliche Gewalt, als durch 

eigene Friedensliebe, Rechtsverehrung und ge- 

genseitige Nachgiebigkeit wollten beylegen las- 

J.C.1»16. sen. Letzterer klagte wider Erstern über Ver- 

letzung seiner Rechte bey Krönung und Sal- 

bung ‚Ungrischer Königinnen, und über Ein- 

  

u) Epist. Inndcent. II. de ann. 1216. 23. Jnnius. ap. 

Zund. ibid. p. 225. 5) Epiat. Greg. IX. d, a. 1252. 6. Febr. 

ap- Raynald. adanm. 1232. Num. 25, c) Epist. GregoriilX, 

ba 1252. 22 Julius. ap Farlati T. V. Pr 366. 

 



  

og I 
griffe in seine Diöcesan-Gerichtsbarkeit. - In 
nocentius gab ihnen die Cardinäle, Pe- 
‚lagius, Bischof von Albano, und Stephan, | 
Priester der zwölf Apostel-Kirche, zu Richtern,. 
welche durch Vermittelung folgendes fest-- 

‚stellten.: . - 
Würden König und Königin an Einem Ta- \ Bebr. 

ge gekrönet, so sollte Krönung und Salbungan 
jenem der Graner, an dieser der Welzprimer  - . 
verrichten: Wenn’aber ah der Königin allein 
die Feyerlichkeit begangen würde, so sollte sie 
der Graher salben, ‘der Welzprimer krönen; in 
Abwesenheit des Eistern, letzterer beydes 
ihr erweisen. Der Dienst war dem Ehrgeize 
behäglich und dem Eigennütze einträglich;.dar- 
um liess man sich das Recht dazu nicht gern 
‚entwinden; der Mann von Geist, Würde und 
Anstand hatte Gelegenheit, dem. neuen. Herr- 
scher, oder seiner Beysitzerin auf dem Throne, 
in Gegenwärt aller Grossen des Reiches: einige 
kräftige Währheiten an das Herz zu legennnd 
sich rühmlich auszuzeichnen: denn wäs er ' 
sprach ging von Mund zu Munde. Die Gekrön- 
‚ren verpflichtete hergebrachte Gewohnheit, den. 
Prälaten, aus dessen Händen sie die Zeichen. 
‚der Majestät empfangen hatten, mit Begünsti- 
gungen oder Gütern zubelohnen. — Nicht an- 

ders als mit Bewilligung des Welzprimers soll- 
te der Graner in der Ofener Kirche die heilige _ 
Weihe 'ausspenden, und zwar nur an Cleriker 
seines, nie des Welzprimer Sprengels ‚Wei-
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hete er zu Ofen das Chrisam und das oe für 

Kranke oder für Täüflinge, so sollte er Welz- 

_ primer- Priestern nicht davon mittheilen, son- 

.dern . sie. darum an ihren Bischof verweisen. 

.. Kein anderer. Bischof oder Erzbischof, ausser 

dem Welzprimer, sollte befugt seyn, Ofens 

‚Bewohnern die Firmung oder andere kirchliche 

.Sacramente auszuspenden. Die Dömöser und 

alle ändere königliche.Propsteyen und Abteyen, 

auch die Aebte und Mönche des Cisterzienser- 

.Ordens sollten sich hierin nach ihren Privile- 

gien, unangefochten von" dem Graner Erzbi- 

. schofe, verhalten. - DieKirche zuSzegüsd soll- 

te der. Graner im Frieden der Gerichtsbarkeit des 

Wefzprimers überlassen, und diess Alles un- 

beschadet der Rechte, welche dieRömische Rir- 

che über die königlichen Propsteyen und: Ab- 

- 4.0.1250. 
18. Dechr. 

„ 

teyen behauptete, pünktlich beobachtet wer- 

den‘). Beyde Bischöfe waren mit dieser Sen- 

tenz zufrieden, sie war mit beyderseitiger Ein- 

willigung: in’jeden Punkt gefasst worden, den- 

noch konnte der Welfzprimer, als hätte er gar 

‚keinen Willen gehabt, sich nicht eher beruhi- 

gen, als bis sie von Honorius war bestäti- 

ger’), und auch dadurch der päpstliche Ein- 

fluss in die Angelegenheiten des Ungrischen 

Episcopates befördert worden, . 

  

\ 

.a) Urkunde !der Cardinäle ‚bey Röka Vitae Veszprimien« 
'siium Praesalum: Posenii 1779. ing. p-ı0. 5) Epist. Ho- 
noriilll.ad Episc, Vesprim, ap. Hätona T. V. p- 346.
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Diesem war schon nicht mehr 2 zu widerste« 
‚hen, nachdem G regorius der IX. die allge- 
meine Annahme seines neuen Decretalen- Rech- : 
tes durchgesetzt hatte. : Zwar nannten sich die. 
Prälaten der Ungrischen Kirche immerfortnoch 

"Bischöfe durch Gottes Gnade, Barniherzigkeit 
oder Vorsehung; der Agramer in. ‚seinem Siegel 
‚sogar, lediglich *) durch Gottes Gnade Bi- 
schof, und keiner hatte vor der Hand daran < ge-.. 
dacht,eineGnade des apostolischenStuhls 
mit der göttlichen in Verbindung zu setzen, 

"in der That aber waren sie nichts weiter mehr, 
als des Papstes Stellvertreter, in den unwich- 

"tgsten, wie in den erheblichsten Angelegen- 
heiten, seiner Willkür, oder seinem Rechte 
untergeordnet. Wagte es demnach Einer oder 
der Andere sich dagegen"zu widersetzen, oder - 
darüber zu erheben, so wurde er entweder von 

" päpstlicher Machtfülle erdrückt, oder widrige 
Ereignisse, welche ihm zufällig begegneten, 
galten für augenscheinliche Strafe Gottes. 

So wurde von dem erwählten Graner Erz- 
 bischof Benedict demIl, ehemaligem Arader, 
dann Ofener Propste, immerwährendem Gra- 

* fen ‘der Graner Gespanschaft und Vice- Kanzler- 
des Königs Ladislaw, erzählet: er wäre, dem 4.c 

_ Papste tr otzend, und dem Könige schmei- 
cheind, mit dem Propste des Graner .Capitels 

  

a) Pray Specim. Hieraxch: P. I, p: 63. 

IM. Thel. . . 66
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zu den Schismatisch - Griechischen Kumanern 

übergetreten,- letzterer ‚bald darauf des Nachts 

auf seinem Lager meuchelmörderisch erstochen, 

der Rrzbischof von tödtlicher Krankheit befal- 

‚len worden. Kurz vor seinem Hinscheiden 

hätte ihn die Reue ergriffen; von ihr durch- 

\ drungen hätte er seine Verirrung erkannt, sie 

unter Thränen gebeichtet und seinen Freunden 

befohlen, . seinen Leichnam dem Legaten Phi- 

jipp von Formiono zu überliefern und genau 

"zu vollziehen, was dieser verfügen dürfte. Von 

- Philipp wäre ihm, der sich im Leben von der 

. kirchlichen Einigkeit getrennet hätte, kirchli- 

-ches Leichenbegängniss versagt, doch endlich 

nachgegeben worden, dass der im Glauben Be- 

fleckte auf dem Gottegacker der Aussätzigen be- 

'erdiget werden durfte. Als diess geschah, hät- 

ten gedungene Ausrufer in der ganzen Stadt aus- 

geschrien, jeder, welcher auf des Abtrünnigen 

Leichnam einen Stein werfen würde, sollte von 

dem Legaten reichliches Älmosen empfangen, 

worauf der zusammmengelaufene PöbeldieLei- 

_ che mit einem mehr als haushohen Steinhaufen 

bedeckt hätte. Darüber wäre der Legat von 

‚den Freunden des Verstorbenen in Anspruch 

"genommen worden, er. aber hätte die ihm zur _ 

"Last gelegte heimliche Mitwirkung standhaft, 

obgleich schwer von sich abgelehnet ‘). 

  

e) Chronie. Salisbürg. ad ann. 1279. ap. Pez Script. 

Aust, T. I. p. 881... ‚Das Schweigen, besser, dex völlige
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| Den ersten Eingriff in die bischöfliche Ge. 
richtsbarkeit der Ungrischen Kirche nach Ein- 
führung der Decretalen wagte ‚Gregorius,).C.2%. 
nachdem der Graner Eızbischöf Röbert den 
Kirchenbann über den Arader Propst verhän- 
get, und dieser des Papstes Schutz nachge-. 
sucht hatte. Er sandte an die Cisterzienser 
Aebte zu Pilis und zu Schönbrunn (Bellus fons) 
Vollmacht, in Vereinigung mit dem Bäcser Ar- 
chidiakönus, den Propst auf seine künftige Ver- 

“antwortung bedingt von dem Banne loszuspre-. 
chen, ‘sodann, ihn sowohl, als den Erzbi- 

\  schof, zu verhören, den Rechtshande], gehörig 
eingeleitet, nach Rom zu befördern, und bey- 

‚ den Parteyen Tagsatzung zu bestimmen, zu 
welcher sie entweder persönlich oder durch 
Sachwalter vor dem päpstlichen Stuhle zur Ent- 
scheidung erscheinen müssten °). 2. 4 

Als dieser päpstlichen Verfügung von Sei- 
ten. der Ungrischen Bischöfe, ‘welche in dem -- 

Graner Etzbischofe sich alle hätten angegriffen 

fühlen sollen, kein Widerspruch begegnete, 
versuchte Gregorius noch auf andere Art; 
seine kirchliche Allgewalt sie empfinden zu läs- 

    

Mangel einheimischer Chronographen über diese Begebenheit, 
könn” ihre Glaubwürdigkeit nicht aufheben, und der benach- 

barte Salzburger Chronograph konnte wohl wissen, was sich 

in Ungarn zugetragen hatte. Aber historischer Unfug ist es, die 
Thatsache so darstellen, wie es Bärdosy (Supplem. Analect. 
p- 336.) gethan har. a) Epist. Gregorii IX. di. a, 12355. 26. 
Septbn. ap. Katona T. Y. p- 745. 
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a. N 

SEN. Weil Kränklichkeit und Alter den Csana- 

. der Bischof Basilius blödsichtig gemacht hat- 

te, erliess der Papst an den Cisterzienser Abt zu 

. Boccen, ah den Prior ‚der 'Sanct -Joannis - Rit- 

3.C, 13er and an den Raaber Domherrn Lucas den 

9.dug. Befehl ‘), den Bischof zu ’Niederlegung seines 

Amtes zu ermahnen, seine Entsagung anzuneh- 

. men, ihm ven den Einkünften der Csanader 

Kirche anständige Versorgung anzuweisen, dem 

‘Capitel Tagsatzung zu neuer canonischen Wahl 

‚zu bestimmen, und wenn dasselbe nicht gesetz- 

lich verführe, das erledigte Bisthum aus päpst= 

licher Vollmacht zu besetzen. Weigerte sich 

aber der Bischof seinem Amte zu 'entsagen, so 

sollten sie ihm nach der ihnen vorgeschriebe= 

"men .Form - zu kirchlicher und ökonomischer 

setzen, ünd jeden Widerspruch durch kirchli- 

. che Censuren zurückscheuchen. 

Verwaltung des Bisthumes einen .Coadjutor 

Wahrscheinlich zeigten sich den Verordnex \ 

ten wichtige Schwierigkeiten in Vollziehung 

„des päpstlichen Befehls; denn dieser ward von 

Kürssg Gregoriusin der Folge noch zwey Mal, doch 

1240. jnimer vergeblich wiederholet ") Allein die 

Decretälen boten ihm schon kräftigere Massre= 

geln und Mittel dar, Ungarns Erzbischöfe und 

Bischöfe zur Unterthänigkeit zu zwingen, In 

    

0) Epist. Gregorii IX. ap. Zünd, ibid. p. 803. 5) 
Epist. GregoriilX.d. a. 1239. 28. Jul, ap. Zund, ibid. p 
830. etPray Spee. Hier P. IR p..29%
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‚der Postulation des Wätzner' Bischofs Mat- 
thias zu (dem erledigten Graner Erzbisthume. 
war durchaus nichts Widergesetzliches vorgefal- 
len; dessen ungeachtet. erklärte Greg orius).c. 124, 
dieselbe für unstasthaft, drang.der Beförderung Mörz,. 
des Matthias, mit 'geflissentlicher Beseitir 

gung ihres rechtlichen Gehaltes, die Form päpst- 
licher Gnade auf, bewilligte. seine. Veberset- 
‚zung nach:Gyan und sandte ihm daserzbischöf-. - 

. liche Pallium, doch unter der. Bedingung, dass 
er sich. durch:den von Gregorius dem VII 

eingeführten; von Inno. centius dem. II]. ver-, 
mehrten*), von keinem Ungrischen Erzbischofe. 

bisher. geleisteten Eid der Unterthänigkeit auch, 
zu dem Gehorsam gegen alle Verordnungen, Ver« 

fügungen, Vorbehalte, V orsorgen und, Befehle, 

des apostolischen Stuhls verpflichtete ?), 

Im folgenden Jahre ging Gregorius ei - 

nen Schritt weiter; denn als das Stuhlweissen- 

burger Capitel die päpstliche Bestätigung: für 
den neuerwählten; Propst Meister Benedict 

nachsuchte, erliess ey.an seinen Capellan I9an-J.e. 2244. 

nesvon Civitells den ‚Befehl, die. Gesetz. ? 

" mässigkeit: der.Wahl, so wie die Kenntnisse, 

- und, Verdienste des. Exwählten zu prüfen, ibn, 
im Namen. des’Papstes. zu. bestätigen, den, Eid 
der Treue in vorgeschriebener Form, ihm ab. 

  

e) Innogentii III, Decretal, cap. IV. X. de Jurejur, 
&) Epist. Gre gariä IV. ad Copitul, enisen. ap. Tlatona Io, 

». 890., 

[3 

25. Fehr, 

“
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. zunehmen und die Eidesformel, wörtlich ab- 

geschrieben, durch des Propstes Unterschrift 

und Siegel beurkundet, eiligst nach Rom zu 
“ senden. ) 

Auf Leistung ( dieses Eides bestand demnach 
auch sein Nachfolger Innocentius der IV. 

bey Bestätigung 'der neuerwählten Erzbischöfe 

Benedictfür Colocza, und Stephan Vanc- 

sa für Gran®)._ Ueberdiess nahm er sich schon 
die Freyheit, das Mangelhafte,- welches sich 

etwa in der Wahl oder Postulation der Bischöfe 
‘gezeigt hätte, durch seine apostolische Macht- 

fülle zu ersetzen .*). So. widerrechtlich aber 

‘auch . im Allgemeinen dergleichen päpstliche 
_ Vörschritte, verglichen mit der ältern Verfas- 

„sung und Zucht: der Kirche scheinen dürfen, so 

wohlthätig, ja sogar nothwendig kündigen sich 

dieselben im Ganzen an, wenn sie unbefangen 

nach dem bösen Geist und: nach den Bedürfnis- 

sen des Zeitalters gewürdiget werden. 

wo hätte ‘endlich die Begierde und die 
. Wönne des Herrschens, wo die willkür oder 

der Witz geistlicher Richter ein Ziel gefunden, 

‚wären nicht durch Sammlung -und Sanction 
des Decretalen-Rechtes, der Römischen Curia 

selbst in ihren Bestrebungen. feste Schranken, 

  

a) Epist. Gregorii IX. ap. Katona l..c. p- 905. 3) In- 
nocentii IV. Epistolae.d. a. 1245. 9. Jun. et 15. Jul. apud 
Kollar Histor. Jur. Patron. p. 155. ec) Innocentii IV. 

Arie d.a 1245. x1, Ju). ap, Eund. 1. c. p. 154 

N
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welche sie ohne sich: zu widersprechen, oder. 
sich völlig aufzuheben, nicht durchbrechen durf-, 
te, gesetzt; die kirchlichen. Gerichtshöfe in, 

. geistlicher Rechtspflege an ordentlichen Gang 

und bestimmte Formen gebunden. worden? 

"Wahrscheinlich hätten in der Folge Eitelkeit, 

Aberglaube und Despoten- Gewalt auch Böse- 
wichtern, Tyrannen und gekrönten. Menschen- 

würgern kirchliche Verehrung verschafft, wenn 

-die Päpste das Recht, im. Rufe der Heiligkeit 

hingeschiedenen. Gläubigen: nach strenger Un- 

tersuchung die Verehrung der Lebendigen zu- 
zuerkennen, sieh nicht ausschliessend vorbe- 
halten: hätten. Wo wäre es bey der Lauigkeit, 
Unwissenheit, weltlicher Sinnesart und Abhän- 

gigkeit der meisten Bischöfe von Fürstengunst, 

mit aller kirchlichen Zucht und Ordnung. hin- 

gekommen, wären sie nicht durch päpstlichen 

Vorbehalt des Dispensations - Rechtes von dem 

Missbrauche. desselben zurückgehalten, oder. 

gegen ungestüme, oft sogar. unwiderstehliche” 

Forderungen gesichert ' worden? Wahr ist es, 

auch die Päpste begingen in spätern, Zeiten da-. 

- mit Unfug ; aber lange genug verhüthete. oder: : 

erschwerte wenigstens der Vorbehalt der kirch-, 

lichen Strenge gänzliche Erschlaffung. ‚Der. Bir 

schöfe Habsucht und. Luxus würde sicher das: 
Vermögen der Klöster verschlungen, und den, 

jener Zeit so nothwendigen Klosterstand völlig 

aufgelöst haben, wäre er nicht von den Päpsten, 

der bischöflichen Gerichtsbarkeit entnommen
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und kräftig beschützt worden. Schrecklich wa- 

ren die Bedrückungen, welche sich der Wesz- 

'primer Bischof Budin.oder Briccius gegen. 

die Benedictiner Abtey des Exlösers zu Kapor- 

- nak in der Szalader Gespanschaft erlaubt hatte. 

Jährlich musste sie ein stattliches Ross in\«sei- 

nen Marstall liefern ; mehrmals i im Jahre, und 

unter mancherley Vorwänden, besuchte .er sie 

mit zahlreichem ündfrechem Gefolge, verweilte 

“Wochenlang daselbst, verprasste'mit den Sei- 
" nigen nach wilkür und ın Uebermuthe des 

Klosters Einkünfte, und anstätt der. Fruchtze- 

henten von dessen Landbau, erpresste er Geld. 

Der Abt, um seiner verarmten und darbenden 

Brüderschaft Hülfe zu schaffen ; nahm klagend 
zu dem päpstlichen Stuhle seine Zuflucht. Da 
‚sandte ihm derBischof. bewaffnete Männer: Tach, 
um ihn, unterweges aufzuheben, verkündigte, 
"wider ihn und die Klostergemeinde den Bann, 
und liess vor der Pforte Dornbüsche aufhängen, 
zum Zeichen, dass niemand. zur‘ Verrichtung | 
seiner Andacht die-Abtey besuchen sollte. Gre- 

80 rius der IX. fand Mittel, diesen Gewalt- 
thäuigkeiten ein Ende zu machen ‘). Wie der 

“ Weszprimer so. thateri mehrere. Bischöfe. : Da- 
gegen. hätten, ohne allumfassende Wachsam- 

“ keit der Päpste, welche däs Mönchthum nur so 
“ 

  

e. Epistol, Gregon orii IK, ad Abbates € de Seala, de Tichan ' 
e de Suchsard. d. a. ‚1237. 21. ‚Fun, ap: Koller Hist. „Briscop. 
QEeel.-T. M.p. 107. .  



  

viel, als.es ihren Zwecken dienlich war, bes _ 
günstigten, ‘Schwärmerey, . Aberglauben und 
Vorurtheil den Mönchsstand 'zu einer 'Veber-. 
macht erhoben, unter welcher alles Ansehen 
der Bischöfe und der ordentlichen ‘Pfarrer. exlo- _ 
schen wäre: schen waren’ auch in Ungarn Er- 

. scheinungen des mönchischen Vebermuthes 
nicht mehr selten. Innocentius der IV. 1.0.1285 
musste den Benedictinern auf dem, Sanct Mar- 2 "E 
tinsberge drohend gebieten, 'den Graner Erz. 
bischof, der "Ungrischen Kirche Oberhaupt, 
nach alter Gewohnheit in Procession einzuho- 

‚ len, in Demüth und Ehrfurcht aufzunehmen, 
und ihm feyerliche Begehung der Messe in ih-" 
ver Kirche zu gewähren *), 

Ohne: völlige Unterwerfung der Bischöfe. 
unter das päpstliche Supremät, durch Eide der.: 
Untertbänigkeit und durch. Beschränkung ihrer.‘ 
Gerichtsbarkeit, würde auch in: Ungarn der. 
verwegnere Bischof: den friedfertigern unter" 
‘drückt, der mächtigere den schwächein: oder.. 

sorglosern seiner Rechte beraubt häben. - Ohne: 
päpstlichen Vorbehalt'des Rechtes;s bey: eigen- 
nütziger Nachlässigkeit der Könige ader anderer 

' Patronen, erledigte Bisthümer und Pfründen 

- 

eigenmächtig zu besetzen, Wahlen, Postulatio- 

nen, Ernennungen zu prüfen, zu "bestätigen. 

‚oder zu verwerfen, wären in. n Ungarn, wie 9 über: 

  

. a) Epistola. Innocentii wW.: aa Aha et Conven, s ” 

Martini a Pray Spec. Hier. P.}.p & 

N 

+ 

‘



all, bald die erledigten Kirchen verwaist ge- 

blieben, ihre.Güter geraubt und versch w ‚endet 

‘worden; bald Bischöfe und Pröpste, wie der 

Spalater Guncell, der Watzner Jakob, der 

Agramer Stephan, der Fünfkirchner Job und, 

der Stuhlweissenburger Propst Michael, nicht 

- mehr als. Ausnahmen, sondern als Regel er- 

schienen ; bald ‚kirchliche Aemter antänglich 

zu theurer, dann zu wohlfeiler, endlich zu 

verächtlicher Waare herabgesunken ; ; bald 

Wahlen, wie. die des Agramer Bischofs Phi i- 
IC. Zi PP»: allgemein. geworden. 

‘Möchte man.. daher auch nicht mit dem | 

frommen: Peter. von Blois ausrufen: „Gott 

sey gepriesen, welcher solche Macht den Men- 
schen verliehen hat ")“! so liesse sich doch 

ayf.die Ungrigche Kirche des mittlern Zeitalters 

insbesondere anwenden, was ein ehrwürdiger 
Wahrheitsforscher. unserer Tage in Besichung 

auf das Kirchenwesen i im Allgemeinen sagt: „S 

leicht man es sich denken kann, dass, und wie 

. ein. besserer Zustand für die ganze Europäische 
Menschheit auf.einige Zeit hätte_herbeygeführt 

LE 

  

a) Sie war, nach Angabe des 'Agramıer Archidiakönus Al- 
bert, 'gewaltthätig ». in Mitwirkung  melırerer, unter.dem 

Kirchenbann stehender Dombherren geschehen, durch Simonie 

betrieben; dem Erwählten mangelte das gesetzliche Alter; seine 

Bestätigung ward. von..dem Coloczer Errbischofe erschlichen; 
allein Philipp war der Königin Maria Kanzler! Epistola 

Innocentii 1V. d.a. 1248. 1. Oct. ap. Katona T. VL p. 116, 

5) Im Namen der Königin Eleonore von England im Jahre 
ng5anCölestin dm Ill, Petrus Blessens. Epist. 145. 

. 
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werden können, wenn sich das, System der 
päpstlichen Theokratie nur ein Jahrhundert hin- 

durch, hätte behaupten. lassen, so deutlich wird. 

man es mit einem, .durch kein Vorurtheil ver-: 
fälschten Auge in der Geschichte selbst.gewahr, . 
wieviel in dem Zustande der. Kirche :durch das. 

System des universellen Römischen Episkopa- 
tes verbessert, und: wie viel wahrhaftig. Gutes 
durch jene unbeschränkte Allgewalt, welche 

sich die Päpste über. die Kirche ‚herausgenom-. 
men hatten,, gestiftet: wurde ‘)?“ 

. Das. Verhältniss des Ungrischen Mönch- 
thumes zu dem Papstthume offenbarte. sich am 
bestimmtesten in der. Gewohnheit. der: Päpste, 

- nach. welcher sie Ungrische Mönche zur. Unter- 

suchung und Führung der wichtigsten Angele- 

genheiten verordnet hatten. Aus diesen häu- 

figen Aufträgen erhellet zugleich, welcher Or-. 
den Glieder von. den Päpsten-für vorzüglich, 

gewissenhaft, gelehrt und. gewandt, mithin 
für. die brauchbarsten. zu: Geschäften geachtet. 
wurden. Sehr selten. ergingen päpstliche Auf-. 

“träge an Benedictiner, niean Prämonstratenser, 

. am gewöhnlichsten an Cisterzienser: Aebte ®); 

- und, nach Aufnahme der. neuern. Orden, fast 

  

a) Plank Gesch. der chrisil. kirchl, Gesellschafts-Verfäs- 
sung IV. Bandes II, Abschn, S, 756, 25) Und am häufigsten 
an die Aebte von Pilis, .von Czykador,:von Boccon 
und von Egres; wie die Sendbriefe der Päpste zeigen.
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immer auch an Prioren der. Dominicaner und 

Provincial- Diener der Mindern Brüder, Indem 

Erzbischöfe, Bischöfe und Pröpste, in der Re- 

. gel Männer aus vornehmen Geschlechtern, vor 

solchen päpstlichen Verordneten, gewöhnlich 

' Leuten von .gemeiner Herkunft, aber zugleich 
‚von hellerm. Geiste und 'veredeltem ° Gemüthe, 

zu Rede und: Antwort sich ‚stellen mussten, in- 
dem .diese bevollmächtiget waren, wider alle, 
welche ihnen widerstieben würden, mit kirch- 
lichen Censuren zu verfahren; ja. sögar bey 
Entdeckung widergeseizlicher Wahlen oder 

. Bostulationen, "Namens ihrer Sender, Bischöfe 
und Pröpste zu ernennen, sollten’ Jene zugleich 
erkennen, “wie in’der Kirche Gottesnicht Macht, 
nicht Reichthum, : nicht Ahnen noch Bang, 
sondern lediglich Geist: und Verdienst, aus- 
zeichnender. Achtung würdig'wären, und wie. 
so, recht eigentlich, trotz der Herrschaft des, 
profanen Zeitgeistes, die erleischteten Söhne, 
der Heiligen Stephan von Eisteaux, Da- 

 minicus und Franciscus: nachlebten: des 
Priesterthumes allgemeinem. Berufe, zu: lernen 
das Gesetz des Höchsten, "zu erforschen die 

- » Weisheit der. Alten, zu studiren in den Pro- 
pheten, zu merken die Geschichten berühmter 
Menschen und denselben nachzudenken, was 

"sie bedeuten und was sie lehren; wodurch ih- 
nen, verliehen. würde von dem Herrn der. Geist 

‚der. Weisheit in Fülle, dass sie Königen und 
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Bischöfen weisen Rath und Lehre geben konn. 
ten gewaltiglich Y 

2. 

  

vır. 

Landes-;, Geistes- und Sitten - Cultür 

des Zeitalters im Ungrischen Reiche. 

  

Zunehmende Bedürfnisse steigern Arbeits= 

Heiss und Betriebsamkeit; diese erhöhen die 

Landes-Gultur: der Grad und der Gehalt der- 

selben ist ein ziemlich zuverlässiger. Massstab 

der sittlichen Cultur des Volkes. Will.dieRe- 

gierung diese emporbringen, so halte sie sich 

lediglich an die Kunst, Bedürfnisse zu erwek- 

‚ken; sie strafe Trägheit und Unthäti: keit mit 
Verachtung , unterstütze durch Entfernung . 

der, von kleinlichem Eigennutze erfundenen 

Hindernisse den Fleiss; belohnen wird er sich 

selbst. Aufklärung und Sitten - Cultur werden. 

auf.diese Weise dürch natürliche: "Entwicke- 

lung aus dem Innersten des Volkes hervor= 

spriessen und dauernd bestehen, nicht, von 

‚oberiherab ihm äusserlich aufgedrungen, gleich 
einer Pflanze aus dem Treibhause in scheinba- 

rem Flor rasch emporsteigen. und eben so 
‚schnell wieder’vergehen. - 

0) Jesus Sirach, Cap. AXXIX. v. ıhh



. Das kräftigste Reizmittel des Bedürfnisses 
hatte sich während dieses Zeitraumes den Un- 

gern von Aussen in der Landesverheerung durch 
die Mongolen gewaltsam aufgedrungen. An- 
‚dreas derIl., BeladerIV. undStephan der 
V. hatten Arbeitsfleiss undBetriebsamkeit durch 

Befreyung vieler Städte, durch Einladung ünd 

Begünstigung der Ausländer, wirksam. beför- 

‘dert; diese und die Mönche hatten dem ‚halb- 

rohen Ungrischen Völke durch Beyspiele ge- 

. zeigt, was es in der Landes - Cultur thun sollte, 

und was es bey gleicher Arbeitsamkeit gleich 

ihnen geniessen könnte. 
Die Schenkungs- Urkunden aus dieser Zeit 

zeigen nichts ‘weniger als Kargheit in Verga- 

bung zahlreicher Viehheerden, urbarer Aecker, 

Neubrüche, Neuländer, Mühlen, Obstgärten ° 

-und Weinberge; hieraus lässt sich auf guten 

"Zustand der Viehzucht, des Acker-, Garten- 

und Weinbaues schliessen. Die Gewinnung 

der Metalle und des Salzes, so wie der erstern 

Verarbeitung, des letztern Verführung, forder- 

ten in des Reiches verschiedenen Gegenden un- 

zählige Menschenhände; Müssiggang wäre aiso 

- höchstens nur unter den. vornehmern Herren 

zu Hause gewesen, hätte nicht auch diese, bald 

der Krieg, bald die Jagd beschäftiget. Nicht 

als hätte den damaligen eingebornen Ungern 
vor Allem, was Arbeit hiess, geekelt; son- 

dern 'weil ‘es ‚nach der Mongolen Verheerung. 

in Verhältnis zu des Landes’ Grösse zu wenig 
.
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eingeborne Ungern gab, war Bela derIV.noth- 
gedrungen, zur Bevölkerung und vorzüglich 
zur Betreibung des. Berg-, des Weinbaues und 
der städtischen Gewerbe Ausländer in zahlrei- 
chen Scharen nach Ungarn zu rufen. So wurde 
der Bergbau von Deutschen, der Weinbau von 

Italern wieder hergestellt. 

Des Fleisses der Letztern sind die Weinber. 

ge des Tokayer Gebietes herrliches, begeisterh-. 

des Denkmal. Sie brachten die Weinstöcke 
aus ihrem Vaterlande mit, besonders derselben 
edelste Gattung, For-mint und Göher (Mäl- 
vasier), von Formi und von Napoli di Malva« 
sia, aus der Halbinsel Morea, Zu Wohnplät- 
zen waren ihnen Patak, Petrah6, Olaszi 
und Olaszi-Liszka angewiesen; und von 
dort aus zogen hernach Weinpflanzer an die 
Erlauer, Piliser und Oedenburger Berge. Zu 
Anfang des folgenden Zeitraumes galten zwan- 
zig Tonnen Wein wenig mehr als dreyssig 
Mark *) und nach der Mitte desselben wurden 
bloss:von den Weinzehenten aus. der Zemple- 
‚ner Gespanschaft die Einkünfte des Erlauer Bi- 
schofs auf zehntausend Ducaten berechnet. So 
wohlfeil, und dennoch ’so 'einträglich. war des 

Weinbaues Erzeugniss geworden ?). ‘Schon. in 7.0.7555. 

Bela’s zwänzigstem Regierungsjahre wurde es in 

  

  

... a) Testament,des Zipser und Uj-Värer Grafen Wilhelm 
Drügerh. J. 1350; bey 77@gner, Analect. Scepus. P, I. p- 128. 
b) Szirmay Noritia Topograph, Comitat, Zemplön,. P.ig. et 
ejusd, Notitia historien. P®
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grosser Menge weit und breit hin verfahren; 
damals mussten“bey den Zollämtern zu Raab, 

. Abda und. Fizegru von der Tonne zehn Silber: 
. pfennige bezahlt werden, davon gehörten acht. 

dem Könige, zwey dem Grafen Y); und auch 

dieser Ertrag würde für beträchtlich geachtet. 

Es war demnach sicherer Gewinn auf Seiten der 

. Brüder Peter und Stephan, ‚Söhne Kalads, 
als sie ihr ganzes Erbgut Heüzud.an der Theiss 

- in der Szäbolcser Gespanschaft für den einzigen 
"Weinberg, welchen Johanna Tochter des The: 

keus bey Patak besass, vor dem Grosswardeiz | 

1 1296. ner Dom- - Capitel ‚gerichtlich vertauschten °). - 

. Dergleichen Güter-Tausche hatten sich im 
‚Laufe jener Zeit häufig zugetragen;- die Art 

‚und Weise, wie die Verträge darüber geschlos- 
sen wurden, zeiget den damaligen Rechtsgang 

und der Menschen Einsichten in solchen Ge- _ 
‚schäften ; darum mag einer derselben umständ-- 

lich hier erzählet werden. - Im Jahre tausend 
zweyhundert sechs und neunzig, als Andreas 
erläuchter König Ungarns, Wladimir zu 

Gran, Joannes zu Colocza, Erzbischöfe, der 

ehrwürdige Vater Herr Andr eas, durch -Got- 

tes Gnade, zu Erlau Bischöf, waren, stellten 

sich persönlichr vor dem Erlauer Dom- Capitel 
"in Beyseyn des Lectors,: Meisters Joannes, 

| 
| 

| 
| | | 
| | 
| 

| 

1 

“ &) Urkünde Bela des ıY. bey Seirmay 2.2.0. 5.20, -5) 
- ‚ Collectio ‚diplomatic. Comidessian. T. IH. p. 167. in MS. bey 
ı  „Beirmay'a, a. 0.8: 19. 
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des Custos Mykow, Martin’s von Patha, 
Peters von Kemey, ‘des Archidiakonus, 
Meisters Joanıres von Heves und mehrerer . 

‚andern; Kokos und Joannes, Söhne Ry- 
kolphs von Scepes einer; Dethbor, Si- 
mon, Herbart, Langeus,: Söhne Diet- 
richs von Keech, anderer Seits,: und mach- 
ten ihren Tauschvertrag. kund, kraft dessen 
Rykolph’s Söhne. ihre Besitzung Gybart in 
der Ujvärer Gespanschaft, welche sie käuflich 
an sich gebracht und woran ihre übrigen Brü- 
der keinen Theil hatten, mit sämmtlichen Nut- 
zungen und allem Zubehör nach den alten, nie 
bestrittenen Abmarkungen, wie sie von ihrem 
Vater und von’ihnen war- besessen worden, 
Dietrichs Söhnen und ihren Erben in Tausch 
zu ewigem Besitze überliessen, Dafür gaben 
diese auf gleiche Weise erb- und eigenthümlich 
Rykolph’s Söhnen zwey Besitzungen, Tar- 
keö und Veresalma, in den Forsten der Saroser' 
Gespanschaft, die eine durch Kauf, die andere 

‚durch Erbschaft ihr Eigenthum. Weil aber 
diese Güter in besserm Stande und einträglicher 
waren, als Gybart, so bezahlten die Söhne 

“ Rykolphs zu Ausgleichung sechzig Mark fei- 
nen Silbers, deren richtigen Empfang. die Ge- 
'brüder von Keech bezeugten. Die Verwand- 
ten und Gränznachbarn beyder Parteyen, per- 

"sönlich anwesend, erklärten ihre freye' Geneh-. 
 migung des Tausches, und. diese verpflichteten 

sich zu Vermeidung alles Streites über denselben 
II. Theil. . 6
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und zu gegenseitiger Vertheidigung. auf eigene 

' Kosten: in dem friedlichen Besitze der einge- 

" tauschten Güter"). 

In gleicherForm "geschahen auch die Kauf- 

verträge über liegende Gründe, welche. wegen 

des baaren Geldes Seltenheit zu äusserst niedri- 

. gen Preisen erworben wurden. So kaufte der 

J. 6 72:0 Fünfkirchner _ Bischof "Bartholomäus im 
1225 

Dorfe TIrugh eine Mühle mit dem dazu gehöri- 

‚gen Ackerhofe für’drey Mark, und zwey Wein- 
\ 

3.0, 1234. berge für eben diesen Preis ®)... Andreas der 

\ 

1.0.1329. lerzwwilligen Verfügung des Niklas Zoth- 

II. gab für das Landgut Galiän- in der Zathm& - 

rer Gespanschaft der Gemahlin des Grafen Ste- 

phan, aus dem Geschlechte Katha, ein hun- 

‚dert Mark, und zwar funfzig baar; anstatt der 

“übrigen funfzig, das. gerade so hoch geschätzte 

- "Gut Skilovas in der Szölnoker 'Gespanschaft °). 

j Ro. 1235, Im folgenden - Jahre‘ verkaufte der Agramer Bi- 

schof Stephan der II. für zwanzig Mark das 

"Landgut Krogh an Meister Pongratz, Cantor 

"des Agramer Capitels, dem es bequemer gele- 

‚gen waralsdem Wirthschaftsamtedes Bischofs‘), 

In der bey dem Raaber Capitel niedergelegten 

  

«) Nach der vom Erlauer Capirel ausgefertigten Vertrags. 

urkunde, bey Wagner Diplomatar. Saros, p. 308. 5) Urk, 

des Bischofs Achillesv. J. 1252. 28. Deo.; bey Koller Hist, 

Episcop. QEcoles, T.H, pi 140.141. ©) Urkunde Andreas 

des II.; bey Koller Hist. Episeop. DEcel. T. I, p. 417. 9 

"Urkunde des Agramer ‚Bischofs Stephan U.; bey Farlati T, 

Y. pP» 367. 
x 
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mar wurde eine - Besitzung vergabet, welche - 
der Verfüger mit einem Knechte, einer Magd . 
und fünf F Freygelassenen von dem ‚Grafen He- 
mon für dreyssig Mark erkauft hatte‘), Kom-J.C:r5% 
polth, Sohn des Grafen Stephan aus dem "'”* 
Geschlechte Aba, überliess nach dem Abzuge . . 
‚der Mongolen dem Graner Erzbischof Stephan 
Vancsa das Gut Csäth an der Theiss für funf- 
zehn Mark Silber’). Bisweilen inussten edle 
Herren, aus Mangel an Fleiss. oder an 
ökonomischen Kenntnissen, ihre Güter an klü--. 
gere Wirthe veräussern. So hätte Peter,). 7 
Borch’s Sohn, aus dem Geschlechte Agha,.in _ 

Noth und Elend untergehen müssen , ‚wäre ihm 

nicht von'dem Tschasmer Capitel sein Erbgut 

_ Cozolim in dem Gebirge abgenommen worden 

für sechs und zwanzig Mark Agramer Silber- 
“ pfennige, deren fünf Pensen einer Mark an 

. Werthe gleich waren °). Nach einiger Zeit J.C1283. 

kauftendie Grafen Thomas und Boxa, Si- 

mon Mitzbans Söhne, vor dem Eilauer Ca- 

pitel von Gr egor und Jakob, . Söhnen des. - 

_ Grafen Apa, , für dreyhundert Mark die Herr- 
“schaft Eszeny in der Szäboltser Gespm- 

schaft a), ° 
\ Aus einigen Kauf- Verträgen dieser ‚Zeit 

  

. a) Urkunde des Raaber Capitels bey Katona T. Y. pP. 808. 

5) Ungrisclies. ‚Magazin Band III, $. 170. c) Kerchelich . 

Notitiae praelimin. p. 128. Schönvisner Notitia Hungar. 

Rei Numar. p. 167. a KRatonaT. vi. p 875:
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lässt sich auf steigenden Werth der Landgüter 

und ihrer Erzeugnisse schliessen; denn das 

. ‚drey‘ Theile der ihm gebührenden Zehenten aus 

4.0.1395. 

Megyes,. von Früchten, Wein, Bienen und 

Lämmern an die Megyeser Pfarrer für vier- 
zig Mark reinen Silbers jährlich; und vor. dem 
Graner Capitel wurde der Verkauf der Besit- 
zung Fekete - Erdö zwischen den Gebrüdern 
Niklas und Simon, und ihrem Schwester- 
männe Andreas, bloss in Rücksicht der Ver- 

wandtschaft für den geringen Preis von hun- 

dert funfzig Mark abgeschlossen "). Nach zwölf 

Jahren wurden in einem Tauschvertrage zwi- 

schen dem Graner Erzbischof Wladimir und 

dem Prämonstratenser Propste von Sanct Eu- 

stach auf der Insel Schütt, über die wüste Be- 

sitzung Nyärhid gegen jährliche sechzehn Mark 
von den erzbischöflichen Zehenten, vierzig 

Mandel Zehentgarben aufeine Mark geschätzt®); 
doch weit wohlfeilern Kaufes, — für zwölf 

"Mark, — erwarb zu gleicher Zeit der Sieben- 

bürger Bischof Petervon Gyula, dem Sohne 

 desGrafen Rudolfvon Sanct Paul, aus dem 

.. GeschlechteBorza, die Hälfte der nicht klei- 

'.men Besitzung Sussag i im der Thorenburger Ge- 

 spanschaft ‘). 

  

a) Urkunden. über beyde Verträge bey Katona a. a. O.p- 
885. 5). Urkunde bey ‚Pray. Spec. Hier. P,I.p. 280. c)'Urk. 
bey Katona T, VM. p- 1158. . 

n
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- Gegen Ende des Zeitraunies gab der ‚GTOSSE J.C. 7298. 
Pesther Landtag bestimmte Vorschriften über 
Güterverkauf oder Verpfändung. Wollte ein 

‘edler Herr ‚seine Besitzung im 'Ganzen oder 
theilweise, veräussern oder zu Pfand geben, so 
musste yor allem sein Vorhaben seinen Brü- - 
dern, Verwandten, Mitbesitzern und Gränz- 
nachbarn bekannt gemacht werden. -Sie alle 

hatten vor jedem Fremden den. Vorkauf; wie 
‚schlecht aber die zu Pesth versammelten Stände 
das Wesen des Handels begriffen hatten, zeigte 
ihre Feststellung des Kaufpreises auf hundert 
für zehn des Ertrages; dass also der Vorkäufer 
für ein Gut, welches jährlich tausend Mark. 

einbrachte, nicht mehr als zehntausend Mark zu 

geben hatte. Auf dem Verkäufer und seinen 
Erben haftete, ohne ausdrückliche Ausnahme, “ 

- die Pflicht, dem Käufer und seinen Nachfol- 

gern durch Leistung der Eyiction gegenjee . . 

Anfechtung des Besitzes gerecht zu werden ' \ 

Von wirthschäftlicher Benutzung wüster >; 
Ländereyen gaben einige edle Herren im Zipser- ;c, 1296, 

lande merkwürdige Beyspiele. : Graf Jordan, 
Sohn des Hungh, und. Meister Elias über- 

liessen von ıhren Erbgütern bey Solyonikö ei- 

nen Wald. an Werner, Johanns Sohn, aus 
\ So 

  

a) Decret. Andreae III. d. a. 1298. Art. LXVII et LXIX. 

ap. Rovachich Supplem. ad Vestig. Comitior, T. I. p. 275.179. = 
.conf, Rit. explorand. verit. ap. Bel Monument. $$, ng er 389, 
p- 220 et rar, 

u



Kıysdonf, zur . Ausrottung. und Änpflanzung ei ein 
nes Dorfes nach der Weise anderer Sächsischer 

: Schultheisse. Die Hälfte der .Feidmark (-La- 

'neum,) ‚} und des Mühlen -Ertrages von dem da» 
‚selbst ‚durch seinen Fleiss angelegten Dorfe 

Vernard blieb sein freyes Eigentbum; von dem. 
Grundzinse und allen übrigen Abgaben dev 

Dorfbewohner.bezog er den sechsten Pfennig; i 
Händel über: Eigenthum,, den Werth eines 

Fertings übersteigend, entschieden Jord an. 

and Elias mit Werner gemeinschaftlich; 

von den Gebühren kamen j jenen zwey, ihm ein 

Drittel zu. Den Pfarrer wählte die Gemeinde, 

jeder Ansiedler war Berechtiget, Brauerey zu 

treiben, Alle zusammen “durch: funfzehn Jahre 

frey von Zahlung des Grundzinses; nach Ab- 

fluss derselben mussten sie ihn für jede Acker- . 

‚hufe (Lanisfaetio.) am Sanct Martinstäge jähr- 
lich in reinem Silber nach Zipser Währung an 
Grafen Jor dan und Meister Elias entrichten. 
Eine Ackerhufe enthielt zwölf Ruthen, und 

jede Ruthe sechzehn Ellen und eine Spanne ins 
Gevierte. Nach diesem Masse’ war des Dorfes 

ganze 'Feldmark vermessen und vertheilet. 
Darnach bezahlten. sie auch nach Abfluss der 
Ereyjahre, gleich andern edler. Herren Leuten, 
.den Ruthenzins; dazu jährlich am Kirchweihe- 

_ feste von jeder Hufe eine Henne, einen Kübel 
Hafer, ein Brot; Namens des. ganzen Dorfes 

. einen Weidehammel und eine Tonne Bier, 

Dabey waren sie in besagtem Walde, unbescha-  
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det des. Rechtes beyder 'Grundherren. zur Yoga 
und Fischerey berechtig, ‘). 

In Nachahmung dieses Beyspiels verlieh . 

zwey Jahre darauf Hemming, Graf von Kokac. 1297 

chowa, mit seiner Söhne Genehmigung seine- ur 

Erbbesitzung Lichtenthal dem edeln Herrn L a- 
don Gargow in Erbpacht, damit er sie urbar 

machte, und ein. Dorf nach Sächsischem Gen. 

brauch und RA anlegte. Dafür erhielt L a- 
don für sich erb- und eigenthümlich, von. 
Dienst und Abgabe frey, einen Ackerhof von. 
zwanzig Joch.urbaren Acker, und eben so viel. . 

Joch wüsten Gebüsches, dazu das Richteramt 

zu seinem Nutzen in allen Sachen, welche den 

Werth eines Florentiner Guldens nicht überstien 

gen. In dem vonEaden eingerichteten Dorfe . 

Dolyan waren jedem ganzen Ackerhofe- acht 
Joch urbaren, und zwey und zwanzig Joch 

wüsten Bodens angewiesen. Dutch die ersten, 
dtey Jahre genossen die Ansiedler der Befreyung Ps 

von allen Abgaben; durch die folgenden fünf \ 

Jahre wurden von jedem ganzen Ackerhofejähr- 

lich am Pfingstfeste zwey Groschen oder zehn. 

Friesacher. Silberpfennige; nach Abfluss dieser 

Zeit Sieben Groschen eder fünf und dreyssig 

Pfennige feinen Silbers nach Zipser- Währung | 

als Grundzins an Grafen Hemming oder sei- _ 

ne Erben entrichtet; überdiess an. Sanct Mär-. 
‘ 

ln . 

e) Urkunde des Königh Zipser- Grafen Bald; ber 
Wagner Analeot. Scopus, r.1. p. 48: 

ı
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tinsfeste ı von jedem’ Hofe Ein Huhn und Ein 
Kuchen; von der ganzen Gemeinde Ein Fass 

Bier von drey Kufen, und Ein Schwein anstatt 

der Bewirthung gegeben, Wer wieder weg- 
. ziehen wollte, dem war nach richtiger Abtra- 

' gung des Grundzinses, 'ungefährdeter Verkauf 
seiner Gebäude und Habseligkeiten zugesichert 
und freyer Abzug gewähret‘”). 

‚Staatsbestehlung und: verfichwenderische 
Vergabungen hatten bis gegen die. Mitte des 
"Zeitraumes ‚die Könige, gewaltsamer Kirchen- 
raub, von mächtigen Laien begangen, auch 
‚einige Bischöfe und Klostergemeinden arm ge- 
macht; hingegen eine Menge adeliger Familien 
mit Schätzen überhauft, noch mehrere in Wohl. 
stand versetzt. Was so leicht gewonnen war, 
wollte in Ueberfluss, in Pracht und Ueppigkeit 
‚genossen werden; diess erhielt in Städten den 
Gewerbefleiss in beständiger Thätigkeit. Der 

Luxus‘ der Magnaten forderte hohe, geräumige 
Burgen und Paläste, hostbaren Hausrath, präch- 

tige Kleider, zierliche Rüstungen und Waffen; 
der Luxus der höhern Clerisey zu dem allen 
noch Pracht und. Glanz in Rirchen, auf Altä- 
ren, an höiligen Gefässen undGewändem. Da. 
zu mussten Gold, Silber, Edelsteine, Elfenbein, 

...Seide, Scharlach, Sammet, köstliches Pelzwerk 
in Menge herbeygeschafft und von unzähligen 

  

"a) Urkunde des Cnpitols Sanct Martin in Zips bey 7Fagner 
PT, P,444, : 

R
E
 
SH

ER
VE

CS
EE

NE
IE

 
HR
 

L
e
 

 



  

etz 
Händen verarbeitet werden ; denn der&eschmack 
desZeitalters hielt auf Echtheit, ‚Gediegenheit und _ 
innern Werth der Dinge. Die Begierde nach 
solchen reizte bisweilen | Ungrische Reichssassen 
und edle Herren sogar zu Strassenrauh. . 

Diess ‚erfuhr der Cleriker des Cardinal- 7, C. 130%, 
„Bischofs ‚van Porto, mit vielen Kostbarkeiten 
aus dem Orient durch Ungrisches Gebiet zurück= 
kehrend, welcher von den Herren, Georg, 
Savin’s- Bruder, Radomin und Gojan rein 
ausgeplündert wurde. Die reiche Beute war 

- des Verbrechens wohl werth; ; es waren fünf 
Stück mit. Gold ‚durchwirkter Seidenzeug aus 
Baldack (Babylon) in Persien; drey Stück Sam- 
met, das eine roth, das andere perlfarb, das 
dritte mit Gold durchwirkt; zwey Mäntel; 

. fünf langhaarige Decken; drey Fläschchen Bal- 
sam; drey Beutel Aloe-Holz, drey und funf- 
zig Stück Buocaraner Battist; zwey und funf- 
zig Stück Camelott- Zeug ; Handschuhe, Beu- 

:tel mit Perlen, Tressen, Saracenische Tücher, 
Ein Kasten mit Reliquien und einem goldenen 
Kreuze; zwölf elfenbeinene Gefässe; ‚zwey. 
Evangelien - Bücher in Silber gefasst und mit. 
Reliquien . besetzt; fünf und zwanzig Ringe, - 
einer mit grossem Hyacinth; -funfzig Becher 
von Krystallachat und mehr andere. Dinge von 
“Werth °); herrliche Gegenstände für die Begeh- . 

  

a) Epistol, Tnnocentiü HT. ad Andr. Reg, de a, 1204, 
27. Jul, ap. Dobuer Monum. ' T,H, p. 859. 

-
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rungen der Ungern, und: vortreffliche. Muster 
für die. „Kunstfertigkeiten freystädtischer Ge 

werktreiber, wenn es den wilden, Herren. ge- 

- glückt hatte, ihren Raub zu bergen. 

Es lässt sich nicht bezweifeln, dass die 

Anzahl der Handwerker in Städten, und die. 

Güte ihrer Arbeiten-durch beständige Vebung 

. -_ährer Geschicklichkeit, bis zu des Reiches Ent-- 

völkerung ‘durch die Mongolen, beträchtlich 
zugenommen hatten. Nach dem Abzuge der 

: schrecklichen Verwüster war Wiederherstellung 

und Beförderung aller Gewerbe Bela’ s vorzüg- 
lichstes Augenmerk. Wenn nach derMitte des 

folgenden Jahrhunderts im Ungrischen Reiche; 

‚besonders in Siebenbürgen, die mannigfaltig- 

sten Handwerkszünfte schon vollkommen ein- 

- gerichtet und in ‚blühendem Zustande sich be- 
fanden, so musste ihre Einrichtung schon in 

der Mitte des gegenwärtigen begonnen und bey- 
stärkerer Bevölkerung, bey grösserer. Ausdeh- 

nung der Bedürfnisse des Lebens und des Lu- 

xus, früher nochin Ungarn, als ia Siebenbür- 

gen, einige Festigkeit erlanget haben. Die 
Städte an den Ufern der Donau, der Raab, der. 

Drave, der Theiss, und die fruchtbaren Thäler 
_ zwischen den Zipser, Neusohler, Gömörer, 

-Borsoder, Aba-Uj-värer und Zemplener Ge- 

birgen, boten den von Bela berufenen arbeits 

‚samen Deutschen, Franken und Italern beque- 

mere Wohnplätze und Werkstätten an, als Sie- 

benbürgen; dichte Wälder, kahle Felsen und 

et 
a
a
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fette Weiden, wo überdiess noch Mongolische 
Wuth, gleich beym ersten Anfalle, mit den 
Deutschen Bewolinern auch die meisten Werke’ 

‚ Ihres mühsamen Fleisses ausgerattet hatte, 

_ Sporen, Drathzicher, Goldspinner, Kürsch- 
ner, Messerschmiede und Schwertfeger waren 

schon unter Bela wieder in ziemlicher Anzahl IC. 429%. 
da; Andreas der III. erwähnte in einer Ur _ ° 
kunde nur eines Yheiles der erzbischöflichen 
Stadt Gran, dennoch wurden auch in diesem: 

kleinen Bezirke Häuser von drey 'Loh-- und 

Weissgerbern angegeben‘) ;amzahlreichsten wa. - 
ren Fuchmacher, Tuchhändler und Goldschmie-. 

de, die erstern vorzüglich zu Stuhlweissenburg,, 

Ofen, Pesthiund Gran. In letzterer Stadt, der. 

Mehrheit nach, von Franken und Lombardern. = 

ewohnet, ‘schien eine beträchtliche.Niederlage 
in- und ausländischer Tücher gewesen zuseyn;  - 
diese wurden bey der Mongolen Ueberfalle von 
den Einwohnern mit den Vorstädten und höl- 

zernen Häusern in ungeheurer Menge ver- 
brannt ”); dennoch waren bey der Vermählung 
des Herzogs Bela schon wieder sämmtliche an- TC. 

wesende Magnaten inScharlach gekleidet ‘). 

Wie: beliebt bey den Ungern goldene und sil- 

  

—— 

a) Cornides Bruchstücke zur Gesch. der städtischen, or 

Exktur bey. Bredeszky Beyträge zur Topogr. dis AR, Ungarn 

4 Bändchen. 5. 25. . 6) Rogerius Garn! miserabil. capı 

XXXIX. 0) Cornides a. „a6: 5.57. on 
Sn
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berne Hausgeräthschaften, mit den edelsten 

Metallen besetzte Kleidungsstücke, Rüstungen 
und Waffen, folglich wie unentbehrlich ihnen 

‚ zahlreiche und geschickte Goldschmiede waren, 

zeigte des Zipser und Aba- Uj- Värer Grafen , 
Wilhelm Drugeth letztwillige Verfügung, 

Zwar wurde sie. erst im dreyssigsten Jahre des 

folgenden Jahrhunderts aufgesetzt, allein die. 
Dinge, über welche der Graf verfügte, waren 

unstreitig ältern Ursprunges. Nach derselben 
Verzeichniss besass er zehn grosse und. acht 

kleinere Schalen von feinem Silber, zwölf sil- 

berne Becher, Eine grosse und drey kleinere 

‚silberne Kannen, neunzig silberne Löffel, zwey 
- grössere und ein kleines silbernes Sähelgehenk, 

Eine mit Edelsteinen besetzte, goldene Krone, 

für Ein hundert Mark feinen Goldes erworben; 
Ein grosses silbernes Kreuz, vergoldet, mit 

Edelsteinen besetzt, eine Menge Juwelen von 

‚hohem Werthe, neunzig gestickte Purphrtücher 

und neunzehn seidene Purpurdecken °)., 

2 Bey der Gewissheit, dass nicht alle diese 

Kostbarkeiten im, Lande erzeuget oder verferti-. 

get waren, lässt sich auf ziemlich bedeutenden 

Handelsverkehr der Ungern ‚mit Ausländern 

schliessen, und des Geldes überall obwaltende 
- Seltenheit machte, dass derselbe mehr in Tausch, 
als in ‚Kauf und Verkauf gegen baare Zahlung, 

> - 

#) Urkunde bey Wagner Analect. Scep. P.J. p. 138. 

  
 



  

bestand. War doch selbst dieser reiche Dru« 
geth bisweilen so geldarm, dass Ein Mal auch 
der. Caschauer Stadtrichter Arnold über Ein ' 
hundert sechzehn Mark für ihn gut sagen muss . 
te; und früher noch konnte der Ban Mykud, 
Sohn des Grafen Mykud, aus dem Geschlech-.1.C:: 288. 
te Kukenus von Frenwalth, nicht einmal 
funfzig Mark herbeyschaffen, welche er alsLö- 
segeld für angelobte Kreuzfahrt auf Anweisung 

. des päpstlichen Legaten an eine Kirche bezah- 
len sollte. Geldarmuth und Gewissen- dräng- 
ten ihn, statt der funfzig Mark, das ihm von 
Bela geschenkte Landgut Szent- Miklos,'am 
Flusse Aranyas, in der Thorenburger Gespan« . 
schaft, an das Siebenbürger Bistum zu verge- 
ben *). . Darum wurde auch in des Zeitraumes 
erster Hälfte für Auslösung eines Knechtes’ zu. 
völliger Freyheit nicht mehr, als zwey undeei 
ne halbe, höchstens sechs und eine viertel Mark 
gefordert”). In der zweyten Hälfte wurde Bi J.0 1983: 
ne Magd mit ihrem Sohne für fünf Mark ver- 
kauft °). 

Zwölf Jahre nach des Reiches Befreyung T.Cur255) 
von den Mongolen war die Stadt Gran schon 
wieder der Stapelplatz für einheimische und. 
auswärtige Kaufleute; letztere, aus Frankreich, 

  

a) Urkunde bey Katona TvIT. P- 983. - 5 Ritus ex- 
plorand. veritat. ap. Bel Monument. $$. CXXVI. te CXXYulr. 
P- 2dı. c) Urkund. des Neitraer Gapiials bey Pray Dissert, 
in Annal, Ver. Hunnor, p- 129. .
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er airen und Deutschland, brachten sowohl ihre 

‚Tücher und andere Wa aaren, ‚als auch Ungarns 

„Erzeugnisse, welche sie-zu Stuhlweissenburg, 

"Ofen und Pesth eingehandelt hatten, dahin, 

und entrichteten dafür an das Graner Dom -Ca 

pitel den Ein - und Ausfuhrzoll *). Der Bin-’ 
- nenhandel wurde grösstentheils zu Wasser, und 

zwar von eigenen Schiffer- Zünften getrieben. 

& 1285 Eine solche Schifferzunft für. die Donau war zu 

Pesth und Jenö, zur Entrichtung des Schiffs- 

. zolls in Gelde, in Salz, oder andern Waaren, 

‚an die Ofener Propstey verpflichtet '). 
J.0.1288 "Um diese Zeit mussten die Kaufleute, sie 

mochten über Dorogh oder Banhida, von Ofen 

oder Pesth, .Gran vorbeygehen, vor den Gra- 

ner Zollbeamten ihre Waarenkasten oder Tü- 

> cherballen. eröffnen, und jeden Ballen von vier- 

“zig Stück gefärbten‘ Tuches mit Einer Mark ver- 

‚ zollen; ‚dessen weigerten sich die. Handelsleute - 

aus Frankreich, Venedig, und Aus den Gegen- 

“den jenseit des Rheins nie; aber die Kaufleute 

aus den Ländern. diesseit des Rheins, die Re- 

gensburger, die Wiener und ihre Nachbarn, 
nahmen immer Anstand, ihre Ballen aufzu- 

‚schnüren, ‘und für Einen, wenn er auch über 

"hundert Stück enthielt, mehr; als Einen Gro- 
‚schen zu bezahlen; wobey sie noch am öfter- 

_ nn 

  

x 

“ a) Urkunde Bela des IV. bey Katona T. VI. p. 220. b) 
Urkunde des Graner' Erzbisch, Wladimir bey, Haton« 
T. VI. p.rig. . 

  

  
{ 

  
 



sten.die Zollimter gänzlich umgingen.- Las 
dislaw der IV. steuerte dem, die Einkünfte- 
‘der Graner Kirche verkümmernden Unfuge ‚im 

‘ dem er durch strenge Verordnung die Deut- 
‚schen Kaufleute, welche über Dorogh oder 
Banhida dem Graner Zollamte ausweichend, 
nach Raab kamen, daselbst zurEntrichtung des’ 
Zolles und zur Strafe der Zoll-Bevortheilung 
anhalten liess, und überhaupt die Oesterreichi- 

schen, Wienerischen, Regensburgischen, Bayer 
schen, Sächsischen, Böhmischen und Polni- 
schen Handelsleute in Ansehung der Zollpflich- 
tigkeit den Fränkischen und Venetischen völlig 
gleich setzte *). nn 

Der Einfluss ‘des Handels, oder vielmehr 
des Verkehrs mit Ausländern, auf Verstandes- 
und Sitten - Cultur ist sattsam bekannt. - Er 
musste sich auch in Ungarn wirksam  bewäh- 
ren, wo so viele und so herrliche Erzeugnisse 
Ausländer zu Handelsgeschäften in das Land 
lockten.. Nur. wissenschaftliche Cultur muss 
ten vermögendere Ungern, besönders diejeni- 
gen, welche sich dem geistlichen Stande wid- 
men wollten, in der Fremde holen. Die hohen 
Schulen zu Paris und zu Bologna wurden da- 
her von ihnen häufig besucht; die Erzieher, 
Lehrer, Kanzler und Vicekanzler der Könige 
und der Königinnen waren daselbst- zu Mei. 
nennen . . “ 

 e) Urkunde Ladisl. IV. bey Katona Ti VIR, p. 96%, 
N 

F
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“stern der sogenannten Künste und zu Doctoren 

der Decreralen gebildet. - Mit vorzüglichemEi- _ 

fer verwendeten sie sich auf die bürgerliche 

Rechtsgelehrsamkeit; deswegen sah Papst, In- 

RC. 154,nocentius der IV. sich bewogen, seine De- 

- 

cretale, wodurch Geistlichen das Studium der_ 

‚weltlichen Jurisprudenz verboten wurde, wie 

den. Bischöfen Frankreichs, Britanniens und 

Spanien’ s, so ach den Prälaten Ungarns zu- 

zusenden ). 
Als vaterländische Gelehrte dieser Zeit was 

ren die Graner Erzbischöfe Robert und Be- 

nedict der L., der Spalater Erzbischof Ugrin; 

die Agramer. ‚Bischöfe, Tımotheus der IL, 

und Bruder Antoni us; die.Raaber, Geor- 

gius und Theodorus; der Siebenbürger 

Raynald; als Chronographen und Schriftstel- 

ler der Grosswardeiner. Domherr, der Spalater 

Erzbischof Rogerius; der Spalater Archidia- 

konus Thomas,. der Propst Simon von 

Keza; als Sternkundiger und Minnesänger, 

der Siebenbürger, Deutsche Klingsor .be- 

rühmt ’). Im Ganzen war guch dieser Zeitraum 

"noch eine Zeit des Wissens und des Handelns, 

nicht des Schreibens. Warum es in den fol- 

enden noch so blieb, soll an seinem Orte aus- 

gemittelt werden. ‚In welcher Achtung Gelehr- 

samkeit auch bey Ungrischen Laien stand; zeig- 

  

“ a) Epistola Innocentii IV. ap. AFallaszky Conspectus 
Reipublicae literariae pı 60. 5) Wallaszky lic. pı 62-



  

10 
te ihre Vorliebe für den Magister-Titel; frü- 
her, und zwar erst seit B ela’dem IM. °j "war er. 
die eigenthümliche Ehrenbenennung königli- 
cher Notarien und Kanzler; jetzt nannte sich 
fast jeder edle Herr, welcher weder Grafschaft 
noch Hofamt hatte, Meister; und, um den, 
geehrten Titel mit Fug und Ehren zu führen, 
schien es schon genug, wenn man le- 
sen, schreiben, und das Latein der Zeit spre= 
chen und verstehen konnte; das war aber noch 
immer eine bessere Grundlage für künftige an- 
tike, das ist, echte Bildung; als die hier und ; 
da in unsern Tagen sich ankündigende igno- 
rante Sucht, mit Vernachlässigung der Spra- 
chen des Alterthumes, auf die völlig unentwik- 
kelten Sprachen neuerer Völker ?) ein jämmer- 
lich seichtes Ding, Bildung genannt, auf- 

! zustutzen. . \ 

Die sittliche Gesinnung lässt sich nur in 
“einzelnen Menschen und Zeitgenossen, niein . 
ganzen Völkern und Zeiträumen würdigen; sie 
gehört, gleich derreligiösen, überall und äus- 
‚schliessend . den Einzelnen, "wie die Formen 
beyder, das ist Sitten und Cultus, der Zeit. an; 
Die Sitten der Zeit in Ungarn dürften sich füg- . 

  

a) Cornides Vindiciae Anonym. Belae Regis Notarii‘ _ \ p-.15%. 5) Die einzige, zur philosophischen und 'zur poeti= - schen , fast der Griechischen gleich, ausgebildete Deutsche 
Sprache ausgenommen.- Den Vorzug verdankt sie ihrer langen 

'- Unterthänigkeit unter ‚der Griechischen und Lateinischen 
Sprache. : - e : 
Theil en
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lich näch folgender Anzeige‘ schätzen lassen. 
In dem Zeitraume von ärey und zwanzig Jah» 

ren sind allein vor dem Grosswardeiner Dom- ' 

Gapitl Ein hundert und neun zehn 

Klagen. über Räuberey und gewaltsame Verlez- 
zung fremden Eigenthumes; Ein hundert 

- and vier, über.Diebstahl, Betrüg und Geld- 

unterschlagung; vier und dreyssig Pro= 

eesse über freyen Stand und Standesrechte;. 

zwey’und -dreyssig Beschuldigungen des 
Mordes oder der Verstämmelung; ’eilf Ankla 

gen über Giftmischerey und Hexerey; f ünf 

über Mädchenraub und :eine Einzige über weib» 

\ lichen Ehebruch verhandelt; von den ersten, 

fünf und vierzig Angeschuldigte; “von den: 

 zweyten, 'sieben und funfzig ; von den: dritten, 

vier.und zwanzig; von den vierten, die mei-. 

sten; von den fünften, sieben; theils durch 

unverletzt bestandene Feuerprobe, theils durch 

Widerruf der Anklage, für unschuldig ‘erklärt; . 

Mord, Verstümmelung und Mädchenraub, 

durch Genugthuung und Verzichtleistung auf 

Rache vermittelt worden. Kläger und auch 
Beklagte waren nicht nür Menschen aus 
niedrigern Ständen, sondern auch Aebte, Pröp- 
ste, Priester, edle Herren und Ritter. Die 

Hände oder Füsse derjenigen, welche das glü- 
hende Eisen getragen hatten, oder darüber weg- 

gegangen waren, wurden alsogleich mit Tü- 
chern umwickelt, mit ‘dem ‚Siegel des Capitels 

‚versiegelt, und erst nach drey Tagen ‘in des 

N  
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Klägers: und des Volkes Anwesenheit wieder 
aufgedeckt; dennoch war in allen diesen Fäl: 
len nur gegen zehn Mal das Siegel zerbrochen, 
oder verfälscht befunden worden °). nn 

' Nachdem dieFeuerprobe und gerichtlichen 
Zweykämpfe einer verständigern Rechtspflege 
gewichen waren, auch die neuen Orden der- 
heiligen Dominicus und Fran ciscus, be 
sonders desletztern dritterOrde n, den mäch« 
tigsten Einfluss auf das öffentliche und häush- 
che Leben der Laien gewonnen hatten, erhiel 
ten auch die Sitten der Zeit in Ungarn bessern 
Gehalt. Es war dieser Orden. vorzüglichstes 
Verdienst, dass sie, bereits in dem Besitze der 
wichtigsten Lehrstühle zu Paris und Bologna, 
bey ausgezeichneter Gelehrsamkeit, ugebey Er- 
hebung ihrer verdienstvollen Mitglieder zu den 
höchsten Kirchenwürden, sich dennoch ge- 
flissentlich den niedrigern Volksständen näher- 

ten geistige Kräfte in ihnen erweckten, auf 
ihre intellectuelle und sittliche Bildung zu wir- 
ken sich bestrebten, und gröstentheils auch 
nur aus diesen ihre Rlostergemeiniden vermehr- 
ten. Wer in Beurtheilung ihres Einflusses nur 
den, der Zeit angehörigen Ordensgeist in das 
Auge fasst, wird in der Entstehung und in dem ° 
Wachsthunie jener Orden nur Schlimmes se- 

hen, und das, alle Berechnung übersteigende. 

  

a) Ritus explorandae Vexitatis per Judic, Ferri ap. Beh 
Monument. p. 191 —273: . 

- . F



_ 1076 — 

Gute, welches aus ihrer idealischen Richtung 

und kräftigen Thätigkeit für Leben des Geistes 
‘über Zeiten und Völker ausfloss, nimmermehr 

‚begreifen ‘). Rein historische Ansicht von den - 
- Erscheinungen des Geistes in der Zeit ist nur 
ruhiger Unbefangenheit, frommer Achtung für 
Wahrheit, und heiligem Hasse aller Ungerech- 

ugkeit gegeben, 

  

oo.) Sich Plan ck Gesch. der ehristl, kirchl, Gesellsch Ver 
 Sassı Band IV. Abschnitt II. $, 560. 

     


