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selben naheverwandte vielleicht sogar von demselben Verfasser stam

mende Chronik Heinrich s von Muglen &gt;), welche Hartwig’s Bericht
widerholen.

Es leuchtet ein, dass die Erzählung nur in Ungarn entstanden
sein und erst später von hier aus in polnischen Quellen Eingang ge
funden haben kann. Gleichsam in der Mitte steht die „chronica Unga-
rorum iuncta et mixta cum chronicis Polonorum et vita S.Stephani“ 2).

Um aber den Werth dessen, was diese Quelle über Stephan's
Krone berichtet, ermessen zu können, ist es nüthig, den Inhalt und

Gedankengang der ganzen Chronik in Betracht zu ziehen. Sie hebt
mit der Hartwig’s Schrift entlehnten Betrachtung an, dass alles
gute von oben komme, den Ungern aber nicht im östlichen Stamm
lande, sondern in fremdem Lande, Sclavonien geheissen, zu Theil-
geworden sei. Mit diesen Worten geht die Quelle über zur mythi
schen Geschichte, zu König Aquila, der die Ungern, in der Absicht,
den Erdkreis zu erobern, aus ihren einstigen Wohnsitzen nach Lituva,
Scotia und Dacia geführt habe, und in Deutschland mit der h. Ursula
und den 11.000 Jungfrauen zusammengetroffen sei. Vor Rom habe
er im Traume die Warnung erhalten, nicht die Stadt zu beläsligen,
aber auch die Weissagung, dass einer seiner Enkel demüthig Rom
heimsuchen, und die ewige Krone erlangen werde. Nachdem er noch
der Stadt Aquileja den Namen gegeben, zieht er über die Alpen Ca-
rinthiens „in das Land Chrwatien und Sclavonien zwischen den Flüs
sen Save und Drave“, wo er die Fürsten dieses Landes, die ihren

König Casimir schmählich ermordet haben, besiegt. Er überschreitet
sodann die Drave und er und sein Volk beschliessen, 25 Jahre

nota mensurata Tytterel Wolframi de Eschenpach et rhetoris aliud genus rythmi-

cum“. S. 39: „in nota curie mensurata Mulich rhetoris“. S. 41: „in nota curie

mensurata illiterati rhetoris“. S. 48: „in nota curie mensurata Fortis Popponis

rhetoris“. S. 48: „in nota mensurata, quae nigra spina dicitur Nythardi rhetoris“.
S. 30: „in nota curiae mensurata cancellarii rhetoris“. S. 30: „in nota curiae men

surata, quae Crudon dicitur, Reymari de Zwetel rhetoris“. Merkwürdig ist, dass
die hier in Betracht kommende Stelle, die überStefan’s Krone weder inKheza, noch

in Thwrocz steht.

*) Heinrich’» von Muglen, Chronik der Hunnen 33 in Kovachich, Samml. kleiner Stücke

zur ungar. Gesch. Ofen, 1803. Uber Heinr. v. Mügeln, vgl. auch Schröer, Sitzb. d.

kais. Ak. d. Wiss. 33. Bd. 2. Hft., S. 431 ir. Heinr. setzt Stefan*» Gesandtschaft

nach Born i. d. J. 1004.

2 ) ßielowski, Mon. Pol. 1, 493 ff.


