
STEPHAN DER HEILIGE ALS PÄPSTLICHER LEGAT

Die Kirchenhoheit des Königs wurde bis zum Ausbruch des Inves
titurstreites für den Ausfluss seines Herrscheramtes, seiner Stellung als 
Vikar Christi gehalten. Man nahm als etwas Selbstverständliches an, dass 
der König sich „an dem Bischofsamt beteilige“, und im Einvernehmen 
mit dem Episkopat die Kirche verwalte und sein christliches Volk zum 
ewigen Leben führe. Damit war aber ein inniges Durchdringen des Reg- 
nums und Sacerdotiums, die Verflechtung beider Machtsphären frühmit
telalterlichen Lebens von selbst gegeben. Es fehlte natürlich auf beiden 
Seiten nicht an Übertreibungen. Als Grenzfall kann in dem königlichen 
Lager gelten, wenn Alkuin in der Glanzperiode königlicher Machtent
wicklung Karl sogar die Autorität in Glaubensfragen zusprach. Anderseits 
neigte die Kurie dazu, die kirchliche Tätigkeit der Herrscher von einem 
stillschweigenden Auftrag der Kirche abzuleiten. All dies änderte nichts 
an der Sache und der König blieb nach der Ansicht mehrerer Jahrhun
derte der gottgewählte Führer der christlichen Ökumene.1

Mit dieser Feststellung haben wir bereits auch die Frage beantwor
tet, ob der König ein besonderes Recht dazu benötigte, dass er kirchli
che Gesetze erlasse, Synoden einberufe, Kirchenprovinzen anlege, Bistü
mer errichte, usw. Im Westen übten zur Zeit der Reichsgründung Ste
phans die deutschen Könige ganz weitgehende Rechte aus, ohne dass sie 
dazu vorher eine päpstliche Erlaubnis oder Beauftragung hätten einho
len müssen.2 * Noch unter Heinrich II. erhielt das Kloster Biforco vom Herr
scher die Begünstigung, dass der Abt einen beliebigen Bischof zu Weihe
handlungen berufen könne (1021).8 Wohnte ein päpstlicher Legat zufällig 
z. B. der Gründung eines Bistums bei, so gleicht seine Rolle der der Rat

1 Darüber ausführlich s. mein demnächst erscheinendes Buch : Die erste Epoche des 
ungarischen Königtums.

* So z. B. MG. DO. I. 4 vom J. 936. — DO. I. 356 vom J. 968.
s DH. II. 463 vom J. 1021.
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und Zustimmung gebenden Bischöfe und weltlichen Grossen. Aus den 
Urkunden können wir entnehmen, dass die Tätigkeit der Legaten nicht 
darin bestand, einen Rechtsgrund für die kirchlichen Verfügungen des 
Herrschers zu verschaffen.4 Zur Zeit Heinrichs II. trat natürlich bereits die 
Autorität des Papstes — dank dem glorreichen Regiment eines Nicolaus’ 
I. — mehr in den Vordergrund. Die Kirchenhoheit des Herrschers musste 
mit der veränderten Lage rechnen und dem Papst mehr Platz in der 
Leitung der Landeskirche einräumen. Es ist aber in der ersten Hälfte 
des XI. Jahrhunderts noch nicht soweit gekommen, dass der Herrscher 
nur auf Grund päpstlicher Genehmigung in kirchlichen Sachen, wie z.B. 
bei der Gründung eines Bistums, vorzugehen vermochte.5 6

Das Verhältnis Stephans zum Papsttum bestimmte die Zeitlage um 
1000 vollkommen. Auch Stephan brauchte sich nicht auf eine päpstliche 
Erlaubnis zu berufen, als er das Bistum von Wesprim errichtete.“ Wäre 
die Zusage des Papstes unvermeidlich gewesen, dann hätte ein Hinweis 
darauf seitens des Gründers nicht ausbleiben können. Man könnte na
türlich dagegen einwenden, dass Stephan bereits vorher eine generelle 
Bevollmächtigung erhielt, und daher nicht notwendig war, die Zustim
mung des Papstes von Fall zu Fall zu betonen. Diese Beweisführung ist 
aber dadurch entkräftet, dass der heilige König das Bistum Fünfkirchen 
tatsächlich „cum consensu Sanctissimi Apostoliéi et in presentia eius nun- 
cii, Azonis episcopi, et aliorum omnium nostrorum fidelium Episcoporum 
Marchyonum, Comitum nec non minorum quoque personarum“ begrün
dete.7 W ar der erste König von Ungarn im Besitz einer allgemeinen 
päpstlichen Beauftragung, dann könnte man fragen : Warum ist sie hier

4 So z. B. DO. I. 76 vom J. 946 : consultu et inductu dilecti nobis venerabilis prae-
suli8 Marini legati ecclesiae Romanae et Friderici archiepiscopi et aliorum episcoporum 
et fratris nostri Brunonis. . .  — DO. I. 105 vom J. 948 — DO. I. 366 (vom J. 968) — 
DH. II. 62 vom J. 1004: adunatis in Merseburg archiepiscopis et episcopis, ducibus et 
comitibus, presente bibliotecario Romane ecclesie Leone episcopo, idem rex Henricus 
de communi auxilio omnium . . .  — DH. II. 63 vom J. 1004.

6 Charakteristisch ist dafür die Gründungsgeschichte des Bistums Bamberg vom J. 
1007, in der das Verhältnis der Kirchenhoheit des Herrschers zum Papst und zur Syno
de klar zutage tritt. DH. II. 143 und 144 vom J. 1007: Romana auctoritate atque venera
bilis Heinrici Vuirciburgensis episcopi consensu ac pari communique omnium nostri fide
lium tarn archiepiscoporum quam episcoporum abbatumque nec non ducum et comitum 
consultu . . .

6 Die Gründungsurkunde s. bei J. Karácsonyi, Die Urkunden Stephans des Heili
gen und die Bulle Silvesters II. (ung., 1891) S. 57. f.

7 Ebd. S. 40. — Die in der Pécsvérader Urkunde vorkommende päpstliche Geneh
migung erweckt in E. Szentpétery, Die Pécsvérader und Fünfkirchener Gründungsurkun
den Stephans d. Hl. in : Értek, a tört. tud. kör. XXIV. (1918) S. 17 f. den Verdacht, dass 
man das Diplom hauptsächlich aus diesem Grund gefälscht hat.
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ausdrücklich erwähnt und warum dort verschwiegen ? Dies wird aber 
sofort verständlich, wenn wir in Betracht ziehen, dass bei der Stiftung 
auch ein päpstlicher Legat, namens Bischof Azo, anwesend war. Wie 
wenig aber die Angabe des päpstlicnen consensus für „rechtsbildend“ 
angesehen werden kann, geht aus der Gründungsgeschichte des Bistums 
Merseburg (1004) hervor, die uns eben bezüglich der Bistumserrichtung 
in Fünfkirchen das richtige Vergleichsmaterial bietet. Auch die Wieder
herstellung des Bistums Merseburg fand in der Anwesenheit eines päpstli
chen Legaten statt, doch weisen die betreffenden Urkunden nicht auf ei
nen besonderen päpstlichen Konsens.8 Ein päpstlicher Legat nahm ferner 
auch an der Stiftung des Klosters zu Somogyvár im J. 1091 teil, ohne 
dass es die darüber ausgestellte Urkunde für nötig hielt, die päpstliche 
Genehmigung besonders hervorzuheben.9 Die Bestätigung Urbans II. wurde 
erst nachträglich eingeholt, und daher bezweckte sie bloss die festliche 
Bekräftigung einer bereits gegebenen Tatsache.10 Hält man vor Augen, dass 
weder Stephan, noch seine Nachfolger im XI. Jahrhundert sich sonst auf 
die Autorität des Papstes bei ihren kirchlichen Handlungen beriefen,11 
dann rückt die Bedeutung des päpstlichen Konsens erst ins rechte Licht: 
der König war an den Konsens nicht gebunden, seiner Einholung be
diente er sich aber gerne, da man es bereits für notwendig empfunden 
hat, die Geschehnisse Rom bekannt zu geben und um seine „moralische 
Stütze“, meist nachträglich, zu ersuchen.

Wir sehen, die kirchliche Tätigkeit Stephans kann man restlos aus 
der Zeitlage erklären. Stephan beanspruchte für sich die Kirchenhoheit 
im selben Umfang, wie sie ein Heinrich II. in Deutschland besass. Nicht 
minder ist es stichhaltig, dass die ungarischen Könige des XI. Jahrhun
derts ebenso Bistümer gründen, ebenso über kirchliche Angelegenheiten 
beschliessen, wie Stephan, ohne dass sie sich auf eine besondere päpstliche 
Betrauung stützen würden. Die Forschung kann zwischen den kirchlichen 
Befugnissen Stephans und Ladislaus’ des Heiligen keinen Unterschied ent

8 MG. DH. 11. 62 und 63 vom J. 1004.
9 Fr. Baumgarten, Die Verbindungen der Abtei zu Saint-Gilles mit Ungarn (ung.), 

in ; Századok XL. (1906) S. 403 !f.
10 Ebd. S. 407.
11 Man beachte, dass Stephan sich bei der Organisation der Kirchengemeinden 

nicht auf eine besondere päpstliche Beauftragung beruft, s. Decr. Steph. 11, 1 (Závodszky 
S. 153), Vgl. ferner die Gründungsgeschichte des Agramer Bistums (1134: Smiciklas Co
dex 11. S. 42), Ladislaus der Heilige verordnet Vigilien zu Ehren des heiligen Stephan, 
des Märtyrers Gerhard wie auch de» heiligen Martin: ln hac verő sanda synodo a vene- 
rabiii rege Ladislao statútum est, ab universis collaudatum et canoni zatum, ut vigilie.... 
(Decr. Lad. 1, 37. Závodszky S. 163).
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decken. Trotzdem nimmt man in der Literatur ganz allgemein an,11 12 dass 
Stephan der Heilige — aber nur er allein in der Reihe der ungarischen 
Könige — durch eine besondere Gunst vom Papst die Würde eines Le
gaten erhielt, um die Missionsarbeit der römischen Kirche zu lenken, das 
Land in Kirchenprovinzen einzuleilen, die Bischöfe zu ernennen, usw. 
Seine kirchliche Vollmacht hätte sich auch auf das Erteilen verschiedener 
kirchlicher Privilegien und Exemtionen erstreckt. Da die Literatur die Be
weisführung dieser These im Ganzen aus dem Werk von. J. Karácsonyi 
entlehnte,13 werden wir uns im Folgenden allein mit den Ausführungen 
des genannten verdienstvollen Gelehrten auseinandersetzen.

Die Hauptstütze dieser Annahme, die sogenannte Sylvesterbulle, hat 
selbst J. Karácsonyi unwiderruflich für eine Fälschung erklärt.14 * Er meinte 
aber, es gebe auch weiterhin genügend Grund dazu, um an die sagen
hafte Legation Stephans glauben zu müssen. Er führt das berühmte Pri
vileg des Klosters Pannonhalma vom J. 1001 (?) vor,16 in welchem Ste
phan unter anderem fast sich verteidigend sein gutes Recht betont, dass 
er das Zehent vom Komitat Somogy zum Nachteil des später errichte
ten Bistums Wesprim dem Kloster verlieh. Die fragliche Stelle lautet fol
genderweise : „Quod si uos fideles licuit mihi, quo uolui, loco episco 
patus et abbatias statuere, an non licuit cuipiam loco, quod uolui, ut fa- 
cerem ?“ Wie Karácsonyi hieraus den Satz, Stephan sei päpstlicher Le
gat gewesen, herauslesen konnte, ist mir völlig unbegreiflich. Zuerst wird 
der Papst nicht einmal erwähnt, geschweige denn eine Anspielung auf 
eine päpstliche Legation, dann wendet sich Stephan in einem ganz sub
jektiv gehaltenen Ton an seine fideles, und stellt seine Befugnis so dar, 
als ob er sie seiner christlichen Gemeinde, seinen Glaubensgenossen ver
danken müsste. Wenn man bereits davon sprechen will, wer die Macht 
dem König übertrug, dann kann nur das christliche Volk in Frage kom
men. Es scheint natürlich ganz sinnwidrig, dass es die Untertanen wa
ren, die dem Herrscher die Kirchenhoheit überlassen haben. Aber wenn 
man hier fideles mit „Glaubensgenossen“ übersetzt und dabei auch an 
den subjektiv-priesterlichen Ton denkt, fällt sofort Licht auf die dunkle 
Stelle. Im Zusammenhang mit der frühmittelalterlichen Königsidee haben

11 So auch W. Fraknói, Das ungarische königliche Patronatsrecht (ung., 1895) S.
7. ff, — Ders., Ungarns kirchliche und politische Verbindungen mit dem römischen Hei
ligen Stuhl (ung. 1901) 1. S. 3. ff.

13 A. a. 0 . S. 178-216.
14 Vgl. noch Joh. Lange. Das Staatensystem Gregors Vll. (Diss. Greifswald 1915)

S. 76-81.
16 Veröffentlicht: Pannonhalmi rendtört. 1, S, 589. — J. Karácsonyi, a. a. 0 . S. 

147—149.
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wir den König als „quasi sacerdos“, als „Laienbischof“ kennen gelernt. 
Nun ist daran gar nichts auffallend, dass ein Bischof an seine Herde, wie 
ein guter Hirt an eine gärende, und mit seinem Tun unzufriedene Ge
meinde Worte richtet, wie etwa : Warum seid Ihr in Aufruhr ? Warum 
bemängelt Ihr meine Handlung ? Ich habt mich selbst betraut, damit ich 
die Gemeinde lenke, und für ihr Heil arbeite ! Die sonderbar klingende 
Stelle in der Pannonhalmaer Urkunde kann nur aus der frühmittelalter
lichen Königsidee restlos erklärt werden, sie steht mit der herrschenden 
Theorie in vollem Widerspruch.

Unsere Deutung liefert ferner einen Beitrag zur Interpolationsfrage 
der Urkunde. Die Literatur ist nämlich der Ansicht, dass die Urkunde 
in der jetzigen Form nach dem Original später verfertigt worden sei,16 
laut der Auffassung E. Jakubovichs unter Koloman,17 und dass die Ab
schrift, wie sie auch das Original nachahmte, Interpolationen enthalte. So 
betrachtet H. Bresslau den mit „quod si vos fideles“ beginnenden Satz 
für interpoliert.18 Dies ist aber ganz unwahrscheinlich. Wäre das Exemplar 
um 1100 entstanden, wie E. Jakubovich es vermutet, dann hätte um seine 
Wiege der geistige Stab der Reformpartei gestanden. In diesem Fall könn
ten wir aber erwarten, dass die zugetragenen Sätze die fragliche Befug
nis Stephans auf eine päpstliche Beauftragung zurückführen, wie dies der 
Interpolator Hartvick mit der Legenda maior Stephans um dieselbe Zeit 
tatsächlich tat, worauf wir noch später zurückkommen. Die primitive, früh
mittelalterliche Auffassung weist vielmehr darauf hin, dass diese Stelle 
noch zum ursprünglichen Bestand der Urkunde gehört.

Damit verlassen wir die Zeit Stephans, um zu einem Brief des Papstes 
Urban II. zu gelangen, den J. Karácsonyi gleichfalls im Sinne seiner These 
deutet. Der Brief blieb undatiert, wurde aber wohl im J. 1096 geschrieben, 
und richtet sich an den ungarischen König Koloman bei Gelegenheit sei
ner Thronbesteigung (1095).19 Als ein Kunstwerk päpstlicher Diplomatie, 
ist der Brief wunderbar in seinem ganzen Aufbau, daher kann sein Inhalt 
nur aus dem Ganzen gedeutet werden. Der dahingeschiedene König, La
dislaus, spielte in der päpstlichen Politik Heinrich IV. gegenüber von 1076 
—1080 eine nicht unbedeutende Rolle, da aber der Heilige Stuhl seine kroa
tischen Pläne durchkreuzte, versöhnte er sich um 1088 mit Heinrich IV.

16 E. Szentpétery, Regesta regum I. Nr. 2. — Ders., Ungarische Urkundenlehre (ung. 
1930) S. 36.

17 Zur Lesung der Tihanyer Gründungsurkunde (ung.) in : Magyar Nyelv. XIX. (1923) 
S. 78—79. Anmerk.

18 Internationale Beziehungen im Urkundenwesen des MA. in : Archiv für Urkun- 
<lenforschung VI (1918) S. 69.

19 Fr. Baumgarten, a. a . O. S. 407—409. Bei Jatté, Regesta Nr. 5662.
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und dem Gegenpapst.20 Als die Nachricht des Todes Ladislaus’ in Rom 
eingetroffen war, setzte der Papst Urban II. sein bestes daran, den neuen 
König im Streit mit Heinrich IV. auf seine Seite zu ziehen.

Nachdem er Koloman anlässlich der Thronbesteigung mit rhetori
schem Schwung beglückwünscht, fährt er, auf den abtrünnigen Ladislaus 
anspielend, mit den Worten fort: „Iam diu enim Ungarorum populi er- 
rorum devia secuti sunt, et derelictis sue salutis pastoribus, alienorum 
gregum vestigiis adheserunt. Reminiscat nunc strenuitas tua religiosi 
principis Stephani, qui generis tűi primus a sancta Romana et apostolica 
ecclesia fidei religionem suscepit et regalis dignitatis iura promeruit. Quan- 
to enim amplius te divini dispositione iudicii in terrena dignitate provec- 
tum intelligis, tanto humilius debes potestatis divine principibus, Petro ac 
Paulo, fili karissime, obedire et eorum ecclesie subiectionem et honorem 
a prefato principe institutum fideliter exhibere.“ Dann skizziert der Papst 
den politischen Kampf mit dem Wunsch, dass das Volk unter Kolomans 
Führung auf den richtigen Weg, zum Gehorsam gegenüber dem heiligen 
Stuhl, zurückfinden werde. Zum Schluss : „Porro de nobis ita tuam ex- 
cellentiam confidere volumus, ut quicquid honoris, quicquid dignitatis 
predecessor luus Stephanus ab apostolica nostra ecclesia promeruisse 
cognoscitur, certa devotione exquiras, plena liberalitatis benignitate per- 
cipias, dummodo in unitate eiusdem apostolice ecclesie firma stabilitate 
permaneas, et ei quicquid honoris, quicquid reverentie rex prefatus in- 
stituit, fideli benignitate devotus exhibeas.“

Es war vielleicht nicht überflüssig den Text der Urkunde so aus
führlich wiederzugeben. Wir sehen, dass ein historischer Vergleich zwi
schen Stephan und Koloman den ganzen Brief durchzieht. Damals, 
vor der Krönung Stephans, irrte das Land auf dem Pfad der Bos
heit, jetzt geriet es nochmals durch Ladislaus in die Hände des Teu
fels. Damals gelangte Stephan zur Herrschaft, der als erster von der 
königlichen Sippe den Glauben aus der Hand der römisch-apostolischen 
Kirche übernahm, und sich der Rechte des königlichen Amtes als wür
dig erwies. Jetzt sollte auch Koloman, dem grossen Vorbild folgend, 
sich der Autorität Petri und Pauli unterstellen und das von Stephan er
richtete Amt im Gehorsam gegenüber der apostolischen Kirche treu er
füllen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Papst eben von der Thron
besteigung Kolomans hörte. Worum es sich hier handelt, ist gerade 
nichts anderes, als das Herrscheramt, welches der neue König nach

20 J. Deér, Die Aussenpolitik des ungarischen Stammesbundes und des patrimonia- 
len Königtums (ung., 1928) S. 88—93. Vgl. dazu noch W. Fraknöi, Der Brief Ladislaus 
des Heiligen zum Abt von Montecassino (ung.) in : Értek, a  tört. tud. köréből XIX. S. 1 ff.
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dem Wunsch der Kurie im Geiste Stephans, des Begründers, also im 
Geiste der Ergebenheit und Achtung, gegenüber der Autorität in der Zu
kunft bekleiden sollte. Nun meint J. Karácsonyi, dass die Ausdrücke 
„honor, dignitas“ sich auf die dem König Stephan verliehene Legaten
würde beziehen sollten. Urban II. habe Koloman dadurch auf seine Seite 
locken wollen, dass er ihm die Würde eines Legaten, die ein3t Stephan 
besass, anbot.21

Wer den schönen Aufbau des Briefes erkannte, dem müssen wir 
vielleicht nicht zu lange erörtern, dass Karácsonyi im Interesse seiner 
Theorie in den Text mehr als notwendig hineingelesen hat. Die Ausle
gung des Textes von Karácsonyi stürzt zusammen, da der fragliche ho
nor, mit dem wir die dignitas für gleichwertig ansehen müssen, nicht vom 
Papst, sondern von Stephan selbst errichtet wurde („a prefato principe 
institutum“, „rex prefatus instituit“). Es ist deshalb völlig unwahrschein
lich, dass der Papst darunter eine Würde verstanden habe, die er selbst 
dem König verleihen sollte. Das Königtum war tatsächlich das Werk Ste
phans, er nahm aber die Krone von der Hand des Papstes an, wie wir 
es auch von anderswo wissen.22 23 Darum sagt der Brief: „promeruit“, 
„promeruisse“. Er erhielt ferner auch den Glauben von Rom, und da
durch stellte er sein Königtum unter die Glaubensautorität des Papstes. 
Urban II. will daraus ein gewisses politisches Kapital schmieden und er
mahnt den Thronbesteiger zum verbindlichen Gehorsam gegenüber dem 
Nachfolger Petri. Es wäre auch zu viel, falls wir auf Grund dieses Brie
fes behaupten würden, dass Stephan sein Königtum dem Heiligen Stuhl 
als Lehen geschenkt habe.18

21 A. a. 0 . S. 211-212.
22 Thietmar IV c. 38 (MG. SS. 111, S. 784): Waic . . .  coronam et benediccionem 

accepit. — Die fraglichen Termini kommen bei der Beschreibung Hartvicks in derselben 
Bedeutung vor: indicans eum dignum főre tali honore et dignitate (a. a. 0 . c. 9.).

23 Diese Auffassung vertreten P. E. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio 1. (1929) 
S. 154. — Ähnlich J. Deér, Heidnisches und Christliches in der altungarischen Monarchie 
(1934). S. 31. ff. Das lehnrechtliche Verhältnis, in dem Miesko 1. Fürst von Polen sein Land 
dem Heiligen Stuhl schenkte („beato Petro contulisse civitatem“), kann nicht mit dem Schritt 
Stephans verglichen werden, da die damit verbundene Tributverpflichtung in den unga
rischen Quellen nicht nachweisbar ist, wogegen der polnische Herrscher sich auch später 
(Boleslaw) eineii Tributär des hl. Petrus nennt. Darüber s. E. Hanisch, Die Geschichte 
Polens (1923) S. 11 ff. R. Holtzmann, Böhmen und Polen im X. Jahrh. in Z. des Ver. f. Gesch. 
Schlesiens 52 (1918) S. 14. ff. Wie eine solche Lehnübertragung stattfand, sehen wir klar bei 
der Krönung des kroatischen Fürsten, Zvoinimir vom J. 1076 (Racki, Monumenta spectan- 
tifl hist. Slavorum merid. Vll. 103), die durch die Mitwirkung eines päpstlichen Legaten 
erfolgte. Auch hier wird der jährliche Tribut vom Papst ausdrücklich verlangt. — 
Es wäre auch nicht begreiflich, dass Otto 111., der im engsten Einvernehmen mit dem
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Die Theorie von der päpstlichen Legation Stephans hat auf das 
Pannonhalmaer Privileg und auf den Brief Urbans verwiesen, da sie 
natürlicherweise die zeitgenössischen Quellen, oder jedenfalls das Mate
rial bezüglich einer zu Stephans Regierung nahe liegenden Zeit in ers 
ter Reihe verwerten wollte, eigentlich aber stützte sie sich auf weitaus 
jüngere Belege. In der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts begegnen 
wir dem schon vollkommen ausgebildeten Gedanken. Als Béla IV. von 
Ungarn im J. 1238 den Heiligen Stuhl ersucht hat, dass ihm dieser 
die Würde eines Legaten anlässlich seines Kriegszugs gegen die 
Bulgaren verleihen möge, spielte die Legatenwürde Stephans bereits 
eine wichtige Rolle unter den vorgeführten Gründen. Er umschrieb 
die von Stephan genossenen kirchlichen Rechte ziemlich genau : „Peti- 
mus, ut officium legationis non alii, sed nobis in terra Assoeni com- 
mittatur, ut habeamus potestatem limitandi dioceses, distinguendi par- 
rochias, et in hac prima institucione potestatem habeamus ibi ponendi 
episcopos de consilio prelatorum et virorum religiosorum, quia hec om- 
nia beate memoria antecessori nostro sancto Stephano sunt concessa.“24 
Im Jahre 1397 wollte man bereits wissen, dass Stephan in kirchlichen 
Sachen „legatione Sedis Apostolicae de latere“ verfügte.25 Auch in den 
päpstlichen Urkunden können wir vom Glauben an die Legatenwürde 
Stephans lesen. Im J. 1513 bestätigte Leo X. die Vorrechte des Klosters 
Pannonhalma, zugleich aber unterliess er nicht hervorzuheben, dass die
se Rechte Stephan als einer „qui munere legationis de latere functus 
fuisse dicitur,“ dem genannten Kloster verlieh.26 Vorher haben wir ge
sehen, dass das Pannonhalmaer Privileg von der Würde noch nichts 
weiss. Es ist ungemein lehrreich zu beobachten, wie eine jüngere Zeit, 
von ihrer veränderten Geisteslage aus getrieben, ein Dokument der be
reits fremd gewordenen Vergangenheit umdeulet.

In der Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Theorie fan
den wir keine Angabe, keinen einzigen Beweis, der die Voraussetzung

Papst die Krönung Stephans vorbereitete (gratia et hortatu), die politische Unterordnung 
Ungarns dem Papsttum einfach hinnehmen hätte können. Gerade Schramm hat darauf 
hingewiesen, dass der Gesandte Stephans, Anastasius, sich in Rom auch in der Umge
bung Ottos zeigte (DO. 111. 396 vom 4. 4. 1001, zitiert bei Schramm a. a. O. S. 153). 
Auch die Untersuchung K. Jordans, Das Eindringen des Lehnswesens in dem Rechtsle
ben der römischen Kurie, in : Archiv f. Urkundenforsch. Xll. (1931) S. 97 kam zu dem
selben Ergebnis, wie ich.

24 Theiner, Monumenta Hung. 1. S. 171.
28 Fejér. Codex X 2 S. 519.
26 Theiner. Monumenta Hung. 11. S. 615. Andere Belege s. W. Fraknói, Verbindun

gen 1. S. 13.
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über die Legalionswürde des heiligen Stephans zu einer wissenschaftlichen 
Bestimmtheit erheben könnte. Statt dessen fiel uns eine alte, bis ins Mit
telalter zurückreichende Überlieferung ins Auge, die feste Überzeugung, 
dass Stephan vom Nachfolger Petri mit der Würde eines Legaten ausge
stattet wurde. So müssen wir unserer Untersuchung eine neue Richtung 
geben, und danach fragen, wie und wann diese Überlieferung entstand, 
welche ihre historischen Voraussetzungen waren.

Das Aufkommen des Glaubens an die fragliche Würde kann gut an 
der Hand der Legendenliteratur verfolgt werden, welche anlässlich der 
Heiligsprechung Stephans (1086) entstand. Wir besitzen von Stephan 
drei Biographien : die kleine, die grosse und die vom Bischof Hartvick 
stammende Legende.27 Da die Legenda maior noch vor der Elevation 
entstand, dagegen die Hartvick-Legende zur Zeit Kolomans, fragt es 
sich, ob man die Ausbildung der Überlieferung nicht aus der Gegen
überstellung dieser beiden Legenden herauslesen könnte. Die Konfron
tation des älteren Werkes mit dem jüngeren ist dadurch erleichtert, dass 
Hartvick kein selbständiges Werk schuf, sondern sich mit der Ergän
zung und Überarbeitung der Legenda maior begnügte. Die Legenda 
minor bietet für unsere Untersuchung keinen Stützpunkt, so haben wir sie 
auch nicht herangezogen.

Von unserem Standpunkt aus ist es von grösster Wichtigkeit, dass 
die Stelle, wo es sich um die Übertragung der kirchlichen Befugnis aus der 
Hand des Papstes handelt, allein die Hartvick-Legende enthält, und dass sie 
daher für einen jüngeren Zusatz gehalten werden darf. Hartvick folgte 
in seinem Werk dem Text der Legenda maior,28 doch fügte er eben an 
dieser Stelle eine längere Ergänzung ein, in der er erzählt, wie Stephan 
eine Gesandtschaft mit dem Auftrag zum Papst schickte, damit der Heili
ge Vater „nouelle christianitati exorte in partibus pannonié largam bene- 
dictionem porrigeret, strigoniensem ecclesiam in metropolim sue subscrip- 
tionis auctoritate sanciret, et reliquos episcopatus sua benedictione muni- 
ret. Regio etiam dignaretur ipsum diademate roborare, ut eo fultus liono- 
re, cepta per dei gratiam posset solidius stabilire.“ Als die Botschaft 
Stephans „ab apostolica sede que premisimus insignia postulauit, indicans 
eum dignum fore tali honore et dignitate“, übergab der Papst für Stephan 
diejenige Krone, welche eigentlich für den polnischen Herrscher verfer
tigt wurde. Ausserdem sandte der Papst Stephan ein Kreuz, das vor dem 
König als das apostolische Zeichen getragen werden sollte. Dann hätte der

27 Dazu s. J. Pauler, Die Hartvick-Legende und ihr Pester Kodex, (ung.) in Száza
dok XVIII (1884) 739 ff. — Ders„ Über die Hartvick-Legende (ung.) ebd.XXVI (1892) S. 279. ff. 
— E. Varjú, Legendae s. regis Stephani (1928) S. 89. 97.

28 Florianus, Fontes I. S. 10—32.
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Nachfolger Petri nach Hartvick folgenderweise ausgerufen : „ego inquiens 
sum apostolicus, ille uero merito christi apostolus, per quem tantum sibi 
populum christus conuertit. Quapropter dispositioni eiusdem, prout diuina 
ipsius gratia instruit ecclesias dei simul cum populis utroque iure ordi- 
nandis relinquimus“.29 *

Wir betonen nochmals, dass der Text gänzlich von Hartvick stammt. 
Die für den Grundtext geltende Legenda maior sagt nur soviel über die 
Rolle des Papstes : „Quinto post patris obitum anno, diuina sic uoluntate 
clementia (hier schob sich der Zusatz Hartvicks in seinen Text ein) be- 
nedictionis apostolice literis (dazu fügt Hartvick in seinem Text: „cum 
corona et cruce simul“) allatis, presulibus cum clero, comitibus cum populo 
laudes congruas acclamantibus, dilectus deo Stephanus rex appellatur...“3a 
Von diesem dürftigen Bericht der Legenda maior hebt sich die sagen
hafte Darstellung Hartvicks wie ein prunkvolles Bild ab. Wir bemerken, 
wie Bischof Hartvick bemüht war, den Papst in den Mittelpunkt der Be
gebenheit zu schieben. Auch sonst finden wir Stellen in den Zusätzen 
Hartvicks vor, die zeigen wollen, das alles, was die Kirche anbelangt, 
mit der Genehmigung des Heiligen Stuhles vorgegangen sei.31 Man kann 
nicht sagen, dass Hartvick bereits von einer Verleihung der Legatenwürde 
seitens des Papstes weiss. In dieser Hinsicht blieb er noch vollkommen im 
Rahmen des Urban-Briefes, mit dem seine Darstellung übrigens in vielem 
übereinstimmt. Wie dort, so wird auch bei Hartvick das Königsamt mit 
den Ausdrücken »honor, dignitas“ wiedergegeben, welches Stephan er
langt, da er sich dafür würdig erweist. Man kann ja weiter ebensowenig 
behaupten, dass Stephan bloss kraft der päpstlichen Bevollmächtigung 
die Kirchenhoheit ausgeübt hätte. Nach der Erzählung Hartvicks war 
Ungarn bereits in Bistümer eingeteilt, und Gran genoss eine Metropoli- 
tätsstellung über allen Kirchen.82 Der Papst sollte aber die Verfügungen 
Stephans mit seiner Autorität bekräftigen.

Der Glaube an die päpstliche Legation Stephans ist bei Hartvick

29 Hartvick V. c. 9. (Florianus I. S. 44—45.)
80 III. c. 9 (Florianus Fontes I. S. 17—18.) Vgl. damit die Thietmarsche Stelle, die 

gleich lautet, s. Anm. 22.
81 Vgl. Hartvick VI s. 12 (Florianus S. 47): per consensum romani pontificis sepe 

dictum ascricum colocensem episcopum in illius locum substituit. Weiter : sebastianus . . . 
per apostoliéi consilium sue sedi restitutus est. Charakteristisch ist der Zusatz bei der Dar
stellung der Elevatio Stephans: ex romane sedis institutione, apostolicis literis sancitum 
est, ut eorum corpora eleuari deberenj (XI c. 23 Florianus S. 63), was wohl nicht mit der 
Tatsache in Einklang steht, dass Urban II. noch im J. 1096 die Heiligkeit Stephans nicht 
anerkennt. S. darüber Fr. Baumgarten a. a. O. S. 408.

82 Wir müssen betonen, dass es sich hier nur um die Aulfassung von Hartvick han
delt. Dass dies in der Tat nicht der Fall war, bedarf keiner näheren Begründung.
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noch nicht vorhanden, er zeigt aber die Überlieferung sozusagen in statu 
nascendi. Die Darstellung von Hartvick bewahrte für uns jene Phase des 
Vorgangs, die noch den Keim der Überlieferung in einer ziemlich reinen 
Form enthält, ln dieser Vorstufe der Entwicklungsreihe wird Stephan als 
apostolus begrüsst, und erlangt eben deshalb („quapropter“) die Voll
macht vom Papst, um Kirchen Gottes in Ungarn zu errichten. In diesem 
Zusammenhang spielt das tragbare apostolische Kreuz eine der wichtig
sten Rollen.33 Stephan war der Apostel seines Volkes, er war nicht nur 
apostolicus, sondern ein Apostel selbst. Der schöne Spruch, den Hartvick 
in den Mund des Papstes legt, gibt dies in einem feinen Gedankenspiel 
kund. „Ego inquiens sum apostolicus, ille uero merito christi apostolus.“ 
Der Papst spendet ihm daher mit voller Freude seine Unterstützung, und 
seine apostolische Genehmigung. Hier liegt, ohne Zweifel, der springende 
Punkt 1 Als der juristische Geist sich mit der Zeit mehr und mehr des religi
ösen Denkens bemächtigte, und seinen Triumphzug unter Innozenz III. fei
erte, suchte man den Begriff „apostolus“ der Vorstellungswelt der 
Zeit anzupassen, und ihn sozusagen in die Zeitsprache zu übersetzen. 
Man konnte nicht mehr für rechtsmässig halten, dass ein König sich 
als apostel aufwarf, und dass er die Bestätigung seines Wirkens erst 
nachträglich einholt. Es war völlig unverständlich, wie ein Herrscher 
solche Rechte auszuüben wagte, die allein dem Heiligen Stuhl gebühren. 
So drehte man die Sache um, und erklärte, dass der erste König von Un
garn die apostolische Würde auf Grund einer päpstlichen Vollmacht auf 
sich nahm.8* Dann lag die Annahme auf der Hand, dass Stephan als ein 
Legat de latere iin Namen des Papstes die Kirche in Ungarn begründete. 
Mit solcher Befugnis sah man allein Legaten ausgestatlet.

Zur Zeit Kolomans, als Hartvick sein Werkchen schrieb, sah 
man Stephan, den Begründer des christlichen Ungarns als einen 
Apostel an. Diese Anschauung rührte aber nicht von der Zeit Kolomans 
her, sie fand diese bereits ausgebildet vor. In der Legenda maior lesen 
w ir: „Merito igitur infra terminos sue daminationis nőmén adeptus est 
apostoli, quoniam etsi ipse euangelizandi non assumpsit officium, predi- 
catorum tarnen dux et magister, eius tutaminis et sustentationis instituit 
solatium.“83 84 85 Die nüchternen Worte der Legenda maior gestehen es offen, 
dass Stephan selbst kein apostolisches Missionsamt übernahm, da er 
aber als Heerführer und zeiter der Prediger die Mission schützte und mit

83 Hartvick V. c. 9. (Florianus S. 45.): crucem insuper ante regi ferendam uelut in 
signum apostolatus misit.

84 So meinte König Andreas II. in einer Urkunde vom J. 1233. S. Theiner Monu- 
menta Hung. I, S. 116.

*6 Legenda maior IV. c. 11 (Florianus S. 21).
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allen Mitteln beförderte, erhielt er von seinem Volk mit vollem Recht den 
apostolischen Namen. Die Legenda maior muss noch zugeben, dass sie 
von einer apostolischen Missionstätigkeit Stephans nichts wisse : sie macht 
uns aber auch auf eine volkstümliche Auffassung aufmerksam, welche den 
ersten König von Ungarn bereits „den Apostolischen“ benannte. Wie wir 
sehen, befindet sich diese Tradition noch im Gange, sie bezwang noch 
nicht mit einer Ausschliesslichkeit, die keinen Widerspruch mehr duldet, 
alle Gemüter. Es gab noch Leute, die dessen bewusst waren, dass der 
Name apostolus vom dankbaren Land erfunden wurde.

Viele Zeichen weisen darauf, dass der Stephanskult gerade unter 
Ladislaus mit grösster Gewalt aufflammte.36 Er erreichte seinen Höhepunkt 
in der Heiligsprechung, die Ladislaus selbst vorbereitet hatte, wie auch 
er es war, der den neuen Heiligen in den Kalender der ungarischen Kir
che aufnehmen Hess.37 Schon Franz Baumgarten bemerkte bei der Ver
öffentlichung des oben ausführlich behandelten Urban-Briefes, dass man 
der im J. 1086 von Ladislaus bewirkten Kanonisation nur einen volks
tümlichen Charakter zusprechen darf, da der Papst Stephan noch im J. 
1096 nicht für heilig hielt.38 Aus diesem Umstand geht klar hervor, dass 
die Heiligsprechung Stephans aus dem breiten Boden eines volkstümli
chen Glaubens herauswuchs. Wie ein Fluss nahm der Stephanskult 
immer grösseren Umfang an, und wurde mit neuen Inhalten bereichert. 
Dies alles macht es wahrscheinlich, dass auch der „apostolische König“ 
des Stephansbildes in der Zeit kurz vor der Elevation entstand.

Unsere Vermutung erhält aber auch von numismatischer Seile aus 
einen festen Unterbau. Valentin Hóman hat die treffliche Beobachtung 
gemacht, dass das tragbare apostolische Kreuz auf den Münzen der un
garischen Könige erst unter Ladislaus auftaucht, und zwar auf den letzten 
Prägungen seiner Regierung (gest. 1095).39 Obzwar ihm solche Münzen 
mit dem tragbaren Kreuz bereits von Salomon bekannt sind,40 ändert 
dies an der Tatsache nichts, da sie eben in seine letzten Jahre, wahr
scheinlich bereits unter Ladislaus, fallen.41 * Mit dem Auftritt des apostoli
schen Kreuzes unter Ladislaus scheint auch in Verbindung zu stehen,

38 Darüber s. das neue Werk J. Deérs a. a. 0 . S. 7.
37 Decr. Lad. I 37 (Závodszky S. 163—164.)
38 A. a. 0 . S. 408.
39 Zur Geschichte des ungarischen Wappens (ung.) in : Turul XXXVI (1922) S. 8. — 

Ders., Ungarische Geldgeschichte (ung., 1916) S. 196, 231. Das Münzbild s. L. Réthy, Corpus 
Nummorum Hungáriáé I, Nr. 33, 34. Das Zeichen kommt auch auf den Prägungen von 
Koloman (ebd, Nr. 42), von Stephan II. (ebd. Nr. 53) und von Béla II. (ebd. Nr. 56) vor.

40 Geldgeschichte S. 194 bei Réthy, Corpus Nr. 21.
41 Hóman, Geldgeschichte S. 206, 225. Sie stammen angeblich aus der Zeit 1074

—1080.
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dass Urban II. als erster das bis dahin übliche einfache Kreuz mit dem 
apostolischen, tragbaren, auf den päpstlichen Bullen vertauschte.4® Das 
tragbare Kreuz erlangte seine höhere, symbolische Bedeutung erst unter, 
oder kurz vor dem Pontifikat Urbans II. (1088—1099). Daher ist es völ
lig unwahrscheinlich, dass die ungarische Gesandtschaft von Rom für 
Stephan ein apostolisches, tragbares Kreuz geholt hätte.48 Ferner ist es 
klar, dass der Bericht von Hartvick, der die Kreuzsendung („crucem in- 
super ante regi ferendam uelut in signum apostolatus misit“) enthält, samt 
dem Apostelnamen Stephans, sein ganzes Wissen aus einer blutjungen 
heimischen Tradition schöpfte. Jene Überlieferung, die Hartvick in seiner 
Überarbeitung der Legenda maior so geschickt verwertete, war noch un
ter Ladislaus in ständigem Wachstum, und zog noch immer neue Ele
mente an sich. So entstand damals jenes Bild vom apostolischen Ste
phan,44 das zur Zeit der Legenda maior noch keine allgemeine Aner
kennung zu gewinnen vermochte. Für Hartvick bedeutete es aber schon 
eine feste Basis.

Durchforschen wir die Interpolationen Hartvicks, so fällt es uns 
sofort auf, dass er überall der heimischen Überlieferung Rechnung tragen 
wollte. Er erzählt solche Dinge, die zweifellos auf heimische Nachrich
ten zurückgehen.415 Auch seine Darstellung bezüglich der ungarischen 
Gesandtschaft verrät die heimische Tradition. Der Traum des Papstes, die 
sagenhafte Gegenüberstellung des polnischen Herzogs mit Stephan, das 
dadurch entstandene Wetteifern zwischen den beiden Herrschern um die 
Krone, und dann die Verkündung der Vortrefflichkeit Stephans durch do- 
mini nuntius im Traume, dies alles trägt den Hauch der ungarischen, volks
tümlichen Überlieferung an sich. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich 
die Regierung Ladislaus mit dem Sammeln altungarischer Tradition ver
band. Es kann nicht als ein blosser Zufall gelten, dass der Grundstock

48 J. v. Pflugk-Harttung, Die Bullen der Päpste (1901) S. 52. — Hómon, in : Turul S. 6.
48 Die Legenda maior erwähnt bloss die päpstliche Benediktion. Ob die bei der Krönung 

verwendete Krone vom Papst herrührt, kommt aus dem Text nicht klar genug hervor. Le
genda maior III. c. 9. (Florianus Fontes I, S. 18.). Auf der Grund der Thietmarschen Stelle (IV 
c. 59) kann als gesichert angesehen werden, dass der Heilige Stuhl ausser Benediktion und 
Krone nichts anderes sandte.

44 Albericus nennt Stephan bereits apostolicus im Vorwort der ersten Dekretsamm
lung Kolomans. Zävodszky S. 182 : Nam quis ambigat a sancto patre nostro Stephano, 
viro quippe epostolico . . .

48 Hartvick III. c. 6. überden Kinderzehnt (Florianus S. 41) — VI c. 12 die Geschichte 
des Blindwerdens Sebastians (Florianus S. 47) — c. 13. über die Rechte der Kirche zu 
Stuhlweissenburg (Florianus S. 48—49). — XI. c. 33 neue Einzelheiten über den Vorgang 
der Elevatio (Florianus S. 63).
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der ungarischen Chroniken, die verschollene Gesta Ungarorum um 1091— 
1092 am Hofe Ladislaus’ geschrieben wurde.46 Wie einst Karl der Grosse 
im Frankenreiche, so liess auch Ladislaus der Heilige die alte Überlieferung 
und das Sagenmaterial sammeln und gestalten. Dieses grosse Traditions
gut bekam die Zeit Kolomans als Erbschaft, die dadurch gezwungen war, 
sich mit ihm auseinanderzusetzen. Mit Koloman kamen gregorianisch 
gesinnte Geistliche zur Herrschaft, welche das Ziel verfolgten, das Reich 
Stephans, sein frühmittelalterliches Staatskirchentum im Sinne der grego
rianischen Forderungen umzubauen. Ein Reformgeist herrschte am Hofe 
Kolomans. Auf den Befehl Kolomans musterte man auf einem Reichstag 
die Gesetze Stephans durch, wie uns hierüber Albericus, der die neuen 
Gesetze im Auftrag des Graner Erzbischofs Seraphin aufzeichnete, mit 
den Anhängern der alten Tradition polemisierend, berichtet.47

In diesen historischen Rahmen müssen wir das Werk des Bischofs 
Hartvick einfügen. Er hat die Umarbeitung der Legenda maior, der vor 
der Elevation geschriebenen Biographie Stephans „in regali precepto“ 
unternommen,48 also kann sein Werk neben der Gesetzgebung Kolo
mans als ein Produkt der Auseinandersetzungsbewegung angesehen wer
den. Die Betonung der päpstlichen Autorität lag Hartvick am meisten am 
Herzen. Er fand die Überlieferung von dem Apostelnamen Stephans vor, 
übernahm sie in die Legende, damit er sie im gregorianischen Geist 
mit der päpstlichen Benediktion verbinde. Damals verlangte der Papst 
von Koloman den Verzicht auf die Investitur.49 Wir müssen bedenken, 
dass die gregorianische Partei sich genötigt sah, die apostolische Tätigkeit 
Stephans zu erklären. Sie griff also nach der Lösung: Stephan ging in 
kirchlichen Sachen mit Genehmigung des Papstes vor. Damit war aber 
das Fundament dem Glauben an die Legationswürde Stephans gege
ben. So entstand die „Sage“ von der päpstlichen Sendung Stephans. 
Sie war eine Verlegenheitskonstruktion der gregorianischen Kirche, die 
eine starke volkstümliche Tradition nur dadurch überwinden konnte, dass 
sie sie umdeutete. Die historische Forschung vermochte kein einziges Bei
spiel vorzulegen, dass je ein König im Laufe der Geschichte die Würde

49 V. Hóman, Die aus der Zeit Ladislaus d. Hl. stammende Gesta Ungarorum (ung.
1925).

47 Decr. Colomanni I, Praefatio (Závodszky S. 181 —183). Am Anfang des XIII. Jahr
hunderts galt Stephan bereits als der mythische Gesetzgeber Ungarns, s. meine Aus
führungen in : Die königlichen Servientes und das patrimoniale Königtum (ung.), in : Szá
zadok LXL (1927) S. 412.

48 Praefatio (Florianus S. 32.)
49 H. Marcxali, Enchiridion S. 115.
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eines päpstlichen Legaten bekleidete.50 Dies widerspricht nämlich dem W e
sen der Legation. Die wichtigste Aufgabe des päpstlichen Legaten lag doch 
darin, dass er die Interessen des Heiligen Stuhles eben gegenüber dem Kö
nigtum vertrete. So unpolitisch konnte nur die Theorie verfahren, die Ge
schichte selbst — nie.

Peter von Váczy.

M W. Fraknói, Patronatsrecht S. 7. Anmerk. 1.

41


