
94 Wilhelm Glück.

Es fragt sich nun, in welcher Zeit die Bisthümer Lauriacum
und Tiburnia entstanden.

Was das Bisthum Lauriacum betrifft, so sind die Meinungen
der Gelehrten über dessen Alter sehr verschieden. Die älteren Schrift

 steller *) leiten den Ursprung desselben von den Aposteln oder ihren
Schülern her und berufen sich auf die Briefe einiger römischer

Bischöfe: des Symmaclius (498—514) an Theodor, Erzbischof
von Lorch, Eugens II. (824 — 827) an die Bischöfe und Herzoge
Huniens oderAvariens und Maraviens, Agapet's II. (946—955) an
Gerhard, Erzbischof von Lorch, und Benedicts VII. (974 —

983) an die deutschen Erzbischöfe, den Kaiser Otto, den Herzog
Heinrich von Baiern und an alle Bischöfe, Äbte, Herzoge und Gra

fen Frankreichs und Deutschlands. Diese Briefe a) die sämmtlich
ohne Zeitangabe sind, sagen nämlich aus, dass die Lorcher Kirche
von den Aposteln oder in den ersten Zeiten des Christenthums
gegründet und die Metropole von Pannonien gewesen wäre. Die
neueren Geschichtsforscher Winter 3) und Muchar 4 ) haben die

Meinung jener unkritischen Schriftsteller von dem apostolischen
Ursprünge der Lorcher Kirche zwar ausführlich widerlegt; beide
aber erblicken in den Aussagen der päpstlichen Briefe wichtige
Zeugnisse für das hohe Alterthum der Lorcher Kirche und glauben
mit Sicherheit daraus folgern zu dürfen, dass sie bereits im dritten
Jahrhundert bestanden hätte. Da diese Briefe jedoch sowohl der
Form als dem Inhalte nach falsch sind, so lässt sich nichts darauf

bauen. Gegen die Echtheit des Briefes des Symmaclius, der für
das vorzüglichste Denkmal der Lorcher Kirche galt, erhob schon
Kleimayrn 5 ), dann besonders aber Kurz °) so ernste Zweifel,
dass wir uns billig wundern, wie sich der sonst umsichtige Muchar,
der das Gewicht der von jenem gelehrten und gründlichen Forscher
geltend gemachten Gründe nur zu sehr fühlte, noch abmühen konnte,

*) Z. B. Hansiz a. a. 0. 7. S. u. ff.

2) Zuerst abgedruckt von Gew old als Anhang; zum Chronicon monasterii Reichers-

pergensis. Monach. 1611.
3 ) Vorarbeiten. 1. Abh.

4 ) A. a. 0. 2. Th., 61. S. u. IT.

5) A. a. 0. 7S. S. u. f.

6) A. a. 0. 76. S. u. fl'. Rettberg (a. a. 0. 181. S., 2. Antn.) zählt Kurz den

Schriftstellern die des Syminachus Brief für echt halten, irriger Weise bei.


