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eine Gesinnungsgemeinschaft von Abgeordneten, die zu bestimmten Fragen eine gemeinsame
Stellung nahmen. Er bestand in dieser Form bis 1881, dann ging er in der „Vereinigten
Linken" auf.
1897 wurde ein neuer Fortschrittklub aus den fortschrittlichen Resten, der „Vereinigten Deutschen Linken" gegründet, der bis 1910 hielt. Dann schlössen sich seine Mitglieder, dem Wunsch
der Wähler entsprechend, dem neu organisierten „Deutschen Nationalverband" an.
Die Geschichte des Fortschrittsklubs bildet nur eine kleine Episode der österreichischen politischen Geschichte. Der Klub, der nur eine lose Vereinigung der gleichgesinnten liberalen Abgeordneten darstellte, spielte keine große Rolle im damaligen politischen Leben, obwohl ihm
mehrere bedeutende Politiker (GISKRA, SKENE U. a.) angehörten. Sein politischer Einfluß beschränkte sich vorwiegend auf mittel- und großbürgerliche Kreise. Zu den Grundsätzen des
Klubs, die die Verf. herauszuarbeiten verstand, gehörten in erster Linie die allgemeinen Parolen
des damaligen Liberalismus, wie Gleichberechtigung der Konfessionen, Interkonfessionalität
der Schule unter staatlicher Aufsicht, Freiheit der Wissenschaft und Lehre. Zur Monarchie und
zum österreichisch-ungarischen Ausgleich stellte sich der Klub z w a r positiv, wobei er die
Haltung der übertriebenen Forderungen der Ungarn kritisierte. Uneinig waren die Mitglieder
in der jüdischen Frage, was zum Übertritt mehrerer jüdischer Mitglieder zur Sozialdemokratischen Partei führte.
Was die soziale Frage betrifft, erkannte der Klub zwar die Dringlichkeit dieser Frage und
bemühte sich um ihre Lösung, aber seine Bemühungen waren durch das Interesse seiner Wählerschaft behindert. Die Wahlreform von 1907 und die dadurch veränderten Wahlverhältnisse
entzogen dem Klub, der sich in neuen politischen Zuständen nicht zurecht finden konnte und
keinen Anschluß an die neugebildeten Wählerschichten fand, die Grundlagen. — Ein Anhang
bringt Programme, Entwürfe und Kurzbiographien der bedeutendsten Mitglieder.
Miloslav Vitula
München

F R Ü H G E S C H I C H T E U N D MITTELALTER

Sós, Á G N E S C S . Die slawische Bevölkerung
Westungarns im 9. Jahrhundert.
München:
Beck 1973. 210 S. mit 61 A b b i l d u n g e n im T e x t u n d Tafeln. = Münchener Beiträge z u r
Vor- u n d Frühgeschichte 2 2 .
ÁGNES C S . Sós, seit 1955 Leiterin der Ausgrabungen in Zalavár-Mosaburg, ist bereits durch
mehrere Veröffentlichungen zur Frage der archäologischen Hinterlassenschaft der Slawen in
Ungarn hervorgetreten. Die hier vorgelegte Untersuchung gründet auf die Kandidaten-Arbeit
(1966) der Verfasserin, die zum Zwecke der Veröffentlichung ins Deutsche übersetzt und unter
Mitarbeit des in München lebenden Historikers THOMAS v. BOGYAY inhaltlich ergänzt wurde.
Die Verf. behandelt die slawische Bevölkerung Westungarns (d. h. Transdanubiens) vom Zeitpunkt der Awarenfeldzüge KARLS DES GROSSEN (788—803) bis zum Beginn der ungarischen
Landnahme in diesem Gebiet (um 1900). Das Werk gliedert sich in zwei methodisch abgegrenzte
Teile: der erste enthält die Zusammenstellung und Interpretation der vorhandenen schriftlichen Quellen, wobei die Verf. auch jeweils ausführlich die neuere Literatur dazu kritisch
referiert, im zweiten, umfangreicheren, Abschnitt wertet sie die Ergebnisse der frühslawischen
Archäologie aus, mit besonderer Berücksichtigung des slawischen Zentrums in MosaburgZalavár.
Obwohl auch der erste, historische, Teil der Arbeit neue Erkenntnisse aufzeigt und durch
die kritische Referierung der vielfältigen Meinungen und Hypothesen ungarischer, tschechischer,
slowakischer und slowenischer Wissenschaftler zu diesem Problem einen wertvollen Beitrag
liefert, liegt doch der Schwerpunkt der Untersuchung auf dem zweiten, archäologischen, Teil;
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die Auswertung der archäologischen Quellen bildet „das Rückgrat der Untersuchung" (S. 1). Im
historischen Abschnitt schildert die Autorin zuerst kurz den Verlauf der Einfügung des vormals
awarischen Gebietes Transdanubien in die fränkische politische Organisation, d. h. die Eroberung Transdanubiens (795/796) u n d die Einrichtung einer selbständigen Präfektur (Limes
Pannonicus-Varicus, unterteilt in mehrere Grafschaften) im Raum zwischen Wienerwald, Raab,
Donau, Drau (S. 3—23). Parallel dazu folgt die kirchliche Administration (S. 23—28), wobei
die Frage nach dem jeweiligen Anteil Passaus und Salzburgs sowie nach deren Kirchengrenzen
in diesem Gebiet auch weiterhin offenbleiben müssen. Eine eingehende Untersuchung widmet
die Verf. dem Problem des slawischen „Herzogtums" unter PRIWINA und dessen Sohn KOZEL,
die, aus dem mährischen Machtbereich vertrieben, im fränkischen Pannonién Aufnahme fanden
(etwa 840—874). Nach der territorialen Eingrenzung des „Herzogtums" (S. 31—38) behandelt
die Autorin die politische Rolle PRIWINAS und KOZELS und kommt, in Anlehnung an
I. KNIESZA, ZU dem Ergebnis, d a ß v o n einem „pannonisch-slawischen Staat" nicht die Rede
sein kann (S. 39), da das betreffende Gebiet zu dieser Zeit mit Sicherheit der fränkischen
Ostpräfektur direkt unterstand (S. 41). PRIWINA und KOZEL bezeichnet sie als „dem Präfekten
unmittelbar verantwortliche fränkische Grafen slawischer Herkunft" (S. 41) (also kein
tributärer Vasallenstaat).
Ausführlich diskutiert die Verf. die Frage, ob nach KOZELS Tod (um 874) Pannonién in den
Machtbereich des Großmährischen Reiches gelangt sei (S. 41—65). Sie referiert dabei die unterschiedlichen Thesen von SCHÜNEMANN, DVORNÍK, DERZAVIN, POULIK, H A V L I K , HENSEL, FEHÉR

und anderen. In Bezugnahme auf GYÖRFFY folgert sie, daß Transdanubien nicht in das Großmährische Reich einverleibt wurde, sondern bis zur ungarischen Landnahme im fränkischen
Reichsverband verblieb. Der Tätigkeit des Slawenapostels METHOD in Pannonién und seinem
Auftreten bei KOZEL mißt die Verf. wenig Bedeutung bei: die fränkische Kirche war ihrer
Ansicht nach (sie stützt sich auf GRIVEC) bis zur Ankunft der Ungarn ungestört tätig
(S. 44-47).
Es folgt eine Untersuchung der ethnischen Verhältnisse Transdanubiens im angesprochenen
Zeitraum anhand historischer u n d sprachwissenschaftlicher Quellen (Personen-, Orts-, Flurnamen). Sós verarbeitet dabei im besonderen die Abhandlungen von KNIESZA, MELICH und
PIUK. Unter der bairischen, awarischen, romanisierten und slawischen Bevölkerung überwog
letztere. Ihre Zusammensetzung w a r heterogen: es ist sowohl mit westslawischen Bevölkerungsteilen (Slowaken) wie mit Südslawen (Slowenen) zu rechnen. Interessant ist die Tatsache, daß
auch eine gewisse Kontinuität der spätrömischen Bevölkerung festzustellen ist (S. 82).
Allgemein wäre zum historischen Teil der Darstellung zu bemerken, daß sich die Verf. bei der
Deutung der schriftlichen Quellen mitunter zu sehr auf die Sekundärliteratur verläßt, deren
allzu ausführliche Referierung manchmal den Charakter eines reinen Literaturberichts annimmt
(etwa bei der Behandlung der Großmährischen Frage S. 50—65), wobei im Text nicht genügend
klar wird, welchen der dargelegten Thesen die Verf. nahesteht, bzw. welche Meinung sie vertritt. Erst am Schluß des historischen Teils, in den thesenartig gehaltenen „Schlußfolgerungen"
(S. 83), kommt die eigene Meinung unmißverständlich zum Vorschein. „Transdanubien des
9. Jahrhunderts im Spiegel der archäologischen Zeugnisse" ist der Inhalt des folgenden Teils.
Zu Recht stellt die Verf. fest, daß die Untersuchung von Fragen, die mit der slawischen Bevölkerung des 9. Jahrhunderts in Westungarn zusammenhängen, ohne Einbeziehung der archäologischen Forschung unmöglich ist, u n d daß die Archäologie Fragen, die mit der vielseitigen
Auswertung der vorhandenen schriftlichen und sprachwissenschaftlichen Quellen nicht befriedigend gelöst werden können, in ein neues Licht zu rücken vermag (S. 2). Daß diese Feststellungen berechtigt sind, kommt in der ausführlichen Darstellung der archäologischen Zeugnisse klar zum Vorschein.
In höchst anschaulicher Weise stellt die Autorin zuerst die Forschungsergebnisse ihrer eigenen
Grabungsarbeit dar. Zu nennen sind die slawischen Fundorte im Zala-Tal (Pókaszeptek,
Keszthely, Zalavár), die wichtige Aufschlüsse über den zeitlichen Beginn slawischer Besiedelung
geben. Die Grabungen in Zalavár, dem priwinazeitiichen Mosaburg, ergaben, daß Slawen
bereits vor der Ankunft PRIWINAS im Gebiet von Zalavár siedelten, d. h. daß „das spätere
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Slawenzentrum hier seine ethnischen Voraussetzungen h a t t e " (S. 99). Die Verf. zieht daraus
u. a. den Schluß, daß PRIWINA von fränkischer Seite bewußt an diese Stelle beordert worden
ist (S. 100). Besonders eingehend widmet sie sich der Rekonstruktion und der zeitlichen Periodisierung ihrer Ausgrabungen in Zalavár (Basilika; Burg; Grubenhäuser; Grabstätten, Besprechung und Einordnung der Beigaben etc.). Weiterhin werden die Grabungsergebnisse und Funde
folgender Stätten bearbeitet: Keszthely-Fenékpuszta (das Gräberfeld läßt darauf schließen,
daß sich die Bevölkerung an diesem O r t im 9. Jahrhundert aus Slawen und Nachkommen der
romanisierten Substratbevölkerung zusammensetzte); Balatonbereny, Balatonboglár, Sümeg,
Pécs (in den beiden letztgenannten Orten wurde eine Wiederbenützung spätrömischer Bauwerke durch die slawische Bevölkerung festgestellt, unter Umständen auch in Veszprém);
slawische Siedlungen im Bereich des Donauknies wie Visegrád, Dömös (jeweils Wiederbenützung römerzeitlicher, zum Limes gehöriger Gebäude) und Szob.
Die Darstellung erfaßt alle bis 1968 bekannten Fundorte in Transdanubien, die sich mit Slawen
verbinden lassen. Als Ergebnis leitet die Autorin drei slawische Siedlungsschwerpunkte ab, die
im Verlaufe des 9. Jahrhunderts (und früher) entstanden sind: 1. in der Umgebung des Plattensees, 2. in der Umgebung von Pécs und 3. im Bereich des Donauknies bzw. an der Donaustrecke zwischen Esztergom und Nagytétény (S. 158). Aus den Funden lassen sich auch
gewisse Rückschlüsse auf das Wirtschaftsleben und die soziale Stellung der slawischen Bevölkerung ziehen. Auch Ergebnisse der Anthropologie kommen zur Sprache (Forschungen von
NEMESKÉRI S. 123,

166).

Im Schlußkapitel untersucht Sós das Verhältnis der landnehmenden Ungarn zu den Slawen
Transdanubiens und den Verschmelzungsprozeß beider Völker (S. 170—187). In Anlehnung an
GYÖRFFY geht sie von der zahlenmäßigen Überlegenheit der landnehmenden Ungarn aus.
Im Anhang befindet sich Kartenmaterial, ein Ortsverzeichnis und das ausführliche Schrifttumsverzeichnis. Wertvoll ist der chronologisch geordnete Quellennachweis. Der Band ist mit einer
Fülle von Fundskizzen, Tabellen, Landkarten, Grundrissen, Rekonstruktionszeichnungen sowie
32 Fototafeln sehr ansprechend gestaltet. — Leider fehlt ein Register.
Im ganzen gesehen handelt es sich um eine hervorragende Forschungsleistung, deren Hauptwert
in der Tatsache liegt, daß das Problem von verschiedenen Seiten beleuchtet wird (historische
Quellenuntersuchung, Archäologie, Sprachwissenschaft, Anthropologie). Der Verf. ist es gelungen, ein quellenmäßig abgesichertes und überzeugendes Gesamtbild der slawischen Besiedlung
Westungarns im 9. Jahrhundert nachzuzeichnen und somit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Donauraums in frühmittelalterlicher Zeit zu liefern.
Michael Weithmann
München

V É K O N Y , G. Zur Lesung der griechischen Inschrifien des Schatzes von Nagy
szentmiklós,
i n : Acta Archaeologica Academiae Scientiarum H u n g a r i c a e 25 (1973) S. 292—306.
Der im Jahre 1799 aufgefundene Schatz von Nagyszentmiklós, heute in den Museen von Wien
und Budapest, hat nicht nur wegen seiner kunstvoll gearbeiteten Goldgefäße immer wieder
starkes Interesse gefunden, sondern es haben insbesondere die hierauf angebrachten Inschriften
zahlreiche Forscher angeregt, sich um ihre Deutung zu bemühen. Die Erklärung dieser Inschriften, die in verschiedenen Schriften (griechischen Schrift, Kerbschrift) und in verschiedenen
Sprachen (griechisch, türkisch) abgefaßt sind, ist auch heute noch nicht vollständig gelungen,
nicht einmal für die Zeilen in griechischer Sprache. Der Verf. versucht, die beiden gleichlautenden griechischen Inschriften der Schalen 9 und 10 neu zu lesen und durch eine Verbindung mit
Ereignissen der frühmittelalterlichen Geschichte Ungarns einen Beitrag zur Datierung des gesamten Schatzes zu geben. Er unterscheidet bei den beiden Inschriften eine ursprüngliche und
eine durch Zusätze veränderte Textfassung; und er liest als ursprünglichen Text: À <ôç> è§
i'Ôct-roç dvájtaoov "A<yi>£ 'I<r\>aov Çco<r)>v ( = „aus dem Wasser gesprenkelt, gib Leben
HI. Jesus"). Schon früher war erkannt worden, daß beide Schalen bei Taufen Verwendung
gefunden haben. Der Verf. nimmt an, daß zu diesem Zweck der Text durch Einfügungen ver-
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ändert worden ist, der nunmehr so zu lesen sei: A<ôç> è | uÔaxoç àvajtX,u(T<a)>v "A<Yi>e
"I<T)>Ç<OU> 3(Û<TI>V 'I<coavv>irv 'AJixîvov ( = „gib H l . Jesus, aus dem Wasser gewaschen, Leben
dem Johannes-Ajtony"). Darunter sei AJTONY, Herr von Marosvár, gemeint, der anläßlich seiner
Taufe in den Besitz der Schalen gekommen sein muß. Da der Verf. die Niederwerfung des
AJTONY auf 1014/1015 datiert, der Schatz von Nagyszentmiklós also in dieser Zeit versteckt
worden sei, müßte 1014/1015 als Terminus ante quem für die Herstellung der einzelnen Stücke
angesehen werden. Als Terminus post quem wird auf Grund des paläographischen Befundes für
die Zeit nach 820 vorgeschlagen.
Albrecht Klose
Regensburg

MÓDY, G Y Ö R G Y Szoboszló und Umgebung im IL—13.
D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e 1 9 7 3 , S. 1 7 5 - 1 9 7 .

Jahrhundert,

in: A D e b r e c e n i

Es geht um die Rekonstruktion der im 11.—13. Jh. bestehenden Siedlungsverhältnisse im
engeren Umkreis des heutigen Hajdúszoboszló (früher Szoboszló) (westlich von Debrecen).
Ausgehend von den durch Landkarten und durch andere Quellen gesicherten Angaben über die
Verhältnisse im 17. und 18. Jh. versucht der Verf. das im Mittelalter bestehende topographische
Bild zu erschließen. Er vermittelt dabei neue Erkenntnisse bzw. bestätigt früher gewonnene
Daten, wie: Die erste Ansiedlung in Szoboszló kann frühestens auf die 960er Jahre gelegt
werden; es dürfte auch mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen sein, daß der seit dem 15. Jh.
in seiner Lage feststehende Ort sich genau an der Stelle des mittelalterlichen Szoboszló befindet. Durch Münzfunde und andere Hinweise wird gefolgert, daß sich dieses Gebiet nicht nur
im finanziellen Einflußbereich der Juden aus Böszörmény (Kom. Szabolcs) befunden hat,
sondern daß auch in Szoboszló selbst Juden gelebt haben müssen. Des weiteren untersucht der
Verf. die Spuren der benachbarten Dörfer Szomajom, Sziget und Köteles.
Ekkehard Völkl
Regensburg

G R E G O R , F . Bemerkungen
über die slawischen Bezeichnungen
der Pilznamen der ungarischen Volkssprache,
i n : S t u d i a Slavica A c a d e m i a e Scientiarum H u n g a r i c a e 19 (1973)
S. 1 4 9 - 1 6 3 .
Der Verf. bringt einige ungarische Pilznamen slawischen Ursprungs, die selbständige Beziehungen darstellen, also nicht Komposita oder Nominalgruppen, z. B. mit dem Wort gomba „Pilz".
Behandelt werden cservenyah „Steinpilz", herencs „Russula, lactarius vellereus", kozák, kozárgomba (obwohl es ein Kompositum darstellt!) „Pilzart ohne nähere Angaben", palánka
„Ciavaria", rizike „Lactarius deliciosus". Der Verf. geht hierbei auf die ersten Belege dieser
Namen und die sich daran anschließende historische Entwicklung, ferner auf die etymologische
Herkunft, ein. — Auch diese Tatsache, daß im Ungarischen die Pilznamen zum Teil slawischer
Herkunft sind, erlaubt Rückschlüsse auf die früheren Siedlungsgebiete der Ungarn, die erst im
Verlauf ihrer Wanderungen oder nach der Niederlassung im Donau-Karpaten-Raum mit diesen
Waldpflanzen in nähere Berührung gekommen sein können.
Helmut W. Schaller
München

H A L L E R , B R I G I T T E Kaiser Friedrich III. und die Stephanskrone,
österreichischen Staatsarchivs 26 (1973) S. 94—147.

i n : M i t t e i l u n g e n des

Die Verf., die schon mit ihrer Dissertation Kaiser Friedrich III. im Urteil der Zeitgenossen
(Wien 1956) ihre guten Kenntnisse der Reichsgeschichte unter FRIEDRICH III. bewiesen hat,
behandelt in diesem Aufsatz die Verwirklichung der Ansprüche, die FRIEDRICH I I I . aus dem
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Besitz der ungarischen Stephanskrone abgeleitet hat. Behandelt wird der Zeitabschnitt, von
dem an ELISABETH, die Witwe König ALBRECHTS IL, auf abenteuerliche Weise in den Besitz
der ungarischen Krone gelangt und sie FRIEDRICH III. 1440 übergeben hat, bis zur Auslösung
der Krone durch MATTHIAS CORVINUS und die ungarischen Stände im Vertrag von Wiener
Neustadt (1463/1464). Unter Berücksichtigung auch der ungarischen Literatur gelingt es, ein
anschauliches Bild von den innerösterreichischen Differenzen (LADISLAUS POSTUMUS, Herzog
ALBRECHT VI., O L L I ) sowie von den Auseinandersetzungen zu geben, in die FRIEDRICH III.

durch seinen beharrlichen Anspruch auf U n g a r n mit den ungarischen Magnaten, JOHANN
HUNYADI und dessen Sohn MATTHIAS CORVINUS, gezogen wurde.
Karl Nehring
München

G Ü N D I S C H , K O N R A D G . Participarea safilor la räzvrätirea
din anul 1467 a Transilvänenilor
împotriva
lui Matia Corvin [ D i e Teilnahme d e r Sachsen an der E m p ö r u n g
der Siebenbürger gegen M a t t h i a s C o r v i n u s i m J a h r e 1 4 6 7 ] , i n : Studia U n i v e r s i t a t i s
Babes-Bolyáy. Series H i s t ó r i a 17, 2 (1972) S. 2 1 - 2 9 .
Der Aufsatz enthält eine Begründung der Teilnahme der Sachsen an der siebenbürgischen
Adelsempörung gegen König MATTHIAS CORVINUS. Die bekannten Motive dieser Empörung
lagen im traditionellen siebenbürgischen Autonomiestreben und der Fiskalpolitik der Krone.
Warum auch einige der allgemein als königstreu geltenden Sachsen zu den Unterzeichnern der
Empörungserklärung vom 18. August 1467 (zu Klausenburg/Cluj-Mänästur) gehörten, hatte
bereits die ältere Forschung gefragt. Auf deren Ergebnisse greift der Verf. zurück, der im
übrigen versucht, eigene Archivforschungen mit dem schon Bekannten sinnvoll zusammenzufügen.
Den Kern seiner Argumentation bilden die sog. „Erbgrafen" oder „Grafen" (rum. „greavi")
unter den deutschen Siedlern, die im 14. und 15. Jh. versuchten, eine dem ungarischen Adel
vergleichbare Rechtsstellung zu erlangen (nachdem ein königliches Privileg ihnen im Jahre 1291
grundsätzliche Gleichstellung mit den Reichsedelleuten zugestanden hatte) und die im 16. Jh.
wieder verschwanden, teils aufgehend im ungarischen Kleinadel der Komitate, teils wieder
zurücktretend in den sächsischen Gemeinwesen. Für die Entwicklung des deutschen Freitums
in Siebenbürgen stellten die Erbgrafen im 14. und 15. Jh. eine Bedrohung, dann einen Anachronismus dar. Wie GÜNDISCH richtig hervorhebt, traten sie 1467 zum letzten Mal zum Machtkampf gegen die (schließlich obsiegenden) deutschen Städte und Stühle des Königsbodens an.
Wie es zumindest für Hermannstadt, Kronstadt und Broos für die Zeit kurz vor dem Ausbruch
der Adelsempörung ziemlich sicher bezeugt ist, versuchten einige dieser Grafen, das wichtige
Amt des Königsrichters in ihre Hand zu bekommen. Somit nahmen an der Empörung des
ungarischen und Szekler Adels gegen den König nicht die Sachsen schlechthin teil, sondern nur
die Erbgrafen, und einige Städte nur insoweit, als sie von einem vorübergehend dort als Königsrichter amtierenden Erbgrafen dazu gezwungen wurden. Auch diesen Aspekt arbeitet GÜNDISCH
recht klar aus und dazu noch die (meist persönlichen) Motive der einzelnen Verschwörer.
Weniger gut gelungen erscheint die theoretische Argumentation des Verf. Sie leidet nicht nur
unter Schreibfehlern und Versehen der Redaktion, wie z.B.: auf S. 22, Fußnote 5, müßte es
statt „Broos" (Orästie) im Titel Mühlbadi (Sebes Alba) heißen; die Fußnote 7 (S. 23) wurde
nicht gesetzt; ebenda, Zeile 12 soll es statt „1467" sicherlich 1464 lauten. Die Argumentation
verliert auch dadurch etwas an Gewicht, d a ß Abläufe verzeichnet erscheinen, weil sie in ein zu
enges Schema des historischen Materialismus gepreßt wurden. Dieses anzumerken, bedeutet
allerdings, die Diskussion um die Teilnahme der Erbgrafen an der Adelsempörung von 1467
auf grundsätzliche Aspekte auszuweiten: O h n e die verdienstvolle Einzelforschung des Verf. zu
schmälern, soll ergänzend darauf hingewiesen werden, daß sich die späteren Erbgrafen nicht
allmählich durch Land- und Privilegienerwerb vom restlichen Bauernstand abhoben; sie waren
von Anfang an mit mehr Land, Einnahmen, Privilegien und Macht (rechtliche und Verwaltungsbelange) ausgestattet worden. Protest erhob sich aber erst, als sie versuchten, sich erheblidie
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Vorrechte — gleich dem Adel — zu sichern. Und ein zweites: Es kann die analytische Antithese
zwischen König („Stärkung der Zentralmacht") und Erbgrafen („Feudalanarchie") wenig über
zeugen, wenn man bedenkt, daß der Kampf ja zwischen den Erbgrafen und den deutschen
Städten ausgetragen wurde — wie es auch alle Beispiele des Verf. zur Stützung der genannten
These zeigen.
Krista Zach
Mündjen

R E I N - H E D R I C H , C H R I S T I A N E ; R E I N , K U R T Name

ihrer Keramik,

und

Herkunft

der „Habaner"

und

i n : Südostdeutsches A r c h i v 15—16 (1972—1973) S. 36—65.

Dieser Aufsatz, der in der Hauptsache auf einer kritischen Auswertung der neueren Forschungs
ergebnisse beruht, bringt für die Erforschung der Täufergeschichte einen wesentlichen Beitrag,
in dem er zunächst das "Wort Habaner, das erst im 20. Jh. zu einem fachwissenschaftlichen Ter
minus wurde, etymologisch untersucht. Habaner wird von „Haushaben" abgeleitet. Darunter
waren die gemeinsamen Wohnsitze dieser religiösen Gemeinschaft zu verstehen. Diese Etymo
logie ist in der Wissenschaft, obwohl immer wieder angezweifelt, schon seit 1883 durch JOSEF
BECK gesichert. Aufgrund dieser Untersuchung kommen die Verf. zu dem Schluß, daß zu den
Habanern keine italienischen Wiedertäufer gehörten. Die Habaner Keramik wies wie alle
Fayence-Majolika gewisse italienische Stilelemente auf. Die Verf. verweisen darauf, daß man
neben der Töpferkunst der Habaner auch ihre künstlerische Perfektion im Schmiedehandwerk
sehen muß.
Horst Classl
München

G E R I C S , J. Textbezüge
zwischen den ungarischen Chroniken
und der
Sankt-LadislausLegende, in: A c t a H i s t o r i c a A c a d e m i a e Scientiarum H u n g a r i c a e 19 (1973) S. 273—303.
Die Ladislaus-Legende (entstanden um die Wende vom 12. zum 13. Jh.) und die ungarische
Chronik müssen aufgrund einiger identischer bzw. verwandter Textteile in direkten Bezie
hungen miteinander stehen. BARTONIEK (in: Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum
regumque stirpis Arpadianae gestarum, Band 2, Budapest 1938, S. 509 ff.) hat den Nachweis zu
erbringen versucht, d a ß eine frühere Fassung der Chronik als Vorlage für die Legende verwen
det worden ist. Gegenüber einer jüngst von L. CSÓKA (A latinnyelvű történeti irodalom kiala
kulása Magyarországon a XI—XIV században. Budapest [1967] vertretenen gegenteiligen Mei
nung verteidigt der Verf. des vorliegenden Beitrags die Ansicht BARTONIEKS. Er stützt sich
dabei auf eine bei einer solchen Fragestellung üblichen Analyse der verwandten Textstellen in
Chronik und Legende, mit Schwerpunkt auf einer Stelle, „die bisher nicht so eingehend erörtert
wurde", nämlich derjenigen mit der Aufzählung der virtutes von König LADISLAUS. Als Beispiel
für seine auf einen allgemein-, kultur- und rechtshistorischen Zusammenhang ausgedehnte
Argumentation sei herausgegriffen, daß die in der Chronik genannte Haupttugend von LADIS
LAUS, die pietas, der historischen Wirklichkeit viel eher entspricht als die statt ihrer in der
Legende auftretende, offensichtlich später eingeführte iustitia — ein weiterer Hinweis auf die
Annahme, daß die Chronik durch diese wirklichkeitsnahe Angabe älter sein muß als die
Legende.
Ekkehard Völkl
Regensburg

S z ű c s , J E N Ő Társadalomelmélet,
politikai
teória és történetszemlélet
Kézai
Simon
Gesta H ungar or urnában
[Gesellschaftstheorie, politische Theorie u n d Geschichtsauf
fassung in den G e s t a H u n g a r o r u m des Simon v o n K é z a ] , in: S z á z a d o k 107 (1973)
S. 5 6 9 - 6 4 3 , 8 2 3 - 8 7 8 .
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Szucs untersucht die Wurzeln der in der Hunnengeschichte KÉZAIS formulierten sozialen, poli
tischen und historischen Konzeption und kommt zu folgenden Ergebnissen : KÉZAI behauptet in
seinem Prológus, daß er aus Quellen schöpfte, die er in Italien, Frankreich und Deutschland
verstreut gefunden hat. Aus seinem Text kann man in der Tat das Itinerar der Reisen, die ihn
durch diese Länder führten, ziemlich genau bestimmen. Aus Frankreich stammt seine Erklärung
der sozialen Ungleichheit: die Aufteilung in Adlige und Nichtadlige entstand dadurch, daß ein
Teil des Volkes dem Mobilmachungsbefehl KARLS DES GROSSEN bzw. der hunnischen Gemein
schaft nicht folgte. Die dreifache Strafe der Kriegsdienstverweigerer entnahm KÉZAI dem römi
schen Strafrecht, wie es damals in Bologna und Padua gelehrt wurde. Ebenfalls aus Italien
kommt die Idee der communitas (Gemeinschaft) als Mittelpunkt der politischen Konzeption
KÉZAIS. Seine These, daß die Gemeinschaft die Macht auf den Herrscher nicht vollständig über
tragen hat, entspricht den Ansichten bolognesischer Rechtsgelehrter des 13. Jahrhunderts. Die
historische Konzeption KÉZAIS bricht mit der traditionellen Anschauung, wonach die wirkliche
Geschichte der Ungarn erst mit ihrer Christianisierung begonnen hat. Er schreibt eine Volks
geschichte und rehabilitiert darin die heidnische Vergangenheit, welche die ganze Hunnen
geschichte umfaßt. Mit der Anwendung des Begriffes „natio" auf das eigene Volk, wobei der
Adel als der eigentliche Repräsentant der Nation gilt, folgt KÉZAI einer im damaligen Europa
allgemein verbreiteten Strömung.
Szűcs zeigt im einzelnen auf, wie die späteren Chroniken sowohl die Terminologie und die
Konzeption KÉZAIS, wie auch seine aufgrund der eigenen Reisen entworfene Geographie der
Kriegszüge ATTILAS mißverstanden und entstellt haben. Die philologische Untersuchung dieser
Mißverständnisse und Änderungen liefert neue und überzeugende Beweise dafür, daß KÉZAI
die Gleichsetzung der Hunnen und Ungarn zwar in westlichen Quellen vorgefunden hat, jedoch
die Eingliederung der großenteils erdichteten Hunnengeschichte in die ungarische Vergangen
heit seine ureigene Erfindung ist. Bei der Schilderung der Lebensweise der Hunnen bzw. Alt
ungarn dienten ihm die noch nomadisierenden Kumanen Ungarns als Modell. Im Anhang wird
auf Grund des Textes nachgewiesen, daß KÉZAI höchstwahrscheinlich als Mitglied von Gesandt
schaften König STEPHANS V. zur Vorbereitung der Heiratsverbindungen mit den neapolitani
schen Anjou mehrmals ins Ausland reiste. Zur Belohnung seiner diplomatischen Dienste wurde
er geadelt und konnte in Italien, wohl in Padua, Rechtswissenschaft studieren.
Die umfangreiche Studie weist den Verf. als einen Meister der philologischen und ideengeschicht
lichen Quellenforschung aus, dem es gelungen ist, bisher kaum bekannte Schichten der politi
schen Gedankenwelt KÉZAIS und auch des späteren ungarischen Gemeinadels zu ergründen.
Thomas von Bogyay
München

P O H L , A R T U R Die Grenzlandprägung.
M ü n z p r ä g u n g in Österreich u n d U n g a r n i m
fünfzehnten J a h r h u n d e r t . G r a z : Akademische D r u c k - u n d V e r l a g s a n s t a l t 1972. 188 S.
mit 3 A b b . u n d 8 Taf.
Die vorliegende Darstellung aus der Geschichte der Numismatik behandelt das Münzwesen in
seiner Verflechtung mit der Geschichte Österreichs und Ungarns im 15. J h . Dabei ist es dem
Verf. insbesondere gelungen, über den Rahmen einer reinen Münzkunde hinaus die politischen
und wirtschaftlichen Faktoren miteinzubeziehen: sei es z . B . bei den Inflationsprägungen der
Königin ELISABETH (1440—1442) oder bei der Wiener Münzprägung von MATTHIAS CORVINUS
(1485—1490). Das für das 15. Jh. in Österreich und Ungarn bezeichnende Hervortreten einzel
ner Adelsfamilien bzw. Adelsoligarchien zeigte sich auch auf monetärem Gebiet durch Usur
pation von Münzrechten sowie durch Verleihung von Münzbewilligungen — so an die Grafen
von Sankt Georgen und Bösing und an ANDREAS BAUMKIRCHNER. Besonders instruktiv in dieser
Arbeit ist ein Wertdiagramm, in dem die Kursschwankungen des Wiener Pfennigs und des unga
rischen Denars in Relation zum Goldgulden aufgezeigt sind. So läßt sich feststellen, daß der
Wiener Pfennig im Laufe des 15. Jhs. vom 160. Teil auf den 330. Teil eines Goldguldens ge
sunken ist, während es MATTHIAS CORVINUS durch seine große Münzreform von 1467/1468
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gelang, eine feste Parität des Denars zum Goldgulden von 100:1 festzusetzen. — Im Anhang
werden verschiedene Texte von Münzprivilegien und Münzverträgen mitgeteilt, von denen einige
hier zum ersten Mal ediert sind. In das ausführliche Literaturverzeichnis hätte man noch die
Arbeit von LAJOS HUSZÁR (Mátyás pénzei, in: Mátyás király emlékkönyv. Bd. 1, Budapest
1940, S. 549—574) aufnehmen können. Gerade durch die Einbeziehung der politischen Ge
schichte wird diese Arbeit auch über den Kreis der Numismatiker hinaus Interessenten finden.
Karl Nebring
München

BERTALAN, VILMOSNÉ Adatok
Óbuda középkori
helyrajzához
[Angaben zur mittel
alterlichen T o p o g r a p h i e v o n A l t o f e n ] , i n : Budapest Régiségei 2 3 (1973) S. 99—112.
Es wird hier zusammenfassend über neuere Ausgrabungen zur Erforschung des mittelalterlichen
Óbuda (Alt-Buda) berichtet, und zwar: 1. Auf dem Fö tér (Hauptplatz) und seiner Umgebung,
wobei neben der Aufdeckung von römerzeitlichen und mittelalterlichen Spuren vor allem der
Grundriß des Prépostsági templom (Propstei-Kirche) (14. Jh.) von Alt-Buda erschlossen wer
den konnte. 2. Im Bereich des ehemaligen Királnői var („Königinnen-Stadt") mit zahlreichen
stadtgeschichtlich wichtigen Einzelfunden (Gebäude-Reste) aus dem Mittelalter. — Der Bericht
wird veranschaulicht durch 16 Lageskizzen, Stadtpläne, Fotos von Fundgegenständen sowie
zeitgenössische Darstellungen des mittelalterlichen Stadtbildes. Letztere sollen dazu dienen, die
auf archäologischem Weg gewonnenen Erkenntnisse mit den bildhaft überlieferten Stadtansich
ten in Einklang zu bringen.
Ekkehard Völkl
Regensburg

P O P A , R A D U Über die Burgen der Terra Hatzeg, i n : D a c i a . R e v u e d A r c h é o l o g i e et
d'Histoire ancienne. N o u v e l l e Serie 16 (1972) S. 2 4 3 - 2 6 9 .
Diese Untersuchung verzeichnet eine Fülle von Daten, Ergebnissen archäologischer Grabungen
des Verf., sowie von schriftlichen Quellen über die Terra Hatzeg (Haceg/Hátzseg; im südwest
lichen Siebenbürgen) im 13. und 14. Jh. Die Terra Hatzeg war im 13., 14. und 15. Jh. ebenso
wie andere Landschaften an der Ostgrenze des ungarischen Reiches ein überwiegend von Ru
mänen besiedeltes Gebiet, in dem die herkömmlichen, eigenständigen sozialen und politischen
Strukturen und ihr allmähliches Verschwinden als Folge der sich auch hier festigenden könig
lich-ungarischen Zentralmacht heute relativ gut erforscht werden können. Der Verf. gibt seine,
auf der Verbindung von Archäologie, Geographie und Quellenkunde beruhende Forschungs
methode etwas umständlich als „regredierende Rekonstruktion" (S. 243) an, womit offenbar
die zeitliche Rückverfolgung aufgrund aller verfügbaren Daten gemeint ist. Ergebnisse, For
schungshypothesen und Forschungsziele werden klar geschieden und benannt.
Gegenstand der Untersuchung sind 14 heute noch erhaltene mittelalterliche Bauten, die man
bisher mißverständlich für reine Befestigungsanlagen gehalten bzw. gar nicht beachtet hat. (Nur
zwei Anlagen, Colt und Crivadia, sind gründlich beschrieben worden, und zwar von GÁBOR
SZINTE). Diese Bauten werden nach ihrem Verwendungszweck in vier Gruppen eingeteilt:
1. B u r g e n : Die Königsburg von Hatzeg mit dem dazugehörigen ,domus regis'(1317 im Besitz
von KARL I. ROBERT). 2. " W o h n t ü r m e , die erst zu späterer Zeit zu kleinen Festungsanlagen
ausgebaut wurden: Rächitova, Colt,, Mäläesti. Diese Anlagen wurden zu Beginn des 14. Jhs.
errichtet und dienten den in der Terra Hatzeg ansässigen rumänischen Knesen als Behausung.
Wohntürme der gleichen Art besaßen die deutschen „Grafen" und die ungarischen Adeligen in
Siebenbürgen; diesem Beispiel folgten auch die rumänischen Knesen, und zwar zu einer Zeit,
als die ungarische Krone zu schwach war, um solchen Emanzipationsbestrebungen des Adels
entgegenzutreten. 3. A d e l s h ö f e mit nur bescheidener Befestigung aus dem 14. und 15. Jh.
(Sälas, Rîu de Mori, Suseni, Sîntamaria Orlea), wo die unter ungarischer Herrschaft zu An-
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sehen gelangten und z. T. bereits magyarisierten Knesen hauptsächlich wohnten. 4. G r e n z w a c h t t ü r m e : Vorerst konnnte nur im Osten der Terra Hatzeg, an einem Paßübergang nach
Oltenien, solch ein Wachturm festgestellt werden.
Der Verf. vertritt die Ansicht, daß nur der Grenzturm von Crivadia (Gruppe 4) eindeutig als
militärische Befestigungsanlage anzusehen sei, während die Anlagen der Gruppen 2 und 3 mehr
oder minder stark bewehrte Wohnsitze der rumänischen Knesen waren, die sich in der Zeit der
untergehenden Macht der Arpadendynastie, ebenso wie der ungarische und sächsische Kleinadel
Siebenbürgens, Wohntürme bauen konnten. Die Familie CÂNDE/KENDEFFY, mit einem rumä
nisch und orthodox gebliebenen und einem magyarisierten Zweig, deren Hausarchiv bis in das
13. J h . zurückreichen, bildet das beste Beispiel für diese Entwicklung.
Krista Zach
München

B A R T L , JÚLIUS Politicko-spolocenské
pomery na Slovensku
na prelome 14. a 15. stör,
a vláda 2igmunda Luxemburského
[ D i e politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse in der
S l o w a k e i an der W e n d e des 14. u n d 1 5 . J a h r h u n d e r t u n d die Regierung S i g i s m u n d von
L u x e m b u r g ] , i n : Z b o r n i k filozofickej f a k u l t y u n i v e r z i t y K o m e n s k é h o . Historica
2 4 - 2 5 (1973—1974) S. 2 2 3 - 2 5 7 .
Der Tod LUDWIGS DES GROSSEN im Jahre 1382 brachte in Ungarn wegen der ungeklärten Nadifolgefrage vorübergehend anarchische Verhältnisse, und dies in einer Zeit, als die Osmanen auf
der Balkaninsel weiter vorstießen und die Vorposten der ungarischen Macht in Serbien und in
der Walachei eroberten. Im Kampf um die Nachfolge standen sich SIGISMUND, der jüngste Sohn
des deutschen und böhmischen Königs KARL IV., der mit MARIA, der ältesten Tochter LUDWIGS,
verlobt war, und KARL DER KLEINE von Anjou aus Neapel, gegenüber. Für die unmündige
MARIA führte die Witwe LUDWIGS die Regentschaft. Mit der Eroberung Preßburgs begann
SIGISMUND, unterstützt durch seine Vettern in Mähren, den Kampf um die ungarische Krone.
Nach seiner Krönung hatte SIGISMUND auch weiterhin einen Zweifrontenkrieg, einmal gegen
die einheimische Adelsopposition und zum anderen gegen die Osmanen, die inzwischen Serbien
überrannt hatten, zu führen. Neben dem Adel auf westslowakischem Gebiet waren es vor allem
die Städte, wie z. B. Preßburg, die SIGISMUND im Kampf gegen den Adel unterstützten. Der
Verf. hat zu dieser Arbeit auf die Forschungsergebnisse deutscher (ASCHBACH), führender
ungarischer (u. a. MÁLYUSZ, SZEKFŰ) und tschechischer Historiker (PALACKY) zurückgegriffen.
D a z u hat er aber vor allem Quelleneditionen und Abhandlungen slowakischer Geschichtsschrei
ber herangezogen. So stellt diese Abhandlung, die auch Neuerkenntnisse über die Machtbasis
SIGISMUNDS auf slowakischem Gebiet bringt, einen Versuch dar, die neuen Ergebnisse der slowa
kischen Geschichtsschreibung in einen größeren europäischen Rahmen einzuordnen.
Horst Classl
München

SKLADANY, M A R I A N Ján Thurzo v Mogile (1469—1496) [ J o h a n n T h u r z o in M o g i l a ] ,
i n : Z b o r n i k filozofickej fakulty u n i v e r z i t y Komenského. Historica 24—25 (1973—74)
S. 2 0 3 - 2 1 8 .
Dieser Beitrag behandelt die Rolle der H ü t t e Mogila bei Krakau im Wirtschaftsunternehmen
des JOHANN THURZO. THURZO stammte aus Betlenfalva (Betlenovce) in der Zips und war
Bürger der Stadt Krakau. Der Verf. äußert die Vermutung, daß die Hütte in Mogila bei der
Gründung der Thurzo-Fuggerschen Handels- und Unternehmungsgesellschaft „Ungarischer
H a n d e l " eine Schlüsselrolle spielte. Aus dem fragmentarischen, in polnischen Archiven gefun
denen Quellenmaterial geht hervor, daß schon um 1469 in Mogila aus der Slowakei stammen
des sogenanntes schwarzes Kupfer verarbeitet wurde. Das Verhüttungsverfahren wurde geheim
gehalten. Das läßt den Schluß zu, daß aus diesem aus der Slowakei stammenden Metall Silber
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gewonnen wurde. Im 16. Jh. tauchen mehrere solche Hütten auf, die slowakisches Kupfer verarbeiteten und Silber gewannen, u. a. in Neusohl (Banská Bystrica), Fuggerau bei Villach in
Kärnten und St. Georgenthal in Thüringen. In diesem Zusammenhang stellt SKLADÁNY die
Frage, ob die Hütte Mogila vielleicht der Prototyp dieser Silberscheidehütten war, die zur
Gründung der Thurzo-Fuggerschen Handelsgesellschaft führten.
Horst Glassl
München

Codex diplomaticus
et epistolaris Slovaciae.
Tomus 1: I n d e ab anno 805 usque ad
a n n u m 1235. A d e d e n d u m p r a e p a r a v i t R I C H A R D M A R S I N A . Bratislava: V y d a v a t ' e l s t v o
Slovenskej a k a d é m i e v i e d 1971. X L V I I I , 472 S., a p p e n d i x I et I I , 25 T a f e l n .
Das vorliegende Werk ist der 1. Band eines großangelegten „Slovakischen Urkundenbuches".
Sein Bearbeiter RICHARD MARSINA, stellvertretender Direktor des Historischen Institutes der
Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Preßburg, hat in jahrelanger mühevoller Kleinarbeit dieses Werk gestaltet, das in seiner Konzeption weit über den Rahmen der Slowakei
hinausreicht und die Verflechtung der Geschichte des slowakischen Volkes mit dem Schicksal
des alten Kontinents anhand der urkundlichen Quellen sichtbar macht.
In der jungen Nationalentwicklung des slowakischen Volkes liegt es begründet, daß es bisher
in der Slowakei kein derartiges Urkundenbuch gab. Das in der Zwischenkriegszeit von M. JERSOVA herausgegebene Urkundenbuch (Slovensky diplomatár, in: Sbornik Muzeálnej spolocnosti
slovenskej 25—30 [1931—1936]; Beilage) wertete nur kleinere Archivbestände aus. Während
des zweiten Weltkrieges erschien von ALEXANDER HUSCAVA das Urkundenbuch der Familie
OKOLICNÉ (Archiv zemsianskej rodiny z Okolicného. Preßburg 1943). MARSINAS Urkundenbuch
aber erfaßt bewußt das ganze von Slowaken bewohnte Gebiet. Die Schwierigkeit bei der Konzeption dieses Werkes lag darin, daß die Slowakei bis 1918 keine selbständige administrative
oder politische Einheit bildete. Die heutigen Staatsgrenzen der Slowakei gehen mitten durch
ehemalige ungarische Komitate.
Der vorliegende von 805 bis 1235 reichende Band umfaßt 460 Urkunden. Das älteste Stück ist
ein Auszug aus dem Capitulare KARLS DES GROSSEN von 805. Bei der Auswahl im 9. Jh. wird
der Grundsatz verfolgt, alle Urkunden zu veröffentlichen oder im Regest zu erwähnen, die
sich auf die mährischen Slawen beziehen.
Die Originale liegen zum größten Teil in Archiven Ungarns. In erster Linie mußten die mittelalterlichen Sammlungen des ungarischen Staatsarchivs (Magyar Országos Levéltár) in Budapest
durchforscht werden. Dazu kamen noch die Archive von Gran (Esztergom), Sitz des Primas
von Ungarn, der Erzabtei Pannonhalma und von Erlau (Eger). Die Forschung mußte außerdem
noch auf österreichische, deutsche, polnische, kroatische Archive und nicht zuletzt auf das vatikanische Archiv ausgedehnt werden. Von dem gesamten ungarischen Urkundenbestand wurden
diejenigen ausgewählt und kritisch bearbeitet, die sich auf das Gebiet der heutigen Slowakei
beziehen. Die bisherigen, meist älteren ungarischen Editionen genügen nicht den Grundsätzen
einer modernen Urkunden Veröffentlichung. Eine Gruppe von vor dem Jahre 1000 ausgestellten
Urkunden ist meist bereits in früheren Editionswerken erschienen und bildete bei der Bearbeitung keine große Schwierigkeiten.
Im vorliegenden Band stammt etwa ein Drittel der Urkunden von nichtungarischen Ausstellern,
Die dritte Gruppe von Urkunden, die aus Ungarn selbst stammen, mußten einer kritischen
Bearbeitung unterzogen werden. Diese Gruppe läßt sich durch eine Zäsur, die mit der Entstehung einer regelmäßigen ungarischen Kanzlei um 1180 zu setzen ist, in zwei Unterabteilungen einteilen. Erst um 1180 begann sich in Ungarn eine regelmäßige Urkundenpraxis herauszubilden. Die Urkunden aus der ersten Periode sind Einzelausfertigungen, diejenigen aus der
zweiten Periode weisen aber bereits eine gewisse Uniformität auf.
Alle Urkunden wurden in chronologischer Reihenfolge publiziert. Deperditen, Verfälschungen
und Fälschungen wurden entsprechend gekennzeichnet. Ca. 300 Urkunden wurden in vollem
Wortlaut wiedergegeben, die anderen nur im Regest, weil sie n u r inhaltlich eine Beziehung zur
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Slowakei aufweisen oder weil in ihnen Würdenträger aus der Slowakei genannt werden. Etwa
40 Stück stammen aus der vorungarischen Zeit, hundert aus der ersten Periode der Arpadenzeit
bis 1180, die übrigen aus dem Zeitabschnitt bis 1235. Ein Drittel der publizierten Urkunden haben
den ungarischen König als Aussteller. Eine große Gruppe sind Papsturkunden. Die Empfänger
aller Urkunden sind meist geistliche Würdenträger.
In lateinischer Sprache ist eine ausführliche Einleitung vorangestellt. Hier wurden die aus
Ungarn stammenden Urkunden-Aussteller gewürdigt und paleographische Probleme abgehandelt. Anschließend folgt ein Verzeichnis der benutzten Quellen und Literatur. Am Ende wurden
ein wertvolles Glossar sowie zahlreiche Register beigegeben.
Dieser erste Band des slowakischen Urkundenbuches kann geradezu als beispielhaft für den
großartigen Aufschwung der slowakischen Geschichtswissenschaft seit den 50er Jahren gelten.
Sicherlich wird diese Leistung von der Fachwissenschaft die gebührende Anerkennung erfahren.
Horst Glassl
München

H E L B I G , H E R B E R T Die ungarische Gesetzgebung
des 13. Jahrhunderts
schen, i n : Südostdeutsches A r c h i v 1 5 - 1 6 ( 1 9 7 2 - 1 9 7 3 ) S. 8 - 2 2 .

und die

Deut-

Die vorliegende Arbeit nimmt das 1972 gefeierte Jubiläum der Goldenen Bulle (1222) zum
Anlaß, um auf das Verhältnis der ungarischen Gesetzgebung zu den deutschen Kolonisten
(hospites) einzugehen. Denn in der Goldenen Bulle ANDREAS' II. ist die Rede von „hospites",
die nur mit Zustimmung des königlichen Rates zu Reichsämtern zugelassen werden sollten. Der
Verf. zählt die Gruppen von deutschen Adeligen auf, die sich in Ungarn niedergelassen hatten
und die in Deutschland im Gegensatz zu Ungarn sehr differenziert in Standesränge eingeteilt
wurden. Für den ungarischen König waren diese deutschen Edelleute meist als „servientes
regis" Stützen gegen das Machtstreben des einheimischen Adels. Die Goldene Bulle versucht
gerade die zum Hochadel des Landes aufgestiegenen „hospites" in ihren Privilegien zu beschränken. Dennoch stellt aber der Verf. fest, daß die ungarische Gesetzgebung im 13. Jh. nicht
fremdenfeindlich ist. Dazu kann er genügend Beispiele aufzählen. Dabei wird u. a. auch auf
den durch den ungarischen König betriebenen Landesausbau verwiesen, der für Bauern und
Adel aus Deutschland und Westeuropa zahlreiche Privilegien als Anreiz für Siedlung bot.
Solche Privilegien kann der Verf. sowohl vor als auch nach dem Tatareneinfall aufzählen.
Im wesentlichen kam der Verf. zu dem Schluß, daß es in Ungarn im 13. Jh. keine den
deutschen Kolonisten gegenüber feindliche Gesetzgebung gab.
Horst Glassl
München

SZENDREI, J A N K A Tedeum
als ungarischer Volksgesang
im Mittelalter,
Musicologica Academiae S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e 15 (1973) S. 303—320.

in: Studia

Der Aufsatz geht anhand von 82 verschiedenen Handschriften des 14.—19. Jhs. der Frage nach,
inwieweit das Tedeum neben seiner Verwendung in der lateinischen Liturgie auch als ungarischer Volksgesang verbreitet war. Der Verf. gelangt zu dem Ergebnis, „daß das Tedeum schon
vor der Reformation zu den allgemein bekannten Gesängen gehörte und als Volksgesang
funktionierte" (S. 317). Durch das Tridentinum weitgehend aus dem Gottesdienst verbannt,
konnte sich die alte Melodie mit dem volkssprachlichen Text, von Generation zu Generation
mündlich tradiert, zunächst nur mehr vereinzelt halten (wie zum Beispiel in der Agramer
Diözese und im Paulinerorden). Erstaunlicherweise ähneln jedoch die heute etwa in Siebenbürgen noch üblichen Tedeum-Melodien viel stärker der alten vortridentinischen Variante als der
schriftlich überlieferten Fassung, ein Beweis dafür, wie fest verwurzelt das Alte im Volk
weiterlebt. — Der Autor verdeutlicht seine Argumentation mit zahlreichen Notenbeispielen.
Fritz Hartmannsgruber
Regensburg
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SPIESZ, ANTON Remeslo na Slovensku

v obdobi existencie cechov [Das Handwerk in

der Slowakei im Zeitalter der Zünfte]. Bratislava: Vydavatel'stvo Slovenskej Aka
demie Vied 1972. 343 S.
Der Verf., dem wir bereits mehrere wichtige Veröffentlichungen zur Wirtschaftsgeschichte der
Slowakei verdanken, behandelt in d e m vorliegenden Buch die Geschichte des Handwerks.
Die weiter zurückgreifende Einleitung gibt in knapper Zusammenfassung der einschlägigen
Forschungsergebnisse (BIALEKOVÁ, PLEINER, CHROPOVSKY) einen Überblick über die hand
werkliche Betätigung während des 8. und 9. Jhs., als Handwerk und Landwirtschaft noch eng
verbunden waren. Im damaligen H a n d w e r k wirkten alte keltische und römische Traditionen
weiter (insbesondere im Schmiedehandwerk und in der Töpferei).
Für die Zeit des Großmährischen Reiches wird besonders die Schmuckerzeugung in Neutra
(Nitra) hervorgehoben, die bereits auf eine weitgehende handwerkliche Spezialisierung
schließen läßt. Für das 10.—12. J h . stellt der Verf. die Existenz von spezialisierten H a n d 
werkerdörfern fest. Von den d o r t betriebenen Handwerksberufen (Töpfer, Teerbrenner,
Schmiede, Zimmerer) wurden zahlreiche Ortsnamen gebildet.
Im 13. Jh., wofür der Verf. sich weitgehend auf die Forschungen von Szűcs, FERBER, SZÁDECZKY
u. a. stützt, spielte die Einwanderung westlicher, vor allem deutscher, Kolonisten eine wesent
liche Rolle. In den Städten, die mit weitreichender Selbstverwaltung von den Kolonisten be
gründet wurden, entfaltete sich das Handwerk zu höherer technischer Vollendung. Das H a n d 
werk geriet zum Großteil im 13.—15. Jh. vornehmlich in deutsche H ä n d e . N u r das längst
schon rückständige Dorfhandwerk wurde von Slowaken ausgeübt. Hauptzentren der hand
werklichen Betätigung wurden die Städte Neusohl (Banská Bystrica), Schemnitz (Banska
Stiavnica), Bartfeld (Bardejov), Kaschau (Kosice), Preßburg (Bratislava). Im einzelnen behandelt
der Verf. die Anfänge der Zünfte. F ü r die Handwerksmeister war eine Mitgliedschaft in der
entsprechenden Handwerkszunft Pflicht. Die Zahl der Zünfte wuchs vom Ausgang des Mittel
alters von etwa 60 auf etwa 1000 u m das Jahr 1700 an. Im 16. und 17. J h . gab es für Zunft
gründungen kaum Hindernisse. Schon der Zusammenschluß von vier Meistern genügte, um
eine neue Zunft ins Leben zu rufen. F ü r diese Verhältnisse kann der Verf. auch auf Archivakten
hinweisen, die der bisherigen Forschung unbekannt geblieben sind.
Bereits im späten Mittelalter — H a n d in Hand mit dem Verfall der ungarischen Königsmacht —
wurde die deutsche Vorrangstellung im handwerklichen Bereich zurückgedrängt. Die könig
lichen Städte beginnen damals zu klagen, daß auch in den „Adelsstädten" handwerkliche
Produktionsbetriebe entstehen. Selbst auf den Dörfern war ein Aufschwung des Handwerks
zu verzeichnen. Diese Verlagerung der handwerklichen Produktion von den Städten in die
Marktflecken und Dörfer war im 16. und 17. Jh. nicht mehr aufzuhalten. Nun tritt immer
stärker das slowakische Element im Handwerk hervor. Allerdings konnte sich die Fertigung der
dörflichen Handwerker an Qualität u n d Vielseitigkeit nicht mit den Erzeugnissen des städtischen
Handwerks messen, die einem gehobenen Bedarf dienten. Damit hängt es wohl auch zusammen,
daß gewisse Zweige des städtischen Handwerks bis in das 18. Jh. hinein den deutschen Stadt
bürgern vorbehalten blieben.
Gehemmt wurde die Entwicklung des Handwerks durch das Vordringen der Türken. Teil
weise war die Slowakei Frontgebiet geworden, das südliche Randgebiet w a r von den Osmanen
besetzt. Zu einer konjunkturellen Aufwärtsentwicklung im Handwerk k a m es erst in der Zeit
nach dem Frieden von Karlowitz (1699), als das gesamte historische U n g a r n wiederum der
habsburgischen Monarchie angegliedert wurde und dort eine verstärkte Nachfrage nach hand
werklichen Produkten zu verzeichnen war. Die Zahl der Handwerksmeister in der Slowakei
stieg damals innerhalb weniger J a h r von 7500 auf 22000. Auf diese Zeit der Hochkonjunktur
folgte eine Zeit der Stagnation, die unter JOSEPH IL wieder in einem „boom" auf dem hand
werklichen Sektor gipfelte. Doch w a r dieser Aufschwung von kurzer Dauer.
Im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus verstärkte sich die Slowakisierung der Städte und
des Handwerks. In den ehemals deutschen Bürgerstädten erlangte jetzt das slowakische Element
das Übergewicht. Im 19. Jh. kam es dann zu einer wirtschaftlichen Krise. Die handwerkliche
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Produktion ging rasch zurück; schließlich waren nur wenige Produktionsstätten übriggeblieben.
Auch das blühende Zunftwesen wurde im Zeitalter der Massenproduktion und des Wirtschaftsliberalismus eine Anomalie.
SPIESZ' großes Verdienst liegt in der Auswertung aller einschlägigen slowakischen Archive.
Lückenlos wurden in mühevoller Kleinarbeit sowohl die einzelnen slowakischen Stadtarchive
als auch die entsprechenden Bestände des zentralen Städtearchivs in der Slowakei und das
Slowakische Zentralarchiv durchforscht. Darüber hinaus bearbeitete der Verf. auch die entsprechenden Aktenstücke in den Budapester Archiven. Auch wurde die gesamte einschlägige,
hauptsächlich in slowakischer und ungarischer Sprache vorliegende Literatur mit kritischer
Sorgfalt verwertet. Das Werk stellt eine hervorragende Leistung dar und wird auf lange
Zeit ein unentbehrliches Standardwerk bleiben.
Horst Glassl
München

J A N K O V Í Ö , V E N D E Ü N Vyskum typografie
historického jadra Bratislavy v 14.—16. stör.
a jeho prinos pre najstarsie dejiny mesta [Die topographische Erforschung des historischen Stadtkerns v o n P r e ß b u r g im 14.—16. J h . u n d ihr Beitrag für die älteste Geschichte
d e r S t a d t ] , i n : H i s t o r i c k y casopis 2 1 (1973) S. 3 6 9 - 3 8 5 .
Der Beitrag behandelt die Entwidîlung der einzelnen Parzellen des historischen Stadtkerns
von Preßburg im 14.—16. Jh. Er stellt chronologisch die Quellen dazu zusammen und versucht
sie kritisch zu kommentieren. Dabei benutzt der Verf. die neueren Forschungsergebnisse der
slowakischen Geschichtsschreibung. Darüber hinaus wird auch versucht, Archivakten zu interpretieren. Dem Verf. gelang es dabei, das Grund- und Beschlagbuch aus den Jahren 1439—1517
sowie das Schema der Steuerlisten vom 14. bis zum 16. Jh. zu entziffern. Außerdem wird in
diesem Beitrag eine neue Deutung über die Bedeutung der sogenannten Turmhäuser versucht.
Das älteste dieser Gebäude ist der Rathausturm aus dem letzten Drittel des 13. Jhs.; er diente
zu Verteidigungszwecken, bevor die Stadt insgesamt befestigt wurde. Aus der Anordnung
dieser Turmhäuser schließt der Verf., daß sich der historische Stadtkern von Preßburg von der
sogenannten „romanischen Stadt", die Ín der Zeit von 1204—1221 bezeugt ist, und sich in der
Umgebung des St.-Martins-Doms befand, in die sogenannte gotische Stadt verlagert, die seit
dem 11. Jh. nachweisbar ist. Diese Verlagerung hatte vor allem wirtschaftliche Ursachen, die
im Aufschwung des Weinbaus und -handeis zu suchen sind.
Horst Glassl
München

M A R S I N A , R I C H A R D K vyvoju miest na Slovensku do zaciatku 15. stör. [ D i e Entwickl u n g der Städte in der Slowakei bis z u m Beginn des 15. J h s . ] , i n : H i s t o r i c k y casopis
2 1 (1973) S. 3 3 7 - 3 6 7 .
Der Verf. versucht die Entwicklung der slowakischen Städte anhand von Städteprivilegien
darzustellen. Stadt wird dabei als Wirtschaftsorganismus verstanden, deren Einwohner sich
als Handwerker oder Kaufleute nach einer bereits durchorganisierten Arbeitsteilung betätigen.
Die Einleitung befaßt sich auch mit der Zeit des Großmährischen Reiches, als nur Preßburg
(Bratislava) und Neutra (Nitra) als stadtähnliche Siedlungen bestanden. In der zweiten Hälfte
des 11. Jhs. erscheinen dann einige Ausdrücke (wie merculus suburban!, forum liberum), die auf
stadtähnliche Siedlungen hinweisen. Seit dem 2. Drittel des 13. Jhs. gibt es die ersten Stadtprivilegien. Bereits vor dem Tatareneinfall hatten die Orte Alt-Tekov (Stary Takov) und Turnau
(Trnava) königliche Privilegien. Nach dem Tatareneinfall erhielten etwa 30 Orte auf dem
Gebiete der heutigen Slowakei Stadtprivilegien. Der König oder eine kirdnüche Herrschaft
(Bischof) verlieh den „hospites" eigene Gerichtsbarkeit, Mautfreiheit und Steuererleichterungen.
Daraus entfaltete sich dann das Stadtrecht. Im 14. Jh. vergrößert sich die Zahl der Städte auf
60. Bereits damals tritt eine Klassifikation der privilegierten Orte ein. Man unterscheidet
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zwischen „civitas" und „oppidum". Der Verf. geht auf die einzelnen Orte ein und versucht
das dortige gesellschaftliche Leben darzustellen. Er kommt zu dem Ergebnis, daß im 15. Jh.
nur an die 20 Orte Städte im eigentlichen Sinne des Wortes waren. Meistens hatten diese auch
einen regen Außenhandel. Als minder privilegierte (privilégium minus) „Städte" waren
damals an die 70 Orte anzusehen.
Horst Glassl
München

TÜRKENKRIEGE UND

TÜRKENHERRSCHAFT

RÁzsó, G Y U L A A Zsigmond-kori
Magyarország
és a török
veszély
(1393—1437)
[ U n g a r n z u r Zeit Sigismunds u n d die T ü r k e n g e f a h r ] , i n : H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k
20 (1973) S. 4 0 3 - 4 4 4 .
Nach einer allgemeinen Darstellung der Herausbildung des osmanischen Reiches wird die
militärische bzw. militärpolitische Seite der Türkenpolitik SIGISMUNDS untersucht. Im einzelnen
erfahren zunächst die verschiedenen Phasen der bis 1402 andauernden Angriffsstrategie SIGIS
MUNDS eine Beschreibung und Bewertung. Das Scheitern der in Gemeinschaft mit anderen
europäischen Truppen vorgetragenen Offensiven führte dazu, daß man sich auf den Ausbau
eines Verteidigungssystems als einzig möglichen Ausweg konzentrierte und dabei auch auf
längere Sicht beachtenswerte Erfolge erzielte (insbesondere durch den Erwerb der wichtigen
Festung Belgrad 1426). „Zusammenfassend stellt der Autor fest, daß SIGISMUND, wenn er auch
mehrere bedeutende Niederlagen durch die Osmanen hinnehmen mußte und in einzelnen Zeit
abschnitten, hauptsächlich nach 1402, der Bedrohung durch die Türken nicht gebührende
Aufmerksamkeit widmete, die Größe der Gefahr und die Möglichkeiten des Landes im wesent
lichen richtig einschätzte. Durch die Schaffung der Grenzverteidigung im Süden schuf er die
Möglichkeit für weiteren erfolgreichen Widerstand. Deshalb müssen wir seine Politik als
positiver und erfolgreicher betrachten, als dies in der früheren ungarischen Geschichtsschreibung
geschah" (S. 444).
Ekkehard Völkl
Regensburg

BAYERLE, G U S T A V Ottoman Diplomacy in Hungary. L e t t e r s f r o m t h e Pashas of B u d a
1 5 9 0 - 1 5 9 3 . B l o o m i n g t o n : I n d i a n a U n i v e r s i t y 1972. 204 S.
Durch diese Drucklegung werden 107 Dokumente aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien
erstmals veröffentlicht. Es handelt sich mit zwei Ausnahmen um Briefe, die die Paschas von
Buda nach Wien bzw. Prag gerichtet haben, und zwar hauptsächlich an den Kaiser RUDOLF IL
sowie an die Erzherzöge ERNST und MATTHIAS. Als zeitlicher Rahmen wurden die drei Jahre
von 1590 bis 1593 gesetzt: 1590 deswegen, weil eine frühere, bis 1589 reichende Dokumenten
sammlung (S. TAKATS [U. a.] A budai basák magyarnyelvű levelezése. Band 1. 1553—1589.
Budapest 1915) hier ihre Fortsetzung finden soll; 1593 als Abschluß, weil wegen des einsetzen
den „langen Türkenkriegs" die Korrespondenz für einige Zeit abgebrochen werden mußte.
Der Inhalt der Schriftstücke wirft ein bezeichnendes Licht auf die innere Verfassung des
Paschaliks Buda und auf die schwierige wirtschaftliche Lage seiner türkischen Verwaltung. Ein
fortlaufend — in bittendem und forderndem Ton — angesprochenes Thema stellt der jährlich
zu entrichtende Tribut dar, den man in Buda dringend nötig hatte (wobei die türkischen Wür
denträger bis hinauf zum Sultan unausgesprochen, aber deutlich spürbar noch viel begehr
lichere Blicke auf die üblicherweise zu entrichtenden „Beigaben" warfen). Die Briefe sind in
der ungarischen Originalsprache wiedergegeben und jeweils durch kurze Zusammenfassungen in

