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§. 1 . Slredowsky, Gchlozer .und die russische Legende.

1 !m in die dunkle und verworrene Geschichte der zwey 
Brüder , Cyrill und Methpd, Licht und Ordnung 
zu bringen, ist vor allem nothwendig, ein genaues 
Zeugenverhör vorzunehmen, die Aussagen der ältern 
Zeugen nach ihrer Glaubwürdigkeit zu prüfen, die 
neuern Berichte mit den ältern zu vergleichen, und 
jene, wenn sie diesen widersprechen, ohne Schonung 
zu verwerfen, oder wenigstens nicht zu beachten. 
Nur auf diese Art kann, um mich Schlözers Worte 
zu bedienen, das Gold historischer Wahrheit von 
den Schlacken der frommen Fabel geschieden werden. 
Nur auf diesem Wege .können die Fehler vermieden 
werden, die Affemani, Dobner, Salagius und Schlö- 
zer dem sonst fleißigen, aber unkritischen Compilator 
Johann Georg Stredowfly, Pfarrer zu Pawlowitz 
in Mähren, nicht ohne Grund vorwerfen. Durch 
die zum Lobe dieser mährischen Apostel von seinem 
Professor zu Olmütz gesprochenen Worte aufgemun
tert, sing Stredowfly seit dem 9. März 1694 diese 
Heiligen inniger zu verehren an. Er verdankt ihnen 
nicht nur seinen Beruf zum geistlichen Stande, son
dern alle gemachte Entdeckungen bei seiner sauren 
Arbeit, kene seril-enti» et Ne—
tkuckro äueemitrus heißt es S . 457 seines Buches,
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das er zu Sulzbach 1710 in 4. unter dem Titel 
8uers Noruvisö tristoriu sive Vita 88. O^rillr 
er NelliuäLi «re. drucken -ließ. Sein nächster Vor
gänger war Christian Hirßmenzel, ein CisterZienser 
zu Welehrad, der am 26. Februar 170z im 65. 
Jahre seines Alters starb. Als er 1667 zu Prag 
Theologie studirte, gab er Virsm 88. et
Alerkuäii srolüepiscopöruin Uorsviae sivo vetus 

heraus. Von den 47 Schriften, die er 
hinterließ, waren diejenigen zwey Handschriften, die 
Stkedowsky in der Vorrede nennt, nämlich Veteris 
et novi 6t»rouieoQ, und 8seri Oins-
res Alart^rura vt Lontessorum ^Velebraäensium, 
für ihn zwar ein glücklicher Fund, nicht aber für 
die wahre Geschichte selbst, indem sich in den daraus 
angeführten Stellen nicht die geringste Spur von Kritik 
entdecken läßt. Stredowsky glaubte, Hirßmenzel, der 
ihm seines für die Ehre der mährischen Apostel 
brennenden Eifers wegen werth seyn mußte, habe 
alles aus alten Schriften gezogen. Er schrieb daher 
getrost manche nicht genug bewährte Nachrichten, wohl 
auch bloße Erdichtungen nach, wie z. B. die Na
men der von Cyrill und Method ausgeschickten Miffio- 
narien S . 2Zi, wo es heißt, Lerruck sey nach 
Pannonien, nach Sarmatien, 5 sn6 o>v nach
Dacien, Ns^rok nach Rußland, UoLnoxon auf 
die walachischen Alpen, Osla^v nach Quadien, d. i. 
Schlesien, gesendet worden. Wenn iVsrusLedcL in 
seiner polnischen Geschichte diese Namen zum Theile
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wiederholet, so beweiset dieß nur, daß er gegen 
Stredowsky'S Bericht nicht mißtrauisch genug war. 
Stkedowsky wollte durchaus nichts von allem, was 
er vorfand, verloren gehen lassen. Was Hagek und 
Pessina erzählen, ließ er ungeprüft gelten, fast ein
zig besorgt, alle diese Nachrichten chronologisch zu 
ordnen. Von Methods Aufenthalt nach 882 ist kein 
sicheres Datum zu finden. ^Nach Stredowsky aber ist 
Method auch nach dieser Zeit bald in Böhmen, bald 
wieder in Mähren; dort weiht er Kirchen ein, hier 
krönt er nach Swatopluks Tode dessen Sohn Swa- 
toboy feyerlich, und geht erst 910 nach Rom, wo er 
sein Leben jbeschließt. Cr befolgt hierin, sonderbar 
genug, HagekS Chronologie, die er sonst, z. B. in 
Hinsicht der Taufe Boriwoy's selbst nicht gelten läßt, 
indem er, um seine Angaben einigermaßen zu retten, 
Io Jahre ausstößt, und das Jahr 864 anstatt 894 
für Boriwoy's Taufjahr mck Spitihniew's Geburts
jahr annimmt. Hätte er diese Regel auch für Me
thods Lebensjahre angewendet, und zo Jahre von 
910 oder wenigstens 23 abgezogen, so hätte er sein 
Todesjahre viel richtiger bestimmt. Cyrill starb in 
Rom ganz wahrscheinlich schon 868. Weil er ihn 
aber von Rom aus das zweyte Mal nach Mähren 
kommen, und noch 5 Jahre als Erzbischof in Mäh
ren handeln läßt, so mußte er 873 für Cyrills To
desjahr angeben. Der häufigen Vermuthungen we
gen, die Stredowsky bei Anführung vieler Stellen 
auS bessern Quellen mit einwebt, nennt ihn Sala-
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gius seriptorem vvZIvenäuIum, und Schlözer 
rneynt, er habe die Geschichte seiner Helden völlig 
in einen Roman umgeschaffen. Kein Wunder also, 
daß er sein Werk unter die unbrauchbaren Bücher 
zur Bearbeitung der Geschichte Cyrills und Methods 
setzte. (Nestor III. 151.) Es bleibt aber, seiner 
Fehler ungeachtet, der vielen abgedruckten Urkunden 
wegen immer noch brauchbarer als Kohl, dessen In- 
trockuetio in bist. et rem liter. 8Isvoruin ganz 
unverdient an der Spitze der brauchbaren Bücher 
steht. An Kohl's Stelle sollte vielmehr . Salagius 
«1v statu eeolesiae ksullonieae gesetzt werden. 
Auch blieb Schlözern die von einem Griechen längst 
verfaßte, im Jahre 1802 gedruckte Biographie des 
bulgarischen Erzbischofs Clemens gänzlich unbekannt, 
indem er S . 151 sagt, Griechen ließen sich hier
über nirgends hören. Sein schätzbarer Commentar 
über das X. Kap. seines Nestors, das aber gewiß 
später, etwa im i^ten Jahrhunderte, wie vieles 
andere, in die alte Chronik eingeschoben worden, be
trägt yZ enge gedruckte Seiten. Kenner, sagt Schlö
zer, werden mir die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, 
daß ich dieses Kap. X. meines Nestors mit vorzüg
lichem Fleiße bearbeitet habe: und verdiente es die
sen Fleiß nicht? — Indeß ist noch lange nicht ge
nug geschehen. — Aus Assemani und Dobner habe 
ich vieles ausgezogen, und ihr unendlich Zerstreutes 
in Ordnung gebracht; aber es steckt noch überaus 
viel anderes hiezu Brauchbares in denselben. — Und
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die aufgefundene russische Akte macht eine Revision 
alles bisher über diese Materien im Publiko Verhan
delten nothwendig: ganz neue Data erscheinen, aber 
auch neue Widersprüche: ob und wie diese letztere alle 
.zu heben sind? Da sehe die bedächtige Kritik zu. 
Schon S . 234 uef Schlözer, voll Freude über den 
glücklichen Zufall aus, der ihm das russische Leben 
der Heiligen (Mossau 1759) in die Hände brachte: 
„Wie werden die Ausländer, die sich bisher einzig 
und allein an ihre lateinische Legenden halten mußten, 
über diesen Fund staunen! Schlechtweg verwerfen 
können sie den Aufsatz nicht: eine russische Legende 
wird doch eben so vieler Ehre werth seyn, als eine 
lateinische?" Er lieferte auch einen vollständigen, 
und mit Sorgfalt gemachten Auszug aus dem ent
deckten Aufsätze, und gab zugleich Winke zur Kritik, 
Erklärung und fernern Untersuchungen. Eine Ver
gleichung mit den kurrenten Nachrichten schien ihm 
zu weitläufig. Allein hier kommt es ja gar nicht 
auf die Sprache der Abfassung, sondern vielmehr auf 
die Glaubwürdigkeit des'Inhalts, und vorzüglich 
darauf an, ob die neuen Data sich auch durch ältere 
Berichte bewähren lassen. Dieß ist hier in Rücksicht 
der ganz neuen russischen Legende gar nicht der Fall, 
und man darf ihr, was die neuen Data betrifft, 
eben keinen größern Werth, als Stredowssy's unver
bürgten Erzählungen beilegen, wie es Schlözer selbst 
im Vten Theile seines Nestors S . 215 einzuräumen 
scheint, indem er gegen meine Berichtigung seine Ge
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yenmeinung diesen Punkt betreffend gar nicht berührt. 
Aus welcher Quelle sollte der russische Legendenschrei
ber es geschöpft haben, daß, um nur einiges zu be
rühren, der Vater dieser zwey heiligen Brüder im 
Soldatenstande lebte und Hauptmann war, daß seine 
Frau Maria hieß? Wo ist auch nur die leiseste An
deutung zu finden, daß Method der ältere Bruder 
war? Laß er vom Kaiser an den Gränzen flämischer 
Länder als Woywode angestellt worden, wo er Ge
legenheit fand, flawonisch zu lernen? Daß Constan- 
tin seinen Eltern den Traum von der schönen Sophia 
erzählte, daß er mit dem jungen Kaiser studirte, daß 
ihn der Logothet Theoktist zum ersten Dome
stik seines Hauses machte? Daß Constantin, als ihm 
ein schönes Fräulein von hoher Geburt zur Frau an
getragen ward, entwichen/und in ein Kloster gegan
gen, nach 6 Monaten aber wieder entdeckt, und nach 
Constantinopel zurückgebracht wurde, daß er als Bi
bliothekar an der Sophienkirche und als Lehrer der 
Philosophie angestellt war? Kann man nun diese 
und andere willkürliche Angaben, die den Stredowsky- 
schen grundlosen Vermuthungen und Träumen ganz 
ähnlich sind, für historische Wahrheiten gelten lassen? 
Darf man wohl unbedingt annehmen, daß, wie uns 
doch Schlözer glauben machen will, aus der russi
schen Legende die Geschichte Cyrills und was dazu ge
hört, berichtigt, ergänzt und reformirt werden müsse?

Einer kritischen Prüfung bedürfen allerdings auch 
die ältern Nachrichten von den zwey flawonkschen Äpo-
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steln, die ich eben zu unternehmen gedenke, allein nicht 
der aufgefundenen russischen Akte wegen, die als ein 
neueres Machwerk mit demselben Rechte zurück gewie
sen werden kann, mit welchem die fabelhaften Erzäh
lungenspäterer lateinischer Legendenschreiber von gründ
lichen Bearbeitern der Geschichte bereits verworfen wor
den sind, sondern vielmehr wegen der griechischen Bio
graphie des bulgarischen Erzbifchofes Clemens, die 
wohl eine größere Aufmerksamkeit verdient, als die 
ganz neue russische Legende. Selbst Schlözers Com
mentar, ungeachtet des Fleißes, mit welchem er ge
schrieben ist, läßt noch manche Berichtigung, Ergän
zung und nähere Bestimmung gewisser nicht -genug 
erörterter Punkte zu.

tz. 2. Griechische Biographie des bulgarischen Erzbischofs 
Clemens.

Es wird darin Cyrills und Methods Geschichte 
vorausgeschickt, da Clemens ein Schüler Methods ge
wesen seyn soll. Bon diesem Aufsatze war bis zum 
Jahre 1802 nur ein kleines Stück durch Leo Allatius 
bekannt geworden. (S. seine kxeroLtationes Lu kok. 
Ore^tkoui ^pxaratum, Vers, et uotas sä kLst. 
eonoLILL klorsutmi. Komas 1665. 4 .)  Assemani 
(Lslenä. esel. slsv. I '. III. p. 147—^ 9 ) wie
derholet dasjenige bloß in lateinischer Übersetzung, was 
Leo Allatius griechisch und lateinisch angeführt hatte, 
und schließt das Angeführte mit den Worten: pixet 
alia rekerre, czuas iusamis Lckismstious ooutrs



I^ünos conZsi-ir. S . ^54 bezieht er sich übermal 
aus die griechische Handschrift im Vatican N. 1409, 
worin das Leben des Clemens Blatt Z48 ff. enthalten 
sey, und woraus erhelle, daß der bulgarische Erzbi
schof Clemens ein Schismatiker war. Nach der Über
schrift der Ausgabe von 1802 ohne Druckort soll Theo
phylakt Erzbischof von ^ustiniaua Prima und von 
ganz Bulgarien der Verfasser dieser Lebensbeschreibung 
seyn. Ich will glauben, daß schon die Handschrift, 
aus welcher der griechische Text genommen ward, 
diesen Namen an der Stirne trug, allein dieß darf 
uns nicht irre machen, indem in der römischen Hand
schrift der Name des Verfassers fehlt, und man nicht 
selten anonymen Schriften berühmte Namen vorsetzte, 
um ihnen mehr Ansehen zu verschaffen. Nach einigen 
Aeußerungen sollte man den Verfasser für einen Schü
ler des Clemens halten. Denn er sagt gegen das Ende: 
„Auch uns,  die wir gering und unwerth sind, machte 
er größerer Vertraulichkeit und Güte als die andern 
theilhaft, so daß wir stets um ihn waren, ihm überall 
Dienst leisteten, wenn er wirkte, wenn er durch Wort 
und Thaten lehrte. Nie sahen wir ihn unbeschäftigt." 
Da nun Clemens im Jahre 916 starb, so müßte der 
Biograph mehr als 150 Jahre früher gelebt haben, 
als der berühmte Theophylakt. Allein nach dem gan
zen Inhalte dieser Schrift zu- urtheilen, ist es gar 
nicht wahrscheinlich, daß er ein Vertrauter von Cle
mens war. Vielmehr glaube ich, daß er nicht ein
mal .mit Theophylakt gleichzeitig war, sondern viel



später lebte. ES gibt auch eine neugriechische Umschrei
bung davon (Leipzig igoz), bei der wir nicht ver
weilen dürfen. Sie hat zwar einen Zusatz aus einer 
Schrift des Daniel, Custos eines Klosters von 2 s^ors, 
allein dieser ganze Zusatz enthält nichts anderes, als 
was wir in der neuesten russischen Legende bei Schlözer 
lesen. Ungeachtet nun das Alter der Handschrift von 
dem Herausgeber nicht bestimmt worden, und die Zeit 
der Abfassung nicht mit Gewißheit ausgemittelt werden 
kann, dürfen wir doch auch diese Biographie nicht 
ganz unbenutzt lassen. Einiges zur Probe. Nachdem 
der Biograph gleich im Eingänge die Erfindung der 
bulgarischen Schrift durch Cyrill und Method und ihre 
Übersetzung göttlicher Schriften berührt hatte, fährt 
er fort: „Da sie wußten, daß auch Paulus sein 
Evangelium den Aposteln bekannt gemacht habe, be
gaben auch sie sich nach Rom, um dem heiligen Pap
ste das Werk ihrer Dolmetschung vorzuzeigen. Dort 
regierte damals Hadrian, welcher von ihrer Ankunft 
hörend, da ihr Ruf schon lange zu ihm gedrungen, 
sehr erfreut war. Mit-seinem ganzen Klerus, unter 
Dortragung des Kreuzes und der Lichter, ging er 
ihnen entgegen. Der Herr aber verherrlichte ihre 
Ankunft durch Wunderzeichen." Fast sollte man glau
ben, der griechische Biograph habe die erste oder 
zweyte lateinische Legende vor sich gehabt und deren 
Erzählung nach seinem Gutdünken gedeutet. Man 
vergleiche. Huapropler, heißt es n. 6 in der zwey
ten, munZuvN (Papst Nikolaus) literas ŝ >o-



siolioss illos s ä  »s venire. Der Grieche übergeht 
dieß, und läßt sie aus eigenem freyen Antriebe nach 
Rom ziehen. l)u i mox iier s ^ re s s i  spplieue- 
rrmi Homam. Interim vero psps ?sieo1aus mo- 
kiwr, (so die Handschriften; die Ausgaben psxs in
terim  morienle). ^uäievs suiem psps ^ ä r i -  
sn n s, ^uoä O^rillus Iresii LIemevtis corpu» 
«eoum äekerret, exkilsraius vsläe enm elero et 
populo proeeäen» illis obvism, Iionorikee eos 
enm saoris reeepit relic^uiis. Ooeperuni inte- 
res «ä prsesentism rvli^uisrum  ssersrum  per 
viriuiem omnipotentis vei ssmiaios innum ers- 
Iriles iieri, ita u i ^novis Isn^uors eie. Wie 
schlau doch der Grieche die Wunderzeichen, die hier 
den Reliquien zugeschrieben werden, auf die Ankunft 
der zwey Brüder bezieht. ' Wo es nun v. 7 in der 
Legende weiter heißt: ^posiolious vero ei reli^ui 
reeiores eeelesias oorripiebani 8. O^rilinm eiv., 
da stellt der Grieche die Sache nach eingener Erfin
dung ganz anders dar. Anstatt eines Verweises, 
werden die slowenischen Dolmetscher vielmehr belobt, 
ganz gegen die Denkungsart des römischen Hofes da
maliger Zeit. „Nachdem sie, sagt er, dem Papste 
das Werk vorgezeigt, und er die Übersetzung der 
Schrift in die andere Sprache durchgesehen, und darin 
ein apostolisches Erzeugnlß erblickte, konnte er sich einer 
großen Freude nicht erwähren. Er pries diese Männer, 
nahm die übertragenen Bücher und legte sie als ein 
göttliches Opfer auf den Altar. —  Cr rief die apo-
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Postolischen Männer in der Gemeinde a ls dem P au lu s  
gleiche Kämpfer a u s , welche Gott die vollkommene 
und heilige Gabe der Völker dargebracht hätten." Hier
auf fo lg t: „ S o  viele der Gefährten von den heiligen
Lehrern das Zeugniß erhielten, daß sie in der bulga
rischen Sprache hinlänglich erfahren, und mit einem 
ehrwürdigen Wandel geschmückt seyen, diese ordinirte er 
theils zu Priestern, theils zu Diakonen, theils zu 
Subdiakonen, den großen Method selbst aber, obgleich 
er auswich und widerstand, machte er zum Bischöfe 
von Mähren und Pannonien." Dieß ist wieder gro- 
ßentheils aus der ersten Legende entlehnt, worin es 
u. z . heißt: N o x  i^ itur iter ä u x eru n t
vtirim secum  ali^ u os cke r lise ix u lis  s u is ,  y u o s  
üiZuos esse sck ex isoop atu s k onorem  r ee ig ieu -  
üum  veusebsut. Und u. 9 :  iVluItis ita^ ue ^ r s -  
tisruru se tio u ik u s prsekato k liilo sv p lio  x r o  tsu to  
1-euelieio reäckitis eooseors^ eru u t i p s u i u  e i  
U elk o ä iu m  in  e x is o o x o s , neo uou  et eaeteros  
eoruM Z ise ix u lo s  iu  x r e sb /te r o s  et ä ia e o u o s . 
Der Grieche weicht nur darin ab , daß er den Cyrill 
nie Bischof nennt, weil er etwa ip su iu  et in seiner 
Handschrift nicht las oder nicht gelten lassen wollte. 
Don Cyrill sagt der griechische Biograph hier nurr 
„Den Cyrill aber, der wahrhaft ein Philosoph war, 
berief der hohe Priester (der Papst) in das Allerheilig
ste, das geistigste und göttlichste der Geheimnisse da- 
selbst zu genießen, und des neuen Kelches theilhaft 
zu werden." Er läßt den heiligen Cyrill noch einige
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Zeit in Rom  leben, um seine Übersetzungen zu betrei
ben. D aß er daselbst Mönch geworden, gestorben und 
in der S t .  Clemenskirche begraben worden, schreibt er 
ebenfalls nur den Legenden nach.

tz. 3 . Anzeige älterer lateinischen Legenden.

Unter mehreren lateinischen Legenden von Cyrill 
und Method sind diejenigen zwey, welche die Bollan- 
Listen in ihre 8 8 . beim 9ten März aufgenom
men und erläutert haben, die bekanntesten und älte
sten, worauf sich alle spätern Bearbeiter ihrer Ge
schichte beziehen.

D ie erste enthält mehr eine Erzählung von dem 
wunderbaren Aufsuchen und von der Übertragung des 
Körpers des heiligen Clemens durch Constantin den 
Philosophen. Dieser hält sich auf seiner Mission nach 
Chasarien einige Zeit zu Cherson auf, um chasarisch *) 
zu lernen. Er entdeckt wunderbarer Weise den Kör
per des heiligen Clemens im schwarzen M eere; kehrt 
nach der Bekehrung der Chasaren nach Konstantin 
nopel zurück, wird sammt Method nach Mähren ge
sendet, den Körper des heiligen Clemens mit sich 
führend; wird nach Rom beschieden, und überbringt 
die heiligen Gebeine. B eid e , er und sein Bruder

*) Nicht slawisch, wie der Bollandist Henschenius und an
dere glaubten. Die Chasaren waren keine Slawen. 
Slawisch hatte er wahrscheinlich zu Hause, zu Lhrssa- 
lonich, gelernt.



Method, werden zu Bischöfen geweihet. Constantia 
nimmt 4 0  Tage vor seinem Ende den Namen Cyrill 
an, wird auf das feyerlichste begraben. S ein  B ru 
der Method erbittet sich des Verstorbenen Körper, 
um ihn, wie es ihre Mutter verlangte, in sein Klo
ster zurück zu bringen. Dieß lassen die Römer nicht 
zu. A uf Methods zweyte^ B itte wird er zuletzt in 
dem marmornen S a r g e , wie er früher in der S t .  
Peterskirche in des Papstes eigenem Grabe begraben 
lag , in der Kirche des heiligen Clemens auf der 
rechten Seite des Altars mit Gesänge und Jubel 
beigesetzt. S o  schließt die Legende, die ich die ita
lische nennen mochte. Der Bollandist Henschenius 
vermuthet, daß sie aus einem gleichzeitigen nun ver
lornen Werke des Bischofs von Velitcrni Gaudericus, 
unter welchem Namen sie Stredowfky fast immer 
anführt, geflossen sey. V on Methods weitern Schick
salen wird darin nichts gemeldet, wohl aber in der 
zweyten. D a  aber ein großer Theil derselben crus 
Christanns Leben des heiligen Wenzels genommen ist, 
so muß auch dessen und noch einer ältern Legende 
von der heiligen Ludmila, aus welcher Christann 
schöpfte, hier noch erwähnt werden.

D ie  Legende von der heiligen Ludmila (in meinen 
kritischen Versuchen Leg. k .)  schickt Mährens Bekeh
rung durch Cyrill voran. Dieser führt die flawoni- 
sche Messe ein, läßt auch die Bethstunden (e sa o o l-  
e s s  koras) flawonisch singen, und wird deßhalb, als 
er in Rom  ankam, zur Rede gestellt. Cyrill ent-
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schuldigt und vertheidigt sich auf eine A rt, daß er 
alle in Verwunderung setzt, und sie, der Papst und 
andere weise Männer, von nun an den slawonischen 
Gottesdienst (die Messe und die kanonischen Stunden) 
in jenen Ländern, die Cyrill bekehrte, festsetzen und 
bestätigen. Cyrill läßt seinen Bruder Method *) in 
Mähren zurück, er selbst bleibt in Rom , wird Mönch 
und stirbt. Method wird von dem mährischen Kö
nig Swatopluk dem ersten (so nennt er Swatopluks 
O heim , der eigentlich R a s t i f l a w  hieß) zum Erz
bischof ernannt, und sieben Suffragane werden ihm 
untergeordnet. Dieß alles im iten Kap. I m  Zten 
Kap. wird Boriwoys T au fe , die er in Mähren an 
Swatopluks Hofe von Method em pfing,  umständlich 
beschrieben.

Christann (in meinen krit. Vers. Leg. 0 . )  schreibt 
alles d ie ß .getreu nach, setzt aber noch hinzu, daß 
die mährischen Fürsten, der fromme Oheim, dessen 
Namen er verschweigt, und der Neffe Swatopluk in 
solchen Zwist gerathen wären, daß dieser jenen mit 
G ift, das ihm aber nicht geschadet hätte, habe ver
geben wollen. In  tsu tunr, y t  L ^ sto p lu lc , cjUH 
erat v ep o s p riu eip is v e l re^ is r e lig iö s» , c^uitjuv 
in stity to r  et reetor to tiu s e k r is t is u itg t is  sey  r e -  

berüguus extrterat, i^suu» avunculuin

*) Method (7t/L^ok5to^) heißt in der Legende U eiu6ius, 
daher nun die böhmische Übersetzung Strachota. Denn 
vrstus ist böhmisch Strach.



8UUN1, iu s ii l i is  op xstilu m  re^no p o lie r e t , v isu  
p rivaret, v iiam ^ u e ejus veueuo cousrelur a u -  
isrre. Leck liau sto  i l l e  p estilero  polu^ p r o te -  
^ente se  6 iv iu a  ^ r a tio , u il  g ä v e r s i p a t iw r .  
Swatopluk, indem er tyrannisch regieret, von S to lz  
lufgeblasen, verachtet Methods Ermahnungen, läßt 
>ein Volk bald Christo, bald dem Teufel dienen. 
Dieserwegen spricht Method über Swatopluks Land 
)as Anathema aus.

D ie zweyte Legende bei den Bollandisten, die 
Ichlözer in seinem Nestor abdrucken ließ , ist in M äh
ren, etwa im i^ten Jahrhunderte, in welchem man 
Cyrills und Methods Fest am yten Marz zu feyern 
anfing, abgefaßt worden. Ungeachtet sie sich von der 
ersten und von Christann durch andere Phrasen und 
Wendungen unterscheidet, so zeigt doch eine genaue 
Vergleichung derselben mit jenen deutlich genüg, daß 
vie erste Hälfte aus der ersten (I^e^. ito l.)  und die 
zweyte aus Christann entlehnt worden ist.- Stredowsky 
führt sie gewöhnlich unter dem Namen des Abschrei
bers B a r t h o l o m ä u s  K r a s s e  an,  auch mit dem 
Zusatz in  N 8 .  eockioe LIsukurtznsi uud S .  98  noch 
vollständiger k sss io n a l. N 8 .  L lsu iiu ren se , c^uock 
seripsit an. 1 4 8 0  L ortlio l. Xrsike ete. Wenn er 
nun S .  2 7 6  von der mislungenen Vergiftung spricht, 
nnd unter (6 ) drey Schriften nennt, den Christann, den 
Barthol. Krasse, und endlich ein altes Olmiitzer Bre
vier , so darf man sie ja nicht für drey verschiedene 
Zeugen halten, indem einer dem andern nachschrieb.

B
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Christann ist hier der einzige Gewährsmann, den schon 
sein Herausgeber P .  Athanas (Prag 176 7 ) dadurch 
zurecht w ies, daß er aus den Fuldaer Annalen eine 
lange S telle  dagegen hielt. Nach dieser hat eigentlich 
Rastitz den Swatopluk bei der Mahlzeit wollen ermorden 
lassen, weil er sich und sein Land dem Karlmann über-, 
geben habe. Swatopluk von einem gewarnet, wich 
au s. Rastitz verfolgt ihn, allein Swatopluk greift 
ihn,  läßt ihn binden und an Karlmann ausliefern. 
Rastitz wird nach Bayern geführt, dort in Kerker ge
worfen; durch Franken, Bayern und Slaw en zum 
Lode veru'rtheilt. Allein K. Ludwig ließ ihm nur die 
Augen aus stechen. Der Verfasser der mährischen Le
gende gibt Christanns Worten n. y  folgende Wendung: 
u i se d iiio su s  8^ gtopIuIc sa ev ire i in  iruiinm, 

reli^iosuur principem . uvunculuru suur» 
o c c o lie  p o iio u s  v su c iü  sp p eierc i oceiders, cjuriie- 
uu s iu  lo co  esiis p o ssc i re^nure. 8 ed  p lu s rex  
su in io  lA norsuter p o iu  le i l iu li ,  divirm  se ^rstia  
p ro ie^ en ie , u il  uocum u se u s ii iu  corpore. Cr 
fährt nun u. 10  fort: postc^uam vero d evo iu s  
r e x  lu isse t  usturslli. m orte  praevenius. —  Er 
wollte also von der Blendung nichts wissen, von der 
doch auch Christann spricht. Diese Legende, wovon 
ich Abschriften aus einem Olmützer und Prager Codex 
vor mir habe, verdiente wohl noch einmal, richtiger 
und vollständiger als bisher, herausgegeben zu werden  ̂
D er Bruder Barthol. Krasse ließ n . 5  nach den 
Worten re^em  olrtuleruui m oria lem  mehrere Zeilen



aus, weil sie eine Declamation, die bloß Mahren an
geht, enthalten. Sie lauten: ü i  sunt duo luinins- 
r ia , a Huikus prsekatns rex in via vei eruditus, 
et al> ore vrueonis erutus, nriserantv Deo por- 
iu:n perpetnae seeuritatis euin illuslrissnna l^Io- 
ravoruni ^ente, non xn§na seil üde est innres- 
sus. Lt ideo kaola est ^ens saneta, populns se- 
^uisitionis, nt annnneientur in eo virtutes illius, 
^ui eos de tenel)ris vocavit in adniiradiie luinen 
suuln. ()uale tune init sanetis vei ^audiun^ 
Dualis in eeelesis Dei laetitia, enn» viderent 
re^ern I>sinive ad praedieationenr 7onae de solio 
nrajestatis deseendere, in cinere poeniteutisv 
sedere et sud pia saoerdotunr vei dextera ea- 
put iiumiliare. 0  mirs omnipotentis vei ele- 
m entia! 0  ineisu^ilis divinae donitatis duleedo! 
Lt ĉ ui sie voeat et respioit, ri^at et erudit 
^uaerentes s e , nunHnam. deiin^uet spersnte« in 
se. In  der Prager Handschrift auf der öffentlichen 
Bibliothek X. 6. 12. wird aber noch ein nicht un
wichtiges Datum, wenn es sich bewähren ließe, n. 5 
nach Saerameutis eingeschoben. Es betrifft den erz- 
bischöflichen Sitz zu Welehrad und lautet: Lt dedn- 
cens sanetos viros in essirum snnni Weleiirsd, 
ex eoveessione pspali in looo, uln eastrurn illud 
stadat, eat^edralern tnndavit ecelesiam, titulnnr 
echisdem 8. NIariae annotavdo, ul»i sedern sr- 
eliiepisoopalein locavit, .regale diadenia depo- 
vens in einere et eilieio pro suis plorsLat ex

B L



csssibu8. Dieses halte ich für eine Interpolation von 
späterer Hand eines böhmischen Abschreibers, der in 
der Chronik des sogenannten Pulkawa lesen mochte, 
daß Boriwoy in der Hauptstadt Mährens Welehrad 
vom Erzbischof Method getauft worden. Zu dieser 
Meynung ward Pulkawa von D alim il verleitet, der 
für den Ort der geschehenen Taufe Welehrad angibt. 
Spätere Legenden wiederholen dieß und selbst neuere 
unkritische Schriftsteller, wie Hirßmenzel und S tre -  
dowf l y , bethen es nach.

Noch will ich an einer Probe zeigen, welche 
Veränderungen der mährische Verfasser mit dem Texte 
der ersten Legende gleich im Eingänge sich erlaubte. 
D ie erste Legende hebt a n : le m p o r e  ig itu r , ijuo  
U ie d a e l Im perator n ovae D om ae re^edat Im p e 
r iu m , lu it  czuitlam v ir  n o d ili fe u e r e , e iv ita te  
l'k e ssa lo u io s  ortus, voead u lo  Oonrrtaniinus, ^ u i 
o b  m irab ile  in ^ en iu m , cjuo ad ineunte in la n tis  
m irad iliter  e la ru it , v erae i eo^nom ine k d iIo 8 o -  
x d u s 68t ap pellatus. H ie  czuum aäo1ev i88st a t -  
que a parentidus Iui88et in  urdem  reZiam ä u e -  
t u s , 68«etl^u6 ma^na re li^ io n e  et pru6entia p rae-  
ä it u s ,  douorem  c^uo^ue sa cerä o tii id i6 e m , o r -  
ä in an te  D o m in o , est acleptu«.

D er mähr. Verf. verkürzt und ändert auf folgende 
A rt: le m p o r e  N io d a e lis  Im peratoris lu it  —
xcn ere notrilis —  nom ine (üonütantinus, cjui 
x ro p ter  m ir . iv^ . Z ietus e8t r d ilo so p iiu s . Nun 
schaltet er ein,  was in der ersten n . i o  mit andern



Worten steht, um anzudeuten, daß Constantin und 
Cyrill dieselbe Person sey: M o  y u i v y u a x e L i -  
IN o liis  auto ok itu in  su u m , e x  lioeiroia 8UMWL 
k o n tik o is , im p08uit « itii vonren O ^ r i l l u s ,  
»sserens sil>i nom en Iroo revelatum  äivrriitU8. 
Dann fällt er wieder ein: Cumc^ue sä o lev isse t , n ia -  

re li^ io u e  et prudentia  est p rseä itu s I io n o -  
rem ^ue sgoerüotn  i b i ä e u r  est sä ep tu s .

Hier scheint er absichtlich den Umstand, daß ihn 
die Eltern in die Kaiserstadt (Constarstinopel) führten, 
ausgelassen zu haben. Es müßte also nach ihm ibi- 
äem auf die Stadt Thessalonich bezogen werden.

Die umständliche Erzählung von dem gefundenen 
Körper des heiligen Clemens in der ersten n. 2, z, 4, 
5 zieht der Vers. der zweyten 0. 2 ganz kurz zusam
men und schließt diesen Absatz mit den Worten: oor- 
xus 8. (Dementis revereater gustolleos, yuooum- 
Lzuo iret looo, seeum eleportal-at.

Den Absatz n. z schließt er: ĉ no kscto kliilo- 
sopliu8 r6ver8U8 «8t (Üou8 t3 ntinopo1iii» und hebt 
den 4ten an: auäien8 autem xn-inoep8 Uoroviüe, 
ohne den Fürsten zu nennen, weil ihn auch Christann *)

*) Die erste liest: Cum aulem I?iiilo5oxIm5 , qin et 
Constrmliuus, üiem tiansitus sui immiovi-e siki 
86nsis86t, ex conoessiouv summi koutiüois im- 
^ o s u i t  s i i r i  n .  C ^ i l i u s , ä i e e u s  I i o e  r e v e l s t u m  

sit»i lu issv , vl 5iv jiost ^ l l g ^ r L ß i n t L  llies 
ünrmitiouem soce^it svxto üeeimo l^slenüas 
Îrntias.



nicht nannte, wo es doch in der ersten Legende n. 7 
chelAt: bliilosoplio anten» rsverso Ooüstsntino- 
xolilu auäiens Uastilaus *) prinoeps Aloraviae. 
Cyrill geht nun nach Mähren, und sein Bruder Me- 
thod wird ihm beigesellt. Hier nun schaltet der mäh
rische Vers, ein: e^ressns vero vemt priruo 36. 
Lul^aroa, ^uos sus praeäie-LtLOve eonvertit sei 
käem, weil er in Christann las: xostcjusm Lulxa- 
rü ereäiäeraut, oder in der Leg. Lud. : xost^usn» 
Lul^arian» a<1 kclev» — eonvertisset, — Uora- 
VLSM 65t in^rossus. Merklicher weicht er n. 5 in 
einigen Umständen von der ersten ab. Er sagt nichts 
davon, daß die Slawenlehrer das ins Slawonische 
übersetzte Evangelium üach Mähren gebracht,, daß sie 
die Kleinen im Lesen unterrichtet, daß sie, als sie 
nach Rom gingen, alle zum Kirchendienste erforderli
chen Bücher (scri^ts, Schriften) in Mähren zurück 
gelassen hätten. Dafür aber sagt er, sie hätten den 
König von Mähren getaufet: öeinäo saeri Iisptis- 
niati.8 nnäs inunllstun» Lwtorno ro^i MNNU8 30" 
eeptakUe rexein odtulerunt mortslein. Nach der 
ersten Legende stellt vielmehr der mährische Fürst dem 
Kaiser Michael vor, das mährische Volk hätte den 
Götzendienst bereits verlassen, und verlange nun im 
Christenthum zu bleiben. Sie hätten aber keinen Leh- *)

*) Eigentlich K s8tislsus, oder, wie ihn der Interpolator 
des Nestors nennt, kosiislavv. I n  den fränkischen 
Annalen k ü s lio e s , U astitw s.



rer, der sie zum Lesen anleitete und vollkommen im 
Gesetze unterrichtete. So einen Lehrer möchte der 
Kaiser zu ihnen senden: Verum docwrem lalem 
uou dadeni, ljui eos ad leßeudum ei ad xerkee- 
iam ledern ipsos edoeeai: ro^srs se, ui islein 
domiuera ad xariss iillas diri^si. Wo es weiter 
in der ersten u. Z heißt: His omuidus audriis
ps^a ^loriosissiruus ?siedlaus valde laetus «u^er 
dis, cjuas sidi ex doe relaia kuersni, reddiius, 
maudsvii eie., da macht der Verfasser der zweyten 
den Ausleger und setzt hinzu: «eilioei de eouver- 
sioue Aenli» Lu^aroruur ei ülorsviae, ei de re- 
Irezuiis iuveuiis 8. Olemeniis, miradaiur auiem 
ex slis parie, ^uomodo ausi suerini saeerdoies 
Domini O^rillus ei Neidudius doras eauouieas 
in 8e1avonieo psallendo siaiuere idivmsie (für die 
drey letzten Worte hat die Ausgabe bloß caulare). 
Der Umstand, daß sich der Papst über das Singen 
der Bethstunden in der slawomschê  Sprache wun
derte, mußte hier berührt werden, um den Absatz 
n. 7 , worin sich Cyrill (er allein) demüthig entschul
digt, und sein Unternehmen mit angezogenen Bibel
stellen vertheidigt, damit zu verbinden. Der Haupt
sache nach ist das Ganze aus Christann genommen. 
8»(suidem, sagt hier Cyrill, si czuivissem illi po- 
yulo aliier ali^usndo, ui eeieris ualionidus, 
suirvemre in lin^ua ^rseea vol laiiua, omnino, 
^uae repredendiiis, uou ssuxissern. 8od cjuia 
idioias viarum Dei totsliier re^erieas eos ei



2 4

lAUsros, solum boo Ingenium slmiüus Spiritus 
snuoti gratis inspirsute eomperi, per cjuocl ett- 
sm Deo innumerosum populum ae^uisivi. ()ua- 
propter kstres et Domini co^itate eonsultius, si 
tirrne iustitutioui« meue normsm expe6int im- 
nrutsre. ^ t  illi ete. Daß hier Cyrill sich unter 
Papst Adrian vertheidigt, ist unrichtig. Erst nach 
Cyrills Tode wurde Method deßhalb nach Rom vom 
Papste Johann VIII. beschieden. Im 8ten Absätze 
gibt die zweyte Leg. einen Wink, daß Cyrill Bischof 
und zwar in Mähren war. Um dem Rufe, der sich 
von ihm unter dem Volke verbreitete, zu entgehen, 
beschloß Cyrill Gott allein bekannt zu seyn; er begab 
sich daher des Bisthums, zog das Mönchskleid an und 
ließ nach sich seinen Bruder zurück, dem er als guter 
Lehrer seinem Schüler das Hirtenamt empfohlen: 
Huupropter episcopstui remmeisns, *) Imbitum 
inckuit mouselrslem et ex suctoritate opostolica 
rlereli^uit post se 8. Uetliuckium Irstrem suum, 
eui pro toeckere ebaritstis seteruae, trm^uam 
pius Alu^ister ckiscipulo «uo, omore ckeliito eu- 
rnm commeuäavit pastorLlem ê v. ksetus er^o 
Aloravorum ^.Mistes ete. Nun beginnt Methods

*) Afsemant will durchaus nicht zugeben, daß Cyrill Bi
schof war. Wenn er aber den Ausdruck episeosiswi 
renunciaii!; so deutet, daß Cyrill das Bisthum nicht 
hätte annehmen wollen, so hat er den Zusammenhang 
nicht genug beachtet.
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Geschichte, wie bei Christann. Ganz eigen ist ihr 
die Erzählung von Methods Bemühen, den Körper 
seines Bruders, den er bei seiner Reise nach 9 ?om 
todt fand, nach Mähren mitzunehmen. Da er ihn 
durch Bitten vom Papste nicht erhalten konnte, geht 
er nachtö heimlich in die St. Clemenskirche, nimmt 
den Körper seines Bruders mit sich, und auf der 
Reise, als er nach einigelt Tagen in einer angeneh
men Gegend ruhte, ließ sich die Leiche nicht von 
der Stelle weiter bringen. Method wendet sich im 
Gebethe an Gott, ihm zu offenbaren, wohin er des 
Heiligen Körper schaffen sollte. Und siehe, da hebt 
Cyrill die rechte Hand auf und zeigt an, daß er 
wiederum nach Rom getragen werden soll. Der 
Papst und das römische Volk eilen dem heiligen 
Leibe entgegen, und begraben ihn ehrerbietig wieder, 
wo er bevor lag, in der St. Clemenskirche. ()uo 
kseto, (nach dem ausgesprochenen Anathema,) Ko
nsum sdiii, volens 8. O^rrllum seourn reducie
re, seä ivvenieus euin moriuum, petiii kapnm 
ul saliem frsierinrm eorpus exsnime possei NIo- 
raviarn deferre, pro devotione »enlis ipsius 
»ovLter conversae. Oui petiiroui elo. Dieß hat 
der mährische Verfasser seinen frommen Lesern, wo 
nicht zur Erbauung, doch zur Unterhaltung preis 
gegeben. Swatopluk voll Reue schickt Bothen nach 
Rom und läßt den heiligen Mann bitten, er möchte 
zu seiner Kirche zurück kehren. Der Mann Gottes 
eilt, seine Herde wieder zu besuchen. Er wird mit
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Freuden empfangen, kost Iroo poeni-
teutik< dueius ete. Es begab sich nun, heißt es 
zuletzt im L4KN Abschnitte, daß Swatopluk seinen 
Gast, den böhmischen Herzog Boriwoy als einen 
Heiden nicht am Tische sitzen ließ. Diesen bekehrt 
nun Method und taufet ihn. Boriwoy nimmt einige 
Priester nach Böhmen mit, und laßt seine Gemahlin 
Ludmila sammt vielem Volke taufen. Was thut nun 
Method nach Boriwoys Taufe? Bleibt er in Mäh
ren? Geht er nach Rom? Wo und wann starb er? 
Auf alle diese Fragen ist auch in dieser mährischen 
Legende keine Auskunft zu finden.

tz. 4. Später verfaßte Legenden und Pulkawa.

In  meinem lateinischen Passional vom Jahre 
1436, und in mehreren andern Handschriften (in der 
kais. Hofbibliothek 6od. kisk. evel. IV. I.XXVM. 
und Öod. tkeol. X. V dX V . durch den keetor 
tkeoloAiue Nutckseum zu Prag 1522 abgeschrieben) 
fängt eine Legende mit folgenden Worten an: Huem- 
sdmoduwexUstoriis plurimorum Lauotorum et 
ex (Ükroniois divers is eolli^iiur, destu» O^rdlus 
et Akeitrudins Iratres êrrnuv» de ^lexsudri» 
brseoise et Tlavonrese lür^uae venerunt in ter- 
raml^oravrae — in kormu pere^ririMum so ssoer- 
dotsli L;raäu siae titulo iasi^niti. Dem Verfasser 
mochte der E^rillus ^.lexandrrnus bekannter seyn; 
er meynte also, es müßte auch hier ^lexrmäns an
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statt l'liessslonioa stehen?) Uibrigens ist alles aus 
der mährischen Legende und Christann genommen. Nach 
ihr ist der König von Mähren Swatopluk auch noch 
ein Heide: rex SnatoxluL — pg^nico ritui ds- 
ditus. Nach seiner und des ganzen Volkes Bekehrung 
errichtet er zu We lehr ad, dem königlichen Sitze, 
ein Erzbisthum. <)u» Snswxluk rex xroeursvit 
—. ljuoä sedes srclriexiseoxsli« La ^eUrraä (»I. 
Welexrad) ecclesig, quam ideur üeri o rd in ie 
rst, iliidern ̂ undsretur*) **), rrlri sedes re^ni sui erst, 
et sextein exiscoxi suKrs^gnei sul» ixss «eds 
ordinati in kolonis et linearis kuere. Da die 
sieben Suffragane in Mähren nicht zu finden waren 
so versetzte sie der Verfasser lieber nach Polen und 
Ungern. Allein weder in Mähren, noch in Pölen und 
Ungern läßt sich ein anderer Suffragan als Wichin zu 
Neitra finden. Er macht den Cyrill zum ersten Erz
bischof von Mähren: Lanetum yuoyuo (^rillunr

*) Hat doch Marignola wirklich den alexandrinlschen Cyrill 
des 5ten Jahrhunderts mit unsrem für eine Person 
gehalten» üoka. Non. H. 15O.

**) Ibiäem kunäarstur, das die Handschriften auslasten, 
liest ein Rreviärinin seu ViLlieus slinae eeciesi-rs 
rutztrô olUsuse 0ne2nen5ls (Venetiis 1511. Z.) 
5̂N demselben wird äe îexanäria Oraeeias et mit 

Bedacht ausgelassen. Es steht nur tratres Aermani 
siavorncao IioAuae. Man machte also die zwey 
Griechen zu Slawen.
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in sroUiexiseoxum oUUnuit orckinsri. Cui ms- 
xuiliee Irestus (^^rilllls xrsesickerw eto. ?tls 
Cyrill nach Rom kam, ward er beim Papste und den 
Herren Kardinälen verklagt, daß er in einer verbote
nen Sprache (Unxus proUiUits, vetits) Messe lese. 
Der Papst läßt ihn rufen, voll Zorn verweist er ihm 
dieß Unternehmen. Cyrill sucht sie zu besänftigen, 
ergreift den Psalter, führt den Vers an: jeder Geist 
lobe den Herrn, und fährt fort: warum geliebte Vä
ter wollet ihr mir verbiethen, die Messe in meiner 
flawonischen Sprache zu singen: Our me, xslres 
«Uleeti, xroUideti» misssrum «olemuig Zecantsre 
in Unxu» mes selsvourea eto. Nun setzen sie fest, 
daß in jenen Gegenden die Messe und die Bethstunden 
slawonisch gesungen werden. Statuuut et Urwsnt 
selsvouios Unxus in xarUUus ilU» uüsssrum so- 
lemüia et Uorss osnoniess U^mnirsri. Mit diesen 
Worten endigt sich die 6te Lection in geschriebenen und 
gedruckten Brevieren, die für Böhmen und Mähren be
stimmt waren. So in einem Vistious juxts orckinenr 
uovse ruUrieae eoelesise Olornucensis auf Per
gament, den ich vor mir habe. Auch die Bollandisten 
fanden sie in einem 1495 gedruckten Olmützer Brevier. 
Sie hatten aber auch aus einem ältern geschriebenen 
Olmützer Brevier noch andere Lectionen, die, weil sie mit 
den Worten: Lestus Cyrillus, ustioue Orseeus, 
tsm Istiuis cjusin ipsis Orseeorvm eto. anheben, 
offenbar aus Christann entlehnt sind. Die Lectionen: 
yuemsämoäum ete. bis li^iniÜLsri, sind in allen
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Handschriften von Brevieren, deren die öffentliche 
Bibliothek zu Prag eine gar große Anzahl besitzt, 
ferner in allen geschriebenen Brevieren des National- 
Museums, ein einziges ausgenommen, und eben so 
in allen altern gedruckten Brevieren des Prager Erz
bistums zu finden. In dem Gnesner Brevier, Ve
nedig iZii ,  stehen dieselben Lectionen. Allein Stre- 
dowffy und Lucius beziehen sich auf ein polnisches 
Brevier, worinn der Vater Cyrills und Mechods. 
Constantin genannt wird.' Auf diese Art wäre Hirß- 
menzel nicht der Urheber dieses Irrthums. In  der 
ganzen Legende folgt nun: Vernum 8. Oyrillus ack 
partes suas reclrens, spiritu 8. eckoetus O rso- 
vurn insulam marinsin properst et msri sic- 
esto clivinitus eeelesism ckucluin iln ^er an^s- 
los eonstructsm (al. conseerstsm) iu^reckitur et 
eorxus 8. Cüementis pspse et msrt^ris cum 
suclrorL invenit, tjuock >̂er mults tem^rors ilii 
suerst projectum. Huock reverenter reeepit et 
illull sck ecclesism susm WUelirsll (sl. >Ve1 -  
ßrsck) äeportsvit et iliickem multo tempore re- 
tinuit. 8e<1 in spiritu prsevickens terrae ALo- 
rsvise ckestruetionem sutursm suscepto corpore
8. (Dementis vomsm illuL äetuiit et äomino 
pgpae Mcolao nunciavit, ^uoä tsntum tLessu- 
rum Ilomsm clelerret. voininus psps eum 
clero et populo toto romsno eurn in^enti ^su- 
<1 ro oeeurrit etc. Sie weicht hierin von ihrer 
Quelle in einigen Stücken ab. Cyrill kam von Rom
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nicht wieder zurück; schon bei seiner ersten Reise, die 
zugleich die letzte war, traf er den Papst Nikolaus 
nicht mehr am Leben. In  der frühern Leg. wird 
auch nie Welehrad genannt, sondern nur das Land 
Mähren. Hier aber wird Welehrad noch einmal 
genannt: Hui katrem sunm 8. Nelkuäiurn rmd- 
LiiluLt in loeurn ^retüxrsesulsws, ^nem wulli» 
xraüis reinunersns sä eeolesisnr rusin Ln Vel- 
Lu-sä reiniilit. Method nimmt heimlich seines Bru
ders Körper mit, kann ihn aber nicht von der Stelle 
bringen. Usm säeo, se Arsve illuä eor̂ >us ex- 
)iil)uii, Huoä vulls srte slrinäe ^lotuii remo- 
veri. Er bringt ihn also wieder nach Rom zurück. 
Alles so wie in der zweyten. Nur von Swatopluks 
Stolze, von seinem ungebührlichen Betragen gegen 
Method, vom Bannflüche, womit Method das Land 
belegt und nach Rom zieht, von, seiner abermaligen 
Zurückkunft kein Wort. Es schied dem neuen Bear
beiter nicht erbaulich, solche Dinge zu wiederholen. 
Der Beschluß, Boriwoy's Taufe, ist schon in meinen 
kritischen Versuchen I. Zi. ff, abgedruckt und mit der 
ältern mährischen Legende verglichen worden.

Eine spätere Bearbeitung dieser dritten Legende 
hebt an: üoäiervs kesiiviiss äileeti88iini ^emi- 
nstsm nvl-is eonlert Isetitisin, in ^us ^emino-  ̂
runi krslrum venersnäs kesta reeoliinus. Der 
sel. Fort. Durich schrieb aus einer Handschrift der 
kais. Hofbibliothek 6oä. univers. 84. den An
sang und das Ende ab» Dieses lautet: Hui. quickem



äux (Boriwoy) vereis suis sssentieus, rnox post 
reksctionem eum suis oinuilms numoro tri^in- 
19, ^uos «eeuin illuv sääuxerst, d sp t iL s tu s  es t, 

re^eptis^uo seeum Udris et sliis ornamentis 
reversus sä propria, uxorem suain I^oävmillsm 
euin tota Loemoruni xente äisposuit similiter 
l-sptiLsri. Der Verfasser, seine Überlegenheit im 
lateinischen Stile fühlend, l̂egte die vorige (tzuem- 
sämoäum) zum Grunde und schmückte sein Thema 
mit ungeheurem Schwalle von Phrasen aus, ohne 
auch nur e iq neues Datum aufzustellen. Die 6 Sek
tionen daraus fand ich in zwey Brevieren, einem auf 
Papier, das der sel. Pelze! besaß (jetzt in der gräfl. 
Thunischen Bibliothek zu Tetschen),, dem andern auf 
Pergament im Nationalmuseum. Die Zte Lection, 
um doch von seiner Schreibart und von den vorge
nommenen Veränderungen der Ausdrücke einige Pro
ben zu geben, fängt an: Irsännt enihi sonales 
kistoriae, cpwü ki 88. kratres äe ^lexanäris 
Vraeoisv et 8 1 svonise eto. Cyrill handelt auch 
hier als Erzbischof, dem sieben Bischöfe in Polen 
und Ungarn beigegeben werden. Die 6te Lection 
lautet: kost vaiios so innltipliees co^itatns, 
post neoesssrii oonsilii exljnisits reroeäls, tan- 
äem in Iisv äispositione äivins menten» üxit 
(Cyrill), nt in omnilius snse äioeeesis ünilms 
in linZua 8elsvvnics äelresnt oüieis celelirari. 
^.st vero eto. Der Papst wird deßhalb ausge-



32

bracht, und der beschuldigte C yrill muß sich vcrant- 
Worten u . s. w .

Unser Pulkawa enthält noch einige Data, Cyrill 
und Method betreffend, die sich aber eben so wenig 
bewähren lassen, wie manche von den aus Legenden 
angeführten. Daß Boriwoy von Method im I .  
894 in Mähren getauftt worden, nahm er aus Cos- 
mas, daß es in der Stadt Welehrad geschah, aus 
Dalimil. Aber woher den Umstand, daß Polen und 
Rußland dem König Swatopluk untergeben war? 
Woher manche Umstände in folgender Erzählung? 
„Swatopluks Sohn, der nach dem Water regierte, 
als er an einem Festtage im Walde Grcczen jagen 
wollte, ließ dem Erzbischof Method melden, daß er 
ihn mit der Messe erwarten möchte. Dieser wartete 
auch bis beinahe Mittag, da er aber besorgte, der 
Gottesdienst würde ausbleiben müssen, las er die 
Messe, ohne den König zu erwarten. Der König, 
als er hörte, daß schon die Wandlung vorüber wäre, 
darüber erzürnt, trat mit Hunden und Jägern lär
mend in „die Kirche bis zum Altare hin, über den 
Erzbischof spottend. Dieser Verachtung und Gottes
lästerung wegen excommunicirte nach geendigter Messe 
der Erzbischof den König, und belegte das ganze Land 
mit Jnterdict und Anathem. Darauf begab sich 
Method nach Böhmen zum Herzog Boriwoy, den er 
nun sirmte; dann ging er nach Rom, wo er seinen 
Bruder den h. Cyrill traf, der ehedem den König 
Swatopluk getaufet hatte, und den h. Method nach
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sich als Erzbischof zurückließ. Dieser h. Cyrill brachte 
auch den Körper des h. Clemens, den er in der mar
mornen von Engeln gebauten Kirche aus dem Sarge 
hob, nach Mähren, und als er sich aus Mähren be
gab, brachte er den h. Leib nach Böhmen, wo er ihn 
auf der Burg Wyschehrad in der St. Clemenskirche 
durch drey Jahre bewahrte. Dann ging er mit dem
h. Körper nach Rom, wo^er mit des Papstes Er
laubniß eine Kirche zu Ehren des h. Clemens baute, 
und in selber den h. Körper niederlegte. In dieser 
Kirche ist auch er mit seinem Bruder dem h. Method 
begraben worden, und von dieser Kirche führt heut 
zu Tage ein Kardinal den Titel. Dieser h. Cyrill, 
als er die Hartnäckigkeit und den Unglauben der Mäh
ren und Slawen sah, bath den Papst um Erlaubniß, 
daß man die Messt und den übrigen Gottesdienst 
(lUvina oKiem, die Tagzeiten) in der flawonischen 
Sprache verrichten könnte. Diese Bitte hielt der 
Papst für lächerlich. Da er aber hierüber mit den 
Kardinälen und vielen Bischöfen zu Rathe ging, er
tönte plötzlich eine Stimme vom Himmel sprechend: 
ornnis spirUus luuckei Dominum ei omni« lin- 
xuu coniiteawr ei. Als der Papst nun dieß Wun
der vernommen, setzte er auf ewige Zeiten fest, .daß 
in der flawonischen Sprache die Messe und der übrige 
Gottesdienst könne abgehalten werden. Und so wer
den noch in den Erzbisthümern und Provinzen-von 
Spalatro, Ragusa und Jadra (Zara) und unter 
ihren Suffraganen, und in vielen andern Bisthümern,

C
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sowohl von Bischöfen als von Priestern die Messen 
und andere Oikioia bis heut zu Tage stawonisch ab
gehalten." Pulkawa hätte gleich hinzusetzen sollen, 
wie dieß auch bei uns in Böhmen im Kloster der 
Slawen, Emaus genannt, in der Neustadt Prag ge
schieht. Karl der lV. erbaute dieß Kloster für die sla
wischen Benediktiner aus Kroatien oder Dalmatien im
I .  1347, zu Ehren des h. Hieronymus, und der hh. 
Cyrill und Method. Pulkawa ist wohl der erste, der 
zu Gunsten der slawischen Sprache die Stimme vom 
Himmel erschallen ließ. Aeneas Sylvius, der hier 
wie sonst den Pulkawa, aber in befferm Latein wieder
holet, setzt doch der Stelle von der himmlischen Stim
me sein gewöhnlich bezweifelndes kerunt vor. Wie 
willkührlich Hagek die Geschichte von den zwey aposto
lischen Brüdern behandelte, erhellt aus Dobners kriti
schem Kommentar zur Genüge. Und wie würde Du- 
bravius vor einer strenger prüfenden Kritik, als es der 
Arzt Thomas Jordan zu seiner Zeit thun konnte, be
stehen? Schreibt er nicht ganz ohne Gewährsmann, 
ganz wie ev sich's einbildete, im 4ten Buche, daß die 
Böhmen,  als eben Method Botiwoys Sohn Bole- 
staw (den die wahre Geschichte gar nicht kennt,) taufte, 
von ihm gefordert hätten, er sollte nicht in lateinischer, 
sondern in böhmischer Sprache den Gottesdienst 
verrichten? Hierauf hätte Method die Sache an seinen 
Collega Cyrill.nach Rom berichtet; dieser sie dem 
Papste Nicolaus vorgetragen. Beyde Brüder hätten 
sich damit bei dem Papste und der zahlreichen Der-
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sammlung lächerlich gemacht. Aber unverhofft ertönt 
nun die Stimme von sich selbst vor der ganzen Ver
sammlung u. s. w. I b i Loiemi MilvMuiv aüo- 
riuvwr, ad ixso exi^evtes, v6 seiviove latino, 
Liiern von ivtelli^erent, seä Loievio süii vsitato 
«aora et Kaeramevta pera^eret ew« Soll die un- 
gestümme, Forderung der Böhmen die erste Veranlas
sung zur Einführung der fläwonischen Sprache beim 
Gottesdienste gewesen seyn? Wie nun, wenn Method 
nie nach Böhmen kam, wenn Cyrill in Rom damals 
nicht mehr am Leben war? Papst Nicolaus war längst 
todt; die zwey Brüder trafen bei ihrer ersten Ankunft 
in Rom schon den Papst Adrian. *) Doch es ist Zeit 
und thut Noth, daß wir uns nun an gleichzeitige Zeu
gen wenden, und wo diese fehlen, wenigstens an glaub
würdigere Berichte halten.

tz. 5 . Zeugniß des Anastasius von Constantin dem Phi
losophen.

Der Bibliothekar Anastasius ist der erste, der 
von dem Philosophen Constantin rühmliche Erwähnung 
macht. Er rühmt seine Heiligkeit und seinen Eifer 
gegen, des Photius irrige Behauptung, daß der 
Mensch zwey Seelen habe. Constantin., sonst des

*) Papst Nicolqus starb am izten November 367.
Nach ihm wird Adrian Papst. Unter ihm kommen 
Cyrill und Method nach Rom zu Ende des I. 367. 
Cyrill stirbt den iZ. Februar, (wahrscheinlich) A'ü» 
Adrian stirbt, Hm folgt Johann VIII. L?2.

C 2
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Photius treuester Freund, wachte ihm hierüber Vor
würfe: ^nte rmnos aliquot kliotius illem <1us— 
rum nnum̂ uemĉ ue iiominem animarum con- 
sistore prseäicsdst, cjui cum a Oonstsntioc» 
kiii1o80pblO, ms^nse ssnctitatis viro, tortissimo 
ejus umieo increpstus kuisset, ZioeiUe: cur tsn 
tum errorem in populum sxsr^evs tot rmimss 
interfecisti, responäit etc. krselst. in Concil. 
Konstantin. IV.

Das Weitere des Discurses, des Photius Ent
schuldigung und Constantins Antwort hierauf, der 
ihm ins Gesicht sagt, Neid und Leidenschaft gegen 
den Patriarchen (Ignatius) habe ihn verblendet, kann 
man bei den Bollandisten, Stredowsky und Assemani 
tili. 2.) nachlesen. Da Photius, wie er selbst ge
steht, den Patriarchen Ignatius durch diese Behaup
tung nur versuchen wollte, wie er sich etwa gegen neue 
Irrlehren benehmen würde, so mußte Constantins Zu
rechtweisung vor dem 2z. November 857 geschehen, 
weil nach der Absetzung des Ignatius Photius selbst 
als Patriarch eingesetzt wurde.

Derselbe Anastasius bezeuget in einem Briese vom 
1. April 8 7 5  an K. Karl den Kahlen, daß Constantin 
der Philosoph, der große Mann und des apostolischen 
Wandels Lehrer, die Gebeine des h. Clemens unter 
Papst Adrian nach Rom gebracht: Vir ms^nns et 
spostolicse vitso prseeeptor Oonstrmtinus ktiilo- 
soplm» komsm sul> venerabilis memorise Hs-
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tlriauo juniore, kapa venit, 8. (Asmentis eor̂ ius 
S6t1i süss restiluit.

Die sonderbare Art, wie Constantin den Körper 
des h. Clemens, als er auf seiner Sendung zu den 
Chasaren, ewige Zeit zu Cherson verweilte, gefunden, 
wird umständlich in der ersten lateinischen Legende er
zählt, womit die griechischen Menologien und Meta- 
phrastes zu vergleichen sind. ^Das Fest des h. Clemens 
wird bei den Lateinern am 2z., bei den Griechen am
24., und nach dem Menologium des Basilius vom I .  
980 und nach slawischen Kalendern (auf den Capponi- 
schen Tafeln und in dem ältern vatikanischen Codex 
bei Assemani V. 379) am 25ten November gefeyert. 
Assemani wundert sich, da die Uibertragung durch 
Konstantin unter Papst Adrian (zwischen 867 und 
872) geschehen, daß das Basilische Menologium und 
Metaphrastes keine Meldung davow machen, und glaubt 
daher, Konstantin muffe die Reliquien des h. Clemens 
heimlich von Cherson, wo sie mit großer Andacht ver
ehrt wurden, mitgenommen haben. Wenn er sie auch 
nicht selbst aufgefunden, wie die Legende bezeugt, so 
kann er sie doch auf seine Bitte von> dem dortigen Bi
schöfe erhalten haben, und weil er sie nach Rom 
brachte, machte die Uibertragung bei den Griechen 
weniger Aussehen als bei den Lateinern. Doch wird 
unter dem 30. Januar der Uibertragung der Reliquien 
des h. Clemens in 6em slawischen Codex gedacht, den 
Assemani für den ältesten erklärt.



tz. 6. Zeugniß des Papstes Johann VM.
Papst Johann VIII. bezeugt in einem Briefe an 

den mährischen Fürsten Swatopluk vom I . 880, daß 
Konstantin der Philosoph das flawonische Alphabet 
erfunden: Aiterns clemt̂ ue Leluuoar̂ ns » Oon- 
stÄiitino cjuollsm I?Iii1o80 )̂Iio repertus, ojui1)U8 
Deo iaulles tlel̂ ilae re5 0 nnm, ûre Isullumus, 
ei ia eailem lin^ug (ülrrisii Domini nosiri r̂ae- 
eonia ei ô er«i ni engrreniur, fulwmiu» eio.

Den Umstand, daß Constantin der eigentliche 
Erfinder der flawonischen Schrift sey, konnte Papst 
Johann aus dem Munde Methods selbst, der sich 
eben von Rom wieder nach. Mähren begab, vernom
men haben. Der Erzbischof Method ist laut zweyer 
Briefe desselben Papstes vom I. 879, deren einer an 
Method als pannonischen Erzbischof, der andere an 
Inventar (l^uvenigro cle Nuravnu) gerichtet war, 
nach Rom beschieden worden, um sich seiner Lehre 
und der eingeführten flawonischen Liturgie wegen Lu 
verantworten. Er brachte es auch durch seine Vor
stellungen dahin, daß Papst Johann, der schon früher 
in einem Briese, den Paul Bischof von Ankona dem 
Method einhändigen sollte, die flawonische Messe unter
sagte, nun die flawonische Schrift und Sprache, und 
die in derselben abgehaltene Liturgie laut und öffent
lich billigte. Er schreibt an Swatopluk im 1 . 880: 
Ueo 8 3 N3 S iiäei sut cloetrinae ali^uici 
81V6 AÜ8898 III e g llo m  8o l3V 0n i03  l i l i^ u a  osnore, 

sive »aerum Dvsu^elium vel i6ctiono8 clivin38
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novi et veteris testamenti 1)6N6 traoslstss et 
intevPretstas ledere, sut alia liorarum oLkioia 
omnis PS allere.

h. 7 . Was sagen spätere Zeugen hierüber aus?

Das Andenken der Erfindung der flawonischen 
Schrift und Übersetzung der zur Liturgie unentbehr
lichen Bücher aus dem Griechischen durch Constantin 
hat sich bei den Slawen in verschiedenen Ländern 
durch alle Jahrhunderte herab erhalten, namentlich 
in Dalmatien, Böhmen, Rußland und Bulgarien. 
Der Priester von Dioklea, der um das Jahr n 6 i  
schrieb, nennt den Constantin, des Patrizier Leo 
Sohn, einen sehr heiligen und in der heiligen Schrift 
tief gelehrten Mann, und sagt'weiter von ihm : 

Ooustantinus vir sanotissimus ordinavit 
Presli t̂eros et literam lin^ua slavoniea com- 
ponens eommutavit evanAelium (üliristi atizue 
Psalterium, et omnes diviuos liliros veteris et 
novi testamenti de r̂aeoa litera in selavoniosm, 
nee non et missam eis ordinans more Orae- 
eorum , conlirmavit eos in tide (üliristi. k!t 
valedieens omnilius, ePios ad lidem dliristi 
eonverterat, seoundum ^postolieum diotum 
Ilomam Pervers kestinaliat eto. Bei Î uoius de 
re^no Lalmatiae P. 288. Bei Schlözer i 5 3 » 

Fast ganz so spricht auch die dalmatische Chro
nik, die Markus Marulus-übersetzte. Sie nennt die
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slavonischen Buchstaben eliAMAu Irsruaco liu  ( lie s  
l^n i^u  edarvaclou).

Zu S asaw a  in Böhmen führte der Abt Prokop, 
ein Böhme von G eb u rt, um das J a h r  1035 fla- 
wonische Mönche e in , die aber einmal nach Ungarn 
vertrieben, und wieder eingesetzt, im Ja h re  1 0 9 7  
gänzlich zerstreut worden sind. D om  Prokop erzählt 
der Sasaw er Mönch in der Geschichte seines Klosters, 
die er in die Chronik des Kosmas einschaltete, daß 
er in der flawonischen Literatur regelmäßig unterrich
tet worden und nennt den heiligen Cyrill den Erfin
der derselben: kroeopius — K lavonicis literis, 
s sanetissiino Huirillo epi860po n̂onclüm in- 
ventrs st statutis, osnonioe nZinoäuin iwl)utu8. 
8eript. rer. V otiern . I'. I .  p. 9 0 . (krg^ae 1783.) 
D aß  Kyrill m it Eonstantin dieselbe P e r
son sey, wird unten erwiesen werden.

I n  der alten Legende von der böhmischen H er
zogin Ludmila wird die Erfindung der flawonischen 
S chrift ebenfalls dem Cyrill zugeschrieben: 8ano- 
t u s  C ^ r i 1 1 u 8  ^ r g e o i 8  e t  l a t i n i s  g p i o i U n 8  s u l k i -  

oientissirne iv8truetU8, post^uain L u l ^ s r i s m  
.ul 6(lem lesu (Ülrristi o o n v e rti8 8 e t, —  Nora- 
V13M 68t Ln^re88U8 —  luventisflue N0V18 
eitiu8 8iv6 literis vetus et novunr te8tam6ntum, 
plura^ne alis de ^raeoo 8ive Istino sermoue
in «olavoniounr trgnstulit iclioms, rni8838 eete- 
rsü^ne ounonioas dorus resonare ^inl-liea vo
ce in 66016813 8tatU6N(lo, l̂ UOtl N8̂ U6 Irodie in



V u lg a r is  et iu xluribus xsrtil-u8 Lls^orum 
vlissrvswr. s. meine kritische Versuche I. 71 *)

Dasselbe wiederholt fast wörtlich Christann im 
Leben des heiligen Wenzels. Auch er las in seinem 
Exemplar, das er zum Grunde legte, nicht Unga
rin, sondern Lnlgsris, wofür er aber Lulgsrü 
setzte.

Nach dem russischen ^Berichte, der irr Nestors 
Chronik steht, wird die Verfertigung des flawoni- 
schen Alphabets zwar beiden Brüdern, dem Method 
und Constantin, zugeschrieben, allein es fehlt doch 
auch an russischen Zeugnissen nicht, die diese Erfin
dung dem Constantin allein beylegen. So führt 
kulcLinski zwey Stellen aus dem russischen Antho- 
logium an, worin unter dem 14. Februar des mäh
rischen Bischofs Cyrill, des Apostels der Slawen 
und Bulgaren, und unter dem n .  May seines Bru
ders Method gedacht wird. In der ersten Stelle 
heißt es, Cyrill habe aus den griechischen Buchsta
ben die flawonischen.gebildet; in der zweyten wird 
von Method gesagt, er sey ein Bruder des Philo
sophen Cyrill, des Apostels der Slawen, des Er-

4 l

) In meinem Versuche steht zwar UnZai-iam für Lul- 
tzurlrnn, und abermal in I/n^ria für Lul âria; 
ferner sciavonic« voce für publica voce. Allein ich 
folgte hier einer bessern Handschrift, die per krau-en»

üe 8ae2iLÄ, oxulom Io Ilnünier: i44« 
geschrieben worden.
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finders der stawomschen Buchstaben. Aelter als das 
Anthologium mag der Bericht von der Abfassung des 
stawonischen Alphabets durch Cyrill seyn, der den 
Titel führt: LksLanis kako sostsvi 8v. k.iri.1 

ki1o5ok askuku xo jar^ku slovsnsku i kuî i. 
preveäs oi r̂eLeskrok. ua sloveusk^ âr k̂, und 
welcher nicht nur in Handschriften vorkommt, sondern 
in zwey alten Lukvar auch schon gedruckt zu finden 
ist. In diesem Aufsatze wird die Erfindung der fla- 
wonischen Schrift gegen Tadler vertheidigt, und ihr 
in Ansehung ihres heiligen Urhebers, des Philoso
phen Constantin, im Mönchsorden Cyrill genannt, 
ein größerer Werth, als der griechischen, die von 
Heiden ihren Ursprung habe, beigelegt. — Man wüßte 
nicht einmal die eigentlichen Urheber von dem grie
chischen Alphabete; frägst du aber, heißt es am En
de, die slawonischen A B C-schüler (Lukvarej): 
wer hat euch die Buchstaben geformt und Bücher 
übersetzt, so wissen es alle und sie werden antwor
ten: der heilige Constantin, der Philosoph, genannt 
Kyrill. Dieser verfertigte uns die Buchstaben, und 
übersetzte die Bücher und Method sein Bruder, Bi
schof von Mähren. Und frägt man, zu welcher Zeit? 
so antworten wir: nach der siebenten Kirchenversamm
lung im 44ten Jahre, zur Zeit Michaels des grie
chischen Kaisers und seiner Mutter Theodora, die 
den orthodoxen Glauben befestigt haben, und des 
bulgarischen Fürsten Boris und des mährischen Für



4 3

sten N astitz y  und d es Fürsten  am  P la tten see  K o 
ste! (k n is L s  d lu t in s k u ) ,  im  J a h r e  von  Erschaffung  
der W e lt  6 3 6 3 .  D ie ß  w äre nun d as J a h r  8 5 5 ,  
w ogegen  nichts einzuwenden ist, n e n n  gleich die ü bri
gen D a t a  nicht ganz richtig berechnet sind. S o  fa llt  
d a s 4 4 ste  J a h r  nach der ^ ten  K irchcnversam m lung  
in d as . J a h r  8 3 1 ,  und nicht in d a s  J a h r  8 5 5 .  
Und K ostel (so n st H e z i l )  kam nach seines V a te r s  
P r iv in a  T o d e  später a ls  8 Z 5  zur R e g ie ru n g .

Z n  der S y n o d a lb ib lio th ek  zu M o ssa u  befindet 
sich unter N .  6 6  ein M a n u sc r ip t, w orin  die f la w o -  
msche Übersetzung des B u c h e s  N e lw s a  genannt, von  
J o h a n n  D a m a sc e n u s , enthalten  ist. I m  P r o lo g  
sagt der U ibersetzer, J o h a n n  Exarch von B u lg a r ie n ,  
der im  yten  oder r o te n  Jah rh u n d erte  le b te ,  m it  
klaren W o r te n ,  der h eilige  M a n n  G o t t e s , L o « t j a -  

der P h ilo so p h  habe sich M ü h e  genom m en, die ssa- 
wonischen B uchstaben zu  verfertigen  ( s lr o ju  p is r n e u ä  
s l o v j s u s l ^ o l i  und g ew äh lte  S tü ck e der E v a n 
gelien und des A p ostels (d e r  Apostelgeschichte und  
sämmtlicher B r ie fe  der A p oste l) zu  übersetzen ( o v u n -  
x e l i j  I u p o s w la  p r je la x g j a  i r k o r ) ,  nach ih m  aber 
habe der große Erzbischof G o tte s  M eth o d , sein B r u 
der alle 6 0  K irchenbücher, a u s  dem  Griechischen in

) Michael hatte seine Mutter zur Vormünderin seit 8̂ 2 
l"s 0Z7, nach diesem Jahre ward sie vom Hofe ent
fernt. Rastitz ward in Mahren g46 eingesetzt, 87a 
gefangen und geblendet.
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die flawonische Sprache übersetzt (prjeloLi vsja U5k»- 
vn̂ ja irni^ ^). Sollte der Exarch von Bulgarien 
Johann, wenn er der wahre Uibersetzer des Buches 
nechess» ist, schon 60 übersetzte zum gottesdienstlichen 
Gebrauche bestimmte Bücher vorgefunden haben? Die 
so genaue Angabe dieser Anzahl, ich will es gern 
gestehen, ist mir äußerst verdächtig, und der gelehrte 
Russe Wvstokow, ein gründlicher Kenner des slawi
schen Alterthums, zweifelt an dem vorgegebenen Alter 
des Manuscripts, und hält es aus philologischen Grün
den wenigstens nicht für das Original des Exarchen 
Johann.

h. 8. Zeugnisse für Cyrill und Method zugleich.
Weniger genau sprechen von der Erfindung des 

slawoinschen Alphabets diejenigen, die beyde Brüder 
daran Antheil nehmen lassen. So der Russe, der 
seinen Nestor mit dem ganzen Xten Kap. vermehrte, 
und die Geschichte der slawonischen Übersetzungen am 
unrechten Orte und viel zu spät (erst unter dem Jahre 
898) eintrug. Er sagt: als sie (die zwey Brüder, 
Söhne des Leo zu Theffalonich) angekommen waren 
(im Lande der Slawen, in Mähren), fingen sie an 
ein slawonisches Alphabet zu machen, und übersetzten 
den Apostel und das Evangelium: da freuten sich die 
Slawen, daß sie die großen Thaten Gottes in ihrer 
Sprache hörten. Nachher übersetzten sie den Psalter, 
den Oktoich und die übrigen Bücher. Im Stuftnbu- 
che (stexemmju) wird dieß wiederholet und das i2te



4 5

Jahr des K. Leo als das Jahr der angefangenen 
Übersetzungen angegeben. Leo's Vater Basilius starb 
im Zähre 836, den i. März. Das i2te Regierungs
jahr des Leo fällt also auf das Jahr 898. Die Epo
che der Bücherübersetzung wird auch sonst, wie hier, viel 
zu spät angesetzt. S . die Chronologie in der Hand
schrift kol. bei Schlözer S. 97, wo es heißt: Von 
der Laufe (der Bulgaren) bis zur Bücherübersetzung 
(äo xreloLenija knix, nicht Bibelübersetzung, wie 
Schl, glaubte), 29 Jahre. Da nun die Taufe der 
Bulgaren, des Königs und der Bojaren im Nestor beim 
Jahr 856 und wieder die Taufe des ganzen Landes 
beim Jahre g6y vorkommt, so ist die Epoche der 
Bücherübersetzungen entweder das Jahr 885, oder 
das Jahr 893. Beydes viel xu spät.

Wie laßt sich nun der griechische Biograph des 
bulgarischen Erzbischofes Clemens hierüber vernehmen? 
Nachdem er den mährischen Erzbischof Method, die 
Zierde der pannonischen Eparchie, zuerst, und dann 
den in weltlichen, noch mehr aber in geistlichen Din
gen erfahrnen Cyrill nannte, die das Lehramt in grie
chischer Sprache begleitet und gar viele wie an einer 
Kette der Weisheit an sich gezogen hätten, fährt er 
auf folgende Art fort: „Da aber das -Volk der Sla
wen oder Bulgaren (50 s-L-XoAi/w? x.r», ^r^- 

9̂ e>oc) die in griechischer Sprache verfaßte 
Schrift nicht verstand, so hielten die Heiligen dieß für 
einen sehr großen Nachtheil. Nachdem sie zum Trö
ster, von welchem die Gabe der Sprachen und die
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Beihülfe der Rede kommt, um die Gnade flehten, 
Schriftzeichen zu erfinden,, welche der Rauhheit der 
bulgarischen Sprache angemessen wären ^
ĉ ŝ e<AoL/ ^8X^ « ^ 8  ^Xeo^L  ̂ xceT-̂ X-
X^x«), so empfingen sie diese Gnade und sie erfanden 
die flämischen Buchstaben crL'Xo/Zx̂ lXLe «̂/u-̂ ceT-sc), 
übersetzten die von Gott eingegebenen Schriften aus 
der griechischen in die bulgarische Sprache und beeifer- 
ten sich, die göttlichen Aussprüche ihren fähigern Schü
lern mitzutheilen. Unter jenen, welche aus dem Quell 
ihrer Lehren tranken, befanden sich die Neihenführer 
(7-8 xô cgoewl) Gorasd und Clemens und
Raum, und Angelar und Sabbas." Und weiter 
unten: ,,Schon früher hatte er (Method, ehe er nach 
Mähren ging) den Beherrscher der Bulgaren Boris, 
der unter dem Kaiser Michael stand, zu seinem Schü
ler gemacht, und ihn für die so schöne Muttersprache 

o/x5t«§ X̂aiT'T'î , 7̂ 5 x«X̂ c) ganz ein
genommen, ihn ohne Unterlaß mit des Wortes Wohl
thaten beschenkend. Denn Boris , war auch sonst für- 
guten Unterricht und für alles Gute empfänglich. 
Unter ihm fing das Volk der Bulgaren an, der gött
lichen Aaufe und des Christenthums theilhaft zu wer
den. Da nämlich die heiligen Cyrill und Method die 
Menge der Gläubigen sahen und wie sehr diese geist
licher Speise bedürfen, so erfanden sie, wie oben ge
sagt, neue Schriftzeichen und verfertigten die Über
tragung der Schrift ins Bulgarische,, damit das Volk 
der Bulgaren den scythischen Irrthümern entrissen,



Christum, den wahren und unfehlbaren Weg erkennte. 
Die Berufung dieser Nation geschah im Z. der Welt 
6 5 7 7  (d. i. 869)."

h. 9 . Zeugnisse für Method allein, als Erfinder der fla- 
manischen Schrift.

Auch der ungenannte Verfasser des Aufsatzes cle 
Oonversione Lojoariorum, der um das I . 87z 
schrieb, erwähnt der neu erfundenen flawonifchen Buch
staben, doch ohne den Urheber derselben zu nennen. 
Doch gaben seine Worte Anlaß, daß einige den Method 
für den Erfinder der flämischen Buchstaben hielten. 
Dieser Ungenannte, als ein satzhurger Diöcese ge
höriger Geistliche, sah die Einführung der flawonifchen 
Liturgie in Pannonien als einen Eingriff in die Rechte 
der falzburger Erzbischöfe, an, und erzählt, daß der 
Erzpriester Richpald Pannonien verlassen hätte, weil 
er die Zurücksetzung der lateinischen Sprache und rö
mischen Lehre nicht habe ertragen können. Bei dieser 
Gelegenheit nun erwähnt er der neu erfundenen flämi
schen Buchstaben: l)ni malium ilri Zemoraius esi 
ustiue dum yuidam vraeous NeiKoäins nomine,' 
voviier inveniis 8 1 avinis liieris, linxuam laii- 
nam docirinamhue romanam atczue îleras uuo- 
lorakiles laiinas xliilosopliiee superdueens, vi- 
lescere Feoit euneto populo ex parie missas ei 
evan^elis eeelesiasiieum^ue olkieium illorum, 
t̂ ui I100 laiine eelebrsveruni. l)nod ille terrs 
von valevs, sedem re^eiivit duvaviensem»

4 7
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Noch immer konnte der salzburger Priester im 
I. 873 die flämischen Buchstaben für eine neue Er
findung ansehen, wenn sie gleich durch ihren ersten 
Erfinder Constantin schon etwa seit 18 oder iz Jah
ren den Slawen bekannt wurden. Um den eigentlichen 
Urheber mochte sich die Salzburger Klerisey wenig be
kümmern. Daß Aventin den Method zum Erfinder 
der flämischen Buchstaben machte, läßt sich begreifen, 
da schon Bernard von Kremsmünster die Stelle des 
salzburger Ungenannten mißverständen, l'ost lmno, 
er nannte den Osbald, wo er den Erzpriester Richpald 
hätte nennen sollen, interseeto tempore su-
pervemt ljuiäsm Solsvus skr üiZtrise vt vslma- 
tiue purtUms nominß ületkuxljus, ĉ ui silivvemt 
seluvieos literas et selsviee eelelrruvit 
vll̂ ieium et vileseere leoit lutiuum z tnvllem iu- 
^stus s Ksraatsais pgrtUrus mtrsvit Alorovism 
Ldî ue ciuieseit. Wie schlecht hat doch Bernard sei
nen Autor, den er vor sich hatte, commentirt! Nicht 
aus Dalmatien, nicht aus Istrien kam Method nach 
Pannonien, sondern aus Bulgarien nach Mähren, und 
ward vom Papst Adrian zum Erzbischof von Mähren 
und Pannonien (also auch in dem Gebiete des flämi
schen Fürsten Hezil) eingesetzt, vom Papste Johann 
VIII. bestätigt und gegen die Salzburger Ansprüche 
in Schutz genommen.

Was soll man endlich von dem gehässigen Urtheil 
einer um das I . 1060 zu Salona in Dalmatien ge
haltenen Synode, die den Method für einen Ketzer
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ansah, sagen? Es ward da beschlossen/ daß niemand 
mehr in flawonischer, sondern nur in lateinischer und 
griechischer Sprache Messe lesen soll. Denn sie sagten, 
wie der Archidiacon Thomas erzählt, die gothischen 
Buchstaben seyen von einem Ketzer Method erfunden, der 
in der flawonischen Sprache vieles gegen die katholische 
Lehre geschrieben hätte, und deßhalb sey er, wie man er
zähle, durch Gottes Urtheil eines gähen Todes gestor
ben. Diceliavt emm ^oticus Uterus a ejoollum Ale- 
tliollio kueretico luisse repertus, cM multa con
tra cutlioUeue üllei uormum in «allem scluvonioa 
Un̂ uu munenllo conscripsit. ()uum ol, rem 
llivino jullieio repentina llicitur morte kuisss 
llumnutus.

Diesen Leuten war gothisch und flämisch einerley; 
auch mochten sie nicht wissen, daß Mcthods Recht
gläubigkeit selbst der Papst Johann VIII. anerkannt 
habe.

Nach einem griechischen Fragment, das Danduri 
in seinem Imxer. Orient, abdrucken ließ, sollen die russi
schen Buchstaben von den gelehrten Gehülfen Cyri l l  
und Anastasius, welche den unter K. Basilius zu 
den Russen gesendeten ungenannten Bischof begleiteten, 
erfunden worden seyn. Als sie sahen, sagt der Grieche, 
daß das rohe Volk die griechischen 24 Buchstaben nicht 
erlernen könne, übergaben sie ihm 35 von ihnen erfun
dene und gezeichnete Buchstaben, deren Namen nun

D
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fvlgen: u. s. w.*) Allein dieses Fragment ist
viel zu neu, als daß wir seine Aussage beachten 
könnten. Man sehe, wie sich Schlözer in seinem Ne
stor (II. 24b. und 111. 222) darüber lustig macht.

§. 10. Verschiedene Benennungen der slawonischen Schrift.
Mit vollem Rechte nennt man» also die von 

Cyrill erfundene Schrift nach ihrem wahren Urheber, 
die Cyrillische, wenn sie gleich der Sprache wegen, 
nach deren Lauten das griechische Alphabet mit eint- 
gen neuen Schriftzeichen vermehrt werden mußte, 
allgemein die slawonische Schrift genannt wird. In 
Dalmatien nannte man sie Cyrilitza, um sie von der 
Bukwitza, d. i. von der glagolitischen neuern Schrift, 
zu unterscheiden. Vor der Einführung der letztem, 
die man wohl auch von ihrem vorgeblichen Urheber 
Hieronymus, die hieronymische Nennt, war die genaue 
Unterscheidung nicht so nothwendig, wie jetzt. Sie hieß 
also ehedem nur die flawonische Schrift. So nennt sie 
der Russe, der die alte Chronik Nestors mit dem
X. Kap. vermehrte, schlechtweg A'umola slovens- 
Irss», slowenische Schrift. Man höre ihn : Es war 
Eine slowenische Zunge (jar̂ Ir «lovouoslch; und 
nach einer Parenthese, worin die Slawen an der 
Donau, Mähren, Böhmen, Ljachen, Poljanen jetzt

* )  Zwischen und  xaixk'- stehen E s  m uß
st getheilt w e rd e n , daß v o ran  stehe und 

d a n n  ^  folge, also



Russen genannt, als Völker dieser Zunge aufgezählt 
werden , fährt er fort: in dieser (Zunge, Sprache) 
wurden zuerst Bücher in Mähren übersetzt. Dieß 
heißt die flawonische Schrift, und dieselbe Schrift ist 
in Rußland und in der Bulgarey an der Donau. 
(8im L-v pervoje preloLeir? kmx)?- Uoravje.*) 
koIoLeni bei Schlözer ist wohl nur ein Schreib- 
oder Druckfehler. ^

In Ansehung aber der Völker, die sich in ihren 
Kirchenbüchern der alten siawonischen Schrift bedie
nen, kann man sie wohl auch Russisch, Bulgarisch 
und Serbisch nennen. So nannte sie der Hradischer 
Mönch in Mähren im isten Jahrhunderte bulga
rische Buchstaben. Uac ipsa tempeststo Lyrillus 
et Netliuckius inventi.«; Lul^arorum literi» ver̂ - 
l)um vei praeclieaverunt Uoravieis. Und Kos
mas konnte in dem von ihm concipirten Briefe, den 
er die Fürstin Mlada vom Papste Johann XIII. an 
ihren Bruder Boleflaw überbringen läßt, den Bul
garischen, Russischen und Siawonischen Kirchengebrauch 
für einen und denselben nehmen (von seeunäum 
ritus Lul^aricss xemis vel liusiae aut Lclavo-

6 i

*) Schlözer nahm snn für den Dativ des Plurals Und 
übersetzte daher: für diese (Volker). Allein siin ist 
hier der Instrumental im Singular, und bezieht sich 
auf also siln d. i. in dieser
Sprache. Eben so unrichtig wird oder
durch Bibel übersetzt.



vicae lintruge). Theseus Ambrosius nennt die 
slaw. Schrift die macedonische; die dalmatische Chro
nik kroatische Schrift, unter welcher Benennung 
in spätern Zeiten die glagolitische zu verstehen ist.

§. 11. Hat Cyrill die glagolitische Schrift erfunden?
Dobner warf 17^5 zu Gunsten der römisch- 

katholischen Glagoliten in Dalmatien die Frage auf, 
ob das heut zu Tage sogenannte cyrillische Alphabet 
für eine wahre Erfindung deS h. slawischen Apostels 
Cyrill zu halten sey? Und ging in der Beantwor
tung derselben so weit, daß er die erst im izten 
Jahrhunderte aufgekommenen, dem h. Hieronymus 
fälschlich zugeschriebenen glagolitischen Schriftzüge für 
die eigentliche und wahre Erfindung Cyrills und 
Mcthods im ganzen Ernste erklärte. Er behauptete 
daher, daß die Schismatiker das bei den Russen, 
Serbiern und Bulgaren in ihren ältesten Kirchenbü
chern gebrauchte Alphabet später aus dem Griechi
schen und Glagolitischen zusammen gestoppelt hätten. 
Dieß grundlose Vorgeben habe ich in meinen frühern 
Schriften oft gerügt. Dasselbe that auch Schlozer 
in seinem Nestor (III. iZtz. igy). Ganz besonders 
aber hat sich Hx. Karamsi'n im iten Theile seiner 
Russischen Geschichte (Note 267) mit der umständli
chen Widerlegung der Dobnerischen Scheingründe ab
gegeben. ẑch kann noch hinzusetzen, daß nach der 
neuesten, durch Herrn Kopitar auf meine Bitte zu 
Paris unternommenen Untersuchung der vorgeblich
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acht- oder neunhundertjährigen glagolitischen Hand
schrift in der kön. Bibliothek N. 2340, aus welcher 
die Benediktiner in ihrem neuen Lehrgebäude der 
Diplomatik das sogenannte Bulgarische Alphabet Ko
lumne IX. lieferten, diese alte Handschrift nicht bul
garisch, sondern lateinisch ist, in welcher aber auf 
einem einzelnen eingehefteten Btatte (höchstens aus 
dem i4ten Jahrhundert) eist glagolitisches Alphabet 
zu finden, mit der sonderbaren Überschrift äbeee- 
vsrium (sie) Lul^srioum, durch welche die gelehr
ten Benediktiner getauscht worden sind, daß sie ein 
glagolitisches Alphabet für bulgarisch ausgaben. Lud
wig I. König von Ungern brach 1366 in die Bul
garey ein, zu Lippa in Banat traf er schismatische 
Slawen an, die er bekehren ließ. Er gab ihnen, 
wie Thuroz meldet, Priester seounäum trsnslstio- 
nsln 8. üieroQ^mi, d. i. glagolitische Priester. 
Wenn nun der reisende Franzose zu einem solchen 
Priester in der Bulgarey kam, und sich das Alpha
bet aufschrieb, so begreift man doch einigermassen, 
warum er es für ein bulgarisches A B C  hielt. So 
hätten denn die Glagoliten keine so alten Handschrif
ten mit ihren Schriftzügen aufzuweisen, als die Rus
sen mit den cyrillischen. Uiber den glagolitischen 
Psalter vom I .  1222, der aus einem viel ältern 
von Nicolauö einem KlerikuS von Arbe abgetrieben 
worden, sind meine vls^olitiea S . 22 nachzulesen. 
Daß er aus einem mit cyrillischen Buchstaben ge
schriebenen geflossen, d. i. daß ein cyrillischer Psalter
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ihm zum Grunde liegt,, der mit glagolitischen Buch
staben umschrieben worden, daran wird nun niemand 
mehr zweifeln.

tz. 12. Was hat eigentlich Cyrill, was Method Übersetzt?
Wer könnte wohl jetzt diese Frage genugthuend 

beantworten.' Der eine macht den Cyrill allein zum 
Uibersetzer aller flawonischen Bücher, der andere läßt 
auch Method daran Theil nehmen. Wir wollen also 
hier nur die ältern Stimmen sammeln. Nach dem 
Exarchen Johann (oben S . 43) übersetzte Cyrill blos 
eine Auswahl aus den Evangelien und dem Apostel, 
d. i. nur die Lectionen durchs ganze Jahr hindurch, 
wie sie aus den Evangelien der römische ruthenische 
Codex N. i. bei Assemani (VI. 564. und I. iso.) 
enthält und deßhalb auch überschrieben ist: Lvavße-- 
lijs vs6 l1 n6 vn6 . Bei den Russen heißen sie sxra- 
^os, bei den Griechen Ein
solches Evangelienbuch ist das Ostromirische auf Per
gament im I .  1056 von Gregor Diakonus für den 
Nowogoroder Pasadnik Joseph Ostromir geschrieben. 
Durch den auch im Auslande rühmlichst bekannten 
russischen Mäcen, den Staatskanzler Grafen Rumian- 
zow, erhielt ich ein schönes und genaues Iso sr- 
inrle mehrerer Stücke, nebst einer yollständigen Be
schreibung dieses schätzbaren, des ältesten bis jetzt 
bekannten, flawonischen Codex, mit philologischen An
merkungen von dem gründlichen Kenner der alten flawo- 
ritschen Sprache Alexander Wostokow, wovon ich bei



LL
anderer Gelegenheit guten Gebrauch machen werde. 
Daß dieser Codex die unveränderte Cyrillische Über
setzung größtentheils enthalte, daran zweifle ich selbst 
nicht. Ich sage aber mit Bedacht größtentheils, 
weil ich im iten Kap. Johannis doch einige, wie
wohl geringe Veränderungen des Textes nachweisen 
kann, die von einem unberufenen Verbesserer, der sich 
noch genauer an das griechische Driginal halten wollte, 
herrühren mögen.*) Das Vater unser aus Matthäi 
Kap. 6. haltr ich ganz für die ursprüngliche cyrilli
sche Übersetzung ohne spätere Veränderung, (s. die 
Tafel). Die erste lat. Leg. sagt ausdrücklich, die 
Mähren hätten sich gefreuet als sie hörten, daß ihre 
Lehrer, die sie sich ausbaten, die Reliquien des h. 
Clemens und das in ihre (slawonische) Sprache von 
dem obgenannten Philosophen übersetzte Evangelium 
mitbrächten (et Lvan^elium in eorum lin^uarn » 
kdilosopko praeäieto transistum). Cyrill über
setzte wahrscheinlich zuerst die ganzen vier Evangelien, 
wie sie der Codex vom I .  1144 in der Synodal- 
bibliothek zu Mossau N. 404 enthält, woraus Ka-

*) Ich will nicht entscheiden, ob das dreymal vorkommende , 
kjass nicht älter sey, als hier bjs. Aber V. 2  halte ich 

für älter als u S o  auch V . 5 vso
tjein für älter als i tjeni vsa d^sja. B . 5  'st 
uepostiLe freyer und gewiß auch schöner von Cyrill 
überseht und folglich älter als odjot, wenn dieses gleich 
dem Griechischen buchstäblich entspricht.
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ramsin in seiner ruff. Gesch. Note Z29 aus Joh. 
Kap. I. eine Probe mittheilte. S . Peter Köppens 
Spisolc ru8lc. knin. S . 34. Dasselbe gilt auch 
vom Apostel, worunter die Apostelgeschichte und alle 
Briefe der Apostel verstanden werden. Auch von 
diesem Buche lassen sich mehrere Lectionarien nach
weisen, die zur Bequemlichkeit der Leser so eingerich
tet sind, daß die Lectionen nach den Festen des Jahres 
fortlaufen. Drey von ältern habe ich bei Griesbach 
(Aov. I'esl. Ai-seo. Vol. II.) S. 19, 20 angezeigt, 
davon zwey ohne Jahrzahl, eines vom I .  1307 
(nicht, 1370 wie bei Griesbach), und einen vierten 
(serbischen) Codex vom I . 1Z24 habe ich in der 
Vorrede meiner Inrttit. 1 .̂ slav. S . ZZ beschrieben. 
Diocleas schreibt dem Cyrill die Übersetzung der 
Evangelien, des Psalters, und dann des ganzen alten 
und neuen Testaments, und der Messe (der griechi
schen Liturgie) zu?) Was das ganze alte Testament 
betrisst, daran ist wohl zu zweifeln, da keine alten 
Codices nachgewiesen werden können. Und in Betreff 
des neuen Testaments muß die Apocalypse ausge
nommen werden. In der Dalmatischen Chronik, die 
Markus Marulus iZio übersetzte, deren Original *)

*) Nämlich des Basilius und ChrysostomuS. Diocleas 
sagt ja ausdrücklich in n r e  O r s e e o r n m .  Assemani 
will doch (lll. 129-) das Gegentheil behaupten. 
Die flämisch - römische Messe ist ja erst durch die Gla- 
goliten in Dalmatien in Gang gekommen.
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in der vaticanischen Bibliothek zu Rom unter 
N. 7019 zu finden ist, werden anstatt des Psalters 
die Episteln genannt. I isiumuoij Lvsu^elia i «1 s 
xisiulo criyiieue, aber auch gleich darauf i iuclro 
stnro^a eliaelio novoxa Lsclroua (elr ist wie k 
zu lesen). Gewöhnlich aber wird von spätern Schrift
stellern die Übersetzung der zum Gottesdienst gehö
rigen Bücher beiden Aposteln zugeschrieben. Daß 
sie die nöthigsten Bücher, als sie nach Rom berufen 
wurden, in Abschriften in Mähren zurückließen, lesen 
wir in der ersten Legende. Usnseruni Lxitur, heißt 
es n. 7., irr Nornvis per snnos cjuntuor ei iii- 
mitiium ei tlirexeruui populuu» Ulius iu ücks 
estliolies ei « e r ip ta  itri reli^ueruui om uia, 
^r> 3 6  »ä ecclesiae Ministerium vickelisntur ne- 
cesssria. Wozu hätten sie auch die stawonischen 
Bücher nach Rom bringen sollen? Selbst das Vor
hergehende zeigt an, daß sie gleich bei ihrer Ankunft 
in Mähren, also einige Jahre vor 867 den stawo
nischen Gottesdienst auch hier eingeführt haben. Wie 
soll man die Worte: coeperunt ita^ne nck iä, czuocl 
venerant, stuckiose peraxevcknm iusistere, ei 
xsrvulos eorum literas eäoeere, vffieis eeclesi- 
ssiL6 3  instruere; anders deuten? Deßhalb sind sie 
ja nach Mähren eingeladen worden, um das in der 
Bulgarey begonnene Werk auch in Mähren fortzu
setzen. Frägt man, welche Bücher eS gewesen sind, 
die sie in Mähren zurückließen, so mag jetzt der In
terpolator des Nestors antworten. Er nennt von
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den durch Cyrill und Method übersetzten Büchern den 
Apostel, das Evangelium, den Psalter, den Oktoich 
(das achtstimmige Odenbuch), aber er setzt unbestimmt 
hinzu: und andere Bücher. (Bei Schlözer i8Z). 
Nebst diesen wird noch in der neuen russischen Le
gende das Liturgiarion (Meßbuch), und der casvsiov 
(Stundenbuch, kvroioZium), bei den Lateinern die 
Olkieia, oder das Brevier, angeführt. Der Kiewer 
Metropolit Eugenius in seinem historischen Lexikon 
der russischen Schriftsteller geistlichen Standes zählt 
noch unter die ältesten Bücher, von denen sich uralte 
Handschriften nachweise» lassen, auch noch den Pa- 
remeinik, ein Buch, das Salomons Sprichwörter 
enthält, ohne dessen Übersetzung gerade den Slawcn- 
lehrern zuzuschreiben. Wenn der vermeyntliche bul
garische Exarch Johann in der Vorrede zu dem Buche 
Relresa dem Method allein die Übersetzung von 60 
Kirchenbüchern zuweiset, so würde man Noth haben, 
sie alle namentlich anzuzeigen. Method als Erzbi
schof ließ wohl noch einige Übersetzungen durch Andere 
besorgen, daß er. sich aber selbst und allein damit 
abgegeben, ist nicht erweislich, auch nicht wahrschein
lich. Aber auch Nestors Interpolator sagt: „Method 
nun setzte zwey Popen, sehr geschwinde Schreiber, 
nieder, und er übersetzte alle Bücher völlig aus der 
griechischen m die slawonische Sprache in sechs Mo
naten, vom Mä'rz anfangend bis zum 26ten Oktober." 
Dieß schien schon den Abschreibern unwahrscheinlich, 
daher steht in einigen Handschriften: sie übersetzten



anstatt er übersetzte. Allein die genaue Bestimmung 
der Zeit macht die ganze Erzählung sehr verdächtig. 
Und selbst Schlözer gesteht, daß diese ganze Stelle 
fast ein neueres Einschiebsel zu seyn scheine.

ß. 12. Welche Werke werden dem heil. Cyrill noch zuge
schrieben ?

Sarnicius will zu Erfurt in ReuchlinS Biblio
thek des alerandrinischen Patriarchen Cyrill Buch 
wider Julian in slawonischer'Sprache gesehen haben. 
Dieses Buch meynte Stkedowsty, habe unser Cyrill 
aus Verehrung für den Patriarchen Cyrill ins Slawo- 
nische übersetzt. Auch Kohl ließ dieß gelten und führt 
noch eine geschriebene Anmerkung zu Hahns Buche 
an, worin gesagt wird, daß sich in der Bibliothek zu 
Polotsk Bücher von griechischen Vätern finden, die 
Method und Eonstantin inS Slawonische übersetzt hät
ten. Dagegen erinnert Schlözer r waö Kohl igr 
und 2io von andern Cyrillischen Übersetzungen an
führt, die sich noch in Erfurt und Polotff befinden 
sollen, ist wohl Fabel. Daß sich Übersetzungen von 
griechischen Vätern in Rußland und in serbischen-Klö
stern vorfinden, ist auS verschiedenen Verzeichnissen 
dev Handschriften sichtbar. In  dem gedruckten Ka
taloge der slawischen Handschriften, die Graf Tolstoy 
sammelte, kommen Cyrills von Alexandrien Homi- 
lien gar oft vor. Wer dürfte aber sogleich schließen, 
daß sie von unserm Cyrill übersetzt wären. Man hat 
doch nach seinem Tode nicht aufgehört  ̂Schriften grie--
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chischer Väter zu übersetzen, wenn wir gleich die 
wenigsten Uibersetzer ihrem Nahmen nach können. 
Mit welchem Grunde konnte also Stredowsky Cyrills 
von Alexandria Bücher in slawonischer Übersetzung 
dem flämischen Apostel Cyrill zuschreiben? Gewiß mit 
keinem gültigen. Dieß gilt auch von, andern Über
setzungen der hh. Väter, die ein Ungenannter zu Polotsk 
sah. Häufig kommen die Katechesen des Cyrills von 
Jerusalem in russischen Bibliotheken vor, davon auch 
der Gnesner Erzbischof Jakob Uchanffi Exemplare in 
slawonischer Sprache aus der Bulgarey und Macedonien 
erhalten hat. Dieser theilte dem Joh. Grober, der sie 
aus dem Griechischen lateinisch übersetzte, zur Ver
gleichung auch eine polnische Übersetzung mit. Schon 
Possevin nennt unter den ins Slawonische übersetzten 
Büchern, von denen er bei seinem Aufenthalt in 
Rußland hörte, rin Buch des Cyrills von Jerusa
lem. Wer wollte oder dürfte unsern Cyrill zum 
Uibersetzer davon machen? Wie aber, wenn sich 
Sarnicius in Bestimmung des Inhalts geirret hätte? 
Wenigstens ist von Cyrills Buche gegen Julian in 
slawonischer Sprache noch keine Handschrift in Ruß
land entdeckt worden.

Die lateinischen Apologen unter dem,Titel: ()us- 
llripanUu» ^p0lo^eUeu5, sonst auch Lpeculum 
snpienUne, davon Panzer-einige Ausgaben aus dem 
izten Jahrhunderte anführt, werden gewöhnlich 
einem Bischöfe Cyrill zugeschrieben. Frägt man nun 
welchem, so bekommt man verschiedene Antworten.



Goldast, der ein Exemplar des alten Druckes besaß, 
spricht davon noch zweifelhaft: llul-eo L. 
episcopi. ^poloßeiioum ^uudripurtituni sen spe- 
culum sapieiMue, ksud scio, uiruu» Iiuio 0 / -  
rillo Uorsvico »dscril-endum. Oommeot de 

jur. 1 ". i. p. 715. (/Z). Johann  ̂ 'Alex. 
Brajficanus besaß die Handschrift, die jetzt in der 
kais. Hofbibliothek (̂ >od. unsers. iVro. 84. bezeichnet 
ist. In  dieser folgt auf das yuudiipunitnm 6 /-  
rilU ein Werklein mit dem Anfange: l'emporikus 
Leren^urii tiujus nomiui« primi, und dann S . 
i2y die Lectionen von Cyrill und Method für das 
Brevier: llodiern» teslivillas ete. (Oben 4.) 
Dieser Verbindung ungeachtet schrieb doch I. L. 
zu Ende der Apologen die Anmerkung bei: kosce 
diulo^os, ireĉ ue asseruerirn, ne^ue akruuerim 
ssncti esse, non quickem ol) sermoui»
simplieitutem — sed t̂ niu öeren^rnius posterius 
re^nsvit. Also auch er wollte nicht hierüber entschei
den. Der Jesuit Balthasar Cordcrius, der diese Apo
logen aus einer Corvinischen Handschrift der kais. Biblio
thek zu Wien i6zo. 12. herausgab, verfiel gar nicht 
auf den Slawcnapostel, sondern blieb nur ungewiß, ob 
erste dem Cyrill von Alexandrien oder dem C. von 
Jerusalem beilegen sollte, da die Handschrift mit dem 
Worten schließt: Lxplieit ^polo^eticus Oirilli epi- 
scopi Arecoruui, Irrrnslntus de Oreeo iu I^uii— 
num 1448. Sein Ordensbruder HenscheniuS urtheil
te viel richtiger, indem er aus Labbe wußte, daß
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diese Apologen ursprünglich nicht griechisch, sondern 
lateinisch abgefaßt wären, und wünschte nur zu erfah
ren, ob sich in slawönischen Schriften nicht eine 
Spur von dem wahren Verfasser entdecken ließe. 
Balbin entdeckte eine böhmische Übersetzung in alten 
Handschriften unter dem Nahmen des slawischen Apo
stels, wie er in seiner Epirome S . 9. vorgibt, und 
behauptete nun getrost, man könne daran gar nicht 
mehr zweifeln, daß unser Cyrill der wahre Ver
fasser dieser Apologen sey, die von ihm zuerst in 
griechischer Sprache geschrieben und später entweder 
von ihm selbst oder von jemand andern ins Slawische 
übersetzt worden wären. Niemand nahm Balbins Be
hauptung williger als Stredowsty an. Allein in der 
böhmischen Handschrift der öffentlichen Bibliothek zu 
Prag, die ich in der Geschichte der böhm. Sprache 
C. 295 beschrieb, ist Cyrills Nahme nicht zu finden, 
und schwerlich hat Balbin noch eine andere gesehen; 
wohl aber mag ihm die von Niklas Konac 1 5 1 6  
besorgte Ausgabe in die Hände gekommen seyn, und 
in dieser steht.freylich der h. Cyrill Bischof auf dem 
Titel: zrcadlo mudrosti swateho Czrhy Biskupa, 
doch ohne nähere Bestimmung, welcher Cyrill ge- 
meynt sey. Der böhmische Nahme Crha entscheidet 
hier nichts. Allerdings war ein Bischof Cyrill Ver
fasser dieser Apologen, der etwa im XHI. Jahrhun
derte lebte. Er war aber keiner der heiligen Cyrille, 
sondern L)'ri1Ius episoopus »lis.* 1r»u-
realns xoota. Schon vor 44 Jahren habe ich die-
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§. 13. ConstantinS Herkunft, Beruf und Mission.

Wo wir aus gleichzeitigen Urkunden nicht schöpfen 
können, müssen wir aus Noth auch andere wahrschein
liche Berichte gelten lassen. Paß Cyrill auS Thessalo- 
nich war und zwar von adeliger Geburt, dieß bezeuget 
Leg. Oem. und die mährische wiederholet eö. (oben 
S. 20.) Diocleas nennet auch seinen Vater, einen 
Patricier, mit Nahmen: ex civilste l'liessslonio», 
ljuuism kliiioso^iws doaKtsntirw.« nomine, 6 1 ms 
cwjU.itlgm Leonis pstrioii.*) Der Russe in Ne
stors Chronik legt den Philosophen, die der Kaiser 
Michael zusammen r ie f /die Antwort in den Mund: 
„in Thessalonich ist ein Mann, l^ev genannt, der 
hat zwey Söhne , die slawonisch verstehen und ge
schickt und Philosophen sind ( i  elritra i 6 1 o«olg). 
Als das der Kaiser Michael hörte, schickte er nach 
Thessalonich (Heluü) zu Lew, schicke unS eilig deine 
Söhne Method und Konstantin." Seiner Geistes-

sen Cyrill in einer lateinischen Handschrift der öffent
lichen Bibliothek vom Z. 1462 entdeckt. S .  Lorr.
in  L o tb . ck. x .  15. 5 I sv io  S .  286 .

*) Stredowsky, der nach S. 207 den DiokleaS nicht 
kannte, nennt den Baker Constantia mit dem Beinah-- 
men P h ilo so p h , und beruft sich auf ein polnisches Bre
vier und auf seinen Hirßmenzcl. Er soll 6« illusiri»- 
siiuo IlttiNi-noruiu Heuere, eivis rje ŝtrieius Itn-

gitresen seyn, soll den Hof zu Constantinopel 
verlassen, und sich nach Thessalonich begeben haben.



fähigkcit und Gelehrsamkeit wegen ward Konstantin 
Philosoph genannt. Bei Diocleas ist er vir saue- 
1i88iniu8 Sirene in diviuis sciripturis prokundis- 
sime s pueril!» edoetus. Die dalmatische Chronik 
nennt zwar den Vater Leo nicht, spricht aber von 
seiner Gelehrsamkeit und Heiligkeit auf folgende Art: 
v loru vrimenu (unter Lalimir) 1-ike u ^rsdu, 
cliike Louilte lê alonijeiiL iedan elovidi rnuô  
^onaueeu i ülosok, imeuoiu ( Îwslano. I 1s j 
inux lüde »ssdma dolssr i stela xiuota i u 
ouom uüslu veiied rueslsr i velmi spsnielsu 
(sehr verständig) i od dili^nslua mux skel. Von 
seiner Sprachkenntniß reden Mehrere. Der Böhme 
(1̂ 6̂ . Î ud.) sagt: r̂aeeis ei Isliuis spieikus 
suisieieulissime inslruelus. Kenntniß der slawo- 
nischen legt ihm der Russe bei. Chasarisch lernte er 
erst zu Cherson. Andreas Dandulus spricht von 
mehreren Sprachen: Couslsntinu« Idessalouieen- 
öi-i, cui psps C / r i l l u s  noineu imposuil, vir 
eutdolicuS) diviuisczue scripluri« erudilus ei iu 
vsiüi« idiomaliI)v8 perilus*), re êni Lul^srorum 
cum ênte «ua ad ddem eouverlit.

64

*) „Nicht nur sein Griechisch verstand er vortrefflich, son
dern auch andre Sprachen; Latein las er leicht, auch 
Syrisch u. a. Sprachen." So die neueste Nuss. Le
gende bei Schlozer S. 256. Das Armenische war 
ihm gewiß nicht unbekannt, da er einige Buchsta
ben aus dem Armenischen in das flawonische Alphabet 
aufnahm.



Bei reiferm Älter führen ihn , den Constantia, 
seine Eltern in die Kaiserstadt (Constantinopel), wo 
er Priester geworden. Method, von welchem vor 
Constantins Sendung nach Mähren in der ersten Le
gende noch keine Erwähnung geschieht, scheint in den 
Mönchsorden getreten zu seyn. Es kommt eine Ge- 
sandschaft von Chasaren unter K. Michael nach Con« 
stantinopel. Sie bitten unfeinen christlichen Lehrer. 
Constantin wird seiner Beredsamkeit wegen zu dieser 
Mission bestimmt. Er geht dahin ab und lernt zu 
Cherson, wo er sich einige Zeit aufhält, chasarisch: 
ibiljue Gratia äiseenäi. linAuam Dentis illius 
vst aiiczuantuiuin. äernoratus.*) Hier hatte er 
das Glück, den Körper des h. Clemens zu entdecken. 
Er geht nun in das Chasarenland, das er ganz 
bekehrt haben soll, obgleich noch lange nach ihm der 
größte Theil keine Christen waren. Nach seiner 
Zurückkunft von der chasarischen Mission, schickt der

*) Schon Assemani widerlegte den Irrthum, daß Constantin 
zu Cherson flämisch gelernt hätte, indem er die Chasark- 
sche Sprache für türkisch erklärt. Besser belehrt uns hier
über Hr.Frä'hn in seinen Auszügen 6 s  O ia s 3 r i3  e ie . aus 
arabischen Schriftstellern. S. 15 heißt es: länZua 6lra-
s s r o r u m  a  l u r c i e a  e i j? e rs ic a  ü iik e r t , riee  u l l iu s  ^>o- 
x u l i  c o n iln u n e  e u in  ea  l l s b e i .  Und S .  2 ? in
der 75ten Note aus Ibn Haukal: HoZua IZuIZba» 
r o r u i n  s im il i s  e s i  l in g u a e  O U ssa ro ru m . Z u r t s s i  
u l is  u iu i i t u r  I ln Z u a . L ir u i l i te r  Ii:US5orulN l in g u u  
s sin tzu s C l is s s ro ru u »  et L u r ia s o r u m  61ikeri.

E
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mährische Fürst Rastislaw (zwischen g6i — 86z) seine 
Gesandten an K. Michael und bittet sich einen Lehrer 
aus, von dem sein Volk lesen lernen, und in dem christ
lichen Gesetze vollkommener unterrichtet werden könnte. 
So nach der ersten Legende, die die Bekehrung der 
Bulgaren ganz übergeht. Allein, wenn auch die 
Gesandschaft aus Mähren an K. Michael nicht etwa 
eine bloße Ausschmückung seyn sollte, so ist doch aus 
Diocleas und stlbst aus der Leg. Lud., aus Dandulus, 
§us der mährischen Legende, aus dem Biographen des 
Ĉlemens mehr als wahrscheinlich, daß Cvnstantin und 

Method an der Bekehrung der Bulgaren arbeiteten. 
Um sich mehr Eingang zu verschaffen, erfand Conftan- 
tin, wo nicht schon zu Conftantinopel, doch gewiß in 
der Bulgarey, die siawonische Schrift und übersetzte 
das Evangelium u. s. w. Die Einführung des slawi
schen Gottesdienstes mußte natürlich auch bei andern 
flämischen, schon eher getauften Völkern den Wunsch 
erregen, solche Lehrer zu erhalten. Dieß gab Anlaß, 
sie nach Mähren einzuladen, es möge nun durch eine 
Gesandschaft an Ks. Michael oder auf eine andere Art 
geschehen seyn. Wenn es nun in der ersten Legende 
heißt: cujus preeilms suuueus Imperator euu- 
äem super uomiustum kliilvsoplium ack se ve
nire roAuvit eumczue illue, ick est, ia terram 
Lelavorum simul cum Aletliodio Aermauo suo 
trausmisit, so entsteht die Frage, woher ließ ihn der 
Kaiser rufen? Dobner meynt, Constantin müsse auS 
der Bulgarey/nach Constantinopel gekommen seyn.
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So konnte ihn der Kaiser zu sich kommen lassen. Der 
Russe in Nestors Chronik, der, um die Gesändschast 
noch wichtiger zu machen, nebst Rostiflaw auch die 
Fürsten Swjatopolk und Koczel nennt, die sich an Ksi 
Michael wenden, glaubte, der Kaiser habe nach Thessa- 
lonich an ihren Vater Leo geschickt und beyde Brüder 
von dort nach Constantinopel beschieden, und beyde 
hätten sich vom Kaiser erbitten lassen. Nun gehen 
Constantin und Method nach Mähren. Man nimmt 
sie mit Freuden auf. Vier und ein halbes Jahr blei
ben sie daselbst, predigen, und richten den Gottesdienst 
in flämischer Sprache ein. Sie werden endlich vom 
Papste Nicolaus 867 nach Rom beschieden. Wenn 
man die Tause des Bulgarischen Königs Boris (60- 
Zoris) mit Pagi auf das I .  861 setzt, so haben die 
fünfthalb Jahre ihres Aufenthalts gar keine Schwie
rigkeit, weil sie die Bulgarey im I .  86z verlassen 
konnten. Nimmt man das I .  865 mit Affemani für 
die Taufe des Königs an, so würde ihr Aufenthalt in 
Mähren auf 2Z- Jahr beschränkt werden müssen. Doch 
Affemani weiß auch dafür Rath, indem er glaubt, die 
4^ Jahr auf ihren Aufenthalt in beyden Ländern be
ziehen zu dürfen. Wenn sie auch 86z daß Land Mäh
ren betraten, so konnten sie doch mittlerweile vor F67 
auch einmal oder auch öfter in die Bulgaren zurück
kehren, und den König zur Annahme der Taufe bewe
gen, Cyrill durch Gründe, Method durch ein Ge
mälde (hievon unten.) So läßt der Russe (bei Schlö- 
zer 214) den Constantin erst bei der Rückkehr aus

E 2



Mähren in die Bulgarey gehen, um daselbst zu lehren. 
Nicht jetzt erst, wo Method allein in Mähren als Bi
schof bleibt, sondern vor ihrer Ankunft in Mähren, und 
auch während, ihres fünfhalbjährigen Aufenthalts da
selbst, arbeitete Constantin an der Bekehrung der Bul
garen. Wenn gleich die spätern Legenden erzählen, 
Cyrill sey aus Andacht nach Rom gegangen (oans» 
äbvotionis, cunsa orstionis, pere^rinutionis 
VSU8S,) UM als Pilgrim daselbst fein Gebeth zu ver
richten, so ist doch aus den frühern Berichten ganz 
gewiß, daß beyde Brüder vom Papste Nicolaus dahin 
beschieden worden sind: Nanclavit et acl se venire 
illos literis sxostolieis invituvit, sagt die erste 
Legende. Die zweyte: cpiapropter inanclavit per 
lit. »post. Illos oä 86 venire Ilonwin. Diocleas: 
Re^nsnte vero Luetopelelc niisit xap» 8teplm- 
vus (?) literus sä veneralrilenr virnm Oonstsn- 
tlnum (loetorem, vooans euni scl se: auclierat 
enim äe eo, ^uoä 8na praellicatione eonverti 
kecerat innumerolrilein ^entem, et olr lisno esu- 
«avr äesiäersl^st euni viclere, und weiter unten: 
et valeäieens omnilrns 86vunl1nnr spo5tolieurn 
äiotuni Ilornsm. pervers kestinabat.^) Dasselbe *)

*) Lucius glaubte, Diocleas rede von Stephan dem fünf
ten (Z85 — 89>)» Da dieser aber seinen Swetopelek, 
den er aus Mähren nach Dalmatien versetzt, auf den 
Saramir (Satimir, Swetimir) folgen laßt, scheint er 
wohl einen frühern Stephan gemeyut zu haben, worin



wiederholet die dalmatische Chronik: i  o ä s  ( l ie s o v ä s )  
x r ik iu a  o k ra ^ I iu iu e k ij  L kstipuok  (S w atopluk) 
v k o ^ i O osiuno  K ilts o k ra i j .  I  la ä a  k i t s s  x s x s  
L tip a n  i  p o s la  k s to n s  e k a  s te in  ra u x n  L o s is n -  
e u  ro u n o k i e k  s s k i j ,  je r s  s k ts o  K ilts e k a -  
oko  ^ r ip o u ic ls lls  v i r u  Isn so v n  i  ä a  k i ts s  io ^  
k o k  ^ u o k  o k r s i io  nu  v iru  I s n s o v n , i  L sio  
v i lk t i  L e k ts . S ie  treten rmn die Reise nach R om  
an, finden aber den P apst NicolauS todt. E r  starb 
den iZ .  N ov. 8 6 7  und den 14 . December folgte 
ihm Adrian. A ls P apst Adrian vernommen, daß 
Constantin die Reliquien des h. Klemens mitführte, 
ging er ihnen vor die S ta d t  m it der Klerisey und 
dem Volke entgegen. Beyde B rüder werden (nach 
der ersten Leg.) nun gleichsam aus Dankbarkeit zu 
Bischöfen geweihet, ihre Schüler ab e r, die sie m it 
sich nahm en, zu Priestern und Diakonen. K u l i i s  
itu (jue  ^ ra i iu ru rn  a e iio n ik u s  ^ r s e ta io  k k i lo s o -  
p k o  r e ä ä i i i s ,  c o n se e ra v e ru n i i p s u i n  e i  A Is- 
ik o ck n rn  in  s p is o o ^ o s ,  nee  n o n  e i e se ie ro «
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er sich aber gewaltig irrt, wie überhaupt seine Chrono- 
logie ganz fehlerhaft ist. Kein Wunder also, wenn 
Andreas Caeieü in seinem ka2Aovor û oüui oaro- 
6a sIovinŝ oFÄ (Venedig 1759. 4.) S. 22 diese Be
gebenheit zwischen 720 — 756 setzt, den Papst aber, 
der den Cyrill nach Rom berief, nicht mit Nahmen 
nennt. Wie war es ihm aber möglich , S. 12 den 
h. Cyrill mit Method zu verbinden, und dem letzter« 
S. 8 das Jahr 880 anzuweisen?
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evrum äisvlpulos ln preski t̂eros ei äisöovos. 
Assemani wirft (l'om. III. 109.) die Frage auf: 
Ist Cyrill Bischof gewesen? und beantwortet sie mit 
nein. Denn er kann nicht begreifen, wie Papst Jo
hann VIII. nach zwölf Jahren ihn hatte schlechtweg 
Konstantin den Philosophen nennen können, wenn er 
geweihter Bischof gewesen wäre. Er meynt also, 
Cyrill habe das ihm angetragene Bisthum ausgeschlagen 
und es seinem Bruder überlassen, weil die 2te Leg. 
sagt episoopgtui renuneiuns kadltum iväuit mo- 
vaelislem. Allein renuneinns ist doch mit reeu- 
ssvs, wie es Assemani nimmt, nicht einerley. Viel
mehr fitzt die 2te Leg. voraus, daß er Bischof ge
wesen, und sich des Bisthums begeben habe. Er 
mag immerhin die bischöfliche Weihe empfangen ha
ben zu gleicher Zeit mit seinem Bruder, von dem 
wir sicher wissen, daß ihn Papst Adrian ordinirte; 
aber er (Cyrill) hat das ihm bestimmte Bisthum 
nicht angenommen, weil er etwa nach der Consecra- 
tion erkrankte, oder Altershalber sich zu schwach fühlte, 
es würdig zu bekleiden. Leicht war es dem belese
nen Assemani, den elenden Katalogus der Olmützer 
Bischöfe, den Augustin von Ollmütz herausgab, zu 
wiederlegen, worin es heißt, Cyrill als erster Erzbi
schof von Mähren habe vom Papste Nicolaus im 
I .  887 den Sitz zu Welehrad bekommen. Dieser, 
nachdem er der Kirche fast fünf Jahre vorgestanden, 
habe das Erzbisthum abgetreten, und mit des Pap
stes Adrian Erlaubniß seinen Bruder der Welehrader



Kirche vorgefttzt. Wie läßt sich dieß mit andern 
ganz gewissen Nachrichten vereinigen? Cyrill kam 
unter Adrian nach Rom, er stirbt daselbst und kommt 
nicht mehr nach Mähren, wie läßt sich es nur den
ken, daß er einige Zeit der mährischen Kirche als 
Bischof vorgestanden? Dieß kann nur von seinem 
Bruder Method mit Gewißheit behauptet werden.

Zn der ersten Legende ̂ steht auch kein Wort da
von, daß man dem Cyrill in Rom wegen Einführung 
der stawonischen Sprache beim Gottesdienste Vor
würfe gemacht hätte, weßhalb er sich auf die Art 
hätte vertheidigen müssen, wie es die Leg. Lud. er
zählt, und alle andern es ihr nachschreiben. Nach der 
griechischen Biographie des Bulgaren hätte der Papst 
die ihm vorgelegte Übersetzung gebilligt, und nach 
dem Russen (bei Schlözer 1 8 3 )  hätte er sogar die
jenigen in den Bann gethan, welche die slawonischen 
Bücher verlästerten. Hier gilt Balbins richtige Be
merkung: yuoä 8 8 . (seu (^onstaulini)
et Mlkoäü xesls sttiuet, scisyl lecwres ils Ula 
esse covtuss, ut ^uoä uvi triduitur, sl> sliis 
slieri iribuatur. Uiseell. IV 7 So auch hier. 
Method war der erste Erzbischof von Mähren, man 
machte aber den Cyrill dazu. Method war beschul
digt, daß er in slawonischer Sprache die Messe lese, 
man erzählt dieß von Cyrill, der sich deßhalb habe 
vertheidigen müssen. Man versetzte also dasjenige, 
was erst im I .  8 7 9  unter Papst Johann V I I I .  zur 
Sprache kam, in die Zeiten der Päpste Nicolaus und



§. 1 4 . Constantin nimmt den Nahmen Cyrill an, und 
stirbt zu Rom.

Constantin hatte ein Vorgefühl seines nahen En
des. Mit Erlaubniß des Papstes nimmt er den 
Nahmen Cyrill an, und nach vierzig Tagen*) stirbt 
er am iZ . Februar. So die erste Legende, die noch 
beifügt, dieß sey ihm geoffenbaret worden, ohne zu 
melden, daß er jetzt erst Mönch geworden. Sie scheint 
es vielmehr vorauszusetzen daß er schon früher, schon 
als er seine Mission antrat, Mönch gewesen sey.**) 
Diocleas, die Leg. Lud., aus welcher es Christann 
und aus diesem die mähr. Leg. nahm , sagen deut-

Adrian, wie es schon Assemam H I . 175.
se ^ u .)  aus päpstlichen Briefen bewiesen h a t , und
wir unten zeigen werden.

*) Dre 2 te oder wahr. Leg. liest gningusZesim o üiv 
anstatt post gnaüraZinta äie». Es mag keine absichtliche 
Veränderung, sondern nur ein Versehen seyn»

**) Assemani führt (III. 1 1 5 ) die Worte der iten Leg. 
e x  c o n c e s s io n e  s u ru in i  p o n t iü e i s  i in ^ io s n it  s iiii  
n o m e n  , ü ic e n s  ü o e  s iü i  r e v e la tu in  I n i s s s
im Texte an , und sagt in der Note, es sey wahrschein
licher, daß er von dem Mönchsorden den Nahmen 
Cyrill erhalten habe. 8 ic  e n im  L e r i  s o le r e  e o n s t s t ,  
setzt er hinzu, n t  e u m  v i t s e  tz e n e r s , n o in o n  s im n l  
l i lo n s c lr i  m u te n t ,  iüczue in  a l iu ü  n o i n e n ,  c^uoä 
e a s lle m  in i t i a le s  l i t e r a s  I ia l ie a t ,  n t  C o n s ta n tio u L  
in  : U r o m a s  in  H ie o ^ I i i lu m »
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lich aus, daß Constantin jetzt erst kurz vor seinem Lode 
Mönch geworden. Diocleas sagt: vir vei Loustau- 
liourr, eui iromeu postea (als er nach Rom gekom
men) K^rillus a papa Ltexliauo (es sollte ^ilri^ 
suo heißen) impositum est, csuauäo coasecravit 
«um mouselium, coepit praeelieare eto. Leg. Lud. 
spricht zwar nicht von der Veränderung des Nahmens, 
da sie ihn nie anders als Cyrill nennt, doch aber von 
seinem zu Rom angenommenen Mönchskleide: b. Cy
rillus Romas remaueiis — monaeliioumcjue Ls- 
Lilum süseipiens äiem elausit extremum, Chrk- 
stann: R. yuirillus iuilii (zu Rom) persi'steus 
mouseLicum^ue kalriwm kusoipiens lliem elau- 
kil extremum. Die mähr. Legende schob die Ver
änderung des Nahmens gleich im Anfange u. i ein, 
und sagt u. 8: episeopalui renuueiaus lislülum 
Luäuii monselialem. Dandulus spricht wieder nuv 
von der Veränderung des Nahmens durch den Papst: 
6 on8tantinu8 Iliessalouieus, eui papa, 
rillus uomen imposuit — und weiter unten, nach
dem er von der Übertragung des Körpers des heil. 
Clemens aus Chersona nach Rom gesprochen, schließt 
er: et cousecjueuler 1). Cyrillus xaueis inisr- 
jeetis öiedus ol)iit. Der Bulgar oder Grieche, 
ohne die Nahmensveränderung zu berühren, schreibt: 
„Sein Ende vorhersehend zog er die Kleidung dev 
Mönche an, was er zwar schon lange gewünscht, aber 
aus Bescheidenheit als etwas großes und sein Ver
mögen übersteigendes sich versagt hatte; von LiH zu
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Licht fortschreitend ward er in den Himmel versetzt. 
Den Geist zwar gab er dem Gott der Geister zurück, 
der Leib aber, welcher schon vor dem zeitlichen Tode 
so vieler Auszeichnung genoß, wurde von dem Papste 
und dem ganzen Clerus mit Gesängen verehrt, und 
in der Kirche Clemens, des Gefährten Petri, des 
vornehmsten der Apostel, beigesetzt. Gott bezeugte 
auch die von Cyrill im Himmel erlangte Glorie durch 
Zeichen, denn so wie jemand seinem Grabe nahete 
oder den Nahmen des Gotttragenden Vaters anrief, 
so fand er nach des Glaubens Maße Befreyung von 
seinem Uibel; daher Kyrill im Munde aller Römer, 
noch mehr aber in ihren Seelen lebte. Aber Method' 
empfand über den Verlust seines Mitarbeiters und Ge
fährten , der dem Fleische und dem Herrn nach so ganz 
sein Bruder war, die herzlichste Trauer; denn er fühlte 
menschlich und war an ihn gewöhnt. Doch war es 
ihm zu nicht geringem Troste, daß er nun um so mehr 
hoffen konnte , an Cyrill noch ferner einen Gehülfen 
im Lehramte und einen um so wirksamern Fürsprecher 
zu haben, je naher er nun bei Gott stand. Als die 
Zeit kam, wo Method nach seinem Bisthum abrei- 
sete, weinte er am Grabe des Bruders, rief wieder
holt dessen Nahmen an, flehte von ihm den Beistand 
der Gebethe und begab sich dann mit den Schülern 
auf den Weg." Daß hier der Grieche die nicht ganz 
schmucklose Erzählung der lateinischen Legende noch mehr 
ausschmückte, und theils verkürzte, theils erweiterte, 
ist sichtbar. Wir wollen ihren Inhalt kurz anzeigen.
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Method tritt vor den Papst und bittet um den Leich
nam seines Bruders, um ihn, wie es ihre Mut
ter mit vielen Thränen verlangt hätte, in sein Kloster 
zurückzubringen. Der Papst (Adrian) läßt des verstor
benen Cyrills Körper in einen marmornen Sarg legen, 
diesen mit seinem eigenen Siegel verwahren, und er
laubt darauf dem Method nach sieben Tagen abzureisen. 
Allein der römische ClerusBischöfe und Cardinäle, 
sammt dem Adel, bitten den Papst, er möchte nicht zu
geben, daß ein so vortrefflicher Mann, durch den die 
Stadt Rom einen so theuern Schatz (Reliquien des h. 
Clemens) erhalten hätte, in ferne Länder sollte über
tragen werden. Es gebühre sich, sagten sie, daß 
ein so berühmter Mann in der berühmtesten Stadt 
ein ehrenvolles Grabmahl finde: valcke est,
rtt tsrnse tarn celekris koino i» tum. eelelreriiios 
urde eelekrem loeuw, listest se^ullurse. Die
sen Rath ließ sich der Papst gefallen und er befiehlt 
nun, daß man ihn in der St. Peterskirche in des 
Papstes eigenem Grabe bestatte. Method tritt aber
mal vor den Papst und, da er seine erste Bitte vereitelt 
sah, bittet nun, daß Cyrill in der St. Clemenskirche 
begraben werde. Dieß bewilligte der Papst und man 
begrub ihn sammt dem marmornen Sarg in der Kirche 
St. Clemens auf der rechten Seite des Altars: coo- 
eurreitte eleri so rnsxims lreyueolis
eum in̂ enlL Isetitls et reverentis mults, sirnul 
cuni loeello msrinvreo, iu cjuo prickem illun» 
prseckiows eoiMckerat, xosueruut iu mvurr-



incnto sä iä prsepsrato im bssilies d. Oemen- 
tis, aä äextrsm psrtern altsris ixsius cum b -̂ 
inni»? et lauäibus, msxLmas Gratias s^svtes 
Deo, ûi. in loco eoäem inult» et mirsnäs 
vxerstur etc. Unbegreiflich wird es nun freylich, 
wenn doch alles wirklich so vorging , als es die 
Legende schildert, wie Adrians Nachfolger Johann 
VIII. nach iS Jahren, wo er von dem Urheber der 
slawonischen Schrift spricht, 880 an Swatopluk schrei
ben konnte, ' literas äeni^ue Slavoniens s 6on- 
stantino czuoäarn pbilosopbo rê rertas etc. Cyrill, 
der unter Adrian ein so großes Aufsehen erregte, 
heißt hier ein gewisser Constantin Philosoph. Man 
wollte hier nachhelfen und czuonäsm für ynoäanA 
lesen. Allein damit ist der Sache noch wenig geholfen, 
zu geschweige«, daß yuonäsm zum ganzen Zusammen
hange noch weniger paßt als ^uoäsni.

Gegen das Sterbejahr Cyrills 868, das Asse- 
mani durch Schlüffe herausbrachte, ist nichts ein
zuwenden. Sie langten unter Adrian H. in Rom 
an, d. i. nach dem 14. December 867, wurden zu 
Bischöfen wo nicht beyde, doch gewiß Method, von 
ihm gewcihet, und ehe noch Method nach Mähren 
geht, stirbt im Februar sein Bruder Cyrill. Bal- 
bin nahm das I . g6y nur deßhalb an, weil er 
unrichtig voraussetzte, daß sie am iz. November 
868 in Rom angekommen wären. Diejenigen, die 
sein Sterbejahr auf ein späteres Jahr z. B. 870, 
871, 872 versetzen, ließen sich durch die 2te Leg.

76
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dazu verleiten, nach welcher Method, nachdem er den 
Swatopluk in den Bann gethan , wieder nach Rom 
gekommen seyn soll. Allein an dieser zweyten Reise 
ist billig zu zweifeln.

Daß Cyrills Andenken den Slawen heilig blieb, 
wer könnte daran zweifeln? Schon im Kalender der 
vstromirischen Evangelien vom I . 1056 wird sein 
Gedächtniß am 14. Februar gefeyert. Neben dem h. 
Wunderthäter Auxentius liest man auch unsern Cyrill: 
xrepollodna^o oteu koswulina ülosolu.
vsrecens^o v crncsivo inrenein d. i. un
sers heiligen *) Baters Kostantin des Philosophen, 
genannt im Mönchsorden Kyril. Ztuf der zweyten 
Capponischen Tafel des gemalten serbischen Kalenders 
beim 14. Februar ist Cyrill vor dem Auxentius ab
gebildet und über ihm deutlich zu lesen k. Kiril, 
d. i. xrepollobu ĵ Xiril, wobei zu merken  ̂ daß 
die Sylbe lö nicht mit iLics (d. i. ^xsilon), son
dern mit iLe geschrieben wird. In dem flawoni- 
scheu Affemanischen mit glagolitischen Buchstaben ge
schriebenen alten Codex, wird am 1 4 .  Februar des 
Cyrills allein gedacht: 8. k. ZV. (ZyrM kkilosopIiL 
wie es Affemani übersetzte.**) Zn dem gemalten

*) Die Slawen unterscheiden in ihren Kirchenbüchern 
und 6<7to§. DaS erste übersehen sie svjst^j, das zweyte 
pre^o6odn^j.

**) Zn demselben Codex wird auch beim Zc>. Januar der 
Erfindung der Reliquien des h. Clemens gedacht. Und
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russischen Malender bei Papeproch steht zwischen Au- 
xentius und Eulogius, im bischöflichen Kleide Cyrill, 
das Affemani für einen Fehler erklärt, weil Cyrill 
nicht Bischof, sondern Priester und Mönch gewesen sey. 
Es sollte also nach ihm über der mittlern Figur, die 
einen Bischof vorstellt, der Nahme Eulogius und über 
der dritten Cyrill stehen. Allein in spätern Zeiten 
hielten auch die Russen unsern Cyrill für einen Bi
schof, wie es aus dem Anthologium bei LuIcLm^i, 
zu ersehen. Der Fehler des Malers bestünde also 
eigentlich nur darin, daß er nicht auch den Eulogius als 
Bischof vorgestellt hat. Selbst bei den Glagoliten 
(flämischen Priestern nach römischen Ritus) in Dal
matien, ward Cyrill und Method nebst Valentin am 
14. Febr. gefeyert, wie es ihre alten Breviere, die 
Math. Caraman Erzbischof von Zara in seinen Oou- 
«iäeraLiovi X. XXXIV anführt, ausweisen. In 
den Lectionen wird Method Erzbischof genannt, nicht 
aber Cyrill. Zn der Hymne heißt es: Du glorreicher 
Vater, unser Lehrer (Meister) Cyrill. Durch ein 
sonderbares Versehen werden diese Brüder mit Va
lentin verbunden und im Kalender als drey Brüder 
aufgestellt.

da beim 2 5 . Jul. neben Panteleemon auch Clemens 
Bischof von Belgrad mit dem Beisatz unser  vorkommt, 
so muß der Assemanische glagolitische Codex aus einem 
bulgarischen abgeschrieben seyn.
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Nach dem Berichte unsers Hagek wären' die 
Böhmen die ersten Verehrer der zwey Slawenlehrer 
gewesen. Denn er erzählt, daß Herzog Wratiflaw 
815 zu Bunzlau zu Ehren der hh. Cyrill und Me- 
thod eine Kirche gebauet habe. Gegen dieses unge- 
gründete Vorgeben erklärte sich Dobner in den An
nalen (III. 447), indem er bemerkt, daß von dieser 
Kirche alle ältern schwiegen? Sollte es Hagek in sei
nem Neplach gelesen haben? Dieser (bei vokner 
in klon. IV. 98) schreibt: is 'Wrstisls^ seäi- 
üesvit eecleLiani 8. Oeor îi (zu Prag)
et in Loleslaw 8 5 . C^rillo et Newdio. Allein 
es ist zu vermuthen, daß, da die Copie, welche Do- 
bnern mitgetheilt wurde, sehr schlecht war, im Ori
ginal nicht Cyrill und Method, sondern Cosmas und 
Damianus gestanden habe, weil die alte Kirche zu 
Bunzlau diesen zwey Heiligen gewidmet war. Von 
einer Kirche in Böhmen, die den Nahmen von Cyrill 
und Method führte, geschieht vor dem 14. Jahrh, 
keine Meldung. Aber Karl IV. nennt in der Stiftungs- 
Urkunde vom I . iZ47 unter den Heiligen, denen- 
zu Ehren er das Kloster in der Vorstadt Prag für 
die dalmatischen Benediktiner, die in flämischer Spra
che den Gottesdienst nach römischen Ritus verrichteten, 
erbaute, auch Cyrill und Method: sä donorem 
Der — — êron̂ ruL praeksti., Cirullicjue, 
Uletduäii. ete. und gegen das Ende werden sie nach 
Hieronymus noch einmal genannt, deren Fluch sich 
derjenige zuziehen soll, der gegen diese Stiftung sich



vergehen würde. Erst nach dieser Zeit kamen dieser 
zwey heiligen Brüder Nahmen in den Kalender der 
Missale und Breviere und zwar auf den 9. März, 
wie es Bischof Johann von Olmütz durch sein Sta
tut vom I . 1380 in seinem Sprengel verordnete. *) 

, Bon einer förmlichen Heiligsprechung Cyrills und 
feines Bruders kann wohl nicht die Rede seyn. Nur 
Stredowfly, den seiner vielen unverbürgten Erzählun
gen wegen schon Dobner lo^uaeissimum nennt, will 
wissen, daß sie Papst Johann X. im I . 914 der 
Zahl der Heiligen einverleibt habe, setzt aber vor
sichtig hinzu: ritu, ljui eo temxore usilnlus luit.

tz. 1 5 . Malte unser Method für den K. Boris in der 
Bulgarey?

Ehe wir den Bischof Method nach Pannonien und 
Mähren begleiten, wollen wir auch diese Frage beant
worten Alle frühern Schriftsteller hielten den Mönch 
und Maler Method für unsern Method. Diesen wider
spricht aber Schlözer. Man höre ihn: Mehre By-

8 <>

* )  8 i s tu ü n u 3  , u i  1oiu8 v le ru s  e i  p O P u Iu 3 u v s i r s e  
ä io e e e s is  i^ 5 o r u m  le s tu iu  e i  ä ie iu  l le d e sn t  s o -  
l e in n i ie r  V II .  l ü u s  N Is r tl i  u n s  n o in s c u ru  ö ig n s  
V e o e r s i io n s ,  P e r  6 iv in o r u iu  o M e io ru iu  e e le d ra -  
i io n e u i  s o le m u e iu  l le v o i is  lu e n i id u s  o d s e g u i  
I s e i s b u n ä i .  Z m  V orw orte werden sie genannt k e a -  
i i s s i iu l  e i  ß lo r io s is s iz n i  eonkeS L ores C l ir i s t i  e t  
e P is o o P i C ^ r i i lu s  e i  N e t l i u ü i u s , I ? A tre s ,
S io l i  e t  I^ s iro n i  u o s t r i  P r s e c iP u i .
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zantier erzählen ein artiges Geschichtchen, was den 
Bulgaren-König Loris, nach dem I . g6o veran
laßt habe, ein Christ zu werden. K. Loris sagen 
sie, wollte sich ein Landhaus ausmalen lassen und 
lies dazu einen römischen Maler, Namens Me
thodius,  einen Mönch, kommen. Dem Maler, 
der nur die unbestimmte Vorschrift hatte, etwas 
schreckliches zu malen ,  ̂siel ein, das jüngste 
Gericht dazu zu wählen. Das Gemälde geriet!) 
so gut, daß es den König erschütterte, und dieser: 
sich in der Folge zur Taufe bequemte. Alle neuere 
Schriftsteller meinen, hier unsern Method zu finden. 
Der Maler war ein Mönch; bekanntlich gaben sich 
in der ganzen Christenheit , sonderlich seit den Zeiten 
der Bilderstürmers), die Mönche viel mit Malerey 
ab; aber unser Methodius war kein Mönch! Auch 
nennen ihn die Byzantier mit Nachdruck einen Rö
mer und unser Method war aus Thessalonich. Man 
hat also gar keinen Grund, beide Methodier für 
eine Person zu halten: zwei Menschen können ja zu 
gleicher Zeit in verschiedenen Ländern leben, und 
Einen, noch dazu nicht ungewöhnlichen Namen haben." 
So Schlözer S . 171, und noch mehr absprechend 
S. 22y: „Man meinte, der Maler Netkodiu» 
beim bulgarischen Könige Loris sey unser Uetlro- 
dius: das kann er ohnmöglich seyn. Kedrea nennt 
ihn IVsxZ-oötoi/ 7^8

7-̂ 1, T'LĤ V, und Konstantia
7 1̂-

F



HkkL-oöro? ovc>/r« 7-« Beide Uelkvrln sind
so verschieden, als unser Kyrill von dem Kyrill, 
ver künftig in Vlsärmirs Geschichte auftreten wird." 
Wie absprechend! und doch ist die Frage dadurch noch 
gar nichr entschieden: Die zwey zuletzt angeführten 
Cyrille, da sie hundert Jahre trennen, wird niemand 
für Eine Person halten. Aber so verschieden sind 
die zwey Methodii nicht. Denn unser Method kam 
im I . §67, oder anfangs 868 mit Cyrill nach Rom, 
nachdem sie sich in Mähren 4^ Jahre aufgehalten 
hatten. Sie kamen also 86z nach Mähren aus der 
Bulgarey, wo unser Method gar wohl für den König 
Doris, wenn dessen Taufe auf das I . 861 oder auch 
g6z fällt, hatte malen können. Ist Boris auch erst 
L65 (nach Assemani) getaufet worden, so darf man nur 
annehmen, daß Meihods fünfthcklbjähriger Aufenthalt 
nicht auf Mähren allein, sondern auch auf Bulgarien 
sich beziehe. ist zwar roma
oriendum übersetzt worden, allein unrichtig, wie 
schon Assemani (M. 26. e) es rügte, indem er bei
fügt: nislo. komuni Leu komsei llnbrmwr 
tjuotcjnot Komano sniwrant imperio, id e.̂ t (̂ on- 
«lanlinopolitsno. K. Konstantin machte es durch 

noch deutlicher, daß hier durch 
kein eigentlicher Römer, sondern ein Romäcr, zum 
griechisch - römischen Reiche gehöriger Mönch verstan
den werde. Ein solcher war ja unser Method auch, 
welm er gleich von Thessalonich gebürtig war. Wie 
konnte Schlozer so entscheidend sagen: unser Method
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war kein Mönch? Daß er ein Wnch war, gibt 
die erste Legende deutlich genug zu verstehen, wenn 
gleich Stredowffy als Weltpriester es bezweifeln 
wollte. Wir unterschreiben also Assemani's wahr
scheinlichen Schluß, nach welchem unser Method von 
dem Maler Method nicht verschieden, sondern mit 
ihm eine und dieselbe Person ist. (Üouvenirmt lem- 
poru, heißt es S . 44, rromeu NeckoM, lovus 
prge6L0stionis, tlikitorioi lienicju«, ĉ ui illum 
primo Lulj-sris, üeiaäe Aloravis r̂uechivssse 
scridunt. Gründe genug für unsre Meynung.

H. 1 6 . Hatte Method, Erzbischof in Mahren und Pan
nonien, einen bestimmten Sitz?

Vom Papste Adrian im I . 868 zum Bischof 
geweihet, säumte Method nicht, sich nach Mähren zu 
begeben. Da er Landbischof (episcoxus retziousrius) 
war, so hatte er keinen bestimmten Sitz, wenn ihm 
gleich die spätern Legenden Welehr ad , das .sie 
zugleich für die Hauptstadt des Reiches erklären, 
willkürlich anweifen. Nicht so die ältern.. Die Leg. 
Lud., Christann, die mährische Legende (die 2te in 
Bollands .̂ctis) wissen noch nichts von Welehrad. 
Dobners Vermuthung, daß man Belgrad in Serbien, 
wo allerdings um diese Zeit ein bischöflicher Sitz war, 
auf Welehrad in Mähren bezog, ist nicht ungegrün
det. Auch der Russe in Nestors Chronik wollte den 
Sitz des Methods in Pannonien bestimmen, indem 
er sagt: „Method blieb in Mähren. -Nachher setzte

F -
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KotLel den Method zum Bischof in Pannonien ein, 
auf den Sruhl des heil. Androniks, eines von den 
70 (Jüngern), des Jüngers des heil. Apostels Pau
lus." Salagius, wo er im Zten Buche Kap. 2 
von dem Sirmischen Bisthum handelt, stellt diesen 
Androni- als ersten Bischof von der Stadt Sir- 
mium*) auf, sich auf das Zeugniß des Hesychius 
stützend. Das russische Stuffenbuch und die Niko- 
nische Chronik nennen die Stadt Morawa im Jlly- 
rikum. Sie dachten also an diejenige Morawa, wo 
der Serbische Erzbischof Sabba das zwölfte Bis
thum im rzten Jahrhunderte stiftete. **) Die übri
gen zählt Assemani (VI. z8.) aus Dositheus auf. 
Auch der Verfasser des griechischen Katalogs der 
bulgarischen Erzbischöfe um das I . 1100 scheint nur 
deßhalb unsern "Method als Erzbischof von Mora
won in Pannönien (-ru iVIo§i »̂, al.

unter sie zu zählen, weil er ebenfalls an 
die Stadt Morawa "dachte. So kommt in der Sy-

*) Sirmium war vor Method längst zerstohrt. Seine 
ehemalige Lage, glaubt Salagius, würde durch das 
heutige Mitrowitz am Besten bestimmt.

**) Cedren (bei Stritter l'. II. k. II. 650.) gedenkt 
zweyer Kastelle, die an der Donau (nicht..scL(>« trsus, 
sondern erâ ce, sä Istrniu) lagen, deren eines Belgrad, 
und das andere issnravou hieß. Lam
bert von Aschaffenburg nennt diese Stadt l̂arouva 
an den Gränzen von Ungern und Bulgarien. Bei 
den Alten hieß sie
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node vom I .  879, die PhotiuS zusammen berief, 
unter den Metropoliten ein Agathon von Morawa 

vor, der also bulgarischer Erzbischof 
war, wie ihn schon Assemani dafür hielt. Genauer 
unterscheidet die Stadt Morawa vom Lande Morawa 
der Assemanische flämische Codex, worin beim 6ten 
April bemerkt wird: memoria äormilioms 5 . k.

Uetliodii r̂ckiepisooj>L superioris Uoravias, 
wie es Assemani übersetzte (VI. 2ZZ.). Wir dürfen 
also weder Welehrad im Gebiete Rastiflaws, noch 
die Stadt Morawa in Pannonien für den bischöfli
chen Sitz Methods annehmen, sondern wir müssen ihn 
Erzbischof von Mähren und Pannonien nennen, wie 
ihn der Papst Johann VII l. in seinen Briefen nannte. 
Der Brief vom I . 8 7 9  an Method selbst ist über«- 
schrieben: Hevereiräissimo Uetlmäio ^rcliiepis- 
copo kslmomeusis eeeiesiae. In dem an 1u- 
veutaro ä« Alaravua gerichteten Briefe von dem
selben Jahre sagt Papst Johann: Uetlioclius vester 
^relüepisoopus ab anieeessors uvstro ^«Iriano 
scilieet papa orämatus voliis^ue äirectus. In 
dem Briefe an den Fürstin Swatopluk vom I . 880 
wird er eonlraier uosier Aletiiodius, reverenäis- 
simns r̂eliiepLZLÔ us sanciae ecolesiae Nora- 
veusis genannt.

h. 17. Methods Verrichtungen im Gebiete des Fürsten Chocil.
I m  I .  8 6 9  wird Rastiflaw von Karlmann an

gegriffen und geschlagen. Swatopluk, RastiflawL
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Neffe, ergibt sich und seinen Landesantheil an Karl- 
mann. Rastiflaw darüber aufgebracht stellt ihm nach; 
wird aber selbst gefangen. Swatopluk liefert seinen 
Oheim Z70 an Karlmann aus. Dieser wird in Ban
den nach Regensburg gebracht, zum Tode verurtheilt, 
allein K. Ludwig begnadigt ihn, indem er ihm die 
Augen ausstechen, und ihn in ein Kloster einsperren 
läßt, wo er sein Leben, man weiß nicht wann, endigte. 
Aber auch Swatopluk wird den Deutschen verdächtig, 
und deßhalb 871 verhaftet. Die Mähren zwingen 
einen nahen Verwandten von ihm, den Priester Sla- 
gamar (etwa Slawomir)  die Regierung zu über
nehmen, der sich nun, doch fruchtlos bemüht, die Deut
schen aus den eingenommenen Plätzen zu vertreiben. 
Swatopluk, da ihn seiner Untreue niemand überweisen 
konnte, wird entlassen, und kommt mit einem bayri
schen Heere nach Mähren. Vor einer festen Burg an
gekommen, verläßt er die Bayern, geht in die Burg, 
macht mit mährischen Truppen einen Ausfall, zer
streut dieß bayrische Hülfskorps und behauptet sich 
als Herrscher von Mähren. In diesen äußerst unru
higen Jahren scheint sich Method in dem Gebiete Cho- 
cils (sonst Herilo, bei den Russen Irocel und Icoeel, 
im Troadnik bei Raitsch in seiner serb. Gesch. I. 279 
kocul) in Pannonien aufgehalten zu haben?) Hier *)

*) Wenn es bei Schlö'zer 170 heißt: P. Johann VM. 
titulirt unsern gioriosus eomes, so hat
er sich geirrt. An ihn ist kein Brief vorhanden, wohl



37

traf er auf deutsche Priester, die von dem Erzbischöfe 
von Salzburg eingesetzt waren. Die von ihm einge
führte flämische Liturgie gab Anlaß zu Klagen selbst 
bei dem Papste Johann VIII., der unsern Method 
als von Adrian dahin gesendeten Erzbischof in Schutz 
nahm. Schon 798 hat der Salzburger Erzbischof 
Arno auf K. Karlß Befehl den ersten Besuch bei den 
Slawen in Pannonien gemacht, Kirchen eingeweiht, 
Priester ordinirt und angestellt. Von Luitprams Be
suchen noch unter Privinna in den I .  840, 843 ist 
der Ungenannte äs Loaversious Lojosriorum et 
OursLisuorum nachzulesen. Noch im I .  z 6 5  feyerte 
Adalvin, unter welchem 87z ein Salzburger Priester 
in dem erwähnten Aussatze die Diöcesanrechte der Salz
burger Erzkirche vertheidigt, das Weihnachtsfest in 
HezilS Burg, Mosburg genannt?) erßo365, *)

aber an Swatopluk mit der Überschrift glorioso eo- 
initi.

*) Privinna bekam einen Theil vom untern Pannonien 
von K. Ludwig zu Lehn, am Flüßchen Sala (nicht 
8ava, auch nicht Kana). Hier baute er eine Burg 
oder feste Stadt in einem Walde und am oder im See 
deS Flüßchen Sala, in ûo6am uem,ors et psiuö» 
8s6ae lluminis, wie die richtige Lesart hergestellt wor
den ist. ES lag also Mosburg am Plattensee, w» 
heute Salawar steht. Man lese die Gründe dafür 
bei SalagiuS im IV. Buche 6s 5tatu ec<6. kannvn. 
Eigentlich gebührt die Ehre dieser Bestimmung dem 
EanonicuS von Fünfkirchen Jos. Koller. Eine» Schreib-
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spricht er, venerakilis ^reliiepisvopus 5uvavei>- 
«iuin Xdel^vinus nstalem Liiristi eeledrsvit in 
esstro lleLilonis noviter Uosedurclr vocato, r̂ uod. 
illi suooessit nioriente pstre suo krivinna, ljuera 
Noravi ocoiderunt; üloc^ue die oikieiuin eele- 
liravit idi eeelesisstieuni. Le^uenti die eto. 
8e^uenti l̂ uoĉ ue tempore veniens iteruin in il— 
Ism psrtein, eauss eonlirmationis et praedies- 
Uonis ete. Er weiht wieder mehrere Kirchen ein, 
und stellt Priester an. Seit 75 Jahren durfte kein 
fremder Bischof, der dahin kam, daselbst das bischöf
liche Amt ausüben. Kein Priester konnte über drfy 
Monate da verweilen, ohne bevor seine Dimmissorien 
dem Salzburger Erzbischöfe vorzuweisen. Dieß ward 
dort so lange gehalten, bis Method der Philosoph 
mit seiner neuen Lehre auftrat, leinpore er^o, 
czuo dato et praeeepto 6aro1i Iinperstoris, vri— 
entalis l^annoniae populus s ^uvavensilius re^r 
eoepit kraesulilms, us^us in praesens tempus 
sunt anni I^XXV, ^uod nullus ^piseopus ali- 
cui)i veniens potestatern Iialmit eoelesiastieam 
in illo eoniinio, nisi LalLirnr^enses keetores: 
neepie presl)^ter aliundv veniens plus triiiu» 
inensilius il)i suum ausus est eolere oNoiuin, 
prius^uam suanr dinunissorism ^piseopo prae-

fehler vermuthete auch Hr. Prof. Richter, blieb aber 
noch bei dem falschen Namen des Flüßchen, Sana an
statt 8a1a»
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sentaveril existolsm. Hoc euim ilri oliservslum 
suit, uscjue äum novs orts est äoelrina Aleilio- 
äii ktiilosoplii. Weiter oben nannte er die Priester, 
die sich zu Mosburg*) bei Privinna und seinem Sohne 
Chocil befanden, und ihr priesterliches Amt mit Er
laubniß der Salzburger Oberhirten verwaltet/n. Der 
erste hieß Dominicas, der zweyte Swarnagel (xrse- 
clsrus cloctor), der dritte Alfried (inspizier cujus- 
ĉ ue srtis), den Luitprams Nachfolger Adalvin zum 
Erzpriester einsetzte und dem er die Schlüssel der Kirche 
übergab, und die Seelsorge des ganzen Volkes anver
traute. Nach dessen Tode ward Richbald als Erz
priester bestellt, der lange Zeit da verblieb und sein 
Kirchenamt nach der ihm verliehenen Gewalt ausübte, 
wie es ihm sein Erzbischof aufgetragen hatte, und zwar 
so lange, sagt der ungenannte S alzburger Priester, 
bis ein gewisser Grieche, Method genannt, durch die 
neu erfundene slawische Literatur die lateinische Sprache 
und römische Lehre, und die fest begründete (in Ansehen 
stehende) lateinische Literatur sophistisch schmälernd, 
dem ganzen Volke eines Theils**) die Messen und

*) Ohne Zweifel hielt sich auch nachher Method oft genug 
zu Mosburg bei Chocil auf. Wenn man nun an
nähme, daß die Slawen dieses Mosburg 'VVelegrsä 
nannten, so wäre doch einigermaßen erklärbar, wie man 
Methods Sitz zu Welehrad in Mähren suchen konnte.

**) Der anscheinende Widerspruch v ile sc e re  le c it  e u n e -  
t o  p o x u lo  e x  x u i t e  AILssas wird sogleich gehs-
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Evangelien und den Kirchendienst derjenigen, die ihn 
lateinisch abhielten, verächtlich gemacht. Dieß konnte 
er nicht ertragen und ging nach Salzburg zurück. 
Hui viullum lempus ibi äernorstus esi, exer- 
oeos suum portative o§icium, sieut illi in- 
junxii/lro1vepi8eopu8 »uus; ust^ue dum ĉ uulam. 
Orsecus, ^leidoelius vomins eio. (oben S . 47). 
Huo«1 ii!« terre, von valens, seelem repeNvit 
Iuvav6N86m. Der Erzpricster Richbald konnte also 
die Geringschätzung des lateinischen Gottesdienstes nicht 
ertragen, und sah die Einführung der slawischen Litur
gie durch den Philosophen Method als einen Eingriff 
in die Rechte dcö Salzburger Erzbischofes an, und 
machte sich lieber davon. Dieß geschah unter dem noch 
lebenden Adalvin, also wohl schon A72, da dieser am
2l. April 87z starb. Schon der Ton, in welchem 
der Ungenannte den Vorgang erzählt, das zweydeutige 
Epithet kkilosoplius, und pliilosopkioe superelu'- 
06V8, ohne zu erwähnen, daß Method ein vom Papst 
geweihter. Bischof war, und ihm nebst Mähren auch 
Pannonien (wenigstens dieser Theil) angewiesen wor
den, lassen vermuthen, daß die Salzburger Oberhirten

den, wenn man ex Parte auf die slawischen Einwohner 
bezieht, also ex ârto 8lav<irum. Denn bei den 
brutschen Ansiedlern in Chocils Gebiete konnte die flämi
sche Liturgie keinen Eingang finden. Es wird auch nicht 
gesagt, daß alle andere lateinische Priester das Land 
verlassen hätten, wie es der Erẑ riester Richbald gethan.
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das gesunkene Ansehen der lateinischen Priester nicht 
verschmerzen konnten. Don der andern Seite suchten 
die Päpste ihr altes Recht auf Pannonien, das schon 
in den ältesten Zeiten zum römischen Patriarchat ge
hörte, geltend zu machen. Den neuesten Versuch die 
pannonische Diöcese sich zu unterwerfen, machte nun 
Adrian, indem er den Method 368 zum Erzbischof 
von Mähren und Pannonien eingesetzt. Adrian starb 
872 und Johann VIII. folgte nun. Unter dem letz
ter» scheinen sich die Salzburger, wo nicht schon an den 
Papst, wenigstens an K. Ludwig und dessen Sohn 
Karlmann gewendet zu haben, um ihr Recht auf Pan
nonien zu behaupten. Dieß erhellet aus zwey Briefen 
des Papstes Johann, deren einer an K. Ludwig, der 
andere an Karlmann (um das I .  374) gerichtet ist. 
Im ersten schreibt der Papst: muUis se vuriis mu- 
vifestisHuo pruclsntra lus poterit inäioü» «leprS'- 
Iienäers ^snnonieani äioeeesiin »1- olini 
5 lo1 ieas «eäis ^rivileßüs äsputslsin.*) Im zwey
ten an Karlmann, der über Pannonien herrschte, ver
langt der Papst, daß man den Bischof Method sein

*) S. 8sui. Innon imaZo snt. UrmZsrisv I.. II. 
6. XVI. 8teplr. 8alL8Ü statu <-eet. 7>snnoi,. 
I-. IV. p. 459- «Nb 7.. VI. Kap. V. welches üher- 
schrieben ist: 7us patriaredieum L rom. kontiliei- 
dus in Î annonia exereitum. Diese beyden Briese, 
wie auch der dritte an den Fürsten Montemir, waren 
Schlozern gar nicht bekannt, weil er sie weder in Asse
mann, noch in Dobner finden konnte.
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bischöfliches Amt frey und ungehindert in Pannonien 
ausüben lasse: reddito et restituto vvlüs ksnuo- 
vieusium episcox)3tu, lieeat prsedieto Iratri uc>- 
stro Netliodio, ĉ ui ilUv s seds s^ostolics ordi- 
vatus est, seeuudum ^rrisesm cousuetudiuein 
Lilrere, ^vse sunt episoopi, Lerere. Den Fürsten 
von Slavonien Montemer ermahnt der Papst Johann 
in einem Briefe, er möchte zur pannonischen Diöcese 
wiederum zurück kehren und sich der Obsorge des vom 
apostolischen Stuhle daselbst eingesetzten Bischofs anver
trauen: admcmemus te, ut pro^enitoruin tuorum 
«ecutus morem, Quantum potes, sd kannonien- 
siunL reverti sludeas dioeeesim. Lt ĉ in» illiv 
jnm, Deo ^rsüss, s sede ?etri sposwli epis- 
eopus ordinstus est, sd ipsius psstorsleni re- 
eurrss soUieitudiaem. (Bei Timon 1. e. Bei 
Salagius L. I V. p. 442.) Es lag also dem Papste 
Johann selbst daran, den von Rom aus dahin beor
derten, Bischof Method, der sein Bekehrungswerk mit 
großem Eifer und dem besten Erfolge unter deü Sla
wen trieb, in Schutz zu nehmen, um die pannonische 
Diöcese durch ihn zu erhalten.

tz. 1 8 . Method wird einer Irrlehre beschuldigt, stellt sich 
zu Rom, wird orthodox befunden.

Ungeachtet des päpstlichen Schutzes unterließen 
es die Salzburger und andere deutsche Priester doch 
nicht, den Griechen Method bei dem Papste verdäch
tig zu machen. Man beschuldigte ihn, daß er von
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der Lehre der römischen Kirche abweiche, daß Dole 
zu Irrthümern verleite, anders lehre' As dk münd
lich und schriftlich vor dem apostolischen' Stuhle zu 
glauben bekannt habe. Seine Verwunderung darüber 
bezeugt der Papst in einem Briefe vom 14. Jun. 
8 7 9  an Tuventar (Inveptsro üe Mrnvnxi*)  ̂ einen 
mährischen Fürsten Miez) , der seinen Priester Jo
hann nach Rom geschiSk Hatte. Durch diesen erfuhr 
der Papst, daß Tuventat' selbst am wahren Glauben 
zweifle. Gr ermahnt also den Fürsten, daß er sich 
an die Lehre der römischen Kirche halte. Sollte aber' 
ihr Bischöf e ) , oder irgend ein Priester' etwas an
deres zu verkündigen oder zu predigen sich ünterstehen- 
so sollten sie von Eiftr Gottes entbrannt, einmüthig 
die! falsche Lehre verwertn und bei der Uiberlieferung 
(Lchre) des apostolischen Stuhls standhaft verharren. 
Ihren Erzbischof aber/ von dem er gehöret' daß er 
anders lehre, habe er deßhalb nach Mül beschieden.

) Affemani (III. 1Z5) will 1 uv s u n g i ah gi>  ̂ lesen, 
weil er einen VorNehm'e'N dieses Nahmens unter den 
bulgarischen Gesandten, die der achten Synode beiwohn
ten, gefunden. Vergleiche auch II. 270. Schlozer 
nahm Dobners unwahrscheinliche Vermuthung ohne Be
denken an, daß Stpatopluk gemeynt sey.

) Unter dem Bischöfe kann wohl kein anderer gemeynt 
seyn, als Gorasd, den Method geweihet haben soll. 
Dieser scheint als ein Grieche oder Bulgar nicht in allen 
Stucken so, wie die Lateiner, gelehrt zu haben. Daher 
er des Schisma verdächtig fortgeschafft ward.
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Hkii» VDro suilivimus, l^uis Neibockius vester 
^rebie^sseopus ab snteve8sor6 ooslro, ^.ckrisns 
svilieet »̂aps, orcliustus vobis^us ckirectus, abter 
iloeeat, c^usm ooram «säe spoütoliea ss ereckers 
vorbis st literis protessus vst, vslcks mirsmur r 
tsmeu propter bop ckirvximus illi, ut sbs^ue 
omni oeeasioue ack uos VMirs proeurot, ê uŝ  
teims ex ore esus auckisryus- uirum sie teilest 
et cremst, sicut promisit, au non. Hex Brief 
an Method, womit ihn der Papst Johann nach Nom 

'befcheidet, ist von demselben Dato. In diesem kommt 
anch noch ein zweyter Piyikt der Anklage vor, näm
lich die flämische Sprache bei der Messe, ^uäimus 
etisnr, Uno«! Alissas esntes in bsrbsra, boo est 
in 8 1 svina 1inj-us, uucks ssm literis uostris, r̂er 
ksulum episcopum ^.nconitsnum tibi ckireoti», 
^»robibuimus^ ne in es linAna ssors misssrum 
solemnia velebrsres, seü vel in Istins vel in 
^raees lin^us, sieut eoolesis vei Iota terrarum 
orl)6 ckissuss et in Omnibus ^entibus ckilstsis 
esotst. kraeüiears verö sut sermonem in po- 
puio kseere tibi lioet, cjuonism ksslmist» eie. 
Der hier erwähnte Brief, den Paul Bischof von An
cona dem Method einhändigen sollte, ist unter den 
gedruckten Briefen des Papstc-s Johann VIII. nicht 
zu finden. Man weiß auch nicht, ob ihn Method 
richtig und wie bald erhalten, und wie er sich in Rück
sicht des Verbothes der flämischen Messe betragen. 
Der Einladung gemäß stellt sich Method zu Rom.
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Mit ihm kam auch SwatoplukS Getreuer Semisisn*), 
wie aus dem im Jun. 8 3 c> datirteu Briefe an Swa- 
topluk (ZkeMoxuIciiro **) Klorio^o zu er
sehen ist. Durch Methods mündlichen klaren Bericht 
(«ermoas lueiÜuo) erfährt der Papst, daß Swato- 
pluk und sein ganzes Volk dem apostolischen Stuhle 
aufrichtig ergeben sey, daß er, andere Fürsten dieser 
Welt verschmähend***),^ den h. Apostelfürsten 
Peter und dessen Stellvertreter zum Patron gewählt 
habe, wofür der Papst in väterlichen Ausdrücken 
dankt. Den Method befragte nun der Papst in Ge
genwart anderer Bischöfe, ob er daS Symbolum des 
orthodoxen Glaubens so singe, wie es die römische 
Kirche halte, und in den sechs allgemeinen Kirchen
versammlungen von den heiligen Vätern kund gemacht 
worden sey. I^itur Innre Ueliiocktum, venerairi.- 
lem ^rekiepiseopum vsslruni, inreroßsvLmirs 
eorrnn positrs kratribus noslris, «L oNkrocloxa»

*) Semisisn, ein slawischer Nähme, ist wohl r-emiLirN 
zu lesen, von svmia Erde und Li-ur Fruchtbarkeit. 
Siredowsty S. 320 dachte dabei an mrn̂ sl.

**) Bei diesem Nahmen denkt doch jeder an Swatopluk. 
Aber eben deßhalb darf man Inventar nicht für Swa
topluk halten.

***) Assemani erklärt dieß in der Note »: 6raeeorum 
Imn̂ i aloris, et DulLornrimi rê i». Viel

mehr sind hier die deutschen Fürsten K. Ludwig und 
Herzog Arnulf gemepnt, von diesen wollte sich Swato
pluk losreißen und frey machen.
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6dei 8^wI)oIum Its crederet et Inter saerg, 
Nisssrum. soieinnia vaneret, »ieuti «snotnm 
Itomsnam eoelesiam teuere et in ssnctis VI. 
nniversslibus s^nodis a saneiis putriims, se- 
vundum evan^elicsm (Illrristi Lei nostri sucio- 
ritstem, promnl^gtum st^ue trsditum covstst. 
Dieß bezieht sich offenbar auf eine Anklage der deut
schen Bischöfe, die schon den Zusatz kilio^ue in das 
Symbolum aufgenommen hatten, und welchen daher 
das Symbolum ohne kilio^ue, wie es die Griechen 
(und Method) sangen, anstößig war. Der Papst ver
weiset hier auf die römische Kirche und auf die ur
sprüngliche Abfassung des Symbols in den allgemei
nen Concilien. In der römischen Kirche ward I'ilio- 
tjue noch lange nicht beigefüget. Papst Leo III. hatte 
das Symbol auf silbernen Tafeln im I .  809 grie
chisch und lateinisch ohne diesen Zusatz eingraben lassen, 
und Pagi glaubt, daß erst nach dem I . 1040 zu 
Nom das Symbol mit I'iliocsue gesungen worden s?v. 
Auch viel später (im Concilium zu Lion 1274) hat 
man den Griechen, die sich mit der lateinischen Kirche 
vereinigten, zugestanden, daß sie das Symbolum nach 
der ursprünglichen Abfassung ohne kilio^ue singen 
dürften.

Da nun Method bekannte, daß er der evan
gelischen und apostolischen Lehre gemäß, wie die rö
mische Kirche lehrt, und von den hh. Vätern überlie
fert worden, das Symbolum halte und singe, ward er 
als orthodoxer Lehrer befunden, und abermal zur Lei
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tung der ihm anvertrauten Kirche GotteS zurückge
sandt , und den Gläubigen besohlen, daß sie ihn als 
ihren eigenen Hirten mit aller Ehrfurcht empfangen 
sollen, weil ihm das Vorrecht der erzbischöflichen 
Würde kraft apostolischer Auctorität bestätigt worden 
sep. IIIs gutem prokessus est, se ûxtg vvgu- 
^eliesm. et npostoliegm ckoetringm, sieut sgnetg 
Î omgng eoolesig ckoeet, et s Î gtribus trscki— 
tum est, teuere et psgllere. lVos gutem illum 
iu omuidus ecelesigstiois llootrinis et utilitgti- 
bus ortboZoxum et probeuum esse reperientes, 
vobis iterum gZ re êaZgm eommissgm sibi 
eeelesism Dei remittimus, cprem veluti pgsto— 
rem proprium ut Zi^no lionore et revereutig 
Isetgcjue mente reeipigtis, jubemus, ^uig nos  ̂
trge gpostoliese guctoritatis prgeeepto îrcbi- 
episeopgtus ei Privilegium oonlirmgvimus eto. 
ete. Den Priester Wiching, den Swatopluk nach 
Rom sandte, weihte der Papst zum Bischöfe von Nei- 
tra, der in allem seinem Erzbischöfe gehorsam seyn 
solle. Luch will der Papst, Swatopluk möchte mit 
des Erzbischofs Zustimmung einen tauglichen Priester 
oder Diakon an ihn weisen, den er bei einer andern 
Kirche, wo ein bischöflicher Sitz nothwendig seyn 
dürfte, zum Bischöfe ordiniren könne, damit in Zu
kunft der Erzbischof mit diesen zweyen vom Papste 
ordinirten Bischöfen noch für andere Orte Bischöfe 
ordiniren möge. (Daß nebst Wichin auch nur Ein 
zweyter damals angestellt worden wäre, wissen wir

G
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nicht). Der Papst befiehlt ferner, daß Priester, Dia
konen und alle andere Kleriker, fie mögen von sla
wischer oder anderer Nation seyn, die sich inner
halb der Gränzen der dem Swatopluk gehörigen Pro
vinz befinden , dem Erzbischof Method untergeben und' 
in allem gehorsam seyn und nichts ohne sein Bor- 
wifsen thun sollen. Die stutzigen und ungehorsamen, 
wenn sie ein Scandal oder Schisma verursachen, und 
nach der ersten und zweyten Ermahnung sich nicht 
bessern würden, soll man als solche, die Unkraut 
säen, aus der Kirche und dem Gebiete weit hin
auswerfen, kraft der dem Erzbischöfe mitgegebenen 
und an Swatopluk gesendeten Hauptstücke (seeun- 

Lmcwrilutem 6uplNi1oruM, Uli üe-
tlimus et vokis äireximus).

§. 19. Die flämische Sprache bei der Messe wird 
gestattet. ^

In Ansehung des zweyten Punktes der Anklage 
gelang es dem Method durch seine Vorstellungen den 
Papst Johann zu bewegen, daß er den flämischen 
Gottesdienst nun bewilligte. Er nahm keinen An
stand, die flawonische von Constantin dem Philo
sophen erfundene Schrift zu loben und zu befehlen, 
daß in der flawonischen Sprache Christi Lob und seine 
Thaten verkündiget werden. Er erklärt ferner, daß 
es dem wahren Glauben nicht entgegen sey, in der 
flämischen Sprache die Messe zu singen, das heilige 
Evangelium und die aus dem alten und neuen Te-
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und den ganzen Gottesdienst (die Stundengebethe) 
in derselben abzuhalten. Literas se n ile  solauo- 
nioss s Oonstantino ĉ uodam kbilosoxbo re- 
pertas, k̂ uibus Deo laudes debitae resonent, 
jure laul^mus, et in eadem lin^ua Obristi do. 
rnilli nostri îraeoonia et ô iera ut enarrentur, 
jubemus. iVecjue enim tribus tantum, sed Om
nibus bn^uis Dominum laudare, auetyritats 
sacrs monemur, ^uae xrseeixit dioens: laudats 
Dominum omnes Gentes et collaudate num omnes 
xopuli. Lt ^postoli rexleti spiritu saneto 
loeuti sunt Omnibus lin^uis ma^naba Dei. 
Dino et kaulus coelestis cjuocjue tuba insonat, 
monens: omnis 1iu»ua eonbteatur, cjuia Do
minus noster êsus Obristus in l̂oria est Dei 
Patris. De l̂ uibus etiam lin^uis in >̂rima sä 
Lorintbios epistola satis et manifeste nos ad- 
monet, cjuatenus lin»uis lot^uentes eoelesism 
Dei aediüeemus. Kee sanae bdei vel doetrinae 
sücjuiä obstat, sive Mssas in eadem Selavo- 
niea liu^na eanere, sive saerum evan^elium 
vel leetiones divinas novi et veteris testamenti 
bene transiatss et inter^retatas ledere, gut 
sba bor̂ arum oikieia omnia pssllere: csuoniani 
ljui feeit tres bn^uas xrineipales, Debraeam 
seilioet, Oraeosm et Latinam, ipse creavit et 
alias omnes ad laudem et l̂oriam suam.

G 2
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Möge nun Method dem Papste Johann die gro
ßen Vortheile der slawischen Sprache bei seinem Lehr
amte unter, den Slawen einleuchtend vorgestellt, möge 
er auf das Beispiel der griechischen Kirche, die' neben 
der griechischen Sprache bei allen gottesdienstlichen 
Verrichtungen auch andere Sprachen (die Syrische, 
Coptische, Armenische, Slawische) gestatte, hinge
wiesen, möge er endlich bei der Nichtgewährung des 
Gebrauches der slawischen - Sprache, auf die nahe 
Gefahr einer Trennung von der lateinischen Kirche 
aufmerksam gemacht haben, so hatte Papst Johann 
nebst diesen Gründen auch noch andere Ursachen, die 
Griechen und die dem griechisch - flämischen Ritus er
gebenen Slawen eben jetzt zu schonen. Es mußte ihm 
an der Erhaltung der Kircheneinigkeit, die durch das 
von Photius begonnene und genährte Schisma ge
fährdet war, alles gelegen seyn. Dieß machte ihn 
selbst gegen den Photius so nachsichtig, daß er seine 
Wiedereinsetzung nach dem Tode des Patriarchen 
Ignatius genehm hielt. Dadurch hoffte er, die Ei
nigkeit der Kirche zu erhalten und die Bulgarey, aus 
der seit 8 7 0  alle lateinische Priester weichen mußten, 
Wiedel um an das abendländische Patriarchat zu brin
gen. Kurz Johann VIII gab den Vorstellungen 
Methods in Betreff des flämischen Gottesdienstes nach, 
und faßte seine Erklärung darüber, wie wir gesehen, 
so behutsam ab, daß er nicht nur sich selbst wegen 
des vor Kurzen, um unterdessen Methods Ankläger zu 
beschwichtigen, gemachten, jetzt aber zurückgenomme
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nen Verbotes, sondern auch den von Adrian geweih
ten und in Pannonien eingesetzten Erzbischof wegen 
der eingeführten und fortgesetzten flawischen Liturgie 
gleichsam rechtfertigte, Methods Ankläger eines Bessern 
belehrte, und hoffen konnte, den angeklagten dadurch 
gegen weitere Beschuldigungen von Seite der deut
schen Priester in Zukunft sicher zu stellen*). Bon 
dringenden Umstängen bewogen, gestattete zwar Papst 
Johann auf der einen Seite den flawischen Gottes
dienst, aber auf der andern, da er wußte, daß in 
Mähren von jeher viele lateinische, Priester angestellt 
waren, wollte er der lateinischen Sprache nichts ver
geben. Er schließt daher seinen Brief an Swato- 
pluk mit diesen Worten: wir befehlen aber doch, 
daß in allen Kirchen eures Landes, der größer» 
Würdigkeit wegen, das Evangelium zuerst lateinisch

*) Die Vertheidigung der slawischen Liturgie, welche die 
Leg. Lud. dem byrill in den Mund legt, ist gewiß nach 
dem Inhalte des angeführten päpstlichen Briefes gemo
delt, wenn gleich andere Bibelstellen angezogen werden. 
Sogar der Gedanke, daß die slawische Sprache so gut, 
wie andere Sprachen von Gott gemacht sey, wird hier 
Wiederholet: euin illnä  iclioina iia bene D ens 1e- 
eerit, sien t esetera icUomalg, womit die Worte deS 
Brieses. gnoniain  Hui lee it lie s  lin^uas p iin e i-  
H>9,es ij)se eroavii et alias n m n e s , zu verglei
chen sind. Die Verwechslung der Personen und Zeiten 
ist dadurch erklärbar, daß sich der Biograph des. einst 
Gelesenen nur dunkel erinnerte.
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gelesen werde, und dann in slawischer Sprache über
setzt dem der lateinische Sprache unkundigen Volke 
zu Ohren komme, wie es in einigen Kirchen gesche
hen mag. Und wenn es Dir und deinen Richtern 
(Justizbeamten) gefällt, die Messen lieber in latei
nischer Sprache zu hören, so befehlen wir, daß dir 
das feyerliche Amt der Messe lateinisch gelesen wer
de. duliemus tarnen, nt in ornnilius eoelesris 
terrae vestrae, propter inasorern Ironoriüeentiam, 
evan êlinrn latine le^gtnr, et Postrnodurn sela- 
vünica lin^na trsnslatnrn, in surilms r̂opuli 
Sllvuneietrir, siont in ^uil-nsdsrn ecelesiis 6eri 
videtur. ^t §i lilri et sudieilrus tuis plsoet, 
Alissss lating lin^ua rnŝ ig sndire, praeeipiinus, 
ut latins Asissarum tilri solernnia eelelirentur. )̂ *)

*) S o  suchte auch Papst Johann X . den Herzog von 
Chrowatien Tamsslaw für die lateinische Sprache bei der 
Messe zu stimmen, indem er 920 an ihn schrieb: guis 
etennu sxeclalis Liius ssuetae Uornsnos e c e le -  
8128, sieut ^08 S8ti8 , jn darlrura seu 5luvonIcL 
linAus U eo 8Lci'iüeium vüerro ^eleetatur. Wra- 
tislaw, König von Bohmen, als er sich zu Gunsten der 
slawischen Mönche des Klosters Sasawa an den Papst 
Gregor VII. gewendet hatte, bekam iogo  eine abschlä
gige Antwort. Der Papst nennt das Begehren der 
Bohmen unklug, eitel, frech. Clemens VI. war gegen 
Carl IV. wieder gefälliger, der auf der Neustadt für 
slawische Benediktiner 1547 ein Kloster stiftete. S »  
Gesch. der böhmischen Sprache §. 7.



ß. 20. Wie viel Suffragane standen unter Method?
Die Antwort ist schon in dem Briefe des Pap

stes Johann gegeben: Wiching, Bischof von Neitra, 
ist der einzige, der dem Erzbischöfe Method unter
geordnet war. Ein zweyter sollte erst zum Bischöfe 
geweiht werden, und mit diesen zweyen sollte erst 
Method noch mehrere ordinircn und an bestimmten 
Orten anstellen. Da aber̂  Method keine gute Auf
nahme in Mähren fand, und sich (etwa schon 88r) 
zurück zog, so geschah von allem, was man vorhat
te, nichts.

Erst lange nach der Entfernung Methods aus 
Mähren, 4 oder 5 Jahre nach Swatopluks Tode 
( st. 894), ward in Mähren eine Metropole, d. i. ein 
Erzbisthum mit drey Bischöfen errichtet. Dieß er
hellet aus dem Briefe des Salzburgischen Erz
bischofs Theotmar vom Jahre 900 an Papst Jo
hann IX ., worin es heißt, daß von Seite des Pap
stes drey Bischöfe, nämlich der Erzbischof Johann 
und die Bischöfe Benedict und Daniel in das Land 
der Slawen, Mähren genannt, gekommen wären; 
diese hätten im Nahmen des Papstes, in dem Pas- 
sauer Bisthum, einen Erzbischof und drey Suffragane 
ohne Vorwiffen des Erzbischofs und des Bischofes 
der Diöcese ordinirt, und so wäre denn Ein Bis
thum (das Paffauische) in fünf Bisthümer getheilt.
Venernnt, nt i^si ^romul^averunt de latere ve- 
stro tres episeopi, videlieet loannes ^relne^i5- 
eoPus, Lenedietus et Daniel episooxi in terranr
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8 cIgvoruin, rzui Naraci dicuntur,—  Lst eiiim 
uinis exiscopkttu« in ^uinljus divisus. Intrau- 
tes euiin ^raedicii episcopi in noniins vesiro, 
ut î isi dixeruut, ordinuveruut in nno eodein- 
t̂ u6 e îscô igtu unurn ^rcbitz îsco^uin, si tg- 
inen in Îterius e^iseopslu ̂ reliie^iseopinrn es
se potesi, ei tres suürrr ŝnevs ejus episoopos, 
si)8tjue seientiL ^reliiepiseoxi ei cousensu Kpis- 
ooxi, in cujus kueruni dioecesi. Sonderbar, 
daß in diesem Briefe, worin sich Theotmar sammt 
den übrigen Bischöfen über Eingriffe in ihre Diöc^n- 
rechte beschwert, zwar des von Johann VUl. ein
gesetzten im I . 900 noch lebenden Wichins, Bischo
fes von Reitra, Erwähnung geschieht, aber Methods 
des Metropoliten gar nicht gedacht wird, welchen 
doch Johann VM. als Erzbischof von Mähren be
stätigt hatte, ^ntecessor vesier Tveniidsldo du- 
ee impeirunis V îcliin^nin consecrsvii episco- 
PUM) ci ne^ua^usrn in illurn sntil ûuin ksis- 
vienstzin episcopaiuin euin irsnsniisii, sed in 
l̂ uandslin neô Ii t̂uni ^eniem, <̂ uuin i^se dux 
doniuii Irello ei ex ^s^gnis (^bristiunos esse 
psiravii. Wenn nun Method in Mähren von 880 
bis 899, wie Affemani glaubte, geblieben, und sein 
erzbischöfliches Amt diese Zeit hindurch verwaltet hät
te, so hätte Theotmar diesen Umstand nicht mit 
Stillschweigen übergehen können. Ist aber Method 
durch Swatopluks und Wichins Betragen schon im
2 . 881 gezwungen worden, nach Rom zurück zu



reisen, so war es nicht der Mühe werth, auch dieses 
nur versuchten Eingriffes von gar kurzer Dauer in 
die Rechte des Passauer Bischofes, in dessen Spren
gel Mähren von jeher gehörte, hier zu erwähnen, 
indem Method sich längst entfernt hatte und gleich
sam schon vergessen war.

Woher hat also Ludmilens alter Biograph sei
ne sieben Suffragane?*) Aus einer groben Ver
wechslung der Personen und Zeiten. Er mochte 
einst gelesen haben, was Pilgrim 977 an Bene
dict VII. schrieb: lsuin ei tsuorulam Hoinnnorum 
6epicl9rumcju6 tempore proprio» VII. antisti- 
tes egäem orientslis kannonia liabuit et U067- 
»is, Mess »arietse I^ureseensi, oni e^o intii^- 
nu8 ministro, eoelesiue sulrjeoto», Quorum eti- 
sm ĉ uatuor, usĉ ueäum Dn^uri ro n̂um Lu>v3- 
riorum ivvsseruQt, sieut praesenti eo^nitum es,t 
üetsti, in Aloravis m9N86ruot> So schreibt auch 
der Papst Benedict in seinem Briefe an die deutschen 
Bischöfe und an Kaiser Otto: srinets autem ̂ surea- 
een8i» eeelesis in inkerioris kannonisv st^ue 
Noesiae re îones, ê uarum provivoiae sunt ^vs-

*) Christann schrieb die sieben Suffragane nach, setzt aber 
hinzu ejusäaui saneiitgtis. Aus ihm kamen sie in 
die Breviere. Der Verf. der Leg. <)u6lnaclm«eluin 
suchte sie in Ungern und Polen. Der Vers. der mäh
rischen Legende war behutsamer, und nahm die sieben 
Suffragane nicht auf, wiewohl er sonst dem Christann 
gerne nachbethet.
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ris stcjua NorsvL», rn ^uilius VII ^iseoporum  
^arsoüjgs sirtir̂ uis leru^vril-us ooutinelrgutui', 

. suiljue sntistites srelriejrisoopalem. deinee^s Iig- 
Lssnt potestatem. Ztuch schon Eugenius II. spricht 
824 von sieben BiSthümern zu Zeiten der Römer und 
Gepiden, die nun der Lorchcr Erzbischof Urolph wieder
herstellen sollte: in czuibus ( Avarien und Mähren) 
etisru ljuoudam Homsuorunr sjuoljus Oe îda- 
ruur^us setats, ut e leotiods eerturu est, in se^- 
leni ^pisooporum parvedias suteeessores sur 
jiirs Aletropolitan» olitlnuerunt dioooesiin. Ge
nauere Auskunft hierüber gibt Lalg îus de statu 
eeel. >̂gnn. 1 .̂ IV. O, II. de jiletro^oli. Î surss- 
eensi. 6 . VII. de sreliiepiso. Noraviensi. Wenn 
nun Stredowsky S .  Z 2 5  vorgibt, Method habe 8 8 1  
sich bemühet, die alten sieben Bisthümer herzustellen, 
von welchen er aber nur drey, das Olmützer, Nei- 
trer, und Podiwiner-zu nennen , die-, vier andern gar 
nicht zu bestimmen wußte, so zeigte er hier, wie 
überall/seine Schwäche -in der Kritik. Offenbar ist 
hier der Mißgriff der alten Legende Lud., diesem 
Method sieben Suffragane.beilegte, die nur in ältern 
Zeiten zum Lorcher Erzbisthum gehörten.

§. 2 1 » Ist Methob je nach Böhmen gekommen?
Wenn gleich der böhmische Herzog Borkwoy 

von Method, wie unser Eosmas 230 Jahre nach 
dieser Begebenheit bezeugt, getaufet worden, so folgt 
noch nicht, daß Method über Böhmen seine Juris-
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diction als Erzbischof ausübte, weil Böhmen seit der 
Taufe der vierzehn Herzoge (Fürsten) d. i. seit 
8 4 5  unter den Sprengel von Regensburg gehörte. 
Es siel auch keinem Verfasser der Legenden ein, den 
Method deßhalb nach Böhmen kommen zu lassen, 
sondern sie lassen den Method die Taufhandlung in 
Mähren,-(auch wohl zu Welehrad, am Hofe Swato- 
pluks) wohin sich Bokiwoy begeben chaben soll, voll
ziehen. Hat Cosmas nicht etwa blos gerathen, son
dern wirklich mit Grunde ausgesagt, daß Method 
Bischof von Mähren den böhmischen Herzog Bori- 
wöy, den er für den ersten getauften Fürsten hält, 
getaufet habe, so ist doch gegen das von ihm ange
gebene Taufjahr 894 gar vieles einzuwenden. Daher 
man auch häufig in neuern Zeiten von feiner Chro
nologie abwich, und die Jahre 874, 876, 877-, 
8 8 0  dafür als wahrscheinlichere Zeitbestimmungen 
annahm. Das I . 864 ist wohl zu früh, weil Me
thod damals noch nicht Bischof wab, und 890 zü 
spät angegeben, weil er um diese .Zeit uicht mehr iü 
Mähren und wahrscheinlich auch nicht am Leben .war.

Doch ist in der Leg. Lud. zu lesen: Venurus 
sulem ia Lrevi tempvrs praessatus Uviuilius 
Lokemmm ssnctsm Imäuüllgiy dupriLavii eum 
multis. Also um die h. Ludmila Boriwoys Ge
mahlin zu taufen, soll Method nach Böhmem gekom
men seyn. Eine bloße Muthmaßung ohne'Grand. 
Nicht einmal Christann traute sich dies nachzuschrei
ben. Die mährische Leg. und die spätere tzuemaü-
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läßt LudmilenS Taufe von den Priestern 
verrichten, die dem Boriwoy mitgegeben wurden, 
Marignola durch den Priester und Hofkaplan Kaych 
(Kayn). Francistus und Pulkawa verbinden die Tau
fe Ludmilens mit jener des H. Boriwoy. Derselbe 
Pulkawa aber führt doch wieder den Bischof Method 
nach Böhmen, um den Herzog B. zu firmen. Ganz 
willkürlich, so wie er den Cyrill nach Belieben auf 
den Wyschehrad koinmen ließ. s. Krit. Vers. I. Bo- 
riwoys Taufe.

§. 22. Wie ist Method nach seiner Zurückkunst von 
Rom in Mähren aufgenommen worden?

Ungeachtet. der Empfehlung des Papstes To- 
Hann ist der von ihm bestätigte Erzbischof von Mäh
ren doch nicht so gut aufgenommen worden, als er 
.es billig, erwarten konnte. Selbst Swatopluk von 
deutschen (lateinischen) Priestern geleitet, scheint nicht 
die gehörige Achtung gegen Method bewiesen, zu ha
ben. Christaun hatte eine dunkle Vorstellung von 
Swatopluks unfolgsamen Betragen gegen die Lehren 
und Ermahnungen des Erzbischofs. Er sagt: ve- 
biuo suseeptu, lastn srro-
xsntiÄb iullamm-stus, cum srbi m U u L llt lb u s  8 0 -  

dalibus s>oMi1ioL8 stlstbcxlii praedieatiouern msl- 
tiüuonr (juasi respnrt, rnonitnljue saerstissims 
von ^deoiler reoepit. ()unpropter a kvntistee
L,. memoriao «upra uotaw pnxus ejus et rus

kabitulltibus Laevlis Lllutdemute pereussa.
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Dieß wußte der Verf. der mährischen Leg. v. 10 
und i i zu erweitern, ohne die Sache näher zu erläu
tern: — sua seriös (al. pravitste) inflatus 
snstu srro^autise eum ministris Sstause, ĉ ui 
»i1)L pari conspiratione tan^uam csues rsfiickis- 
«imi ersut conuexi, lloctriuam viri Dei vanam 
lore assereRaut, et eos etc. Und weiter: Uekelle» 
vero contumsciter aspernadantur le^em vomini 
xlurimis injuriis sjkieieutev sscerekote« vomiui. 
Endlich: Yugziropter in ipsum Swatopluk frou- 
1o8nm xriucixem et suo« sstellites et in omues 
ejns ^aäes excommunicstionis kulmiusvit sen- 
teutinm. ()no facto Romani aäiit etc. Daß 
Swatopluk cs später bereuet, nach Rom Bothen ge
schickt habe, um den h. Mann zu bewegen, zu seiner 
Kirche abermal zurück zu kehren, daß der Adel mit 
den Bürgern froh und dankbar ihm entgegen eilten, 
ist sein willkürlicher Zusatz, der sich nicht bewähren 
läßt. Denn Method, nachdem er dießmal Mähren 
verließ, kam nicht mehr zurück. Zn Augustins Kata
loge der Olmützer Bischöfe ist die Verwirrung moch 
größer. Der Verfolger Methods wird hier der jün
gere Swatopluk*) genannt: yui cum a juniore 
8natoxIuko mnltis injuriis ne coutumelüs cum 
ciero suo alficeretur, ecclesiae liuiv sacris iû .

*) Die Leg. Lud. nennt den Herzog Rastislaw Swatopluk 
den ersten, und den eigentlichen großen, mächtigen 
Swatopluk. der 8>)i- starb, den zweyten. Hier aber mag 
wohl Swatopluks Sohn gemeynt seyn.
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lerllixitj Komamcsne eon6688it, r6vocatU8^u6 
von multo post̂  cjuum niLilo renüs5iu8 in eie- 
rum 8üeviret, omüUiusHue se6leriI)U5 er viriis 
Lomo ssnquiu8riu8 Ü s ^ r e t ,  d. Uetkollius 
xre^is 8ui perdirionem ferre uon vglens ko- 
luam iterum recULi »tqus Lllw snno e^risii 
poutzeutesimo 8eptimo*) ex Lse leee miZruvit, 
Lu eeele8ra äivi Llemeulis, euju8 corxus 0 ^
rillus ex Lliersoug kouti ILoiuum atwlersr- se- 
pulru8.

Pulkawa will' wissen , daß Swatopluks Sohn 
Mit Jagdhunden bis zum Altar, an welchem Method 
Messe las, gedrungen sey und der Erzbischof ihn deß
halb extommunicirt Habe. Woher mag Sam. Lirnon 
die lächerliche Anekdote genommen haben, daß einer 
der Söhne Swatopluk an einen gewissen Papst ge
schrieben habe, er möchte den flämischen Priestern beim 
Gottesdienste den Gebrauch der flämischen Sprache 
erlauben, aber da er nichts erhielt, hätte er aus Zorn 
dem Method, der die Messe lateinisch (!) las, eine

) Wenn es in demselben Kataloge kurz bevor hfißt, Cy
rill habe das Welehrader Bisthum vom Papste Niko- 
laus im I. erhalten, so ist offenbar, daß es 20 
âhre fryher geschehen seyn müßte, weil Papst Nicolaus 

867 starb. Man kann also auch für das Sterbejahr 
ethodß das I. 907 nicht gelten lassen und muß we

nigstens 20 Jahres abziehen, und so brächte man M7 
heraus. Allein das wahre Sterbejahr läßt sich mit 
Gewißheit nicht bestimmen.



Ohrfeige geben wollen. Ims^o rmt. Huo§. l , .  m .  
186. Aber S . 168 erzählt er doch selbst aus Jn- 
choffer, Swatokop oder Swatoboy habe dem Method 
als er Messe las, fast Gewalt anthun wollen, und sey 
deßhalb gebannt worden.

Was eigentlich dem Method Widriges wiederfah
ren, ist wohl kaum möglich genau zu bestimmen. 
Doch so viel ist gewiß, datz er schon nach etwa sieben 
Monaten nach seiner Ankunft von Rom (88v) Ursache 
hatte, sich mit einer Klageschrift an den Papst zu 
wenden, wie es aus Johanns VIII. tröstender Ant
wort erhellet. Der Brief (unter Johanns Briefen 
der 268ste) ist überschrieben Nelliockio ^rclüepis- 
copo pro und datirt X. Kal. ^prili« luckiel. 
XIV. d. i. am 2z. März 881. Er ist bei Stkedow- 
fly, Asseman, Dobner und vielen andern abgedruckt. 
Der Papst lobt Methods Seeleneifer, freuet sich dar
über, daß er einen tapferen Verehrer des orthodoxen 
Glaubens an ihm sieht und wünscht, daß ihn Gott zum 
Besten seiner heiligen Kirche von allen Widerwärtig
keiten befreye. Er bezeugt großes Mitleid mit ihm 
verschiedener Unfälle und Begegnisse wegen, die er aus 
Methods Briefe vernommen. Verum uuäitis per was 
literss vurii» ossilms et eventiliu« tuis, cjunnls 
comp9 8 8 ion6 tilri eonckoluerimusl ex Imo sckver- 
lere poteri8, Lu c;uo ete. Dieß kannst dü, fährt 
er fort, schon daraus abnehmen, daß wir dich, als du 
vor uns erschienen bist, ermahnten, die Lehre der römi
schen Kirche nach der glaubwürdigen Überlieferung der



hh. Väter zu befolgen, und dir auftrugen, sowohl 
das Symbolmn als den rechten Glauben zu lehren 
und zu verkündigen. Dasselbe haben wir auch dem 
glorreichen Fürsten Swatopluk durch unsern apostoli
schen Brief, der ihm, wie du sagst, übergeben worden, 
angezeiget. Äuch haben wir an ihn keinen andern 
Brief gelangen lassen. (Method mußte also einigen 
Verdacht in seinen Beschwerden geäußert haben.) 
Noch haben wir jenem Bischöfe öffentlich oder in ge
heim etwas zu thun aufgetragen, und etwas anderes 
dir gU verrichten befohlen. iVê ue ê >i«cô io Mi 
(den wohl Method in seinem Briefe genannt haben 
mag) »̂algm vel «eereto oli^md Lgciendum in- 
jnnximus, et sliud s 1e perg êndum decrevi- 
nru«. l)ugirto minus eredeudum est, nt sscra- 
meutum sl) eodem episeo^o exi^eremus, (̂ uem 
selten» levi sermoue su êr tioo ne^otio glloeuti non 
InLmus. Idevcine oesset Mg dukietas ete. Um 
so weniger ist zu glauben, daß wir von diesem Bischöfe 
einen Eid abgefordert hätten, den wir über diese Sa
che mit keinem Worte angeredet haben. Daher laß 
jene Zweifel (jenen Verdacht) fahren, und präge allen 
Gläubigen nach der evangelischen und apostolischen Leh
re den orthodoxen Glauben ein u. s. w. 6aeterum 
de ülüs teutatiouilms, tjug« di verso modo per- 
xensus es, uoli tristgri, sed eto. Anderer Ver
suchungen ( Anfechtungen) wegen, die du auf mancher
ley Art zu ertragen hattest, sey nicht traurig u. s. w. 
lumeu, schließt endlich der Papst, cum Deo duee
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reversus fueris, ^ u iä q u i^  lo u orm iter  sä v e r su m  
1e e«t com m issu p »» lju i6cin iä  is m  ä ic tu s  L^ris- 
copu8, contra suum  M in isterium  ,  te e x e r -  
cuit, ulramcjue su ä ie n tia m , voram  uot»is ä i s -  
cussÄm, acl^uvante D o m in o , le^ itim o  6 n i t r a -  
llem us, et i lliu s  ^ er tin a o ia m , suclieii QOstrr 
«ententia corripere non om ittem u s, Doch, wenn 
du unter Gottes Geleite zurück kommen wirst, werden 
wir alles, was nur immer gegen dich unrechtmäßig 
(widerrechtlich) unternommen worden, w as immer 
der genannte Bischof wider seine Amtspflicht gegen 
dich verübte, nach dem vor uns untersuchten Verhtzre 
beyder, gehörig zu Ende bringen, und werden seine 
steche Widerspenstigkeit durch unsern Urtheilspruch zu 
Züchtigen nicht unterlassen. Deutlicher müßte uns al
les werden, wenn Methods B rief vorhanden wäre. 
Man riech also nur, was denn eigentlich gegen den 
griechischen Erzbischof der lateinische ihp, untergeordnete 
Bischof, der kein anderer als Wiching seyn konnte, 
unter Swatopluks Schutze unternommen habe. S tr e -  
dowsty meynte, Wiching halte es mit den deutschen 
Bischöfen gehalten, die den in ihrem Sprengel ein
gesetzten fremden Erzbischof nicht dulden konnten. 
Dobner glaubt, Wiching wäre in Disciplinarsachen 
nachsichtiger gewesen, Method hingegen hätte genaue 
Befolgung derselben strenge gefordert.- Der griechisch- 
slawische R itus allein war den lateinisch-deutschen 
Priestern, deren Anzahl in Mähren wahrscheinlich viel 
großer war als der flämischen, schon anstößig genug.

H



Wichmg brachte es dahin, daß der flämische Bischof 
Gorasd und fein Anhang aus dem Lande geschaffet 
wurde. ' Mthöd konnte jetzt, bei der Freundschaft 
Smatopluks mit Arnulf, Herzoge von Kärnten und 
Pannonien/ dem er seinen Sohn Zventibald aus der 
Taufe hdb, auf keinen Schutz gegen Wiching rechnen 
ûnd faßte den klugen Entschluß/ den er dem Papste 

meldete, wiederum nach Rom zurückzukehren, da er 
befürchten konnte, daß man sich in Mähren gegen 
die griechisch - flämischen Priester eben nicht gefälliger 
betragen würde, als sich im I. 870 die Griechen 
Ŵgen die lateinischen Priester in der Bulgarey be
tragen haben. Heilige Duldung! wie Noth thust 

chu griechischen und lateinischen Eiferern!*)
Einiges Licht über die Verfolgung Methods und 

seines Anhanges gibt uns die, Wiewohl polemisch und 
leidenschaftlich abgefaßte Biographie des bulgarischen 
Erzbischofs Clemens. „Den Swatopluk, spricht der 
gegelp die Lateiner erbitterte Grieche, welcher nach 
Rastiflam über Mähren herrschte, einen rohen und 
ungebildeten Mann,

machten sie (die Franken) betrügerischer

) W ie  erquickend sind di- schöyen W o r te  des P ap ß eS  
A lexander I I . , die er an  den Erzbischof von D ioctea  
i o i ) 2. schrieb : ^ l o u s s t e l i n  ta iü

s i v «  8 l ä / o r u , n  o u r c . s ,  u t  s c i s »  
et lnwk: omni» unaua ecclesiÄni esse. Lucius
i.. L. ^11.1^. -ch/2.



Weise zum Anhänger ihrer Lehre« — Bon diesen ihm ai- 
es erlaubenden verderbt, merkte Swatopluk nicht 
nehr auf Methods Reden, im Gegentheile er betrug 
ich, wie sein Feind. — - Drey Tage voraus zeigte 
Nethod seinen Tod dem Fürsten an, durch diese Vor- 
»ersagung, wie ich glaube, seine vielen Ermahnungen 
»estätigend. Dann ries er sern̂  Genossen zusammen — 
rmahnte sie beim Abschiede. — Als er dieß und 
loch mehr gesprochen hatte, übergab er den ihn be? 
Menden und auf allen Wegen beschützenden Engeln 
einen Geist. Durch 24 Jahre war er die Zierde 
eines Erzbisthms, *) Tag und Nacht blos lebend, um 
mdern zu nützen. Es ist bekannt, in wie großer An- 
ahl er Priester, Diakonen und Subdiakonen hinschei- 
iend im eigenen Kirchsprengel zurückließ; deren, die 
in Kirchenamt bekleideten, waren Lvo; wie viele 
verden wohl erst der Weltlichen gewesen seyn! Als 
einen Nachfolger nannte der Ruf scholl zum voraus 
8 0 razd, den vorzüglichsten von Methods Gefährten, 
velcher auch von dem sterbenden zum mährischen Erz- 
üsthum empfohlen worden. Aber die tolle Schar

*) Seiner Chronologie, und andern Zahlen ist nicht zu 
trauen. Wenn Method 24 Jahre sein bischöfliches Amt 
verwaltet hatte, so müsste er 892 gestorben seyn. Daß 
er seinen Tod dem Fürsten drey Tage voraus angezeigt 
habe, ist eine artige Erdichtung. Method verließ Mäh« 
ren wahrscheinlich schon 88 ̂  und ging nach Rom. 
Me lange er da noch leben mochte, ist ganz und gar 
unbekannt.

H 2



der Ketzer ertrug eS nicht, daß Method auch nachdem 
Lode ihr Bekämpfet bleibe. Kommet, riefen sie, unter
drücken wir den Gorazd; seine Weise ist uns zu sehr 
entgegen und beschämt'Unsre Laster; lassen wir ihn 
leben, so ist Mthod uns wieder geboren. Sie ent
setzten ihn also der erzbischöflichen Würde und einen 
gewissen Wichnik in « ), der vom Ketzer-
thum berauscht, auch andere zu berauschen wußte, 
und welchen deßhalb Method, sammt der ganzen 
Bande der mit ihm Rasenden, durch Bannspruch 
dem Teufel übergeben, diesen — beförderten sie 
zum Hohenpriesterthume-. *) Nun erhob die Ketzerey 
ihr Haupt und stolzirte über die Schar der recht
gläubigen Schüler Methods. Mit Tumult setzten 
sie sich/wieder die Gläubigen und sagten: wozu hän
get ihr noch den abgestorbenen Worten Methods an, 
haltet euch an den lebenden Erzbischof und bekennet 
den vom Vater erzeugten Sohn sammt dem vom 
Sohne ausgehenden Geist. Diese aber äußerten

*) Nicht erst nach dem Tobe Methods, wie der Grieche fa
selt, ist Wiching Bischof geworden, sondern er ist L8<> 
vom Papste Johann zum Bischöfe geweiht und dem 
Method untergeordnet worden Er wollte mit Hülfe 
SwatoplukS eine Metropole bei den Slawen in Mähren 
errichten, das ihm aber nicht gelang. Nach SwatoplukS 
Lode war er seit gyH K. Arnulfs Kanzlerü97 Di« 
schof zu Passau, aber Ü99 wieder von dem Salzburger 
Metropoliten abgesetzt. ,
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durch Gorasd und Clemens, daß Method noch le» 
de------- (wir übergehen hier die polemischen Ar
gumentationen über das Ausgehen des h. Geistes 
vom Water). Dieses nicht ertragend hielten sich 
Wichniks Anhänger die Ohren zu. — Sie tumul- 
tuirten, liefen in einander und wären fast handgemein 
worden mit den Gläubigen, indem sie mit ihrer Lä
sterzunge nicht nur, sondern aucĥ  mit den Händen 
fochten. Die letzte Zuflucht endlich nahmen sie zit 
dem unfläthigen Swatopluk, indem sie die Recht
gläubigen als Neusinnige verleumdeten, die ihrer Aem
ter entsetzt werden müßten, da sie mit dem Fürsten in 
der Lehre nicht übereinstimmten. Er berief nun die 
Anhänger Methods vor sich und sprach: welcher 
Zwist ist unter euch, da ihr täglich euch feindselig 
angreifet? seyd ihr nicht alle Brüder? trachtet also 
euch brüderlich zu vertragen. Darauf jene, die sich 
des GoraSd und Clemens als Wortführer bedienten: 
über diesen Gegenstand, o Fürst, ließe sich' wol lange 
reden. — Da jedoch die Unerfahrenheit in den Wis
senschaften dir nicht verstattet, längere und tiefsinnigere 
Reden anzuhören, so soll unsre Antwort auf deine 
Frage ganz einfach seyn. Wir trennen uns, weil 
der Herr gekommen ist, das Schwert zu bringen, um 
das Gute vom Schlechten zu scheiden. < Wieder eine 
polemisch-dogmatische Deductivn im Sinne der ge
trennten Griechen). Aber der Fürst verstand kaum 
etwas weniges von dem Gesprochenen, denn er wußte 
Aar nichts von deu göttlichen Schriften, dazu war er



schnöden Wollüsten ergeben*) und ganz hingeneigt zu 
den Ketzern. Er Antwortete also den Rechtgläubigen: 
ich verstehe zwar meine Geschäfte gut, aber in der 
Theologie und überhaupt in den gelehrten Sachen bin 
ich nicht bewandert; die'christliche Religion bekenne ich 
und werde sie beibehalten, aber die Spitzfindigkeiten, 
die ihr da ausbringet, kann ich nicht durch Disput 
lösen, noch unterscheiden den Jrrlehrer vom Rechtgläu
bigen. So will ich denn als Christ Recht sprechen 
und mit dieser Lehre fertig werden , wie ich es mit 
andern Dingen gewohnt bin. Wer hier zuerst mit ei
nem Eide bezeuget, daß er recht und vorschriftsmäßig 
glaubt, der wird nach meinem Urtheile der in Glaubens- 

Aachen nicht Irrende seyn, dem werde ich die Kirche 
übergeben, dem Brauche der Kirche gemäß. Die 
Franken sehr bereitwillig den Eid. zu leisten, warteten 
nicht einmas das Ende der fürstlichen Rede ab , und 
bestätigten ihre schlechte Lehre, dem sinnlosen Urtheile 
einen gleichartigen Ausgang gebend. Durch solche 
Schiedsrichter triumphirte die Ketzerey über die Recht- 
gläubigkeit, und erhielt die volle Macht zu thun und 
zu verüben, was gefiel, an Christi edeln Dienern, den 
Wächtern des Glaubens. Ward jemand betroffen, daß

*) Diesen Vorwurf machen ihm die deutschen Annalisten 
nicht, wiewohl er sonst als ein Wüterich geschildert 
wird: vachn-i totins êi'ücliLe — Iiuinguum sau- 
Aninein silieiis Plenum äoli et Nstuliae coie- 
brum u. s. w.



er nicht nach der Franken Satzung gläubig sey, so wur- 
de er ihnen überliefert, mit ihm zu thun, wie sie woll
ten. Welche Erzählung vermöchte zu schildern, waS 
nun die mächtig gewordene Bosheit verübte! Jene 
wurden gezwungen, sich zu der schlechten Lehre zu-be
kennen, diese sich wegen des Glaubens der Väter- zu 
verantworten; jene bemühten sich alles zu thun, diese 
alles zu leiden; einige wurden unmenschlich geschlan
gen, einigen die Häufet ausgeplündert, andere nackt 
über Stachel geschleift, .obschon- es Greise waren über 
die Dawidischen Jähre hinaus; die jüngern Priester 
und Diakonen wurden an die Juden verkauft. Diese 
Mißhandlungen geschahen nicht etwa an einigen, da, 
wie oben gesagt, es an 200 gab, die Kirchenämter beklei
deten. Darunter waren von der Klasse der Lehrer je
ner Gorasd, ein gebo.rner Mähre *) beyder Sprachen, 
der flämischen und griechischen mächtig, der sehr bered
te Clemens, Laurenz, Raum und Angelar. Diese 
und viele andere wurden gefesselt und eingekerkert, so 
daß von ihren Freunden und Verwandten niemand 
bei ihnen Zutritt hatte. Aber der Herr, welcher die 
Bedrängten tröstet, sandte ihnen Hülfe. Denn als 
die Heiligen die Terz singend, zum Geiste flehten, dg 
ließ Gott die Erde erbeben; vom Himmel hallte es

*) Nach seinem Nahmen Gorasd ;u urtheilen, mag er ein 
Bulgar gewesen seyn. Der Grieche erhubt sich hier 
manche Übertreibung, und nimmt auch ;u bloßen Er
dichtungen sein« Zuflucht.
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und die Bande sielen los. Die erschreckten Anwohner 
der Stadt eilten herbei, sahen - was-geschehen, liefen 
zum Fürsten und verkündeten ihm alles. Aber die 
Ketzer nannten das Gaukeley und magische Künste, und 
ohne Wissen des Fürsten legten sie den Heiligen noch 
schwerere Fesseln an und thaten ihnen im Kerker noch 
mehr wehe. Nach drey Tagen begab sich zur Terz 
dasselbe Erdbeben Und Donnern und Kettenabfallen. 
Abermal verhängten die Gottfeinde solches Leid über 
die Heiligen, ohne eS dem Fürsten anzuzeigen. Nach 
zehn Tagen wurden die Streitbaren wieder zux Terz 
heimgesucht und die Ketzer verharrten in ihrer Ver
stocktheit. Vielmehr benutzten sie bei dem Fürsten eine 
Gelegenheit, trieben die Heiligen aus dem Kerker, hie
ben sie mit unmenschlichen Schlägen, nicht der grauen 
Haare, nicht der kränklichen Körper schonend. Der 
Ketzerfllave, der Fürst, der eben abwesend war, wußte 
davon nicht; in seiner Gegenwart würden jene den 
Bekennern der Wahrheit solches nicht haben anthun 
können. Ohne Nahrung, ohne Kleidung wurden sie 
nun von Kriegsleuten, der eine dahin, der andere dort
hin zum Jsterlande ( in die Gegend der Donau) hin
ab getrieben. Diese Barbaren, denn es waren Deut
sche (v^k-r^oi), von Natur roh und rauh, rissen sie 
zur Stadt hinaus, zogen sie nackt aus, ungeachtet des 
frostigen Himmels der Jstergegenden und schwenkten 
in einem fort die Säbel über deren Häuptern, sie 
gleichsam hauend, und stießen ihnen die Speere in die 
Seite; nachdem sie von der Stadt weit genug ab



waren, verließen sie diese und kehrten wieder heim. 
Die Bekenner des Herrn verlangte nun nach Bulga
rien, daselbst Erholung zu finden". So weit der 
leidenschaftliche Grieche, dessen Haß gegen die Lateiner 
und Deutschen sich in den häufigen Schimpfwörtern 
kund macht. Doch wird uns aus feiner umständ
lichen Erzählung nun deutlich, daß der ungenannte 
Bischof, dessen Papst Johann in seinem Briefe an 
Luventar gedenkt, Gerasd hieß, und dem Wiching 
weichen mußte. 8i autem alicjuis vobis, schreibt 
der Papst, vel episcoxu« vestt-r, vel ^uiliket «»- 
cerclos, aliter anvnneiare prgesumserit, Lelo Der 
sceeusi omne« uuo aaimo doctrinaiu salsan, 
nissicite, «lautes et teneutes traditionem sedis 
axostoliess. Dieser und seine Priester waren eS 
eben, die den Fürsten Luventar in seinem Glauben 
wanken machten. Es widerfuhr ihm und seinen An
hängern im I . 880, nachdem Wiching als Bischof 
von Ncitra eingesetzt worden, eben das, was den la- 
temlschen Priestern 870 in der Bulgarey wiederfah- 
ren ist In dem griechischen Kataloge der bulgari
schen Erzbischöfe nimmt ein Gorasd die dritte Stelle 

v°n dem es heißt..

60l-38l1us ordiuatus 3  M e t L o .

io, exs îtatus sulünde 3 Spiritus «3ncti impUA- 
nator^us. ( ^ssem. IH. ) Da dieser von den 

eistcsbestreitern, so nennt der schismatische Grieche die 
Lareiner, vertrieben worden, so ist nicht zu zweifeln,
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daß hier derselbe GoraSd gemeynt sey, der dem Wi- 
ching weichen mußte.

§. 2 3 . Methods letzte Reise nach Rom, sein Tod.

Was thut nun Method in seiner mißlichen Lage 
in Mähren, wo er beim Swatopluk kein Gehör fin
det, und Wiching sich widerspenstig gegen ihn bezeigt 
und die griechisch-slawischen Priester Verfolgungen 
ausgesetzt sind? Was konnte er anders thun, als sich 
beim Papste, der ihm das Zeugniß seiner Orthodo
xie gab, zu beschweren, und ihm seinen Entschluß, 
Mähren zu verlassen und nach Rom zu gehen, zu 
eröffnen. Die Tröstungen des Papstes in dem an
geführten Briefe vom I . 881 konnten sein. Gemüth 
wohl aufrichten, aber seine Lage blieb, wie sie war. 
Auch verspricht der Papst, den Handel erst beizule
gen, wenn er nach Nom zurück gekommen seyn wür
de. Er säumte also nicht sich dahin zu begeben, wo 
er auch sein Leben endete, und zwar, da nach dem 
Jahre 881 seiner nirgends mehr gedacht wird, in 
kurzer Zeit nach seiner Ankunft. Schon Pagi be
merkte , daß Methods Todesjahr ungewiß bleibe. 
Dobner schließt daraus, daß Swatopluk dem Wi
ching bei dessen Bemühung eine Metropole in Mäh
ren zu errichten, behilflich war, Method müsse vor 
dem Jahre 894, in wachem Swatopluk starb, nach 
Rom gezogen oder gar gestorben seyn. Auch der 
griechische Biograph des. bulgarischen Erzb. Clemens
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gibt Methods Tod früher an, als Swatopluks, und 
zwar, da er ihn 24 Jahre sein Erzbisthum verwal
ten läßt, im Jahre 892. Allein Method war als 
Erzbischof im I . 868 von . Adrian eingesetzt, nach 
12 Jahren darin von Johann bestätigt, gleich darauf 
im I . 881 von ihm getröstet und nach Rom beschie- 
den, er konnte also sein Erzbisthum nicht länger als i z 
Jahre verwalten. Nimmt mati noch die Jahre vor 
seinem Bisthum dazu, in welchen er sein Bekehrungs
werk, in Mähren trieb, so kommen doch nur 13 
Jahre heraus. Methods letzte Handlung, meynt 
Dobner, sey BoNwoys Taufe gewesen, die im Anhange 
zur mährischen Leg. erzählt wird, wofür er das I . 
890 mit den Bollandisten annahm. Allein die Taufe 
Boriwoys muß wenigstens 880, wo nicht früher, am 
wahrscheinlichsten schon vor Methods zweyter Reise 
vom I. 879 nach Rom, geschehen seyn. Wie kann 
nun Schlözers Aeußerung bestehen, wenn es heißt: 
„Netlioäius geht also, beruhigt, und mit einem Be- 
lobungsdecret, vermuthlich schon in eben dem I . 880 
nach seinem Pannonien zurück, und arbeitet unangefoch
ten (?) noch bald 20 Jahre fort. Was indessen 
außer der vollendeten Bibelübersetzung geschehen, da
von wissen wir im Detail nichts". Die Übersetzung 
einiger Theile der Bibel ist nicht erst jetzt, sondern vor 
880 schon fertig gewesen, und worauf sollen bald 20 
Jahre sich gründen? Man höre: „iVIetliockius stirbt: 
man weiß nicht wann? doch gewiß vor dem I . 899, 
da 7oIi9nii IX. ihm einen Nachfolger im Erzbisthum



gab. Man weiß nicht wo ? die Legende *) sagt, in 
Rom, wohm er also seine dritte Reise gemacht hätte, 
wo er in der S. Clemenskirche neben seinem Bruder 
LyrM begraben worden,,. Schlözer meinte also, kurz 
vor 899 müsse Method gestorben seyn, weil in diesem 
Jahre schon der Erzbischof Johann und die Bischöfe 
Daniel und Benedict nach Mähren geschickt worden 
sind. Mein-die Errichtung einer Metropole betrieb ja 
Wiching, noch bei Lebzeiten des Swatopluks, wenn 
gleich fruchtlos, aber gewiß erst, nachdem Method nach 
Rom abgegangen war. Und nach Swatopluks Tyde 
unterblieb die Sache, bis es endlich doch den Mähren 
gelang, daß sie einen Metropoliten vom Papste erhiel
ten, wogegen sich die bayrischen Bischöfe bitter beklag
ten. **) Stredowffy nahm Hagcks Zeitbestimmung

*) Welche Legende? Gerade darüber saqen die Legenden 
nichts, sondern der Böhme Pulkawa sagt.- i n  o g ö o l n  

elirun ooclesia 8. (llementis ipso (Kyrill) cum 
Iralrs suo 8. Hletduüio sê ullus vst.

**) Sie führen unter andern in ihrem Briefe vom I. 900 
an P. Johann IX. an, die Mahren rühmten sich, sie 
hatten es durch vieles Geld erhalten: nnne vero, 
guoci yrsvo nokis viöetur et liioreüidile, in argu- 
inentuin injurise iaetitsnt, so nm̂ nitnciino êeu- 
niae iü e»is8c-. Wenn in den Beitragen zur Lösung 
der Preisfrage des Erzherz. Johann, Heft 1. S. 196 
gesagt wird: Weiter bürden sie jenen Slaven-
2lpo ste ln auf, sie hätten nnn inô icsin e t c . ,  so 
begreift man nicht, wie in einem Briefe vom I. yoo



an, nach welcher Method im I . 910 nach Rom gezo- 
gen, in demselben Jahre im 9osten J. seines Alters ge
storben sey. Aventin ließ sich durch den Mönch von 
Kremsmünster Bernard, in dem er las tanllem suv»- 
lus 3 korsutsui« partil-us ivtrsvU 
ilMne ^uieseit, verleiten, zu behaupten, Method sey 
in Olmütz begraben, worden. Sarnicius in seinen 
poln. Annalen berichtet ( nach Dobner fadulatpr) so
gar, Swatobvy (d. i: Pwatopluk II. deSL.94 ver
storbenen Swatopluks Sohn) habe den slawischen 
Apostel Method hinrichten lassen («upxlioio Eecs- 
rot). Unwahrscheinlich und der Zeit nach ganz un
möglich! Das ?tndenken MethodS wird sonst bei den 
Slawen am 6ten April gefeyert. In dem serbischen 
Apostol vom I. 1324 heißt es: ?amvt prepoüolr- 
urr̂ o oteo levt^ciin i lils>2 6 U9 ô otcs Ale-
tlioilijÄ kldrUvsksü So auch in Asse-
mans flämischen Codex ( oben: S . 85). Im russ. 
Anthologium aber am i^. Müy bei Lnloriuki. 
Lucius vermuthet, daß das Buch der Slawen, Metho
dius genannt., auf welches Diocleas verweiset, unsern 
h. Method. zum Verfasser habe> weil er wohl als Me
tropolit in Swatopluks Reiche einiges zum Besten 
des Landes verzeichnet haben könnte. Allein aus dem 
bloßen Nahmen eines Buches, das ganz füglich iVls- 
Z-oöoc heißen kann, auf den Methodius als Verfasser

dieser Apostel gedacht werden konnte. Dow ddn Mahren
ist dorr die Rede, nicht von Ihren Aposteln» i /



zu schließen,'ist doch zv voreilig. Marcus Mnrulus 
hat den Sinn seines Originals besser getroffen, indem 
er übersetzte, die Gesetze und Satzungen seyen enthalten 
im Buche Methodes genannt: IisLieniur sutem 
Ln lidro, (juL est Ln O v̂stis, äLcws Nett ioäes,  
^nem Istine Kntioasle xossis ilieere. Er hatte etwa 
Metdoäos schreiben wollen. Im flaw. Originale steht 
ineinÄ1 os. MZ-oööc ist die Art und Weise, 
eine Richtschnur, Ndrm, ein Compendium, oft auch ein 
Buch. Wer wollte in dieser allgemeinen Benennung 
den Eigennahmen einer Person suchen?

h. 24. D as Vaterunser nach det cyrillischen Übersetzung, 
aus der ältesten flämischen Handschrift, Matth. VI.

ocs
nss' L̂ e Hvsi n»§js. ^1(0
na nideell. i  ostsvijs-

inijs-' jeür ellL-
tvose eis ^iriäv- nileom vS5L-

vrslvijs tvo- NI L N6 v"v6-
6̂. Äs Liullst' cü. N38  v"ns- ,

Ija tvojg. ŝLes xsst' n"
ns ndsi 1 ng L6- VL n^ or ne-
nili. cLiHeLr n s- prijsLni jg.
s' ns«uöe'n^---- Ico tvoje jest'
i. dsLtL' osw erstvijs L sila
eVn s' i vsis-^ L »lsvs v" vjv-
VL L3 M. äl'- ^  swi».
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Die mit einer Titla .bezeichneten Wötter sind zu 
lesen : oleo, netieseclr, ŝ jrÄit'Ljs, carstvije, nelresi. 
jalca na neliesi für jslLO ist, wie Hr. Wostokow rich
tig bemerkt, kein Schreibfehler. Er fand auch in 
zwey andern Evangelien auf Pergament in der kais. 
öffentl. Bibliothek zu Petersburg aus dem I2ten oder 
i Zten Jahrhundert: sira na nekesi. Es bezieht 
sich nämlich aka oder jaks, welches ĉ uairs- auf volja, 
und steht also für das Adverbium jako, wie, sieut, 
Er führt aus Nestors Chronik nach der Lqurentischcn 
Handschrift vom I. 1377 drey Stellen an, worin das 
Adjectiv sk, slea für jecko vorkommt, und selbst im 
Ostromirischcn Evangelium steht Luk. X. 2 8 . praix 
oivjescn für pravo otvi. Sind wohl in. andern 
siaw. Dialekten von diesem Gebrauche des Adjectivs 
für das Adverbium noch Spuren zu finden?

Uiber er, erstvije bemerkt Hr. W., daß sie 
zwar immer nur mit der einfachen Titla im Dftromi- 
rischen Codex geschrieben werden, doch kommen auch 
Joh. I V i  4 6 ,  4 9 .  eesär' u r u 2  und eesarev 
und Mark. XV. 4z. oesar'stvijs do2ija, und ferner 
rossr'stvija noch Matth. VI. Z Z . und Luk. VIII> 
10. ohne Titla vor. In andern Handschriften des 
uten und i2ten Jahrh, findet man cesar', ejesar', 
e'sax-; e^nrics, ( mit lex ohne 6), daß.Mo oar 
nur für eine Verkürzung, von cessr zu halten sey. 
Daher wird noch im i4ten Jahrh, in der Laurenlischen 
Abschrift Nestors er mit einer Slowotitla geschrieben. 
Bei den Glagoliten in Dalmatien hat sich oessr, noch



länger erhalten, s. meine Institut, l». slsv. x. 704. 
Dadurch erhält eine Stelle ibei Cedrenus einiges Licht. 
Die bulgarischen Späher 1016 kommen im Lager an 
und schreyen AAire 0 fliehet, der König
(Kaiser), beim Scylitzes steht dafür 0 
Stritt. Mein. pop. I'. II. k. II. p. 640. Letzte
res d. i. ear ist also das verkürzte eesar. Noch 
im Serbischen 1560 zu Venedig gedruckten Psalter 
steht casarastvo, wie in dem glagolitischen 2̂1-uL.v 
»darin m ums I . 1528.

dsov'Vedi uas, führe uns nicht, und irdsv» 
erlöse uns: im negativen Satze steht der sla

wischen Syntax gemäß der Genitiv uas, im zweyten 
der Accusativ u^, wofür anan aber längst den Ge
nitiv na« 'sehte.

ot neprijarui, für vaS Mtere ot lukavsxo, haben 
die Glagoliten in ihren Missalen noch immer beibehal
ten. Man verstand den Bosen (den bösen Feind, den 
Teufel) darunter. Zu den in der flaw. Grammatik 
S . 704 angeführten Beispielen kann ich noch L Kor. 
2 , n .  hinzusetzen. Für 1 0̂ r« -7'«?'̂ «, in der Ostro
ger BibeV vt Satan/, steht in alten Handschriften ot 
ueprijasUi. .

L u k /X V . 11 — 32. aus demselben Ostromiri
schen Codex vom I .  1056.

n .  ölowLK nL^i 8)'NL.
12. 1 ioLs miiii ŝ i» seju oteu otLe ü»Ld' mi dostoivD 

IiuöuijL i rsrdÜII im-» imövije.
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I I .  i  n e  x o m n o ^ L e li  6 'n 'e li  S - b 'i a v  v s s  in n l i  8 ^ n . 
o t i6 e  n a  s t r a n u  6a ieL s L i n  ra s to L i iu rö n ^ 's  s v o -  
je. Liv  ̂ b1n6'no»

i26 iv su L e  je in u  vss»  b ^ s t  Z1a6 n s  s t r a n d
to i»  i  t -  v aL ja t l i s a t i s j a .

i Z .  1 s '6  x r i lö p i s ja  i e 6 in o n ?  o t  L i t e l ' t o ja  S tra n g  L 
p o s la  i  n s  s e la  s v o ja  p a » t  sv in ii»  

i6 »  ! L elaaT s n a s ^ l i t i  L rö v o  s v o j s  o t  r o 2 'e '  ^a2e jeäL«.
sv ln r  sv in ijs »  L v i^ to L e  n e ä s ja a s e  jerN n.

»7» v -se b L L e  x r i s '6  re L s  K ö l le n  N aiin 'n ilL  o tc a  m o ^  
jeZ v  n L b ^ v a jn t  vbIL bi. a^L e s^6 s z ia ä ^ in  Z^binr^ 

iZ» v - s t a v  16n  L. o te u  ln o ^ v in u . L re b .u  j e m n  o tL e .
s - g r ö s ie l i  n s  n e b o  1 ^ r § 6  to b o ju .  

l y .  u 2e n8sin^ 6 o s to in  n s re Z tis ja  s ^ n  t v o i  S - tv o rk  
in ja  ^ s ^ o  je ä in o F o  o t  n a in i 'o ilt .  tv o ie l^ .

2 0 . i  v - s t a v  i6 e  k .-o to n  s v o je m u  jeseö L e  ^ e tn n  ö a le e ö
snZLu N2r8 i  oteo je^o i uni jeinu b^st 1 telr 
ps6e na v^ju )SZO i oblob^LL i»

2 1 . reL eL e je in n  s ^ n o tö e »  s-^ rL s io b . n s  n e lro  i  x r e ä
tobô 'u uLe nLsm äostoin nareseisja 5̂ 1 tvoi.

22 . re k e x e  o te e  L -x a b o rn  s v o irn  i r n e s L te  o 6 e L 6 n
P i 'v u j n  i  o b le e k te  i  1 6 a ä i te  ^ i^ s te ä  n a  r u l l l i  
je g o .  L k a p o g ^  n a  n o L 8 .

2 Z. i  x r i v e 6s e  t e l 'e '  u ^ i t a n ^ i  2:al!.o18t6» i  j e 68e 6s  
V ese iim sja«

2 »̂ l^ o  ŝ n inoi s'» mr*tv bö 1 p2 ivo. î ĝ bl bä 
i olnLtesis. i naejasja veselitisja.

25» IröLe 8^ n  ^ego s t a r ö in a  se iö  i  ja lcn  ^ r j a 6^  x r ib i i -  
Ä isja  ^ - 6 ornn» s l ^ s s  ^ e n i ia  i I iX ^ .

2 6 . i  ^ r i2 v a v  ^e6inoA o o t  r a b .  v-^»ra§aa§e» « to  u b o
s i  s u t .

2 7 . vnL e reL e ^ernu  ja L o  b r a t  tv o i  x r i6 e  i  ra li.la  o te e
tv o i  t e l 'e '  n x i ta u ^ i  jak .o  s ö r a v a  i p r i j s t .

Z



sg . ra2 tznrvavL6 sja 1 neebotLase v-niti otee'Le jetzo 
is'ü lnolöaZe i.

SA. onLe ot,vL«8av reke otou svojemu se L.0HK.0 ISt 
rabotaju tebö i nilcoliLe 2gpov86i tvojeja nexi'8- 
stupieli i rnn8 nil^oli^e neclul jvSi Ii.0 2 'Ijate. äa- 
s-äiutz^ inoimi v -2vese1ilsja b^eb.

ZO. jetzüaLe s^n tvvi s ' i^jeä^ tvoje iin8nije s-Ijubo- 
äöicarni priäe» 2ak.Ia jemu tel'e ' piw ui^i.

^ r . onLs rede jeiuu Ljaäo» t^  v'setzös s-iuuoju jesi 
i v 'sa inoja tvojs su t'.

Z2» v-2V6SoiitiLe sjs j  v-2raüovati ^oäobasse. jal^o 
brat tvoi s '. m r'tv  bö i oLive» r2 tz^bl bL i 
obrLtvsja.

B. 11. j e t e r  der Pariser Codex X. für » 8^ j .
12. juuSisij jüngere Codd. für wnij. lassen 

andere Codd. aus.
1L. jeüinomu jüngere Codd.

rasti svinija jüngere Codd., die kein Supinum 
mehr kennen.

1 6 . se  anstatt e re v o  s v o je  der Paris.
17. Der Par. liest 260, das die jüngern Codd. 

auslasten.
20. napaös jüngere Codd. für xaäe.
2 6 . o t  o troL . jüngere Codd. für o t  rab.
2 9 . toIiK.o jüngere Codd. für LoliLo.

x r e s tu p ie k  und ä a l je s i  ohne n e ,  jüngere Codd. 
Sonst ändern sie den Accusativ 1 und setzen häu

fig jeßo dafür. Auch kann noch der Pariser L damit 
verglichen werden. S. I n s t i tu t .  l in g u a e  s l a v .  V in ü o b . 
,Z22. P.'OgA»



Um die N ote S .  55 besser zu verstehen, m ag  
hier noch J o h . I . 1 —  5 stehen.

A. Isk .o n i KL s lo v o  1 s io v o  KL o t  k o g s  i koZ  KL 
s lo v o .

2 . 8 s  KL is lc o n l u  d o g ^ .
I .  5 tL iu ' v 's a  K^Zjs. L bo2uyZ o  rüL w L e v e k ^ s t ' ,  

ieZs k̂ st',
4 . V - t o i u '  L iv o t 'K L  1 L iv o tc h L  sv L t L Iv v L L o m .
5. I sv L t v - t 'm L  e v ' t i t ' s j a . i t 'm a  jsZ o  n o o k is t .

D. 1. Für das dreymalige KL liest der Moskauer Codex 
vom I . 1144 kssSê

B. 2. für u Kogs liest derselbe und mehrere alte Codd. 
oi KoZr», wie im 1. Verse.

V. 3. Vse iLli»' K̂  derselbe im Singular, und ohne i.
N. ü. für nsokjat, derselbe und noch ein Wiener nsxo* 

stiLe. S. auch Institut. linFUÄS slav. x. ̂ 70, 
57L!, 633, 694.

Wie soll man aber die Sprache, in welcher die 
flämisch - serbischen, flämisch-russischen, (beyde mit 
cyrillischen Buchstaben), die flämisch - dalmatischen Kir
chenbücher (mit glagolitischen Schriftzügen) verfaßt 
sind, dem Dialekte nach nennen ? Gegen die Benennung 
Moflowitisch oder Ruthenisch eifert Kohl, und will auch 
S . 10 von einem Russen, der in Slawonien (zwi
schen der Drau und Sau?) reiste, gehört haben, 
daß man dort noch dieselbe oder eine nur sehr wenig 
verschiedene. Sprache rede, die er sonst die (alte) fla-

Z s
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wonische Bücherstirache nennt. Nach S . r i aber soll 
wieder mit-der alten Büchersprache, wie Döderlein aus 
dem Munde eines hohen Russen vernommen haben 
will, der Kiowische Dialekt in der Ukraine und dem 
Striche Landes gegen Morgen in Moskau hinein, son
derlich übereinstimmen. Christoph von Jordan 
meynt, Cyrill habe sich vielleicht des 'bulgarischen 
Dialektes, den er in Constantinopel erlernte, bedient, 
und setzt hinzu, die Mähren hätten diesen Dialekt hin
länglich verstehen können, wenn ihre gemeine Sprech
art auch verschieden war. Ori .̂ »lav. k. I V. p. 126. 
Lucius und Schönleben weisen auf die nahen Gegen
den um Thessalonich hin. Sehr natürlich. Stephan 
Rosa, ein Ragusiner, hält sogar die cyrillischen Über
setzungen der beigemischten Thracischen Wörter wegen 
nicht für rein slawomsch. Mathias Miechowita nennt 
die Sprache der russischen Kirchenbücher ohne Beden
ken Serbisch, wenn gleich das gemeine Serbische seiner 
Zeit schon mit türkischen Wörtern häufig gemischt.und 
selbst auch in vielen Formen von dem Altflawonischen 
oder Altserbischen abgewichen war. Selbst die heuti
gen Serben (Servier) nennen ein altes serbisches 
Kirchenbuch 8rkuljg, das aber, wie Wuk bemerkt, dem 
serbischen Dialekt näher ist, als die neuen russischen 
Auflagen. Darin z. B. findet man xersl ohne v, 
solnce ohne o, und koeL, me, ts, se, nach der jüngern 
gemeinen Aussprache für das ältere IcujaL, mjg,
Die glagolitischen Bücher sind demnach aus den serbi
schen geflossen. Auch ich, bei der Bearbeitung der fla-
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wischen Grammatik, und durch fleißige Vergleichung der 
neuern Auflagen mit den ältesten Handschriften, habe 
mich immer mehr überzeugt, daß Cyrills Sprache 
der alte, noch unvermischte serbisch-bulgarisch-mace-- 
dänische Dialekt war, und muß bei dieser Überzeu
gung noch bleiben, selbst nachdem ich des Hrn. Ka
is Läovie neuen Aufsatz über die alte Kirchensprache 
gelesen habe. Wenn ich auch zugeben könnte, daß die 
Bulgaren, Serben und Russen ganz dieselbe Sprache 
im yten Jahrhunderte redeten, und sich noch keine 
merklich verschiedene Dialekte von derselben gebildet 
hätten, so kann ich es in Rücksicht der Mähren ( und 
der heutigen Slowaken) keineswegs gelten lassen, und 
kann daher auch nicht begreifen, wie er von einer 
mährischen Kirchensprache behaupten konnte, ihre 
Ähnlichkeit (Uibereinkunft) hätte dazu beigetragen, 
daß sie auch von den Bulgaren und Russen angenom
men wurde. Mährisch, Slowakisch, Böhmisch, Pol
nisch gehören ja zu einer ganz andern Sprachordnung, 
als das Bulgarische, Serbische, Dalmatische, Russi
sche, wenn gleich beyde Sprachordnungen zu der fla- 
wonischen Sprachklasse im allgemeinnen gerechnet wer
den. Die flawonischen Kirchenbücher kamen nicht 
aus Mähren zu den Bulgaren, sondern umgekehrt 
durch Cyrill und Method aus der Bulgarey nach 
Mähren, und später auch unmittelbar aus der Bul
garey und Serbien nach Rußland.
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