
J O S E F  D E É R

DIE ENTSTEHUNG DES UNGARISCHEN KÖNIGTUMS

Auf dem Forschungsgebiete der deutschen Kaiserpolitik des 
M ittelalters ist in der Beurteilung Ottos III. während der letzten 
anderthalb Jahrzehnte eine bedeutende Wendung, eingetreten. 
W ie man diesen früh verstorbenen Herrscher in früheren Zeiten 
sah, darüber gibt uns ein bekannter deutscher Historiker in einer 
kurzen Zusammenfassung der wesentlichen Züge folgendermaßen 
Aufschluß: „Ein römischer Im perator nach byzantinischem Zere
moniell auf dem Aventin herrschend, beraten von dem Italiener 
Leo von Vercelli und dem Franzosen G erbert von Rheims, in 
engster Freundschaft dem Tschechen A dalbert und dem Griechen 
Nilus verbunden, schwankend zwischen Idealen der W eltherr
schaft und der mönchischen Askese, die Interessen seines sächsi
schen Stammes und der deutschen Nation durch die Gründung 
der polnischen und ungarischen Nationalkirchen schädigend.“1

Entgegen dieser tiefwurzelnden Beurteilung zeigen uns die 
neueren Forschungen eine geschichtliche Persönlichkeit von gänz
lich anderem Form at und anderer Bedeutung. Es genügt, wenn wir 
aus dem Kreise der neueren L iteratur über Otto III. auf das 
grundlegende W erk P. E. S c h r a m m s , 2 und auf die Studien von 
M. T e r B r a a k.3 M. U h 1 i r z,4 H. H i r s c h , 5 A.  B r a c k m a n n ” 
hinweisen. Die geschichtliche Umwertung führte zu dem unbezwei-

1 A lb e r t  B ra c k m a n n :  Der römische Erneuerungsgedanke und seine B e
deutung für die Reichspolitik  der deutschen Kaiserzeit. S itzu n g sb e r ich te  d. 
P re u ß .  A k a d .  P h il .-H is t .  Kl. 1932, S. 9.

2 Rom, Kaiser, Renovatio. I— II. Leipzig, 1929.
3 Kaiser Otto III. Ideal und Praxis im frühen Mittelaltor. Am ster

dam 1928.
4 Die italienische Kirchenpolitik  der Ottonen. MöIG XLVIII (1934), 

S . 201.; Die Restitu tion des Exarchates Ravenna durch die Ottonen, eb en d a , 
L. (1936), S. 1.; Kaiser Otto III. und das Papsttum . H Z 162 (1940) S. 258 fL
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felbaren Ergebnis, daß von der G estalt des Kaisers die jahrhunder
tealte Patina der romantischen Beurteilung entfernt und er in den 
wahren Zusammenhängen seiner Zeit als W esen von Fleisch und: 
Blut dargestellt wird. Die neue Auffassung berührt hauptsächlich 
Ottos Verhältnis zum Papsttum  und die Beurteilung seiner Ost
politik. Es stellte sich heraus, daß der Kaiser, den die älteren. 
Historiker als ein Spielzeug der päpstlichen Bestrebungen sahen, 
als einen Phantasten, der gänzlich unter dem Einfluß Silvesters
II. stand und so die Interessen des Reiches opferte, daß dieser 
Kaiser im Gegenteil der extrem ste V ertreter der staatskirchlichen 
Politik seiner Vorgänger war, der durch seinen W illen und seine 
Ideen unbedingt über seine Umgebung herrschte. Was nun die 
Ostpolitik und hauptsächlich seine polnische und ungarische Po
litik betrifft, so glaubte man bewiesen zu haben, daß dieser be
wunderungswürdige Jüngling nicht nur in einem neuen Geist die 
Ostpolitik Karls des Großen auf den Spuren seines Vaters und 
Großvaters fortsetzte, sondern mit der Organisierung der polni-* 
sehen und der ungarischen Kirche, mit der „Umgestaltung“ dieser 
beiden Staaten nach den gleichen Prinzipien, auch auf diesem Ge
biet Erfolge erzielte, die nur durch seinen tragisch frühzeitigen 
Tod vernichtet wurden.

Schon aus der flüchtigen Zusammenfassung dieser Ergeb
nisse ist ersichtlich, welche Bedeutung die neuen Ansichten im 
Falle einer einwandfreien Beweisführung haben können. Sowohl 
in der Beurteilung Ottos III. und der großen Zusammenhänge in 
der Geschichte Europas, als auch in der Bewertung Stefans des 
Heiligen, seines W erkes, und der Lage des ungarischen Staates 
in Europa wäre dies von unermeßlicher Tragweite. Es sei uns 
darum erlaubt die aufschlußreichen Anregungen der deutschen 
Geschichtswissenschaft in der Hoffnung einer weiteren Klärung 
des Problems zu begrüßen.

Die ungarische Geschichtsschreibung betrachtete die Organi
sierung des christlichen Königtums und der christlichen Kirche 
niemals als eine innere Angelegenheit des Ungartums, die ohne

5 Das Recht der Königserhebung durch Kaiser und Papst im M ittel  
alter. Festschrift für E. Heymann. Bd. I. 1940, S. 209. ff.

6 Der römische Erneuerungsgedanke  usw. SB Preuß. Akad. Phil.-Hist.’ 
Kl. 1932; Die Anfänge des polnischen Staates. Ebenda, 1934; Reichspolitik  
und  Ostpolitik im frühen Mittelalter. Ebenda, 1935; Kaiser Otto III. und d is  
staatliche Umgestaltung Polens und Ungarns. Abh. Preuß. Akad. Jg. 1939 
Phil. Hist. Kl. Nr. 1.; Zur Entstehung des ungarischen Staates. Ebenda, 
1940, Nr. 8.
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die Mitwirkung der europäischen Mächte erledigt worden wäre. 
Eben deshalb beachtete unsere Geschichtsschreibung immer jene 
positiven Ergebnisse der weltgeschichtlichen Forschungen, die ihr 
bei der Klärung ihrer eigenen Probleme eine Hilfe leisten konn
ten. W ir haben keinen Grund, mit dieser Tradition im Falle der 
neuen Anschauungen zu brechen und unseren alten Standpunkt 
um jeden Preis aufrechtzuerhalten, ohne die neuen Erkenntnis
möglichkeiten zu berücksichtigen. Doch kann der neue Standpunkt 
keineswegs kritiklos, automatisch zur Kenntnis genommen werden, 
und ebensowenig darf er eine auf die ungarische Geschichte be
zogene Deduktion der aus dem weltgeschichtlichen Gesamtbild 
abgeleiteten Hypothesen sein.

In diesem Abschnitt der ungarischen Geschichte sind die 
Grenzlinien zwischen nationaler und gesamteuropäischer Ge
schichte fast völlig verwischt. W enn die Untersuchung der Kaiser
politik und des Verhältnisses zwischen Papst und Kaiser die Auf
merksamkeit der deutschen Geschichtsforscher natürlicherweise 
auch auf Detailfragen der ungarischen Vergangenheit lenkte, so 
muß derselbe organische Zusammenhang der Geschehnisse den 
ungarischen Forscher notwendigerweise an die Untersuchung der 
Kaiserpolitik und der Papst-K aiser-Frage führen.

Nach den neuen Anschauungen wurde das Verhältnis zwi
schen dem Reich und Ungarn von dem zweifachen Anspruch Ottos
III. bestimmt: einerseits durch seine Stellung als römischer Kaiser, 
andererseits durch die Ideologie, die in seinem Titel servus apos- 
tolorum ausgedrückt wird. W ir wollen nun diese Ansprüche nä
her untersuchen.

I. Der römische Kaiser und Ungarn.

Albert Brackmann7 hat wahrscheinlich gemacht, daß Otto III- 
während seines Gnesener Aufenthaltes im Jahre 1000 das Ver
hältnis zwischen dem Reich und Polen auf eine neue Grundlage 
gestellt hatte. Die Neuregelung hätte im Wesentlichen darin be
standen, daß der Polenfürst, der seit dem Jahre 986 Vasall des 
deutschen Königs war, nun von Otto, dem römischen Kaiser, Titel, 
Rechte und Insignien eines Patriziers erhalten hätte. Die Chronik

7 Der römische Erneuerungsgedanke usw. a. a. O, S. 17.; Die Anfänge  
usw. a. a. O. S. 28 ff.; Kaiser Otto 111 usw. a. a. O. S. 19 ff.; Zur E n t- 
stehung  usw. a a. O. S..14.
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des Anonymus Gallus, die in ihrem entsprechenden Abschnitt auf 
eine zeitgenössische, aber verschollene Schrift ,,Liber de passione 
martyris A dalberti“ zurückgeht, berichtet über das Zusammen
treffen in Gnesen. Danach hätte Otto III. sein kaiserliches Diadem 
vom Haupt genommen und es auf Boleslaws Haupt gesetzt, ihn 
als seinen Bruder, als M itarbeiter des Reiches, als Freund und 
Verbündeten des römischen Volkes begrüßt und außerdem  ihm 
die Lanze des Heiligen M auritius geschenkt und ihm die kirch
lichen Rechte zugesprochen, die dem Reiche in Polen zukamen.8 
Der Bericht des Gallus hebt die wesentlichsten Elemente dieser 
Zeremonie, die von den römischen Zeiten an in Byzanz und 
im Abendlande gleicherweise aufrechthalten wurde/' so deut
lich hervor, daß kaum noch irgendwelche Zweifel betreffs 
der neuen Lage Boleslaws bestehen können. Der Polenfürst 
blieb der Vasall Ottos des deutschen Königs, wurde aber 
gleichzeitig durch seine W ürde als Patrizier der kaiserliche S ta tt
halter seines Landes, das heißt, e r spielte in Polen dieselbe 
Rolle, wie bei den Römern Ziazo, oder in Sachsen die Tante des 
Kaisers, Mathilde, Äbtissin zu Quedlinburg, die den Titel einer 
npatricia“ führte. B r a c k m a n n  erkennt also in der Schenkung 
der Patrizierw ürde ein Ergebnis des konsequent durchgeführten Re
gierungssystems Kaiser Ottos. Auf Grund dieser Erkenntnis nimmt 
er nun an, daß auch die Errichtung des ungarischen Königtums 
und der ungarischen Kirche ebenso, wie im Falle Polens vor sich 
ging, also durch die Anwendung der Form des Patriziats,10 d. h. 
in engstem Zusammenhang mit dem Reich.

Nun erkennt aber B r a c k m a n n  selbst, daß in dem V erhält
nis Polens und Ungarns zum Reich ein gewisser Unterschied be
steht. W ährend Polen seit dem Jahre 963 zum Tributzahlen ver

8 I c. 6 (MGSS IX 429): Et accipiens im periale dyadem a capitis
sui, capiti Bolezlavi in amicitiae foedus imposuit, et pro vexillo trium phali 
clavum ei de cruce Domini cum lancea sancti Mauricii dono dedit . . .  Et 
tan ta  sunt ilia die dilectione couniti," quod im perator eum fratrem et coo- 
peratorem  imperii constituit et populi Romani amicum et socium appellavit. 
Insuper etiam in ecclesiasticis honoribus quitquid ad imperium pertinebat 
in regno Polonorum . . . concessit.

# Heldmann, a. a. O. S. 298, Schramm, a. a. O. Bd. I S. 26, 59, 62, 
113, 234 ff., Treitinger, a. a. O. S. 191 ff.

10 Diese Auffassung B r a c k m a n n s  kommt aus seiner ganzen Be
weisführung trotz der vorsichtigen Formulierung k lar  zu Tage. Siehe be
sonders Otto III. usw. a. a. O. S. 25 Anm. 2, wo er die Lanze ,,in beiden
Fällen”, d. h. im Falle Boleslaws, wie auch Stefans „als Ehrenzeichen
des kaiserlichen Beamten"  bezeichnet.
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pflichtet wird und seit dem Jahre 986 ein Vasallenstaat der deut
schen Könige ist, können die Ungarn auch nach der Niederlage 
am Lechfeld ihre Unabhängigkeit bewahren. Dies kommt beson
ders in der Tatsache zur Geltung, daß die Bekehrung der Ungarn, 
unabhängig von dem institutionellen Einfluß der deutschen Kirche, 
also unter anderen Umständen als die der Polen, vor sich ging. 
Die Verschiedenheit in der Stellung zum Reich zeigt sich auch 
darin, daß Otto III. nicht persönlich nach Ungarn kam, sondern 
sich damit begnügte, Stefan die Insignen der Patrizier, die Hei
lige Krone und die Lanze zu übersenden. Doch außer diesen 
äußerlichen Unterschieden wäre das Verhältnis der beiden Län
der völlig das gleiche: ,,Beide Herrscher wurden durch den Ein
setzungsakt in das Imperium eingegliedert, sie wurden sozusagen 
S tellvertreter des Kaisers in diesen Ländern.“ Der Kaiser hätte 
dem ungarischen Fürst als seinem Patrizier in dem Ausbau der 
kirchlichen Organisation freie Hand gelassen und sich damit be
gnügt, daß der Patrizier und sein Erzbischof ,,ihm als Oberherrn 
gehorchten.“11 Noch weiter als B r a c k m a n n  ging H. H i r s e  h,t2 
der annahm, daß die Mittel, durch die Polen und Ungarn an das 
Reich gegliedert worden wären, germanischer Herkunft und lehns- 
rechtlichen Charakters gewesen wären.

W as ist nun die sachliche Grundlage dieser Parallele zwi
schen Polen und Ungarn, an  der man — laut den deutschen For
schern — keineswegs zweifeln kann? Welche sind die Quellen, 
aus denen hervorgeht, dass Otto III. Stefan den Heiligen ebenso 
als seinen Patrizier eingesetzt hätte, wie vorher den Polenfürsten?

Der erste und wichtigste Beweis der Parallelität ist für 
B r a c k m a n n  ein Bericht des Ademar von Chabannes um das 
Jah r 1030, also scheinbar fast zeitgenössisch. Nach diesem hätte der 
Ungarnfürst von Kaiser Otto dessen eigene Lanze, die sog. Lanze 
des Heiligen Mauritius als Geschenk erhalten.1 Als sich B r a c k 
m a n n  auf diese Quelle berief, entging seiner Aufmerksamkeit der

11 Kaiser Otto III.  usw., a. a. O. S. 25—26; „staatliche Oberhoheit 
durch Übersendung der königlichen Insignien der Krone und der heiligen 
L anze“ (Zur Entstehung  usw., a. a. O. S. 21.) W ährend  Brackm ann sich 
dagegen verwahrt, daß Jed lick i seine Meinung so auslegt, als ob das 
P atriz ia t im Falle  des polnischen Herzogs „eine H erab w ü rd ig u n g .. .  zu 
einem Beamten des K aisers“ gewesen wäre (SB 1934, S. 31.), spricht er in 
einem anderen Aufsatz über die Lanze als über „nur ein Ehrenzeichen des 
kaiserlichen Beam ten“. (Kaiser Otto, S. 25. Anm. 2.)

12 a. a. O. S. 216.
13 III., Kap. 31: . . . e t  Vegnum ei liberrime habere permisit, dans ei
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nicht unwesentliche Umstand, daß die Handschrift des zeitgenös
sischen Ademar, die aus dem XI. Jahrhundert stammt, sich mit 
der Bekehrung der Ungarn bloß in einem einzigen kurzen Satz 
befaßt. Den Bericht von der Schenkung der Lanze enthält nur 
eine Pariser Handschrift seines W erkes aus dem XII. Ja h r
hundert.

Von dieser ausführlicheren Pariser Handschrift — die wir 
im Folgenden als C-Fassung bezeichnen — stellte Georg Waitz 
6chon im Jahre 1841 fest, daß sie nicht das Originalwe rk 
Ademars, sondern eine spätere, und zwar nach 1159 entstandene 
Interpolation sei.14 Seine Auffassung machte sich auch C h a v a- 
n o n.15 der französische Herausgeber Ademars, zu eigen, und auch 
die späteren Forschungen brachten keine Ergebnisse, die W aitz‘ 
Auffassung im W esentlichen verändert hätten. Die Feststellung J. 
L a i r s,3'1 daß nämlich die sog. A -Fassung der História in der P ari
ser Handschrift aus dem XI. Jahrhundert ebenfalls nicht als das 
Original betrachtet werden kann, — wie dies W a i t z  dachte — 
ändert nichts an der Bestimmung der Entstehungszeit der C-Fas- 
sung und an ihrer Bewertung als Quelle.

Die neueren deutschen Geschichtsforscher, A. H o f m e i 
s t e r , 17 F. B a e t h g e n 18 und A. B r a c k m a n n 1’ verfielen aus
nahmslos in den Fehler, die kurze Erzählung über die Lanzen- 
Schenkung aus dem vollständigen Bestand der Ademar-Zusätze 
herauszugreifen und diese in der Voraussetzung der P arallelitä t 
des polnischen und des ungarischen Gründungsaktes zu untersu
chen."0 Hingegen ist aus dem Standpunkt der Quellenkritik das ein

licentiam ferre lanceam sacram ubique, sicut ipsi im peratori mos est et
reliquias ex clavis Domini et lancea sancti Mauricii ei concessit in propria 
lancea (a. a. O., S. 129.).

14 MOSS. IV, S. 110— 111.
15 Collection des Textes, Tome XXI, 1897.
10 Etudes critiques sur divers textes des X« et XIs siècles. Bd. IL

H isto /ia  d ’A dem ar de Chabannes, 1899.
17 Die Heilige Lanze, ein Abzeichen des Reiches  (Gierke's U ntersuchun

gen, H. 96/1908, S. 71. Anm. 4.)
18 Zur Geschichte der ältesten deutsch-polnischen Beziehungen. Alt- 

preußische Jahrbücher, XIII (1936) S. 12 ff.
19 Zur Entstehung  usw. a. a. O., S. 16, Anm. 3.
20 H o f m e i s t e r  nennt z. B. die C-Fassung eine „wenig lautere

Quelle", trotzdem will er seine Angaben „nicht ganz verwerfen" (a. a. Ü., 
S. 71.). Er nimmt nämlich auf G rund der Angaben Thietm ars an, daß „die 
Annahme der Königswürde durch den U ngarnfürsten mit der Zustimmung
und unter Auspicien des deutschen Herrschers erfolgte und die ersten unga
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zige richtige Vorgehen, die ausführlichere Erzählung der C-Fas- 
sung als Ganzes zu betrachten und den W ert der Angabe über 
die Lanzenschenkung im natürlichen Zusammenhang mit der Frage 
nach der Glaubwürdigkeit der übrigen Berichte zu beurteilen.

W eder H o f m e i s t e r ,  noch B a e t h g e n ,  noch B r a c k 
m a n n  wiesen darauf hin, daß eben der ausführlichste Zusatz der 
C-Fassung, in der auch die Lanzenschenkung erw ähnt ist, sich fast 
in jeder einzelnen Angabe als fehlerhaft, ja geradezu als erdichtet 
erweist."1 Die Fehler und Verzerrungen sind von solchem Ausmaße 
und von solcher Art, daß sie selbst bei einem ausserordentlich 
dürftig unterrichteten zeitgenössischen Geschichtsschreiber kaum 
vorstellbar sind. Dieser Umstand schließt geradezu die Möglich
keit aus, daß die Zusätze der C-Fassung von einem Zeitgenossen 
Ottos III. und Stefan des Heiligen stammen könnten, hingegen 
bekräftig e r die Annahme Wa i t z * ,  daß nämlich solche Fehler 
nur ein Verfasser begehen konnte, der von den beschriebenen 
Ereignissen in bedeutender zeitlichen Entfernung stand, und sich 
nicht allzusehr um die Treue seiner Erzählung kümmerte. Wenn 
wir hinzunehmen, daß der Ademar der A-Fassung, abgesehen von 
einigen kleineren Irrtüm ern sich als glaubwürdiger Zeuge seiner 
Zeit, und in der Darstellung sich als klarer Kopf erweist,"" dann 
müssen wir die C-Fassung, bei der man nur das Gegenteil all 
dessen feststellen kann, schließlich doch nur als spätere Inter
polation betrachten.

Der Verfasser der C-Fassung verwechselt Bruno von Quer- 
furt, den Apostel des Ostens ( f  1009) mit Bruno, Bruder Hein
richs II., Bischof von Augsburg (geweiht 1007). Seiner Erzählung 
nach legt Bruno sein Augsburger Bischofsamt nieder, geht zu 
den Ungläubigen, um sie zu bekehren und erleidet den M ärtyrer
tod. Sein Nachfolger in Augsburg ist niemand anderer als der 
Heilige Udalrich, der bekanntlich im Jahre 973, also mehr als 
drei Jahrzehnte vorher gestorben ist. Nach Udalrich kommt — 
offensichtlicher W iderspruch mit dem Vorhergehenden — laut 
der C-Fassung wieder Bruno, der B ruder Heinrichs II., der schon

rischen Könige haben eine solche Lanze geführt” (ebenda S. 71—72). Es 
ist bezeichnend für die quellenkritische Begründung der Ademar-Frage, daß  
sich B a e t h g e n  (a. a. O., S. 12, Anm. 75.) auf die oben zitierte F est
stellung H o f m e i s t e r s ,  und B r a c k m a n n  sich auf B a e t h g e n  beruft. 
(Zur Entstehung  usw., a. a. O., S. 16, Anm. 3.).

21 Siehe die Bem erkungen W a i t z  in seiner ang. A dem ar-A usgabe, 
und H. Breßlau: Konrad II. Bd. I Exkurs I.

22 MGSS IV, 108.



59

einmal als Märtyrer starb. Der Verfasser verwechselt nicht bloß 
die beiden Brunos, sondern ausserdem auch die Taten Brunos von 
Querfurt und die des Heiligen Adalbert. Den ungarischen Fürsten 
hätte nicht Adalbert, sondern Bruno getauft, und beide Missio
näre wären von den Petschenegen getötet worden. Ausserdem 
verwechselt er Géza und Stefan den Heiligen und ist sich, im 
Gegensatz mit dem Verfasser der A-Fassung, auch über die Rei
henfolge der Ottonen nicht im Klaren. Er mißversteht wieder
holt die Erzählung der A-Fassung, wie dies schon Waitz be
merkte. Nur so ist es zu erklären, daß er Stefan zweimal taufen 
läßt, einmal auf Grund der A-Fassung durch Otto III., das an
dere Mal aber durch Bruno.

Die Zusätze der C-Fassung sind Interpolationen solcher Art, 
deren Herkunft und Quellen trotz der Verzerrungen doch festzu
stellen sind. Der Verfasser hat zweifellos über die Taten Adal
berts und Brunos gelesen, und seine groben Fehler sind darauf 
zurückzuführen, daß er seine Quellen im Geiste der romanhaf
ten französischen Gesta- und Historialiteratur des XII. Jahrhun
derts in eine einheitliche, zusammenhängende Erzählung fassen 
wollte. So stimmt der Satz, der sich auf das Todesdatum des Hei
ligen Adalbert bezieht,28 wörtlich mit dem entsprechenden Teil 
in der Vita des Canaparius überein, und auch sonst erinnert er 
mehrmals an diesen Text. Die Erwähnung der ,,Nigra Ungaria“, 
die der Petschenegen und Russen, ist ohne die Kenntnis der 
Werke Brunos von Querfurt, oder eines sich auf sie stützenden 
späteren Berichtes kaum vorstellbar.-4 Der Bericht über die Taufe 
des Ungarnfürsten scheint aus einer Lebensbeschreibung Stefans 
des Heiligen zu stammen, da unter den bekannten Quellen allein 
die ungarischen Vitae Stefans Bekehrung Adalbert zusprechen’’ 
— wobei man beachten muß, daß der Verfasser die Taten Bru
nos und Adalberts verwechselt. Wir können also die Herkunft der 
Zusätze in der C-Fassung in sämtlichen wesentlichen Punkten 
feststellen, und können so die ganze Erzählung als eine sich auf 
zeitgenössische und spätere Berichte stützende Kompilation be
trachten.

Nach der Untersuchung der Arbeitsmethode und der Quellen 
des Verfassers können wir nun auf die Kritik der Erzählung von

23 Kap. 29, MGSS IV. S. 595.
24 Vita sancti Adalberti  MGSS IV, 596; Vita quinque fratrum  Kap. 10

MGSS XV/2, S. 726; Epistola ad Henricum II  imperatorem, Gombos: Cat.
Font. Bd. I. S. 429 ff.

25 Hartwik, Kap. 4. SS. rer. Hung. II 406.
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der Lanzenschenkung übergehen. Schon H o f m e i s t e  r2'1 wies dar
auf hin, daß eben in Beziehung auf die heilige Lanze zwischen der A- 
und C-Fassung ein wesentlicher Unterschied besteht. Die A -Fas
sung erw ähnt die Lanzenschenkung überhaupt nicht, und bezeich
net dieses Insignium im Zusammenhang mit der Krönung Hein
richs II. und Konrads II.“7 ausschließlich als die ,»heilige 
Lanze“. Hingegen nennt der Verfasser der C-Fassung dieses 
Herrschaftssymbol nicht heilige Lanze, sondern ,,Lanze des heiligen 
M auritius“. Wenn man nun in Betracht zieht, daß die ,,heilige 
Lanze“ erst seit Ende des XI. Jahrhunderts als ,,Lanze des Hei
ligen M auritius“ auf ge faßt wird,23 dann müssen wir in der e r
wähnten Abweichung einen neuen Beweis für die spätere Entste
hung der C-Fassung erblicken. Es ist ebenfalls offensichtlich, daß 
der Verfasser der C-Fassung von der heiligen Lanze als von der 
besonderen Waffe der Kaiser aus der A-Fassung Kenntnis nahm. 
Doch wie kam er auf den Gedanken, daß Kaiser Otto dem Un
garnfürsten eine Lanze, und eben die Lanze des Heiligen Mauri
tius geschenkt hätte? W ir sind davon fest überzeugt, daß dieser 
Teil der Erzählung ebenso auf eine bestimmte Quelle zurückzu
führen ist, wie die übrigen verzerrten Elemente seiner D arstel
lung. Nachdem sich die Zusätze der C-Fassung in jeder Bezie
hung als spätere, wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des XII. 
Jahrhunderts stammende Interpolationen erwiesen haben, be
kommt die unleugbare wörtliche Übereinstimmung zwischen der 
C-Fassung und der Erzählung Gallus’ ein besonderes Gewicht:

Gallus „Ademar“ C
. . . clavum ei de cruce Domini . . . reliquias ex clavis Domini 
cum lancea sancti Mauricii dono et lanceam sancti Mauricii ei 
dedit. concessit in propria lancea.

W enn eine, in jeder Beziehung glaubwürdige Quelle mit ei
ner anderen Quelle übereinstimmt, so berechtigt uns dies vielleicht 
noch nicht, von einer Übernahme und also von einer Kompilation

28 a. a. O. S. 66, Anm. 1.
27 III. 33 (a. a. O. S. 131) und III 62 (a. a. O. S. 144).
28 Entgegen der  Meinung H o f m e i s t e r s  (a. a. O. S. 66) und B r a c k 

m a n n s  (Die politische Bedeutung der M auritius-Verehrung im frühen Mit- 
tclalter. SB Preuß. Akad. Phil.-Hist. Kl. 1937, S. 16— 17), wonach Bruno von 
Querfurt die heilige Lanze schon als A ttr ibu t des Heiligen Mauritius b e tra c h 
te t hätte , halten  wir den entgegengesetzten S tandpunkt G. H aupts für w ah r
scheinlicher (Die Rcichsinsignien 1938, Anm. 8.)
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zu sprechen. Aber bei einem Verfasser, wie dem ,,Ademar“ der 
C-Fassung, der ohne besondere Skrupel seine Figuren in den 
Taten anderer darstellte, der so leichten Herzens Namen* Situa
tionen und Zeitpunkte wechselte und änderte, — von einem sol
chen Verfasser kann man mit Recht voraussetzen, daß er die 
polnische Lanzenschenkung, über die er bei Gallus gelesen hatte, 
ganz einfach in die ungarische Umgebung übertragen hatte. Diese 
Behauptung läßt sich auch positiv begründen. Die C-Fassung und 
der Text des Gallus berühren sich nämlich neben der angeführ
ten auch in einer anderen Stelle: die Übereinstimmung ist also 
kein Zufall, sondern die Folge der Kompilation durch den Ver
fasser der C-Fassung:

Gallus „Ademar“ C
. . . pro quibus illi (d. h. Otto Solium eius aureum imperator

J II .)  Bolezlavus sancti Adalberti Otto direxit regi Botisclavo pro
brachium redonavit . . . Impera- reliquiis sancti Adalberti. Rex
tor autem laetus magnis cum autem Botisclavus, accepto dono
muneribus ad propria remeavit. misit imperatori brachium de

corpore eiusdem sancti et impe
rator gaudens illud accepit.

Die Schenkung der Lanze und die der Armreliquie des Hei
ligen A dalbert sind nämlich so charakteristische Elemente des 
Berichtes des Gallus, die auf die Phantasie der späteren Schrift
steller eine große W irkung ausübten. So übernahmen sie auch die 
Biographen des Heiligen Stanislaus-9 und der Verfasser der ,,Mi- 
racula sancti A dalberti“.30 Ob der Verfasser der C-Fassung die 
Chronik des Gallus selbst, oder deren spätere, aber noch im XII. 
Jahrhundert entstandene Ableitung, oder aber die verlorenge
gangene Passió des Hl. A dalbert benützte, können wir bei unse
ren heutigen Quellenkenntnissen nicht entscheiden. Doch ist es 
nicht zu leugnen, daß eben der Satz der C-Fassung, der die Lan
zenschenkung enthält, den späteren polnischen Quellen31 näher 
steht, als dem Text des Gallus, und so könnte man diese Über
einstimmung mit der Verwendung einer gemeinsamen, aus dem

29 Vita minor, Kap. 20 (Mon. Pol. Hist. IV 269), Vita maior, I, 2 
(ebenda S. 369).

30 Kap. 9. Mon. Pol. Hist. IV. 236.
31 Miracula s. Adalberti, Kap. 9: lanceam s. Mauricii et unum ex  clavis 

Domini. Vita minor, Kap. 20: lanceam b. Mauricii et clavum Domini. Vita  
maior, I, 2: lanceam beati Mauricii et clavum Domini.
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XII. Jahrhundert stammenden Quelle erklären. Wie dem auch 
sei, die Quelle der ungarischen Lanzenschenkung ist letzten Endes 
die polnische Lanzenschenkung, und so dürfen wir im Zusammen
hang der beiden Ereignisse über die ,,Unabhängigkeit'‘ der als 
Grundlage dienenden Quellen nur dann sprechen, wenn wir die 
quellenkritische Vorsicht gänzlich beiseiteschieben. Die C-Fassung 
Ademars beschreibt nämlich die in den polnischen Quellen e r
wähnte Lanze, indem sie auch die M auritius-Lanze und den Nagel 
des Kreuzes als zwei verschiedene Reliquien erwähnt. Zusammen 
mit der polnischen Krone und der Lanze wurde nämlich im A r
marium des K rakauer Domes32 auch ein Nagel des Kreuzes auf
bewahrt.33

Auch der schon erw ähnte Anachronismus der C-Fassung, der 
die heilige Lanze immer als die des Heiligen M auritius bezeich
net, ist auf den Einfluss des Gallus bzw. der polnischen Überlie
ferung zurückzuführen. W enn H o f m e i s t e r  diese Angabe in der 
Frage der Reichslanze nicht verwerten zu können glaubt,34 so ist 
es ebensowenig begründet, die C-Fassung als eine glaubwürdige 
Quelle der Entstehung des ungarischen Königtums heranzuziehen. 
Nach dem Gesagten müssen wir uns nicht näher mit jener An
sicht B a e t h g e n  s83 und B r a c k m a n n  s36 auseinandersetzen, 
nach welcher der Bericht ,,Ademar“-s den der ältesten polnischen 
Chronik ,,unterstü tzt“ und den ,,Ehrenzeichen“-Charakter der Lanze 
noch deutlicher als Gallus hervorhebt. Nach den erbrachten F est
stellungen darf man die Hoffnung aussprechen, die C-Fassung möge 
aus der Reihe der Quellen, die sich auf das ungarisch-deutsche 
Verhältnis beziehen, endgültig gestrichen werden. Mit dem Aus
fall dieses Berichtes — da ihn keine andere diesbezügliche Quelle 
enthält — können wir die Hypothese, wonach Stefan der Heilige 
von Otto III. eine Lanze bekommen hätte und infolgedessen ein 
Patrizier des Reiches geworden wäre, als hinfällig betrachten. 
Über eine Lanze des ersten  Ungarnkönigs wissen wir nichts, ja 
man kann nicht einmal entscheiden, ob er, unabhängig von der 
kaiserlichen Schenkung, die Lanze als Prunkwaffe gebrauchte 
oder nicht.37

32 Vita maior, I, 2. Mon. Pol. Hist. IV. 264.
33 Hofm eister: a. a. O.
34 a. a. O. S. 66, Anm. 1.
35 a. a. O. S. 13.
sa Zur Entstehung  usw. a. a. O. S. 16, Anm. 3.
37 Auch die zeitgenössische, im Ja h re  1031 entstandene D arstellung 

Stefans des Heiligen auf dem ungarischen Krönungsmantel, wo er in der
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Es kann aber mit Recht behauptet werden, daß die Lanze 
bei dem ungarischen Krönungsakt im Jahre 1000 keine Rolle ge
spielt hat. Abgesehen davon, daß wir die Glaubwürdigkeit Ade
mars und die Herkunft seines Berichtes geklärt haben, können 
wir an eine solche Rolle der Lanze schon deshalb nicht denken, 
weil diese auch im Reich selbst erst bei der Krönung Heinrichs
II., im Jahre 1002, als ein Insignium der kirchlichen Herrscherweihe 
verwendet wurde.38 Die Lanze kommt als Krönungsinsignium im 
Laufe des ganzen ungarischen Mittelalters nicht vor.3i) Nun haben 
wir aber unbezweifelbare Belege dafür, daß das Beispiel und die 
Überlieferungen Stefans des Heiligen auch bei dem Krönungsakt,

Linken einen Reichsapfel, in der Rechten eine Lanze hält, kann nicht als 
Beweis für den Gebrauch der Lanze dienen (Die beste Reproduktion siehe: 
M agyar művelődéstörténet, I. 97). Der Krönungsmantel wurde nämlich unter 
Aufsicht der Königin Gisela von den griechischen Nonnen des Klosters zu 
Veszprém ursprünglich für die Basilika von Stuhlweißenburg als Meßgewand 
verfertigt und erst später ist daraus ein Krönungsmantel geworden. Wie es 
mir von Magda Bárány-Oberschall freundlicherweise mitgeteilt wurde, ist 
der  M antel hinsichtlich seiner technischen Ausführung, seines Stils und seiner 
Auffassung ein typisches byzantinisches Kunstwerk. Die Form der Lanze 
ist infolge der Abgenutztheit der Stickerei nicht erkennbar, cs ist aber w ahr
scheinlich, daß sie ebenso einen byzantinischen Typ vertritt , wie die auf 
dem H aupte des Königs sichtbare Krone. Da diese Darstellung auf byzanti
nische Traditionen zurückgeht, können wir daraus auf die tatsächlichen In 
signien Stefans und somit auch auf den Gebrauch der Lanze keine Folge
rungen ziehen. Das ist auch aus dem Umstande ersichtlich, daß die D a r
stellung des Königs in der stereotyp ausgeführten Bilderreihe des untersten 
M antelhalbkreises, unter den Bildern der namhaften Heiligen und M ärtyrern  
der Kirche (Kosmas, Pantaleon, Georg, Vinzenz, Stefan, Clemens, Sixtus, 
Cornelius, Laurentius) ihren P la tz  bekam. Von diesen neun Heiligen und 
M ärtyrern  halten nun sieben eine Lanze in der Hand, ebenso, wie der König 
(S. A lexander Szilágyi: A  magyar nemzet története  — Geschichte der unga
rischen Nation, I. 1895, 288.), der Künstler des M antels kann also diese 
W affe kaum für ein königliches Insignium gehalten haben.

38 P. E. Schramm: Die Krönung in Deutschland. Zeitschrift d. Savigny 
Stiftung f. Rechtsgeschichte. Kanon. Abt. XXIV. (1935) S. 258, 285 ff-, 288. 
Die Bemerkung B r a c k m a n n s  (Kaiser Otto III. usw. a. a. O. S. 25, 
Anm. 2. ,,daß bereits Otto III., nicht Heinrich II. auf die hl. Lanze zurück
griff", kann die angeführte Feststellung S c h r a m m s  schon aus dem G runde 
nicht widerlegen, weil sie sich allein auf den Bericht der C-Fassung des 
„A dem ar“ stützt.

39 Die entgegengesetzte Argumentierung Zoltán T ó t h s A  magyar  
királylándzsa történetéhez. Károlyi Árpád E m lékkönyv.  (Zur Geschichte 
<ler ungarischen Königslanze. Gedächtnisbuch für Á rpád Károlyi. 1933, S. 
537. ff),  die z. T. die Inschrift einer Schw crtklinge aus dem XVI. Ja h rh u n 
d e r t  (!) zur Grundlage hat, halten wir für unannehmbar.
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ebenso wie in anderen Beziehungen der Herrschaft und der Re
gierung,40 schon für seine unmittelbaren Nachfolger maßgebend 
waren. Nach den glaubwürdigen Berichten späterer Chroniken, 
die auf die Gesta Ungarorum41 des XI. Jahrhunderts zurückgehen, 
wurde die zweite Krönung Peters (1044) sacris insignibus sancti 
regis Stephani vollzogen42 und auch im XIII. Jahrhundert wur
den die Könige suis armis inclitis43 gekrönt. Auf Grund der Quel
len und der auf unsere Zeit gekommenen Gegenstände wissen wir 
von der heiligen Krone,44 dem Zepter,45 dem Schwert,40 ja sogar

40 Deér: Heidnisches und Christliches in der alt ungarischen Monarchie
(1934) S, 3. ff.; P. von Vaczy: a. a. O., S. 16. ff. W ie stark  die Tradition 
Stefans des Heiligen war, geht daraus hervor, daß König Andreas I. (1045— 
Î060) auf seinen Münzen (Hóraan: Magyar pénztörténet  — Ungarische Münzen
geschichte, 1916, S. 192.) und auf seinem richterlichen Vorladungssiegel (E.
Jakubovich: I. András kirá lyunk törvénybe idéző ércbilloga — Das Vorla
dungssiegel König A ndreas I. Turul XLVII. 1933. S. 68) die M uster des
ers ten  Königs nachahmte.

41 V. Hóman: A  Szent László-kori Gesta Ungarorum. (Die Gesta Unga
rorum aus der Zeit Ladislaus des Heiligen), 1925. vergl. Deér: Quis fuerit
ions primigenius gestorum chronic or umque Hungaricorum, SS rer. Hung. Bd.
I. S. 3 ff.

42 SS. rer. Hung. Bd. I. S. 333.
43 Chronicon rythm icum  Sitticense. SS rer. Hung. Bd. II. S. 607.
44 J  Moravcsik: A  szent korona a filológiai és régészeti kutatások meg

világításában. (Die Heilige Krone in der Beleuchtung der philologischen und 
archäologischen Untersuchungen.) Szent István-emlékkönyv (1938) Bd. III. 
S. 423; T. Gerevich: Magyarország románkori emlékei (Romanische Denk-* 
mäler in Ungarn), 1938, S. 237, Anm. 323.

45 J .  László: A d a to k  a koronázási jogar régészeti megvilágításához.
(Beitrag zur archäologischen Beleuchtung des Krönungszepters.) ebenda, Bd. 
III. S. 517 ff.

40 N. Fettich: A  prágai Szen t István kard régészeti megvilágításban.
(Das Prager Schwert Stefans des Heiligen in archäologischer Beleuchtung), 
ebenda, Bd. I l l  S. 473, wo er überzeugend beweist, daß das im Prager Dom 
aufbewahrte Schwert des ersten Königs, an dessen Griff und Klinge Spuren 
der Abnützung zu sehen sind, keine Prunkwaffe, bzw. kein Insignium war. 
Dies bedeutet aber keineswegs soviel, daß bei der Krönung der ungari
schen Könige das Schwert überhaupt keine Rolle gespielt hätte. Den Hin
weis auf die W affen Stefans des Heiligen in der oben angeführten Sitticner 
Chronik müssen wir vor allem auf das Schw ert und das Zepter beziehen. 
Es ist nicht unmöglich, daß das später nach Deutschland gekommene Attila- 
Schwert, das wahrscheinlich mit dem heutigen sog. Säbel Karls des Großen 
identisch ist (Zoltán Tóth: A ttilas  Schwert, 1930), das Insignium der ersten
ungarischen Krönungen war. Ein Beweis dafür wäre, daß es die M utter 
König Salomons war, die das Schw ert O tto von Nordheim schenkte (Lam- 
bertu s  Hersfeldensis, a. 1071. MGSS Bd. V. S. 185.).
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von dem Thron47 des ersten Königs, aber von einer Lanze, zumal 
von der Lanze Stefans des Heiligen, weiß die Überlieferung nichts.

Trotzdem ist nicht zu leugnen, daß die Lanze in dem Ja h r
zehnt nach dem Tode des heiligen Königs in Ungarn eine bedeu
tende Rolle spielte und daß Papst Gregor VII. die Lanze, die 
Heinrich III. von Samuel Aba erbeutete48 und ein Jah r später49 
nach Rom an das Grab des Heiligen Petrus sandte, das Insignium 
des ungarischen Königtums, also ein Abzeichen der Herrschaft par 
excellence, nannte.50 Doch steht diese Tatsache mit unserer obigen 
Feststellung keinesfalls im Gegensatz, derzufolge die Lanze u r
sprünglich nicht zu den ungarischen Krönungsinsignien gehörte. Die 
Annales Altahenses berichten nämlich von einem Akt, der dazu ge
eignet war, die Bedeutung der Lanze vor aller W elt deutlich hervor
zuheben und ihr aus dem Standpunkt der über Ungarn ausgeübten 
Herrschaft den Schein eines Insigniums zu sichern. In den erwähnten 
Jahrbüchern lesen wir, daß König Peter — nachdem er im Jahre 
1044 regiis fascibus, also mit den üblichen Insignien51 auch zum 
zweitenmal gekrönt worden war52 — im nächsten Jah r Heinrich
III. nach Ungarn lud und ,,seinem Herrn, dem Kaiser, mit der 
vergoldeten Lanze das ungarische Königreich übergab."53 Die Lanze 
spielte also nicht bei der Krönung, sondern bei dem erst ein Jahr 
später erfolgten lehnsrechtlichen Traditionsakte eine Rolle, sie 
war ausschließlich das Insignium dieser Zeremonie, und hatte 
mit der Krönung, bei der die Abzeichen des ersten Königs ver
wendet wurden, nichts zu tun. Doch kam ihr im gegebenen Augen
blick, auf der Höhe des deutschen Einflusses in Ungarn eine aus
serordentliche Bedeutung zu. Nach dem Jahre 1045 wurde sie für

47 Chron. rythm. Sitticense, Vers 17: reges usque hodie quando coro- 
nantur in prefati Stephani solio locantur (SS rer. Hung. II. 607).

48 Annales Altahenses maiores ad 1044. SS rer. Germ. 1891, S. 37.
49 Im Gegensatz zu Ju lius Pauler ( A  magyar nem zet története az ár

pádházi királyok korában  — Geschichte der ungarischen Nation zur Zeit 
der Árpádén. Bd. I. Anm. 183) müssen wir die Ansicht S t e i n d o r f f s  
(Die Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich III. S. 234, Anm. 2.) 
annehmen, wonach die in den Ann. Altah. a. 1045 (a. a. O., S. 40) er
wähnte Lanze mit der Lanze identisch ist, die Aba in der Schlacht bei 
Ménfő trug.

60 Reg. Gregorii VII. II 13 (ed. Caspar Bd. I. S. 145).
91 Ann. A ltah. a. 1044 a. a. O. S. 37.
52 Zu diesen Insignien siehe den Bericht der ungarischen Chroniken: 

•SS rer. Hung. I. 333.
5S Ann. Altah. a. 1045 (a. a. O. S. 40): Petrus regnuni Ungariae cum

lancea deaura ta  trad id it caesari domino suo coram omni populo suo et
nostro.

Arch. Eur. C.-O. 5
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Peter und den Kaiser tatsächlich zum Symbol der über das un
garische Königreich ausgeübten Herrschaft. Auf die Frage, wie 
diese Lanze aussah, können wir bei dem jetzigen Stand der a r 
chäologischen Forschungen schon eine annähernd genaue Antwort 
geben.

Für dieses Problem ist der unlängst durch Peter P a u l s e n ’1 
veröffentlichte Fund von entscheidender Bedeutung. Bei der Aus
baggerung, die vor dem W eltkrieg am linken Ufer der Donau bei 
Budapest unternommen wurde, hat man im Flußbett eine mit 
Goldblech überzogene, edel gearbeitete Lanzenspitze gefunden. 
Wie die archäologischen Untersuchungen ergaben, war die Lan
zenspitze wahrscheinlich der Bestandteil einer Prunkwaffe bzw. 
eines Herrscherinsigniums. Paulsen beachtet die Entstehungszeit 
der Lanze (1020— 1030) und die damaligen ungarischen Ereignisse 
und gelangt zu der sehr wahrscheinlichen Folgerung, daß diese 
W affe vermutlich die Lanze wäre, die Peter während seiner zwei
ten Herrschaft s ta tt des nach Rom gesandten Abzeichens ge
braucht hätte.55 Die Lanzenspitze wurde in Gotland verfertigt und 
gehört jener charakteristischen Gruppe der in Ungarn gefundenen 
oder aus Ungarn stammenden Wikingerwaffen an, die an Zahl 
gering, aber immer von hoher Q ualität sind. Auf Grund dieser 
W ikingerfunde kann mit Recht behauptet werden, daß die P runk
waffen des ungarischen Herrscherhauses aus dem skandinavischen 
Norden, und nicht aus den W erkstätten des einstigen Karolin
gerreiches ihren Ursprung genommen haben.56 Ebenso dürfen wir 
annehmen, daß die in der Donau gefundene Lanze gewiß kein 
alleinstehendes Exem plar unter den in Ungarn gebrauchten W af
fen war, sondern als Typus zu betrachten ist und dadurch gewisse 
Folgerungen auf die ,,lancea deaurata" des Aba ermöglicht. Für 
Peter, der über einem unruhigen Land mit fremder Hilfe herrsch
te,57 wurde die Lanze zu einem wichtigen Symbol seiner Macht. 
Es stand also in seinem Interesse, daß die U ntertanen durch seine 
königliche Lanze schon äußerlich an das Insignium des Stuhlweis- 
senburger Aktes von 1045 erinnert werden. Eine solche Lanze 
aber konnte er verhältnismäßig leicht bekommen, da zwischen 
Ungarn und Skandinavien ein ziemlich reger Handelsverkehr be-

54 Peter  Paulsen: W ikingerfunde aus Ungarn. Archaeologica Hungarica 
Bd. XII, 1933.

53 a. a. O. S. 7 ff.
56 a. a. O. S. 32 ff.
57 Ann. Altah. a. 1044 a. a. O., S. 37.
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stand.58 Außerdem waren solche Prunkwaffen auch in der könig
lichen Schatzkammer vorhanden. Diese Lanze ist ihrer Form und 
ihren Dekorationselementen nach eine charakteristische Wikinger
waffe. Wie P a u l s e n  feststellte, hat sie keinerlei Ähnlichkeit mit 
der Nürnberger (früher Wiener) und der K rakauer59 Lanze, die 
zu dem Typ der sog. ,,Flügellanze“ gehörten und die in karolin
gischen W erkstätten verfertigt wurden.60 (Siehe Abbildung I. u.
II.) Die Lanze Abas war ebenso mit Goldblech bedeckt, wie die 
in dem Donaubett gefundene; ein Umstand, der für die Ähnlich
keit der beiden Lanzen spricht. Wie dem auch sei, so ist es zwei
fellos, daß die Aba-Lanze ebensowenig eine Nachahmung der hei
ligen Lanze sein konnte, wie die Budapester Lanze. Die Altaicher 
Jahrbücher sprechen nämlich über eine lancea deaurata Abas. 
Nun hatte aber die heilige Lanze zu dieser Zeit noch keine Gold- 
hülle. Die heutige Goldhülle stammt nämlich von Karl IV. und 
die Silberhülle darunter von Heinrich IV.61 Seitdem es erwiesen 
ist, daß die Nürnberger (früher Wiener) Lanze mit der von Liut- 
prand beschriebenen heiligen Lainze identisch ist,6" steht auch 
fest, daß die Lanze vor Heinrich IV. ursprünglich keine Hülle 
hatte. Der Bericht der Annales Augustani über die Schlacht bei 
Pleichfeld (1085), wonach die hasta deaurata Heinrichs IV. in die 
Hand des Feindes gekommen wäre,63 sind entweder aus einer un
genauen Kenntnis der Lanze oder aber aus dem Umstande zu er
klären, daß der König in dieser Schlacht nicht die heilige Lanze, 
sondern eine andere Prunkwaffe trug, die der Lanze Abas ähnlich 
war.64 Ebenso kann auch die in den Annales Magdeburgenses e r

58 Siche die Karten von Paulsen (a. a. O., S. 56), Fettich (a. a. O., S. 
515) und Ludwig Huszár: Szent István pénzei, Sz. István-emlékkönyv (Die 
Münzen Stefans des Heiligen, Gedächtnisbuch für Stefan den Heiligen) Bd.
II. S. 359.

59 a. a. O., S. 34. Die Annahme P a u l s e n s ,  wonach die nach Rom
gesandte Lanze Abas eine Nachahmung der heiligen Lanze gewesen w äre / 
gründet sich schon auf die Übernahme der Ansichten Brackmanns und Hof
meisters, so daß wir sie nicht im Besonderen behandeln müssen.

B0 Brackmann: SB 1937, 20 ff. und Abbildungen 1—9.
61 G. Haupt: a. a. O., S. 12.
62 Brackmann: SB 1937. Zu den neueren Ansichten A. W e i x e l g ä r t -

n e r s  und Fr.  S c h r a t  e r  s, die diese Annahme bestärken, siehe. Fr. 
Schneider, Die neueren Anschauungen der deutschen Historiker über die
Kaiserpolitik des Mittelalters (1942) S. 139.

63 MGSS III S. 132.
64 Haupt: a. a. O., S. 37, Anm. 8. W ir haben einen Beweis dafür, daß

Henirich IV. bei anderer Gelegenheit jene Truppe, die die heilige Lanze
5*
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wähnte lancea deaurata Mieskos II.65 nicht mit der Krakauer 
Lanze identifiziert werden, da diese ihre Hülle erst nach der hei
ligen Lanze erhielt.66 In Ungarn kam es also, im Gegensatz zu 
Polen, zu keiner Nachahmung der heiligen Lanze. Die Lanze war 
hier nicht das Insignium des ungarischen Königreiches, sondern 
nur das Symbol der Vasallenherrschaft Peters. So war sie nur 
von vorübergehender Bedeutung und kann mit dem Zeitalter Ste
fans des Heiligen oder mit Otto III. kaum in Verbindung gebracht 
werden.

Alldem gegenüber könnte man sich darauf berufen, daß Gre
gor VII. in seinem Brief an König Salomon nicht die Lanze a l
lein, sondern auch eine Krone, als Abzeichen des ungarischen 
Königreiches erwähnt. Was diese Frage betrifft, so müssen wir 
uns hier der überzeugenden Ansicht Emma B a r t o n i e k s  anschlie
ßen. „W ir dürfen jedoch nicht vergessen, daß Gregor um jeden Preis 
der oberste Lehnsherr aller christlichen Fürsten sein wollte. Des
halb kann seine Einstellung nur teilweise richtig sein. Denn wir 
dürfen auch nicht vergessen, daß andere, vollkommen glaubwür
dige deutsche Chroniken, die keinen Grund dazu hatten, etwas 
anderes als die bloßen Tatsachen aufzuzeichnen, nur über die 
Sendung der Lanze sprechen. So z. B. auch die Altaicher Jah r
bücher, die bis heute die wichtigsten Quellen für die ungarischen 
Ereignisse sind, da ja auch die zeitgenössischen ungarischen Chro
niken aus ihnen schöpften. Und auch der M ailänder Gesandte, 
der im Jahre 1077 in Rom weilte, sah in der Peterskirche nur 
eine Lanze, und eine Krone — wie er dies in seiner Chronik be
schreibt. Wir glauben, daß Gregor VII. die Krone nur erwähnte, 
um seinen angeblichen Anspruch auf die Lehnsherrschaft besser 
begründen zu können. Wahrscheinlich hat die Sendung der Krone 
ebensowenig reale Grundlagen, wie die päpstliche Lehnsherr
schaft über Ungarn.“67 Wie dem auch sei, diese Krone kann 
unmöglich mit der Stefans des Heiligen identisch sein, denn sie 
kam, ebenso wie die Lanze, nie mehr nach Ungarn zurück. Die 
Heilige Krone aber, deren oberer Teil zweifellos eine alte italie
nische Arbeit aus dem X. Jahrhundert ist,68 gilt in Ungarn seit

aufbewahrte, nicht an dem Kampf teilnehmen ließ. (Landulfus a. 1075. MGSS' 
Bd. VIII. S. 98).

«5 a. 1030 MGSS XVI. S. 170.
Fr. Schneider: a. a. O., S. 140.

*7 Emma Bartoniek: A  magyar királykoronázások története (Geschichte  
der ungarischen Königskrönungen), S. 59.

*8 Im Gegensatz zu  O. F a l k e  (Arch. Ért. 1929, S. 125), der an Mai-
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altersher, als die Krone Stefans schlechthin. Wenn Heinrich III. 
überhaupt eine Krone nach Rom sandte, wessen Krone konnte dies 
sein? Zweifellos war es die Krone Samuel Abas, dem ja auch die 
Lanze gehörte. Aus den Herrscherbildern des ungarischen Mit
telalters geht hervor, daß die heilige Krone, die seit Ende des
XIII. Jahrhunderts nachweisbar von einem Chorherrn des Stuhl- 
weissenburger Kapitels aufbewahrt wurde, ausschließlich für 
die Herrscherweihe Vorbehalten blieb.69 Als alltägliches Abzeichen 
haben die Könige diese Krone nie getragen. Dieser Verehrung70 
ist es zuzuschreiben, daß die heilige Krone auf keinem einzigen 
mittelalterlichen Bild dargestellt ist, und die Könige überall nur 
einen einfachen Zirkel, oder eine Lilienkrone tragen. Mit der 
Lanze Samuel Abas konnte also höchstens eine solche Krone in 
die Hände Heinrichs III. und dann nach Rom kommen. Daß die 
ursprüngliche Krone, mit der Peter geweiht wurde, nach Rom 
geschickt worden wäre, ist schon deshalb nicht wahrscheinlich, 
weil der Kaiser dadurch seinem Schützling den wichtigsten Be
weis seiner Legitimität genommen hätte. Peter hielt sich gegen
über Aba als Usurpator für den gesetzmäßigen Nachfolger des 
ersten Königs, und so konnte er keineswegs auf die Krone, die 
damals schon als Reliquie galt, verzichten.

Dadurch können wir jene Bedeutung, die der vergoldeten 
Lanze vor dem Traditionsakt in Stuhlweissenburg zukam, restlos 
erklären. Sie war kein Insignium, sondern nur eine Prunkwaffe, 
das Abzeichen des Heerführers, welche die deutschen Könige un
abhängig von der heiligen Lanze und auch andere Herrscher des 
Zeitalters getragen haben.

Aber auch die heilige Krone ist nicht als ein Geschenk des 
Kaisers und damit als ein Abzeichen des Patriziers zu betrachten. 
Dies könnten wir nur dann annehmen, wen es zu beweisen wäre, 
daß Stefan der Heilige die Krone tatsächlich von Otto III. erhal
ten habe; B r a c k m a n n  glaubt aber selbst nicht, die quellenmäßig

länder Analogien dachte, beruft sich Gerevich (a. a. O., Anm. 324) auf 
Analogien aus Rom und Montecassino.

69 Laut der U rkunde A ndreas I I I .  aus dem Ja lire  1293 hängt von der 
Krönung des Königs mit dem Diadem Stefans des Heiligen die „regiminis 
auctoritas et salutis exordium regnicolarum" ab. (Kovachich: Vestigia comi- 
tiorum, S. 150).

70 Nach Kardinal Gentile, dem päpstlichen Legaten, der  sich Anfang 
des XIV. Jah rhunderts  in Ungarn aufhielt, w ird die Krone „multum reveren- 
tiae  atque auctorita tis  ex dicti regni incolarum opinione defertur, quasi in 
eo sit ius regium constitu tum ,“ (Mon. Hung. Vat. I. Ser. I. II. S. 353).
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begründen zu können. Hingegen sieht er in jenem Teil der Grö
ßeren Legende, in dem das Diadem Stefans als imperialis excel- 
lentiae signum71 erwähnt wird, einen Hinweis auf die Herkunft 
der Krone. Da das Beiwort imperialis hier nicht soviel wie „kai
serlich“ bedeutet, kann es kaum als ein Beweis für die Mitwir
kung des Kaisers aufgefaßt werden. Heinz L ö w e  hat auf Grund 
der Quellen und der Literatur überzeugende Belege dafür gesam
melt, daß das Wort ,,imperium“ „niemals einer ausschließlich 
kaiserlichen Herrschaft Vorbehalten gewesen“ ist.72 Unter angel
sächsischem Einfluß wurde seit dem VIII. Jahrhundert auch auf 
dem Kontinent das Wort ,,imperium“ im allgemeinen Sinne ver
wendet. Es deckt den Sinn von regnum und drückt die Ausübung 
der Staatsmacht, den Besitz der Herrschaft aus. Daß das Wort 
auch Ende des X. Jahrhunderts noch in diesem Sinne gebraucht 
wurde, können wir eben durch eine Urkunde Ottos III. beweisen, 
in der omnia regum imperia erwähnt werden.71 Hiernach müssen 
wir die Worte der Größeren Legende folgendermaßen übersetzen: 
„nachdem er das Hoheitszeichen der Herrschaft erhielt.“ In dem 
weiteren Satz wird nämlich die typischste Äusserung der Herr
schaft d. h. die gesetzgeberische Tätigkeit des Königs erwähnt, 
im Zusammenhang mit der Krönung Stefans konnte auch ein an
derer Standpunkt den Gebrauch des Beiwortes imperialis begrün
den. Das Wort „imperium“ drückte nämlich im frühen Mittelal
ter auch die über die Teilfürsten ausgeübte Staatsmacht aus.74 
Stefan, der in der Veszprémer Urkunde sich stolz König von „ganz 
Ungarn“ nannte,75 erhob den Stammeshäuptlingen gegenüber eben 
mit Berufung auf das Recht der Krone einen ausschließlichen An
spruch auf die Führung seines Volkes.

Sämtliche Argumente, die einige moderne Forscher als Be
weis für das Patriziat Stefans des Heiligen, also für den Einfluß 
Ottos III. erbrachten, erwiesen sich also bei näherer Untersuchung 
als unhaltbar. Die Theorie kann von philologischem, geschicht
lichem und archäologischem Standpunkt aus gleicherweise als

71 Kap. 9: Post acceptum imperialis excellentiae signum, qualis vitae
vir et discretionis fuerit, cum episcopis et primatibus Ungariae statutum a 
se decrementum manifestum facit, in quo scilicet uniuseuiusque contrarium 
dictavit antidotum (SS rer. Hung. Bd. II S. 384).

72 a. a. O., S. 143.
73 DO III 62.
74 Löwe: a a. O., S. 145.
75 éyá> .27té<pavog yj'toTtavôç, ő xai noàÀ :táorí Ovyyftiag: Szentpélery: Rogcsta,

Nr. 1.



widerlegt betrachtet werden. Hiernach kann über eine Paralleli
tät des polnischen und ungarischen Aktes nur jemand sprechen, 
der die durch Kompilation entstandene Gleichheit zweier Chroni
ken mit der Parallelität des Geschehens verwechselt.

Zwischen den ungarischen und den polnischen Ereignissen 
besteht also keine Ähnlichkeit, aber umsomehr wesentliche U nter
schiede. Gallus läßt die Diademschenkung aus dynastischen G rün
den als Krönung erscheinen, und erw ähnt darum auch, daß Bo- 
leslaw zum König geweiht worden wäre. Aber seine Quelle, die 
verlorene Adalbert-Biographie, weiß nichts darüber und berichtet 
nur über die Einsetzung76 des Patriziers, d. h. über einen Akt von 
durchaus weltlich-staatlichem Charakter. In Gnesen kam es also 
nur zur Diademübertragung, aber zu keiner kirchlichen Weihe. 
Hingegen wurden bei der Einsetzung Stefans alle wesentlichen Ele
mente der seit dem IX. Jahrhundert im Abendlande üblichen kle- 
rikalisierten Königs- und Kaiserweihe77 — wie Akklamation, Sal
bung und Krönung — sorgfältig eingehalten. Schon dieser U nter
schied allein w arnt davor, in der Patriziereinsetzung das Vorbild 
des ungarischen Aktes zu sehen. So müssen wir auch ihre politische 
Bedeutung mit der im Abendlande üblichen Form der H errscher
weihe vergleichen.

Es ist vor allem auffallend, daß Boleslaw — wie dies aus 
der Terminologie Thietmars k lar ersichtlich ist — auch nach den 
Gnesener Ereignissen bloß ,,dux“ blieb, während Stefan eben in
folge der Krönung vom „dux" zum ,,rex“ befördert wurde.78 Bo
leslaw selbst wußte am besten, daß das Diadem Ottos ihn nicht 
zum souveränen H errscher beförderte, und unternahm um das 
Jah r 1004 einen Versuch, sich von einer anderen Stelle coronam 
sui regni79 zu verschaffen. Die Ausdrucksweise des diesbezüglichen 
Berichtes stellt — wie wir noch sehen werden — die in der G rö
ßeren Legende authentisch überlieferte Beschreibung der Krönung 
Stefans in ein überraschendes Licht.

Die Bestrebung, die Gründung der ungarischen und polnischen
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76 Brackmann: Die Anfänge des polnischen Staates, SB Preuß. Akad. 
Phil.— Hist. KI. 28.

77 P. E. Schramm: Die Krönung bei den W estfranken und Angelsachsen. 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechstgeschichte Kanon. Abt. XXIII. (1934) 
117; Der König von Frankreich  ebenda. XXV. (1936) S. 222 ff. Geschichte  
des englischen Königtums  (1937) !.; L. Knabe: a. a. O. S. 64 ff. und neuestens 
E. Eichmann: Die Kaiserkrönung im Abendlande  (1942) Bd. I.

78 Chronicon, VI, 2. (a. a. O., S. 134), IX, 4 (ebenda, S. 241).
78 Petri Damiani Vita Rom ualdi , Kap. 28, MGSS IV 852.
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Kirchen wie auch die Entstehung der beiden Staaten einheitlich 
zu beurteilen, kann letzten Endes auf die universalistische Auf
fassung des römischen Kaisertums Ottos III. zurückgeführt werden. 
S c h r a m m  spricht der Kaiseridee schon an und für sich einen A n
spruch auf W eltherrschaft, oder zumindest W eltvorherrschaft zu, 
und auch B r a c k m a n n  setzt voraus, daß Otto III. als der Herr 
des ganzen abendländischen Christentums bei der Regelung polni
scher und ungarischer Angelegenheiten m itwirkte/" Dieser Auffas
sung nach wären in dem Kaisertitel universale Möglichkeiten vor
handen und der Reichsbegriff so weit gewesen, daß in ihm 
auch die neuen Völker und Staaten des Ostens Platz gefunden hät
ten. Doch müssen wir in der Beurteilung des Verhältnisses zwischen 
mittelalterlichem Kaisertum und W eltherrschaftsidee vorsichtig 
sein. Sogar dort, wo unabhängig von jeder politischen Realität, 
die theoretische Betonung dieses antiken Gedankens selbstverständ
lich wäre, kommt der Anspruch auf die W eltherrschaft nicht zu 
W ort: ,,In den Ordines tritt der Gedanke der W eltherrschaft kaum 
hervor und auch die Berichte sind im allgemeinen nicht auf diesen 
Ton gestimmt; sie verzeichnen meist nur, daß der Kaiser den Titel 
eines Caesars und Augustus erlangt habe, aber von einem eigent
lichen Machtzuwachs wissen sie nichts.“81 E rst in der Staufenzeit 
tritt hierin eine Veränderung ein, aber die Kurie achtet peinlich 
darauf, daß gewisse Elemente der Kaiserweihe, so vor allem die 
Übergabe des Reichsapfels, die Empfindlichkeit der anderen H err
scher nicht verletze.82

Nun ergibt sich die Frage, ob bei Otto eine von der tradi- 
' tionellen Auffassung abweichende Deutung des Imperiums und 
eine praktisch-politische Auswertung dieser Deutung nachzuwei
sen ist. W ir müssen untersuchen, ob die Gedankenwelt der Reno- 
vatio so ausschlaggebend war, daß an Stelle des räumlich stark 
begrenzten karolingisch-sächsischen Reichsbegriffs nun das orbis
umfassende Ideal des antiken W eltstaates getreten wäre.

W as den Inhalt des an sich wenig sagenden traditionellen Kai-

80 D ie  u n iv e rsa l is t is ch e  D eu tu n g  des R e ic h sg e d an k e n s  w ird  von de r
n e u en  d e u tsch e n  G e sc h ic h tsb e tra c h tu n g  aus  p r in z ip ie l le n  G rü n d e n  abge
lehn t. S iehe  d a fü r  d ie  A u se in a n d e rse tz u n g  G. K r ü g e r s  m it d e n  A nsich ten
H. von  S rb ik s .  N ach  K  rü  g e r  (HZ 165, 1942, S. 471): „Die n a t io n a l 
soz ia l is t isch e  W e lta n sc h a u u n g  h a t  von A n b eg in n  an  A b lehnu ng  und  .A b keh r  
von U n iv e rsa l ism en  je d e r  Art* b e d eu te t ,  d ie  je tz t  au ch  von d e r  d eu tsch en  
W isse n sch a f t  vo llzogen  w e rd e n  m u ß ."

81 E ic h m a n n :  a. a. O. Bd. II, S. 121.
82 Ebenda, Bd. I, S. 277—278.
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sertitels — „imperator Romanorum augustus" — zur Zeit Ottos
III. betrifft, so stehen uns mehrere glaubwürdige zeitgenössische 
Erklärungen zur Verfügung, die uns eindeutig unterrichten, welche 
Völker und Gebiete der Kaiser als zu seinem Reich gehörig be
trachtete. Schon die Urkunde, die am Tage seiner Kaiserkrönung, 
am 22. Mai des Jahres 986 verfaßt wurde,83 zählt die Völker auf, 
aus denen sein Imperium bestand: Römer, Franken, Bayern,
Sachsen, Elsäßer, Sueven und Lothringer, also außer den Bewoh
nern der ewigen S tadt die Gesamtheit der deutschen Stämme. In 
der Urkunde vom 23. Januar des Jahres 100184 nennt sich Otto 
Römer, Sachse und Italiener, was in vereinfachter Form dieselben 
Elemente hervorhebt, wie die Aufzählung seiner ersten K aiser
urkunde.

Neben diesen offiziellen Äußerungen Ottos kommt der Stel
lungnahme Gerbert-Silvesters, der — nach der einheitlichen Mei
nung der Forscher — in erster Linie die Aufmerksamkeit des 
jungen Kaisers auf die Rom-Idee und die Gedankenwelt der R e
novation richtete, eine außerordentliche Bedeutung zu.85 Es mag 
noch so erstaunlich klingen, dieser große Bewunderer der an ti
ken W elt hat keinerlei auf die W eltherrschaft gerichteten Illusio
nen und versucht auch nicht solche in Otto zu erwecken. Das im
perium Romanum, das e r so stolz dem anderen, dem byzantini
schen Rom gegenüberstellte, ist kein Nebelbild, aus alten Remi
niszenzen zusammengestellt, oder ein erst zu verwirklichender 
Plan, sondern eine seit Karl dem Großen bestehende politische und 
kulturelle W irklichkeit. In der berühmten, an Otto gerichteten 
Widmung seines W erkes will e r eigentlich nichts Anderes, als 
seinen kaiserlichen Schüler auf das Römische seines Erbes auf
merksam machen: ,,Unser, unser ist das Römische Reich. Kräfte 
spendet das fruchtbare Italien, das männerreiche Gallien und G er
manien, und nicht fehlen uns die tapferen Reiche der Scythen.“ 
Gerbert sagt also k lar und deutlich, aus welchen Ländern das 
Römische Reich Ottos besteht: aus Italien mit der ewigen Stadt,

83 DO. III. 197.
84 DO. I I I .  390.
85 „Eine Tatsache steht allerdings fest: seitdem G erbert im A pril 997 

an dem kaiserlichen Hof berufen wurde und dort monatelang blieb, auch 
am zweiten Römerzuge im W inter 997/98 teilnahm, tra t  Rom für den 
Kaiser s tä rke r  in den V ordergrund“ (Brackmann: Kaiser Otto  usw., a. a.
O., S.9), vgl. Schramm, a. a. O. Bd. S. 99.

86 H avet: a. a. O., S. 237. Die deutsche Übersetzung nach Schramm, 
Bd. I. 101.



aus Galiien, das heißt Westdeutschland, aus Germanien, das 
heißt Ostdeutschland, und aus den Ländern der Scythen, das heißt 
den slawischen Gebieten, die unter der Oberhoheit des Kaisers 
stehen.87 Dieselbe Auffassung des Reiches spiegelt sich auch auf 
einem Nebenbild des Reichenauer Evangeliariums, das im Jahre 
998 zu Ehren Ottos verfertigt wurde, und das die dem Reich an
gehörenden Völker als Frauengestalten darstellt, die dem Kaiser 
ihre Huldigung darbringen: und zwar sind dies Italien, Gallien, 
Germanien und Sclavinien,88 also genau jene Länder, de auch 
Gerbert in seiner Widmung aufzählt. Aber auch Otto selbst iden
tifiziert sein Reich nicht mit dem antiken Imperium. Als er den 
Römern sagt,89 er habe sein Reich auch auf so fernliegende Ge
biete erstreckt, wohin nicht einmal ihre welterobemden Ahnen 
ihren Fuß gesetzt haben, macht er zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart einen deutlichen Unterschied: aus ihm spricht das
Selbstbewußtsein des deutschen Menschen, des Sprößlings der 
sächsischen Dynastie und des Kindes seines Zeitalters, auch Rom 
gegenüber. Die Auffassung vom Reich wurzelt also in der Reali
tät, sie umfaßt nur den tatsächlichen Besitz und blickt nicht dar
über hinaus: das Imperium Romanum ist das italienische, deut
sche und slawische Erbe der Ottonen.90 Wie die mittelalterliche 
urbs sich nicht bis zu den aurelianischen Mauern erstreckte, so 
lagen auch die Ostgrenzen des mittelalterlichen orbis nicht am 
Kaspischen Meer und dem persischen Golf, sondern zogen sich 
entlang der W arthe und Fischa.

Trotzdem sind einige Forscher geneigt, in der Kaiseridee 
Ottos gewiße weltherrschaftliche Elemente vorauszusetzen. So 
beruft sich S c h r a m m ’1 auf den Titel ,,orbis imperator augustus“ 
der Urkunde vom 23. Januar 1001, die er folgendermaßen übersetzt:
« Kaiser des Erdkreises.“ Aber seine Erklärung beruht auf einem

s7 Für die Identifizierung der aufgezählten Länder siehe Schramm, BtL 
I. S. 119 und Brackmann, SB. 1932. S. 15, SB 1935, S. 17.

88 Siehe Schramm: Die deutschen Kaiser und Könige Bd. II. Abb.
74 a—b.

Thangmar: Vita Bernwardi kap. 25. MGSS IV 770.
“° Daraus, daß dem Kaiser „Italien, Gallien, Germanien und die 

Scythen oder Slaven gehorchen'1, folgt noch bei weitem nicht, daß der rö
mische Kaiser „der Herrscher der W elt“ ist (Brackmann, SB. 1935, S. 17), 
denn aus dieser M achtsphäre war nicht nur das französische Königreich, 
sondern auch die iberischen Fürstentümer, die germanischen Länder des 
Nordens, die verschiedenen normannischen Staatsgebilde und nicht zuletzt 
auch das byzantinische Kaiserreich ausgeschlossen.

81 a. a. O., Bd. I. S. 157.
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Irrtum, denn im Text der Urkunde ist der Titel des Kaisers nicht, 
wie er zitiert, ,,orbis im perator augustus“,92 sondern ,,orbis Romani 
imperator augustus.“ Demnach ist also Otto nicht H err des „E rd
kreises“, sondern nur der ,,römischen W elt“, was ein wesentli
cher Unterschied ist. Der tatsächliche Titel hat offensichtlich einen 
engeren Sinn, wie dies die gründlichen Untersuchungen R. S c h 1 i e- 
r e r s " ! über den Sinn des ,,orbis“ und des ,,orbis Romanus“ k lar
legen: ,,Orbis ist einer der dehnbarsten Begriffe, die es im m ittel
alterlichen Latein gibt.“ ,,Orbis Romanus“ bedeutet im allgemeinen 
kaum etwas Anderes, oder mehr, als das Imperium Romanum, und 
es ist zumindest zweifelhaft, ob die eigentliche Bedeutung, nämlich 
„römischer E rdkreis“, den m ittelalterlichen Autoren überhaupt 
bewußt war.94 Die angeführte Urkunde aus dem Jahre 1001, die 
den Kaiser Romanus, Saxonicus e t Italicus nennt, drückt also 
ebenfalls keine Kaiseridee mit Anspruch auf die W eltherrschaft aus, 
und so ist auch sein Titel nur als eine Variation des traditionel- » 
len, und in den späteren Urkunden des Kaisers wieder zurückkeh
renden Titels „im perator Romanorum augustus“ aufzufassen.

Nur ein Gedicht von Leo von Vercelli, an Otto III. und Papst 
Gregor V. gerichtet,95 enthält gewisse verschwommene A ndeutun
gen auf die W eltherrschaft des Kaisers, indem es auch Griechen
land und Babylon erwähnt. Doch müssen wir hier auf Schlierers 
Forschungen hinweisen und betonen, daß wir es hier mit der ty 
pischen Äußerung eines Hofdichters zu tun haben, dem vom Stand
punkt des praktischen Staatslebens keinerlei Bedeutung zukommt.9" 
Dasselbe gilt auch für ein anderes, im Jahre 981 noch an Otto 
II. gerichtetes Gedicht,97 das das Verhältnis verschiedener Völker 
zu dem Kaiser beschreibt. Dieses Gedicht zählt fast alle Völker 
des Erdkreises auf, für die R ealität seiner Anschauungen ist aber 
nichts charakteristischer, als daß es auch die Sarazenen aufzählt, 
die zwei Jahre später Otto II. in Süditalien in entscheidender 
Weise schlugen. Die Ungarn, die auf den Kaiser und das Reich 
„fauchen“, gehören ebensowenig zu dem Reich, wie die gleichfalls

92 DO III. 390.
»3 W eltherrschaftsgedanke und altdeutsches Kaisertum  (1934) S. 24 ff.
94 Ebenda, S. 27 und Anm. 11.
95 Schramm: a. a. O., Bd. II. S 63.
96 a.a. O., S. 36 ff. Er stellt treffend fest, daß  den W elthe rrscha fts 

gedanken nur die D ichter und Höflinge, S tadtröm er und Italiener, und 
‘ olche Männer, die an der W iedererw eckung  des römischen Rechtes im XII 
Jah rhundert teilnahmen, betonten.

87 Schramm: a. a. O., Bd. II. S. 61.
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auf gezählten Griechen, Punier, Sarazenen, Franzosen und Spanier, 
die in W irklichkeit kein einziger Kaiser als seine Untertanen 
ansah.

Worin zeigt sich aber das besondere, von seinen Vorgängern 
abweichende Römertum des Imperium? Ottos III, das die Zeitge
nossen und die moderne Forschung gleicherweise betonen? W arum 
sprachen ihm sogar seine engsten Freunde Absichten zu, die sich 
auf die W iedererrichtung der alten W eltordnung gerichtet hätten? 
Die Antwort darauf ist sehr einfach: weil Otto sein vererbtes
Reich, das dem Namen nach römisch, in W irklichkeit aber germa
nisch auf gebaut war, in gewißem Sinne zweifellos zu romanisieren 
suchte. Das Wesentliche dieser Bestrebung können wir in der 
W iederrichtung der alten römischen W ürden — in erster Linie 
der des Patriziates — und in der Anwendung dieser Einrichtun
gen auf die deutschen Besitztümer des sächsischen Herrscherhau
ses erblicken. Das römische Patriziat des Ziazo verletzte die 
deutschen Interessen und Überlieferungen noch nicht, aber als die 
Tante des Kaisers, Äbtissin Mathilde, im Jahre 997 mit der regni 
cura betraut und zur Patricia ernannt wurde, war dies schon eine 
neuartige Verfügung. Ein weiterer Schritt war die Ernennung Bo
leslaws zum Patrizier, die — wie Thietmar bezeugt”* — die deut
sche öffentliche Meinung so auslegte, daß der polnische Fürst 
durch die Gunst des Kaisers vom tributarius zum dominus be
fördert wurde, was also alis eine traditionswidrige Maßnahme, 
folglich als die Auflösung der alten Ordnung des Königtums be
trachtet wurde. Wie sehr auch B r a c k m a n n  betont, der Gnesener 
A kt habe nicht bedeutet, daß der Polenfürst von seiner Stellung 
als Vasall des deutschen Königs befreit worden wäre, so ist doch 
zweifellos, daß Boleslaw nach dem Jahre  1000 in erster Linie als 
Reichspatrizier und erst in zweiter Linie als tributpflichtiger 
Vasall galt, das heißt, er wurde in seiner Stellung — besonders 
nach der Ausschaltung des deutschen Episkopats — wesentlich 
erhöht. Diese Beförderung Boleslaws war von dem deutschen Kö
nigtum ganz unabhängig, und auch Otto selbst betrachtete die 
Sache so, daß Polen in das Reich ein verleibt wurde. Aber diese 
Einverleibung war keine Folge der universalistischen Auslegung der 
Kaiseridee, sondern wurzelte in der Neuordnung des gesamten Rei
ches in römischem Sinne, also in der Form der Patriziate. Die 
Machtstellung, die die deutschen Könige in Polen ausgebaut hatten, 
vermehrte nach der neuen Auslegung das römische Kaisertum

98 Chronicon V 10 SS. rer. Germ. ed. Kurze S. 113.
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Ottos, wurde also von den Zeitgenossen als ein Beweis für seine Re
novationsbestrebungen und als die Aufgabe der alten Staatskon
zeption betrachtet. Aber diese Vermehrung des Reiches — und dies 
ist eben das Wesentliche — wurde durch die römische Neurege
lung des vorhandenen Besitzbestandes vollzogen. Es sind also 
nicht die geringsten Stützpunkte zur Annahme vorhanden, als ob 
Otto durch die Schenkung eines Patriziates auch solche Länder 
unter seine Oberhoheit hätte ziehen wollen, die nicht schon frü
her tatsächlich von ihm abhängig w aren." Dies ist der Fall Ungarns, 
und so zeigt die Untersuchung des Inhalts der Kaiseridee eine 
völlige Übereinstimmung mit unseren Ergebnissen in Bezug auf die 
ungarische Krönung. Otto hatte weder als römischer Kaiser, noch 
als deutscher König genügend Rechtsgrundlagen, um bei den 
kirchlichen und staatlichen Verhältnissen Ungarns, das das Chris
tentum und die europäischen Lebensformen annahm, unmittelbar 
mitzureden.

All das, was wir über die Gründung der ungarischen Kirche 
und des ungarischen Staates als Positivum feststellen können, 
spricht dafür, daß diese große Veränderung ohne ein tatsächliches 
und unmittelbares Eingreifen des Kaisers und der kaiserlichen 
Politik vor sich ging. Die Quellen nämlich, auf die sich B r a c k 
m a n n  als auf Beweise für ein angebliches Eingreifen beruft, sind 
zum Teil vollkommen wertlos, zum Teil enthalten sie nicht das, was 
er aus ihnen folgerte. Nehmen wir zuerst die dürftigen Berichte aus 
der História A dem ars100 und aus den Annales Virdunenses.101 
Diese kurzen Aufzeichnungen befassen sich nicht mit der Organi
sierung der ungarischen Kirche, sondern mit der Bekehrung der 
Ungarn und ihres Königs, und sprechen diese, vollkommen falsch, 
Otto III. zu. Wenn wir bedenken, daß die Anfänge des unga
rischen Christentums noch in die Zeit vor der Landnahme zurück- 
____________ /

89 So schon im IX. Jah rhundert, als Boso von K arl dem Kahlen mit 
der Provence auch den Königstitel erhielt (877) um „more priscorum impe- 
ratorum regibus videretur dominari" (Reginonis Chronicon, a. 877. SS rer. 
Germ. 1890, S. 113). W ir dürfen nicht vergessen, daß es sich bei Boso 
um einen, aus der Lokalaristokratie  sich erhebenden „regulus“ handelt (Cont. 
Ann. Fuldensium  a. 888 SS. rer. Germ. 1891, S. 116) der über ein Gebiet 
herrschte, daß zum Reich der Karolinger gehörte, und der so na türlicher
weise in abhängigem Verhältnis zum Kaiser stand. Die Berufung H i r s c h  
(a, a. O., S. 213) auf diesen A kt kann also keine Analogie für das V erhält
nis zwischen dem Kaiser und dem ungarischen Herrscher bieten.

100 III 31 MGSS IV 129.
101 a. 998. (1010) MGSS IV S. 8. Für den W ert d ieser A ngabe ist schon 

das ursprüngliche Datum der Aufzeichnung bezeichnend!
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gehen,102 daß seit der Mitte des X. Jahrhunderts auch die Byzan
tiner als Bekehrer tätig waren103 und auch der Einfluß der christ
lichen Gefangenen auf die Ungarn groß war,104 und wenn wir noch 
hinzufügen, daß schon drei Jahrzente früher die Priester Piligrims 
die Bekehrung des ungarischen Herrscherhauses und des Volkes 
begonnen hatten105 und diese Mission später in erster Linie von 
den Fürsten selbst, von Géza und Stefan fortgesetzt wurde,106 
dann werden wir diesen sachlich, wie auch chronologisch falschen 
Angaben solcher Chronisten, die fern von dem Schauplatz der 
Ereignisse lebten, kaum einen Quellenwert beilegen.

Aber auch der Bericht Thietmars, der einzigen glaubwürdi
gen zeitgenössischen Quelle, den B r a c k m a n n  anführt, zeugt 
nicht dafür, als ob Otto hier eine führende Stellung gehabt hätte. 
B r a c k  m a n n  legt den viel angeführten Satz Thietmars1"7 so aus, 
als ob der ungarische Herrscher die Organisation seiner Landeskir
che ,,aus Gnade und auf Zusprechen“ des Kaisers begonnen und 
auch seine Krone von ihm erhalten hätte. Aber eben die gleich
zeitige Beziehung der ,,Gnade und des Zuspruchs" des Kaisers 
auf den kirchlichen und politischen Akt ist aus Thietmars Text 
nicht beweisbar. Der Teil des Textes, der die Errichtung der Bis
tümer behandelt, ist nämlich offensichtlich ein eingefügter Satz, - 
durch den der Verfasser die Verdienste des ungarischen H err
schers um die Kirche hervorheben und damit seinen Anspruch auf 
Krone und Segen begründen wollte. Die Gnade und der Zuspruch 
bezieht sich also nicht auf die Errichtung der Bistümer, die in dem 
eingefügten Satz erw ähnt sind, so daß wir aus diesem auf keine 
kaiserliche Ermächtigung folgern können. Wenn wir die W orte 
des Merseburger Chronisten beachten, so müssen wir gerade im

102 J . Moravcsik: A  honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység
(Die Ungarn vor der Landnahme und das Christentum). Szent István Emlék
könyv, Bd. I (1938), S. 171 ff.

103 p  Váczy: Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában (Das 
Christentum Ungarns vor der Landnahme), ebenda, Bd. I, S. 213 ff.

104 Hóman—Szekfű: Magyar Történet  (Geschichte Ungarns), Ausg. III.
I. (1935), S. 164 ff.

105 A. Hauck: Kirchengeschichte Deutschlands. Ausg. V. Bd. Ill, S.
163 ff. L. I. Csóka: A  magyarok és a kereszténység Géza fejedelem korában 
(Die Ungarn und das Christentum zur Zeit Fürst Gézas). Szent István 
Emlékkönyv, Bd. I. S. 268.

106 J. Németh: A  magyar kereszténység kezdete  (Die Anfänge des unga
rischen Christentums), Budapesti Szemle, 1940, S. 14 ff.

107 IV 59: Im peratoris autem predicti gratia et hortatu  gener Heinrici, 
ducis Bawariorum, W aic in regno suimet episcopales cathedras faciens coro- 
nam et benedictionem  accepit. SS. rer. Germ. ed. Kurze 97.
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Gegenteil daran denken, daß Stefan die Krone eben wegen seiner 
Verdienste auf dem Gebiet der kirchlichen Organisation erhielt, 
das heißt, daß die Errichtung der Bistümer der Krönung vorange
gangen war. Dasselbe Bild gewinnen wir auch aus den teils zeit
genössischen, teils etwas späteren ungarischen Quellen, deren Be
richte B r a c k  m a n n  überhaupt nicht beachtet.

Nach der Gründungsurkunde von Pannonhalma, die in ihren 
besitzrechtlichen Verfügungen interpoliert, in ihrem erzählenden 
Teil aber vollkommen glaubwürdig ist,108 begann der Ausbau der 
ungarischen Kirche bereits nach der Unterdrückung des Aufstan
des von Koppány, also in einer Zeit, als es außer dem Kloster 
von Pannonhalma, das Fürst Géza gründete, ,,in Ungarn weder 
Bistümer, noch Abteien gab.“ Aber im Jahre 1002, als das Origi
nal der Gründungsurkunde verfaßt wurde, standen das Erzbistum 
ín Esztergom und die Bistümer Transdanubiens schon fertig. Das 
heißt, wir können den Beginn der kirchenorganisatorischen Arbeit - 
schon auf das Jahr 997 ansetzen, also auf einen Zeitpunkt, wo 
aus dem kirchenpolitischen System Ottos sogar die Elemente noch 
fehlten, die später im Gnesener Akt zur Geltung kamen. Diese 
Folgerungen, die wir aus der narratio der Urkunde für Pannon
halma ziehen können, unterstützt auch der Bericht der Größeren 
Stefanslegende,10” nach welcher die Kirchenorganisation bereits vor 
der Krönung begonnen wurde. Diese Kirchenorganisation baute 
aber Stefan ohne jede äußere Ermächtigung aus110 und erhielt erst 
später, vielleicht nach der Krönung, die Zustimmung des Papstes. 
Wenn nämlich die Urkunde für Pannonhalma erklärt, der König 
habe niemanden gefragt, wohin er die Grenzen der Bistümer legen 
solle,111 so bezieht sich das auf die Lage nach dem Jahre 997, und 
nicht auf die Lage nach der Krönung. Diese Selbständigkeit ist 
also ein entscheidender Beweis dafür, daß hier jederlei Ermäch
tigung fehlte. Auch kann sie nicht als das Recht des Patriziers 
ausgelegt werden, da ja Otto III. erst in späteren Zeiten diese 
W ürde ausserhalb von Italien und Deutschland verliehen hat.

108 Szentpétery: Szent István király oklevelei. (Die U rkunden König
Stefans des Heiligen). Szent István-Emlékkönyv Bd. II S. 133 ff. und 
Váczy, Die erste Epoche des ungarischen Königtums S. 98.

109 Kap. 8. SS rer. Hung. II 383.
110 Váczy, a. a. O., S. 92 ff.
111 Quod si vos fideles licuit mihi, quo Volu'i, loco episcopatús et 

abbatias statuere, an non licuit cuipiam loco, quod volui, ut facerem ? Siehe 
V á c z y's Meinung (a. a. O., S. 98 ff.), die ich, trotz der ablehnenden A uf
fassung S z e n t p é t c r y ' s  (a. a. O-, S. 161, Anm. 1.), für überzeugend halte.
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Auch der entscheidende Schritt zur Aufnahme der christlichen 
Staatsform wurde vor dem Jahre 1000, also schon vor der Gestal
tung der ,,Reichsidee“ Ottos III. getan. Die neueren deutschen 
Forscher verfielen ohne Ausnahme in den Irrtum, daß sie den 
Beginn der deutsch-ungarischen politischen Beziehungen in die 
Zeit unmittelbar vor der Krönung verlegten und als eine Aktion 
der kaiserlichen Politik verzeichneten. In W irklichkeit waren aber 
diese Beziehungen schon in den letzten Jahren  Fürst Gézas sehr 
innig und rege, nur wurden sie nicht zwischen dem Reich und 
dem ungarischen Herrscherhaus, sondern ausschließlich zwischen 
der bayrischen und der ungarischen Dynastie angeknüpft.

Fürst Géza starb in demselben Jah r wie der Heilige A dal
bert, nämlich am Anfänge des Jahres 997.112 W ährend seiner letz
ten Jahre spielten an seinem Hof die vornehmen bayrischen Edel- 
leute, die später die größte Stütze seines Sohnes, Stefans des 
Heiligen wurden, schon eine entscheidende Rolle.113 So der aus 
W asserburg stammende Wecelin, die Brüder Hunt-Pazman, die 
Ahnen der im Laufe des XI. Jahrhunderts mit der landnehmenden 
ungarischen Aristokratie vermählten und infolgedessen ungarisier- 
ten Ják- und Hontpázmán-Sippen.114 Als König Stefan seinem 
Sohn die Fremden, die „verschiedene W affen und Wissenschaf
ten“115 ins Land brachten, mit großem Nachdruck empfiehlt, denkt 
e r wahrscheinlich an seine treuen bayrischen Edelleute. Es waren 
nämlich Hunt und Pazman, die ihn am Ufer der Gran ,,auf deut
sche A rt“ mit dem Schwert um gürteten110 und mit ihrer und We- 
celins Hilfe gelang es ihm, den aufständischen Koppány zu besie
gen.117 W ir müssen also in ihnen die politischen und militärischen 
Ratgeber sehen, die den jungen Fürsten gleich nach seiner M acht
übernahme nicht nur über die militärische Organisation, die Be
waffnung und die Kampfmethoden des Abendlandes, sondern 
auch über die zeitgemäße Staatseinrichtung in Kenntnis setzten. 
Doch waren diese M änner nicht die V ertreter der kaiserlichen 
Politik, sondern die der Bestrebungen der bayrischen Dynastie,

112 Legenda Maior kap. 5. SS. rer. Hung. II 381.
113 Chronici Hungarici compositio  Kap. 41 SS rer. Hung. I. 297.
114 Hóman— Szekfű: Magyar Történet Bd. I. 3. S. 474.
115 Institu tio  morum, Kap. VI: De deten tione et nutrim ento  hospitum

SS rer. Hung. II 625.
11# Chronici Hungarici compositio, Kap. 41: qui sanctum Stephanum

regem in flumine G oran gladio Theutonicorum more accinxerunt (SS. rer. 
Hung. II. 297) und ebenda, Kap. 64. a. a. O. 313 Herrschaft S. 313.

117 Siehe hiezu die „narra tio“ der Pannonhalm aer Gründungsurkunde.
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die ihre eigenen Wege ging. Bis zur Volljährigkeit Ottos III. zeigt 
die Reichspolitik eben in südöstlicher Richtung nicht die geringste 
Aktivität, und bei den bayrisch-ungarischen Beziehungen kommt 
von beiden Seiten so viel unm ittelbar dynastisches Interesse zur 
Geltung, daß wir kaum daran denken können, daß diese Bezie
hungen von „höherer Stelle“ inspiriert worden wären. Heinrich 
der Zänker ging auch nach der Versöhnung mit dem Kaiserhause 
seine eigenen Wege.

Auf Grund der ungarischen Überlieferungen kann kein Zwei
fel darüber bestehen, daß die oben erw ähnten bayrischen E del
leute als Begleiter der Prinzessin Gisela nach Ungarn kamen. 
Und da wir Beweise dafür haben, daß sie schon zu Lebzeiten 
Fürst Gézas am ungarischen Hofe weilten, müssen wir die Heirat 
Stefans und Giselas schon vor das Jah r 997 verlegen. Die Angabe' 
der Kleineren Legende, derzufolge das junge fürstliche P aar sich 
in den letzten Jahren  Gézas vermählte,113 unterstützt auch der 
Bericht Herimannus, der in seiner Chronik als Zeitpunkt der 
Hochzeit das Jah r 995 verzeichnet.119

Nichts beweist besser, wie hoch das ungarische Herrscherhaus 
und dadurch Ungarn selbst als M achtfaktor von deutscher Seite 
bewertet wurde, als die Tatsache, daß diese Heirat überhaupt Z u 

standekommen konnte. Gisela war nicht nur bayrische Prinzessin, 
sondern gleichzeitig eine der nächsten Verwandten des Kaisers, 
und sie wurde dem Thronfolger eines unlängst noch heidnischen 
Nachbarlandes zu einer Zeit vermählt, als die Ebenbürtigkeit des 
Geblüts im deutschen Herrscherhaus schon volles Bewußtsein e r
langt hatte. Seit dem X. Jahrhundert ist es an den Höfen im 
Abendlande und in Byzanz eine allgemeine Auffassung, daß die 
Mitglieder der Kaiser- und Königshäuser nur Sprößlinge eben
bürtiger, oder fast ebenbürtiger Dynastien heiraten können, da
mit der mystischen Auserwähltheit und dem Charisma des herr
schenden Geschlechtes infolge nicht ebenbürtiger Heiraten kein 
Abbruch getan wird.120 Als Liutprand als G esandter sich in Kon-

118 Kap. 2.: Qui (d. h. Géza) cum iam scncscere t. . . filio, arce regni 
sublimando, uxorem nobilissimam ex latissima Romanorum imperatorum 
prosapia derivatam  duxit (SS. rer. Hung. II. 394.)

119 MGSS V. 117. Die Zeit der Ehe entscheidet die Übereinstimmung 
der deutschen und der ungarischen Quellen; eben deshalb können wir uns 
der Auffassung K. S c h ü n e m a n n s  nicht anschliessen (Die Deutschen in 
Ungarn, 1923, S. 38), wonach die Ehe erst nach der Krönung geschlossen 
worden wäre.

120 Kern: Gottesgnadentum  S. 33 ff.

Arch. Eur. C.-O. 0
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stantinopel aufhielt, sagte er den Byzantinern, der deutsche Kai
ser würde nicht — wie dies Kaiser Christophoros ta t — seine 
weiblichen Verwandten seinen slawischen Vasallen zur Frau ge
ben, obwohl seine Vasallen mächtiger sind, als der bulgarische 
F ürst Peter.121 Diese strenge dynastische Auffassung des sächsi
schen Hauses ist aus den familiären Verbindungen klar ersicht
lich. Sämtliche weiblichen Nachkommen Heinrichs I. wurden mit 
deutschen Fürsten oder mit westlichen Herrschern vermählt, aber 
daß die slawischen Vasallen ein Mitglied des Königshauses zur 
F rau gehabt hätten, dafür gibt es kein Beispiel. Miesko I., der 
das Haus des M arkgrafen Hodo nur in einfacher Kleidung aufzu
suchen wagte und niemals sitzen blieb, wenn der Markgraf sich 
erhob,1"2 konnte es als eine Auszeichnung empfinden, daß er die 
Tochter Ditrichs, des M arkgrafen der Nordmark zur Frau e r
hielt.123 Auch sein hochstrebender Sohn, Boleslaw Chrobry bekam 
niemals eine vornehmere Frau zur Gattin. Seine erste Frau war 
die Tochter des M arkgrafen von Meissen, Rigdag,124 und auch auf 
dem Gipfel seiner Erfolge, nach dem Bautzener Frieden im Jahre 
1018, konnte e r nur auf die Tochter eines M arkgrafen rechnen, die 
er schon lange zu bekommen trachtete.125 Aber auch die Salier 
traten mit den H errscherhäusern des slawischen Ostens ungern in 
verwandtschaftliche Beziehungen. Als Jaroslaw , Großfürst von 
Kiev, im Jah re  1043 seine Gesandten an Kaiser Heinrich III. 
sandte, ihm seine Tochter als Gemahlin anzutragen, wurden diese 
Gesandten zurückgewiesen, „certum repudium reportabant“ ,12* 
Eine solche H eirat wurde auch bei einem M arkgrafen als 
„matrimonium impar“,127 und die Abstammung von einer sla
wischen M utter als ein Umstand, der die Vornehmheit der A b
stammung vermindert, betrachtet. Demnach ist es also offensicht
lich, daß wir in der H eirat Stefans mit Gisela einen Beweis für 
die nahezu gleiche Bewertung der beiden Herrscherhäuser sehen 
müssen. Eben darum konnte der ungarische Herrscher schon aus

121 Legatio Kap. 16. SS rer. Germ. 106.
122 Brackmann: Die politische Entwicklung Osteuropas (in dem von ihm

herausgegebenen W erk Deutschland und Polen  1933. S. 30).
123 T h ie tm a r ,  IV 57. (a. a. O. S., 95) O d a  w a r  f rü h e r  N o nne  u nd  ihre

H e i ra t  w a r  „ab sq u e  can o n ica  a u c to r i ta te " .
124 Ebenda IV. 58. a. a. O., S. 96.
125 Ebenda IX. 1.: diu iam desiderata  (a. a. O., S. 239).
126 Lamberti Hersfeldensis Annales  a. 1043. SS. rer. Germ. 58.
127 L a m b e r tu s  H e rs fe ld e n s is  A nn . a. 1057: f r á te r  W illeh e lm i m arch ion is ,  

sed  m a tr im o n io  im p ari,  m a t r e  sc i l ice t  s lav ica  (a. a. O., S. 71).



Rücksicht auf die dynastischen Interessen und die Empfindlich
keit des bayrischen Zweiges nicht in eine Lage gebracht werden, 
die mit dem Anspruch auf Ebenbürtigkeit in staatsrechtlicher Be
ziehung unvereinbar gewesen wäre.

Das bayrische Herrscherhaus stellte, was Ungarn betrifft, die 
Reichspolitik durch seine folgerichtigen Schritte, vor vollendete 
Tatsachen. Das Volk des Landes tra t zur christlichen Religion 
über, der heidnische W iderstand wurde mit W affen bekämpft, 
der Ausbau der kirchlichen Organisation nahm seinen Anfang, 
und der junge ungarische F ürst war der Gemahl einer nahen Ver
wandten des Kaisers. Doch gibt es auch Anzeichen dafür, daß 
nicht nur das bayrische Herrscherhaus, sondern auch die deu t
sche öffentliche Meinung — die übrigens mit der Ostpolitik des 
jungen Kaisers in Opposition stand — in dem Verhältnis des pol
nischen und ungarischen Fürsten und ihrer Länder zum Reich 
einen Unterschied machte. Thietmar, der Gott um Vergebung für 
den Kaiser bittet, weil dieser Boleslaw vom Tributpflichtigen zum 
Herrn beförderte,128 erw ähnt das Königtum Stefans mit Rücksicht 
auf dessen christliche Verdienste129 und dessen wahre christliche 
N atur130 mit Sympathie.

In der Kenntnis der Interessen des bayrischen H errscherhau
ses in Ungarn und der Einstellung der deutschen öffentlichen Mei
nung wird uns die Rolle Ottos III. in der Gründung des ungari
schen Königreiches vollkommen verständlich. Stefan konnte kein, 
dem polnischen und tschechischen Fürst gleichgestellter ,,dux“ 
werden, ebensowenig kein Reichspatrizier, sondern mußte „aus 
Gnade und auf Zusprechen“ des Kaisers „Krone und Segen“ e r
halten. Doch war diese Krone — wie wir sehen werden — nicht 
ein Geschenk des Kaisers, sondern des Papstes, und bei der 
Schenkung kamen auch die traditionellen Gesichtspunkte und 
geschichtlich begründeten Ansprüche des Papsttum s zu W ort. Der 
Einklang der bayrischen, der kaiserlichen und der päpstlichen Po
litik, der sich um das Jah r 1000 in der ungarischen Frage zeigt, 
erk lärt zur Genüge, warum sich das Verhältnis zwischen Ungarn 
und dem Reich so wesentlich anders gestaltete als das Verhältnis 
zwischen dem Reich und Böhmen oder Polen, wodurch eine auf

128 V. 10 a. a. O., S. 113.
129 III. 59: . . .  in regno suimet episcopates cathedras faciens . . .  (a. a. 

O., S. 97).
130 IX. 4.: Numquam audivi aliquem, qui tantum  parcere t victis (a. a. 

O., S. 241). Vgl. F. Albin Gombos: Saint Etienne dans l ’historiographie 
européenne du Moyen Age. AECO IV. (1938) 51 ff.
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Jahrhunderte hinaus wirkende individuelle Entwicklung ihren 
Anfang nahm. Die deutschen Geschichtsforscher, die den Stand
punkt der m ittelalterlichen Kaiserpolitik dem Osten gegenüber 
nicht auf Grund des Ostpolitik-Schlagwortes, das allgemein ge
faßt wenig geschichliche R ealität enthält, sondern auf Grund der 
tatsächlichen Lage beurteilt haben, waren auf dem richtigen Weg. 
Hier müssen wir vor allem die Ansicht H. Aubins erwähnen, der- 
zufolge im Falle Ungarns, im Gegensatz zu Böhmen und Polen,
,D eutschland hier einem besonders zeitig konsolidierten Staats
wesen mit eigener Kirche gegenüberstand, das über einen geogra
phisch gut zusammenhängenden Raum verfügte.131 Karl der Große 
und seine Nachfolger waren sich über den Begriff des „Ostens“ 
zweifellos im Klaren und führten auch eine „Ostpolitik“, doch 
wurzelte dieser Begriff und diese Politik in der Erkenntnis der 
Verschiedenartigkeit der Völker und Verhältnisse, in der indivi
duellen, quantitativen und qualitativen Bewertung der völkischen 
und politischen Kräfte in ihrer Nachbarschaft. Ihr realpolitisches 
Gefühl und die Kenntnis der tatsächlichen Lage bewahrte sie im
mer davor, die schwachen, unorganisierten und zu einem selbstän
digen Staatsbau unfähigen Slawen mit den Ungarn zu verwechseln 
und in gleicher Weise zu behandeln.152 Selbst Otto III. dachte, wie 
dies eben seine Rolle bei der Schenkung der Krone zeigt, nicht 
daran, und auch seine unmittelbaren Nachfolger betrachteten 
den Nachbarn im Südosten als einen Staat, der vom Reich in je
der Beziehung unabhängig ist. Kaiser Heinrich III. bezeichnete im 
Jah re  1051 das Gebiet zwischen Laitha und Fischa als ein vom 
Feind mit dem Recht des Schwertes erobertes Land,133 sagte also 
damit, daß dieses Gebiet ursprünglich der Teil eines fremden 
Staatskörpers war. Wipo, der Biograph Konrads II., gesteht offen, 
daß „wir Ungarn, das König Heinrich III. durch seinen edlen und 
wunderbaren Sieg bezähmte, und nach dem Sieg mit weisem Rat 
für sich ud seine Nachkommen sicherte, in dem erwähnten Zeit
punkt (d. h. bei der Thronbesteigung Konrads) nichteinmal vom

131 H. Aubin: Die Ostgrenze des alten deutschen Reiches (Von Raum 
und Grenzen des deutschen Volkes, Breslauer Hist. Forschungen. H. 6., 1933. 
S. 134.).

132 Schon Karl der Große und seine M itarbeiter sahen gut den U nter
schied zwischen Awaren und Slawen (vgl. H. Löwe a. a. O., S. 112) und 
waren sich über die auch im Niedergang gefährliche Kraft der Awaren im 
Reinen, (siehe Brackmann: Die Anfänge der Slavenmission und die Reno-  
vatio lm perii des Jahres 800. SB Preuß. Akad. Phil.-Hist. Kl. 1931.)

133 DH III 277. 1051.
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Hörensagen her kannten.“1"4 Die Rechtsgrundlage der späteren 
deutschen Ansprüche135 war jederzeit die Vasallenherrschaft Kö
nig Peters, und die deutsche politische Tradition berief sich nie 
auf das Zeitalter Ottos III.

Bevor wir auf die Untersuchung des Verhältnisses zwischen 
Ungarn und dem Papsttum übergehen, müssen wir uns zuerst über 
die Beziehungen im Klaren sein, die zur Zeit, als das ungarische 
Königreich gegründet wurde, zwischen dem Kaiserreich und dem 
Papsttum, zwischen Imperium und Apostolat bestanden. Der 
Standpunkt der neueren deutschen Forschung weicht nämlich auch 
in dieser Frage von der früheren Auffassung ab. Die Gestalt 
Ottos ist auch in dieser Hinsicht in ein neues Licht gerückt worden 
und die Folgerungen* die aus der allgemeinen kirchenpolitischen 
Situation gezogen wurden, haben Schramm und seine Nachgän
ger auch in der Beurteilung der ungarischen Frage verwertet. 
B r a c k m a n n  ist überzeugt davon, daß Otto III. nicht nur als rö
mischer Kaiser, sondern auch als ,,Diener der Apostel“ über 
genügend Rechtstitel verfügte, um in die Angelegenheiten Un
garns aktiv einzugreifen. Wir wollen nun untersuchen, was der 
ideelle und politische Sinn dieses Titels und im allgemeinen der 
neuartig klingenden Titel Ottos III. war und inwiefern diese Ideo
logie bei den ungarischen Ereignissen eine geschichtsformende Be
deutung erhielt.

II. Der Diener der Apostel und Ungarn.

Der Gegensatz, der zwischen der alten und neuen Geschichts
auffassung in der Beurteilung Ottos III. besteht, findet seine E r
klärung in der veränderten Methode der Forschung. Die älteren 
Geschichtsforscher zogen die fast einheitliche Meinung der Zeit
genossen und der nahen Mitarbeiter des Kaisers als Grundlage 
heran, während die Vertreter der neuen Richtung — so vor a l
lem Schramm — den Charakter, die Pläne, die politische und re
ligiöse Ideologie Ottos aus den unmittelbaren Denkmälern des 
Zeitalters zusammenstellen, das heißt aus Urkundenformeln, Sie
gelaufschriften, und aus den mosaikartigen Elementen, die sie 
aus den zeitgenössischen bildlichen Darstellungen schöpfen.

134 Gesta Chuonradi kap. I, SS rer. Germ. 12 f.
135 Ottonis Frisingensis Gesta Friderici II 6: . . .  Ungaris bellum 

indicere ipsosqüe ad monarchiae apicem reducere volebat (SS rer. Germ 
S. 107).
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S c h r a m m  sagt: „ . . . die Proben aus der nachottonischen Ge
schichtsschreibung zeigen, wie notwendig es ist, sie nur als Stütze 
der unmittelbaren Zeugnisse heranzuziehen. Von den Absichten 
des Kaisers verraten sie nur das Gröbste, und wenn sie über eine 
reichere Kenntnis verfügen, ist der besondere Standpunkt des 
Verfassers stark in Rechnung zu stellen. Ihre Mitteilungen sind 
nicht eingehend, ihr Wissen ist meist nicht gründlich genug, auch 
reicht ihr Gesichtskreis nicht so weit, um den Gedanken des Kai
sers, die Italien und Deutschland, den ganzen Osten und Byzanz 
mit in Rechnung stellten, wirklich gerecht werden zu können. 
Deshalb bedarf jede Angabe zur Geschichte Ottos III., sowie sie 
über den Bericht von Tatsachen hinausgeht, scharfer Kritik und 
Kontrolle an den unmittelbaren Zeugnissen.“1 Doch diese Bewer
tung der Quellen birgt eine gewisse methodologische Gefahr in 
sich. Die einseitig bevorzugten unmittelbaren Denkmäler lassen, 
eben infolge ihrer sachlicher Natur, einen weiten Raum für geist
reiche und gefällige, aber schwer beweisbare, manchmal auch 
willkürliche Annahmen.2 So ist S c h r a m m  in der Bewertung 
seiner bevorzugten Quellen schon im vorhinein dazu geneigt, in 
den Urkundenformeln, Siegelaufschriften, Reimen und Bildern 
die Zeugen eines stufenweise sich entwickelnden rechtlichen und 
politischen Systems zu erblicken. Diese Einstellung ist besonders 
bei der Interpretation der Kaisertitel Ottos offensichtlich. In 
den Augen S c h r a m m s  drückt jeder von dem gewöhnlichen ab
weichende Titel zugleich einen neuen Gedanken aus: als Pro
gramm und als Rechtsformel erklären diese Titel im gegebenen 
Zeitpunkt die politischen Entscheidungen des Kaisers, decken 
seine Pläne auf, legen seine Ansprüche klar. Sämtliche wesentli
chen Feststellungen seines Werkes, das Urteil über das Verhält
nis zwischen dem Kaiser, dem Papsttum und den ost-südosteuro- 

* päischen Ländern, sind auf diese grundlegende Hypothese aufge
baut. Die erste Aufgabe ist also, die Frage zu klären, von welcher 
Art und Bedeutung die neuen Titel Ottos III. sind.

Vor der Untersuchung der Frage müssen wir einige Tatsachen

1 A. a. O., Bd. II S. 8.
2 W ährend S c h r a m m  deutlich die Tatsachen und die Hypothesen 

voneinander unterscheidet und bei Letzteren zur Vorsicht mahnt (siehe be
sonders Bd. I. S. 174— 175), sind die Forscher, die seine Auffassung weiter- 
entwickelt haben, bei weitem nicht mit ähnlicher Umsicht vorgegangen. Was 
bei Schramm nur noch Wahrscheinlichkeit ist, das wird bei seinen Anhän
gern zur Gewißheit, und damit zum Ausgangspunkt weitgehender Folge
rungen.
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zur Kenntnis nehmen. Die fränkischen und deutschen Könige, die 
den Kaisertitel trugen, bezeichneten sich seit Karl dem Großen 
in ihren Urkunden im allgemeinen imperator. W ährend dieser 
Titel früher nur vereinzelt mit Romanorum  und augustus e r
gänzt wurde, wird diese Form seit der Zeit Ottos II., genauer 
seit dem März 982 allgemein, in engem Zusammenhang mit der 
Gedankenwelt der renovatio und mit dem rivalisierenden Ver
hältnis zu Byzanz.3 Otto III. nimmt am Tage seiner Kaiserkrö
nung (22. Mai 996) den Titel seines Vaters an und nennt sich bis 
zum 1-ten Januar 10004 in seinen Urkunden imperator, imperator 
augustus, oder imperator Romanorum augustus. Aber in den letz
ten zwei Jahren  seiner H errschaft verläßt er plötzlich diese T ra
dition, um mit einem fast unbegründet scheinenden Wechsel über
raschende Neuerungen einzuführen. So nennt er sich vom 17-ten 
Januar bis zum 6-ten Ju li des Jahres 10005 — während seiner 
Reise in Deutschland und Polen — servus Jesu Christi et impera
tor Romanorum augustus, gebraucht aber zwischendurch mit län
geren Unterbrechungen auch seinen traditionellen Kaisertitel a l
lein.6 Vom 9-ten Juli 1000 bis zum 1-ten Jan u ar 1001 erscheint 
wieder ausschließlich der alte Titel.7 Am 18-ten Januar 1001 e r
scheint eine neue Intitulation: Otto tercius secundum voluntatem  
Jesu Christi Romanorum imperator augustus sanctarumque ec- 
clesiarum devotissimus et fidelissimus dilatator . 8 Unmittelbar da
rauf folgt in der zweiten H älfte Januars der Titel Otto servus 
apostolorum et secundum voluntatem Dei salvatoris Romanorum  
imperator augustus.9 Das wesentlichste Element dieses neuen Ti
tels ist zweifellos das ungewöhnlich klingende servus apostolorum , 
das in den letzten Jahren  Ottos öfters auch ohne den traditionel
len Kaisertitel vorkommt.10

Von all diesen neuartigen Titeln müssen wir uns am kürzesten 
mit dem ersten, dem sogenannten ,,Gnesener“ Titel Ottos III. be
fassen und zwar aus dem Grunde, weil den Titel ,,servus Jesu 
Christi“ unserem Wissen nach weder S c h r a m m ,  noch B r a c k 

3 S c h r a m m :  a.  a.  O. ,  Bd.  I S. 83 ff.
4 D O  III 197— 343.
5 D O  I I I  344— 375.
6 H a u p tsä c h l ic h  zw ischen  dem  15. M ai u n d  dem  9. J u n i  1000.
7 D O  I I I  376— 387.
8 D O  I I I  388.
9 D O  I I I  389.
10 S c h r a m m :  a. a. O., Bd. I S. 158.
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m a n n  mit der ungarischen Politik des Kaisers in Zusammenhang 
brachten, sondern verwerteten ihn ausschließlich bei der Interpre
tation der polnischen Ereignisse, vor allem der Gnesener Kirchen
gründung. Dieser Titel interessiert uns also eher im allgemeinen, 
und zwar, ob servus Jesu Christi ein konkretes politisches Pro
gramm, einen Rechtsanspruch ausdrückte oder nicht.

S c h r a m m  beurteilte die Frage sehr vorsichtig. Zwar weist 
er auf die Beziehungen dieses Titels zu der Heiligen Schrift und 
zu der Anrede, die Apostel Paul in seinen Briefen gebrauchte, 
sowie auf die Stimmung des Kaisers während der Gnesener Reise 
hin, ohne daß er jedoch in ihm den Ausdruck eines Anspruchs 
oder irgendeines besonderen Rechtstitels sehen würde. Seiner 
Ansicht nach, könne man nicht daran zweifeln, ,,daß diese Er
weiterung des Kaisertitels auf das engste mit dem Zug nach Polen 
zusammenhängt“, doch weist er gleichzeitig die Möglichkeit der 
Voraussetzung zurück, als ob Otto III. „etwas dem päpstlichen 
Ehrentitel Vergleichbares sich habe zulegen wollen“. Der Titel 
wurzelt in der Gedankenwelt seiner Vorgänger, und höchstens die 
besondere Hervorhebung des kaiserlichen Apostolats — im Zu
sammenhang mit dem Gnesener Akt — kann als persönliche 
Eigenheit Ottos betrachtet werden.11 Der neue Titel ist also eher 
als emotionelle Untermalung als rechtliche oder kirchenpolitische 
Grundlage für den Auftritt des Kaisers in Polen aufzufassen.

Diese Erklärung S c h r a m  ms können wir aus zwei Gründen 
als endgültig betrachten. Vor allem deswegen, weil die Zeitgenos
sen und die Nachwelt im Geiste des mittelalterlichen Herrscher- 
Ideals die in der Glaubensverbreitung eifrigen Herrscher auch in 
anderen Fällen öfters mit den Mitarbeitern Christi verglichen,1" 
chne jedoch dadurch irgendeinen besonderen Rechtsanspruch be
gründen zu wollen. Außer den durch S c h r a m m  angeführten 
Fällen im Abendlande und in Byzanz genügt es, sich auf das Bei
spiel Stefans des Heiligen zu berufen, den sein Biograph folgender
maßen charakterisiert: Merito igitur infra terminas sue domina- 
tionis nomen adeptus est apostoli, quoniam et si ipse evangelizandi 
non assumpsit officium, predicatorum tarnen dux et magister eius 
tutaminis et sustentationis instituit solatium.13 Derselbe Verfasser

11 a. a. O. Bd. I. S. 146.
12 Ed. Eichmann: Die Kaiserkrönung im A bendlande  (1942), Bd. II S.

129 f. und I. 248 f.
18 Legenda Maior, Kap. 11, SS rer. Hung. Bd. II. (1938), S. 38b 

Albericus, der die Gesetze König Kolomans aufschrieb, nennt Stefan eben
falls ,,vir apostolicus“ (L. Závodszky: A  Szen t István, Szen t László és Kál-



nennt den König servus Dei,li genau so wie sich Paul Apostel in 
einigen seiner Briefe nannte.13 Diese ungarische Parallele ist schon 
deshalb beachtenswert, da in Ungarn der Vergleich mit den 
Aposteln seit dem Zeitalter des Gregorianismus, im Gegensatz zu 
seinem ursprünglichen Inhalt, zu einer Rechtsformel, zur Lehre über 
die apostolische Legation des ungarischen Königs entwickelt 
wurde.1” Aber S c h r a m  ms Vorsicht ist auch deshalb begründet, 
weil der sogenannte „Gnesener“ Titel während der Polenreise bei 
weitem nicht der einzig gebrauchte war.17 Besonders bemerkens
wert in dieser Hinsicht ist die Tatsache, daß die Urkunde, in der 
servus Jesu Christi am meisten angebracht wäre, nämlich eben die 
einzige aus Gnesen datierte Urkunde Ottos,18 nicht den sogenann
ten „Gnesener“ Titel, sondern das traditionelle Romanorum 
imperator augustus enthält.

Trotzdem versuchte B r a c k m a n n ,  die Auffassung 
S c h r a m m s  weiterzuentwickeln. Der Titel muß seiner Ansicht 
nach „als Gegenstück zu dem päpstlichen Ehrentitel des servus 
servorum Dei gewertet werden“, und sein Zweck wäre gewesen, 
auch sichtbar auszudrücken, daß neben dem Papst auch der Kaiser 
ein Recht dazu hatte, den christlichen Glauben zu verbreiten. 
B r a c k m a n n  sieht also in dem Titel eine ausgesprochene Rechts
grundlage.1!)

Wir sehen uns der eingehenden Analyse dieser Auffassung 
enthoben, da B r a c k m a n n  in seinen Untersuchungen betreffs 
des Gnesener Aktes selbst seiner Ansicht widersprach. In mehre-

mán korabeli törvények  Die Gesetze zur Zeit Stefans des Heiligen, Ladislaus
des Heiligen und Koloman, 1904, S. 182.)

14 Kap. 8. a. a. O. S. 383.
15 Tit. I, 1: Paulus servus Dei, apostolus Iesu Christi. Vgl. Cod. Caro- 

linus Ep. 10: ego servus Dei, vocatus apostolus (MG Ep. III. S. 503).
10 P. von V á c z y :  Die erste Epoche des ungarischen Königtums, 193ö. 

S. 108 ff.
17 DO III 344—361. Von diesen 18 U rkunden fehlt bei einer dis 

..intitulatio” (356), und 6 enthalten nicht den Titel ,,servus Jesu  Christi." 
S c h r a m m s  Erklärung (a. a. O. Bd. I. S. 141 Anm. 1.), wonach die A us
nahmen teils nicht auf regelrechte A rt entstandene Urkunden, teils solchc 
sind, welche nicht von Heribert C., sondern von dem seltener herangezo
genen Her. D. und E. stammen, ist nicht zufriedenstellend. Zwei (349, 357) 
von den sechs U rkunden entstanden mit der M itarbeit Her. C.-s, und eine 
(354) geht nach Sickel, trotz der Umarbeitung, auf eine von Her. C. konzi
p ierte Urkunde zurück. Andererseits kommt der Titel ,,servus Jesu  Christi 
auch in Urkunden vor, die von Her. E. stammen.

18 DO III 349.
19 SB 1932, S. 16.
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ren Studien20 bezeichnete er nämlich — wie wir bereits sahen — 
als Ergebnis der Polenreise die Ernennung Boleslaws zum 
Patrizier und die Übertragung der daraus folgenden weltlichen 
und  kirchlichcn. F u n k tio n en . Da aber der Patrizier nichts anderes 
als kaiserlicher Beamte, als S tatthalter des Kaisers ist, konnte 
Otto bei dem Gnesener Akt, der das Verhältnis Polens zu dem 
Reich durch das Patriziat regelte, einzig und allein als Romanorum 
imperator augustus auftreten, wie er sich auch tatsächlich eben 
in Gnesen nannte. Das servus Jesu Christi sicherte ihm demgemäß 
keine Rechtsgrundlage, und man findet auch nirgends ein Zeichen 
dafür, als ob Otto aus dieser seiner Eigenschaft eine konkrete 
Ermächtigung ableiten hätte wollen. Der Umstand, daß der Kaiser 
bei dem Gründungsakt als „allein H andelnder“21 auf trat, war nicht 
das Ergebnis irgendeines neuen Rechtsverhältnisses, sondern bloß 
die Folge der traditionellen staatskirchlichen Auffassung und 
jener Überlegenheit an Macht, welche er dem Papsttum  gegen
über genoß. B r a c k m a n n  selbst erkennt an, daß Gaudentius
noch in Rom zum Erzbischof geweiht worden war, und den Kaiser
auf seiner Reise ein päpstlicher Erzdechant begleitete. Der neue 
Titel schuf keine neue kirchenrechtliche Lage, und die Stellung 
übertraf nicht diejenige, die Karl der Große bei der Gründung 
des Salzburger, sein Großvater bei der des Magdeburger E rz
bistums eingenommen hatte.22

In der Intitulation einer am 18-ten Januar 1001 herausgegebe
nen Urkunde Ottos sucht S c h r a m m  schon ungarische Beziehun
gen. Der in Frage kommende Titel, der ein einziges Mal belegt
ist,21 lautet folgendermaßen: Otto tertius, secundum voluntatem

20 Ebenda S. 17, SB 1934, S. 28 ff.; SB 1935, S. 16 ff.; Abh. 1939 Nr. 1, 
S. 19 ff.; Abh. 1940 Nr. 8, S. 5 ff.

21 Diesem Um stand spricht B r a c k m a n n  in seinen angeführten Stu
dien eine besondere Bedeutung zu.

22 Vgl. hiezu B r a c k m a n n s  Studien: Die Anfänge der Slavenm is
sion und die Renovatio Imperii des Jahres 800 (SB Preuß. Akad. 1931) und 
Die Anfänge der abendländischen Kulturbewegung in Osteuropa und deren  
Träger  (Jahrbücher für die Geschichte O steuropas III  1938): „Die gemein
samen Kennzeichen beider Gründungen (d. h. Salzburg és Magdeburg) . . .  
w aren die Begründung durch die H errscher des fränkischen bzw. des deut
schen Reiches, die Beschränkung der päpstlichen Mitwirkung auf die Pallium 
verleihung an den neuen Erzbischof und die Ausschaltung jeder anderen 
Instanz” (212). Vgl. auch für Salzburg: H. Löwe: Die karolingische Reichs-  
gründung und der Südosten  (Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte, 
Bd. 13, 1937), wo die ausschließliche Rolle K arls des Großen bei der E rrich 
tung des Erzbistums und der Awaren- und Slawenmission noch stä rker als 
bei B r a c k m a n  betont wird.
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Jesu Christi Romanorum imperator augustus sanctarumque eccle- 
siarium devotissimus et fidelissimus dilatator. Seiner Ansicht nach24 
ist dies ein Übergang zwischen dem Gnesener Titel und dem un
m ittelbar nachher auftauchenden servus apostolorum. Sofern wir 
unter Gnesener Titel die Formel servus Jesu Christi verstehen,25 
ist diese Feststellung nicht stichhaltig, denn in beiden Fällen ist 
nicht nur die Intitulation, sondern auch die Devotionsformel ver
schieden.

D 344 D 388
Otto tertius servus Jesu  Christi Otto tertius secundum volunta-
et Romanorum imperator augu- tem Jesu Christi Romanorum
stus secundum voluntatem Dei imperator augustus sanctarum-
salvatoris nostrique liberato- que ecclesiarum devotissimus et
ris . . . fidelissimus dilatator . . .

Dieser Titel entspricht aber — wie wir oben sahen — genau 
jenem, den Otto in Gnesen tatsächlich gebrauchte. Zwischen die
sem und dem Titel der Urkunde vom 18-ten Januar 1001 bildet 
der Zusatz sanctarumque ecclesiarum devotissimus et fidelissimus 
dilatator den einzigen Unterschied. S c h r a m m  spricht diesem 
Titel schon eine programmatische Bedeutung zu, und bringt die 
oben genannte Ergänzung mit der kirchenorganisatorischen Tätig
keit Ottos, mit den Ereignissen in Polen und Ungarn in Zusam
menhang, und übersetzt ihn daher folgendermaßen: „Verbreiter 
der Kirchen." Zur Klärung der Bedeutung des W ortes stellt er 
fest, daß es nicht aus der Heiligen Schrift stammt, und beruft 
sich als Parallele auf einzelne Stellen aus dem ,,De civitate Dei“ 
des Heiligen Augustinus und der „Vita Bernwardi“ von Thangmar, 
wo das Verbum dilatare die Bedeutung „verbreiten“, im räum 
lichen Sinne hat.26

Hingegen besitzen wir überzeugende Beweise dafür, daß die 
Herkunft des Titels dilatator anderswo zu suchen ist, so daß 
dementsprechend auch seine Bedeutung eine andere ist, als bisher 
angenommen wurde. Vor allem ist es klar, daß man für die E r
klärung einer Urkundenformel nicht in literarischen Werken, son
dern aus der Urkundensprache selbst Parallelen suchen muß. Eben 
im Falle des W ortes dilatator stehen uns solche Parallelen zur 
Verfügung. Die bisherige Forschung aber sah, daß das wesent-

23 DO III 388.
24 A. a. O. Bd. I S. 141.
25 z. B. DO III 344.
26 A. a. O. Bd. I. S. 157, Anm. 2.
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lichste Element der für neu gehaltenen Intitulation fast wörtlich 
genau in anderen Urkunden Ottos III., aber auch schon bei Otto II. 
mehrmals vorkommt.

1. DO II 301: si ecclesiarum Dei curam gerimus easque dila- 
tare studuerimus.

2. DO II 304: si ecclesiarum Dei curam gerimus easque dila- 
tare studuerimus.

3. DO III 275: si ecclesiarum Dei curam gerimus et ecclesias 
dilatare studuerimus.

4. DO III 349: si ecclesiarum Dei curam gerimus easque dili
gent er studuerimus dilatare.

5. DO III 406: decet convenit et iuvat culmen nostri imperii 
sanctarum ecclesiarum curam gerere easque dilatando erigere.

Aus dem Vergleich geht hervor, daß der neue Titel und der 
in ihm enthaltene Gedanke auf eine Arengaformel zurückgeht, die 
bei Otto II. seit dem Jahre 983, bei Otto III. seit dem Jahre 998 
im Verhältnis zur reichen Abwechslung dieser Formeln ziemlich 
oft vorkommt, also letzten Endes in der fast zwei Jahrzehnte lan
gen Praxis der Reichskanzlei wurzelt: ein Umstand, der allein die 
Möglichkeit einer Neuerung ausschließt.

Bei dem neuen Titel wurden also die stilistischen und inhalt
lichen Elemente einer konventionellen Arengaformel ohne jede 
wesentliche Änderung einfach in die Intitulation verlegt. In diesem 
Vorgehen können wir aber trotz seiner scheinbaren Ungewöhnlich
keit nicht den Ausdruck eines neuen gedanklichen Inhaltes suchen. 
Die angeführten Arengae heben ja nur ein ganz allgemeines, fast 
zum Gemeinplatz gewordenes Element des frühmittelalterlichen 
Herrscherideals hervor, nämlich die Pflicht des Herrschers, die 
Kirche mit Schenkungen und Vorrechten zu unterstützen, zu „ver
m ehren“. Wenn wir Ottos Urkunden von diesem Gesichtspunkt 
aus betrachten, dann sehen wir, daß der Sinn von dilatare im 
W esentlichen die Bedeutung der ebenfalls oft vorkommenden 
exaltare,27 accomodare,28 sublimare,29 augmentari ,30 und augere31 
deckt.

Da die Arengae, in denen dilatare und die anderen gleich -

27 DO III 81, 84, 86, 87, 88 usw.
28 DO III 3, 10, 11, 15, 27, 33, 55 usw.
29 DO III 157, 168, 267 usw.
30 DO III 162, 244, 250, usw.
31 DO III 256, 257, 330, usw.



bedeutenden Formeln Vorkommen, in engem Zusammenhang mit 
den beschriebenen Verfügungen stehen, und sozusagen das P rin 
zip andeuten, das der H errscher durch seine konkrete Handlung 
verwirklicht, so können wir auf Grund der einzelnen Verfügungen 
genau feststellen, welche Tätigkeit die Kaiser als ,,dilatatio“ der 
Kirche betrachteten. Die oben erwähnten fünf Urkunden, in deren 
Arengae die Formel dilatare vorkommt, beziehen sich ohne Aus
nahme nicht auf großzügige kirchenpolitische Angelegenheiten, 
sondern auf Schenkungen an Bistümer und Klöster, auf neue 
Rechte, die ihnen verliehen wurden, usw.32 Otto II. und Otto III. 
konnten diese, bei einem christlichen Herrscher fast alltägliche 
kirchenfreundliche Tätigkeit, die dem Geiste ihrer Zeit und den 
an den Herrscher gestellten Ansprüchen entsprach, mit vollem 
Recht als dilatatio der Kirche betrachten. Ebenso konnte Otto, 
als er am 18-ten Januar 1001 dem Kloster des Heiligen Eusebius 
in Vercelli zwei Höfe schenkte, mit Recht den Titel „sanctarum 
que ecclesiarum devotissimus et fidelissimus d ilatator“, der auch 
schon in den Arengae seiner älteren Urkunden vorkommt, auf
nehmen, ohne daß wir annehmen müßten, er hätte den Titel auf 
etwas anderes, als auf die konkret angegebene kirchenvermehrende 
Tätigkeit bezogen.

Der neue Titel bezeichnet also zweifellos Otto als W ohltäter 
der Kirche von Vercelli, und nicht als Begründer der Kirchen in 
Gnesen und Gran. Daß die Elemente der Arengaformel in die 
Intitulation kommen, ist schon deshalb nichts Auffallendes, da 
D. 388 überhaupt keine Arenga hat, und nach der Intitulation 
sofort die promulgatio folgt. Der ungewöhnlich klingende Titel ist 
also das Ergebnis der Zusammenziehung von Intitulation und 
Arenga, was bei einer Urkunde, die außerhalb der Kanzlei en t
stand, wie eben D. 388,33 vollkommen verständlich ist. Hier müs
sen wir uns darauf berufen, daß das M ittelalter mit seiner Vor
liebe für Etymologien auch in anderen Fällen zwischen den Titeln 
des Herrschers und seinen Pflichten einen Zusammenhang suchte. 
A ußer der Erklärung des ,,rex a recte regendo“ Isidors von Sevilla

9 3

32 D O  II 301 (7. J u n i  983): B e s tä t ig u n g  d e r  R e ch te  des B is tum s von
P a re n z o  b e tre f fs  se in e r  B e s i tz tü m e r  u n d  S ch en k u n g  d e r  Im m u n itä t ;  D O  II 
304 (11. J u n i  983) : B es tä t ig u n g  gew isse r  G ü te r  d e r  K irch e  von A q u ile ia  u n d  
Im m u n itä t ;  D O  I I I  275 (9. F e b ru a r  998) : B e s tä t ig u n g  d e r  B e s i tz tü m e r  d e r  
D o m h e rre n  von F e r r a r a  u n d  Im m u n itä t ;  D O  I I I  349 (M ärz  1000): A bg ab en  
d e r  B ev ö lk e ru n g  des B is tu m s  von V icenza  u n d  n eue  S chenku ng ; D O  I I I  406 
(19. J u l i  1001): S ch en k u n g  an  d a sse lb e  B istum .

33 S i c k e l s  F e s ts te l lu n g  zu  D O  I I I  338.
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können wir uns auch auf ein fast zeitgenössisches Beispiel, nämlich 
auf die ,,Institutio Morum“ die Stefan der Heilige an seinen Sohn 
richtete, berufen, die aussagen, daß ,,reges augusti dicebantur, 
quia augebant ecclesiam“.31 Ein W ort, wie das „dilatare“ der 
Arengae, konnte ebensoleicht zu einem Titel des Herrschers wer
den, wie dies bei D. 388 der Fall war.

Das Ergebnis unserer Interpretation ist nicht nur deshalb 
wichtig, weil es beweist, daß Ottos Titel dilatator nichts mit der 
Errichtung der polnischen oder ungarischen Kirche zu tun hat, 
sondern auch deshalb, wel es uns einen Blick in die Entstehung 
der neuen Titel gewährt. Dieser Titel, indem er sein Zustande
kommen nicht einem Zufall der Urkundenverfassung verdankt, 
wurde kaum als Ausdruck eines Programms, eines Rechtes, oder 
eines Anspruchs gebraucht, sondern ausschließlich, um neben dem 
imperator Romanorum  den Beruf des Kaisers als Schutzherr, 
U nterstützer und Vermehrer der Kirche noch mehr hervorzuheben. 
Der d il at at or-Tiie\ Ottos klingt nicht nur wörtlich, sondern zu
gleich auch inhaltlich stark an die Arengae an, indem er einen 
aus dem karolingischen W eltbild stammenden Gemeinplatz zum 
Ausdruck bringt. Nachdem nun seine Herkunft und sein Sinn 
erk lärt ist, wird auch die Annahme hinfällig, als ob Ottos Titel 
vom servus Jesu Christi bis zum servus apostolorum die Stufen 
einer sich ständig entwickelnden und entfaltenden Ideologie der 
Reichs- und der Kirchenpolitik wären.

Nach der Beurteilung der neueren Forschung spielte der Titel 
servus apostolorum , den Otto bis an sein Lebensende trug, in sei
nen Plänen eine viel wichtigere Rolle als die anderen. W ährend 
dieser Titel früher nur als Kuriosum betrachtet wurde, sieht 
S c h r a m  m35 in ihm den bewußten Ausdruck für das spezielle 
Verhältnis zwischen dem Hl. Petrus und dem Kaiser. Seiner 
Meinung nach steht hinter dem scheinbar devoten Titel jener neue 
Rechtsanspruch, den Otto III. seit Januar 1001 in Bezug auf die 
Verwaltung der Besitztümer des Hl. Petrus stellte, und deren 
genaue Darlegung in seiner viel um strittenen Urkunde von der 
Schenkung der Pentapolis36 enthalten ist.

In dieser Schenkungsurkunde, in der der Titel „servus aposto
lorum“ zum erstenmal vorkommt, stellt Otto die Glaubwürdigkeit 
bzw. die Gültigkeit der seitens des Papstes hervorgebrachten Be

34 K ap . 2. SS  rer .  H ung . B d . II  S. 622.
35 A. a. O. Bd. I S. 147 ff. S. 161 ff.
36 D O  I I I  339. N e u e re  A u sg ab e  bei S c h ram m : a., a. O., Bd. II  S. 65— 67.
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weise (des „Constitutum Constantini“ und des Paktes von Ponthion 
mit Karl dem Kahlen aus dem Jahre 876) in Frage, nimmt auch 
von dem Ottonianum aus dem Jahre 962 keine Kenntnis und 
schenkt die acht Grafschaften der Pentapolis auf Grund eines 
neuen Rechtstitels an Hl. Petrus. Seinem Standpunkt nach gehörte 
ursprünglich dieses Gebiet nicht zu dem Apostolat der Päpste, 
sondern zu seinem und seiner Ahnen Imperium, und so geschieht 
seine Vergebung nicht von irgendeiner alten Rechtsgrundlage, son
dern ausschließlich von der Entscheidung des Kaisers (ex nostra 
liberalitate). Eben deshalb wünscht Otto, daß das verschenkte G e
biet dem Imperium ebenso wie dem Apostolat zum Nutzen gerei
che.37 Aus diesem Wunsch des Kaisers, aus dem Titel „servus 
apostolorum“, weiterhin aus dem Umstand, daß die Schenkung 
zu Gunsten des Hl. Petrus allein geschah, folgert nun S c h r a m m ,  
daß Otto III. im Gegensatz zu seinen Vorgängern bloß das prin
zipielle Besitzrecht der Grafschaften der Pentapolis dem A postel
fürsten überließ, mit dem ihn durch seinen neuen Titel besondere 
Beziehungen verknüpften. Nach dieser Auffassung verfügt der 
P apst über das Gebiet nicht als Vikar, denn dieses Recht fällt 
nunmehr einzig und allein dem „A posteldiener“ zu — die Besitz
tümer des Hl. Petrus stehen also seit Januar 1001 unter der A uf
sicht Ottos III.

S c h r a m m  wirft die Frage auf, ob sich diese neue Regelung 
des Kaiser-Papst-Verhältnisses nur auf die Pentapolis bezog, oder 
cb sie soviel bedeutete, daß sämtliche G üter des Apostelfürsten, 
also nicht nur die G üter in Italien, sondern auch die jenseits der 
Alpen, unter die Obhut des Kaisers übergegangen wären. 
S c h r a m m  hält die letztere Möglichkeit für wahrscheinlich, und 
nimmt auf dieser Grundlage an, daß Ungarn, das eben damals 
die christliche Religion annahm, und das sein erster König, wie 
dies Gregor VII. behauptet, dem Hl. Petrus übereignet h ä tte ,>8 eben
falls unter die Aufsicht des „A posteldieners“ kam. Dieser T a t
bestand würde den Standpunkt Gregors VII. mit dem Bericht des 
zeitgenössischen Thietmar von Merseburg, nach dem Stefan der 
Heilige „aus Gnade und auf Zusprechung“ Ottos Segen und Krone 
erhielt,39 in Einklang bringen.

Schon aus dieser Zusammenfassung der erwähnten Theorie

37 . . .  h a b e a t  te n e a t  e t  ad  in c re m e n ta  su i a p o s to la tu s  n o s tr iq u e  im p e r ii  
o rd in e t .

38 Registrum Gregorii VII.  II, 13 E d . E. C a sp a r  Bd. I S. 145.
39 IV. 59, SS  rer .  G erm . E d . K u rz e  S. 97.
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ist deutlich zu ersehen, daß die neuartige Beurteilung der E nt
stehung des ungarischen Staates eine einfache, fast auf deduktivem 
Wege gewonnene Folge der von S c h r a m m  gegebenen Auslegung 
des Titels ,,servus apostolorum“ und der Urkunde aus dem Jahre 
1001 ist. Ob diese Annahme nun richtig ist, hängt also zum Teil 
davon ab, in welchem Masse die Beweisführung S c h r a m m s  im 
allgemeinen stichhaltig ist. Deshalb meint B r a c k m a n n ,  daß, 
wenn die Urkunde aus dem Jahre 1001 das traditionelle Verhältnis 
der Güter des Hl. Petrus zum Papst und zum Kaiser tatsächlich auf 
neue Grundlagen stellt, wir nicht nur die diesbezüglichen früheren 
Vorstellungen, sondern auch die allgemeine Auffassung über das 
W erden des ungarischen Königtums einer Revision unterziehen 
müssen. Die Frage, die S c h r a m m  aufgeworfen hat, interessiert 
also auch den ungarischen Geschichtsforscher unmittelbar, und so 
ist es nun begründet, daß wir uns mit dieser eingehend befassen.

Schramm sieht in der Schenkungsurkunde aus dem Jahre 
1001, unabhängig von der strittigen Frage des Besitzes der Penta
polis, einen Versuch zur prinzipiellen Regelung des Verhältnisses 
zwischen Imperium und Apostolat. Otto wird hierin von keinem 
praktischen Vorsatz geführt, sondern er will sein „Aposteldiener- 
tum“ geltend machen, als er die vom Papst angeführten Beweise, 
das Constitutum Constantini und den Pakt vom Jahre 876 als 
„imaginaria scrip ta“ verwirft und dadurch — wenn auch in ver
hüllter Form — auch den W ert des Ottonianum aus dem Jahre 962 
in Frage stellt. S c h r a m m  stellt fest, daß sich die Polemik 
eigentlich gegen das Ottonianum, als den traditionellen Ausdruck 
des Imperium-Apostolat-Verhältnisses richtet, seine Bekräftigung 
wäre also mit den neuen Prinzipien des Kaisers im Gegensatz ge
standen.

S c h r a m m  und nach ihm B r a c k m a n n  sprechen jener 
Feststellung der Urkunde aus dem Jahre 1001 eine außerordent
liche Bedeutung zu, danach die Pentapolis ursprünglich kein päpst
licher Besitz, sondern Eigentum des Reiches und als solches 
Eigentum des Kaisers war. Otto betont, daß er aus seinem Eigenen 
gibt und behält sich darum — dieser Ansicht nach — die Ver
fügungsrechte auch weiterhin Vor.40 In Zusammenhang mit dieser

40 . .  . d o n a m u s  que  n o s t ra  sun t, non  sibi que  su a  sunt, ve lu ti  n o s tra  
con fe rim us . D ie  d e u ts c h e  Ü berse tzu ng  von S c h r a m m  (a. a. O., Bd. I S. 169: 
W ir  sch en k en  dem  Hl. P e t ru s  w as  u n se r  is t; w ir  ü b e r t ra g e n  ihm aber  n ich t 
e tw a  sein  E igen tum , a ls  w en n  es u n se r  sei) kön n en  w ir n ich t a ls  e ine e n t 
sp re c h e n d e  W ie d e rg a b e  des T e x te s  ansehen .
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Auffassung wollen wir vor allem darauf hinweisen, daß die U nter
scheidung zwischen kirchlichem und kaiserlichem Besitz in der 
Schenkungsurkunde Ottos auf die Anbringung alter Begriffe zu
rückzuführen ist und nur die polemistische Gegenüberstellung als 
neues Moment betrachtet werden kann. Vergleichen wir nun die 
diesbezüglichen Texte des Konzils von Ravenna (877) ,41 des Otto
nianum (962)42 und der Schenkungsurkunde von 1001:

887 962 1001
ut amissas olim urbes insuper offerimus tibi . . . sancto Petro do- 
ei restituisset et ex beate Petre aposto- namus que nostra 
regni quoque sui par- le . . . s u n t . . .
te alias non modicas de proprio nostro . . . sancto Petro de 
contulisset regno civitates et op- publico nostro dona

pida conferimus . . .
. . . sancto Petro of
ferimus . . .

Trotz der subjektiven und polemistischen Abfassung zeigen 
die Texte einen bemerkenswerten Einklang, so daß es sehr wahr
scheinlich ist, daß der Verfasser der Urkunde aus dem Jahre 
1001 die Unterscheidung zwischen der Restitution und der Schen
kung auf neuem Rechtstitel aus den alten Privilegien, in erster 
Linie aus dem Ottonianum übernahm. Diese Unterscheidung gab 
Otto und seinen Ratgebern die Idee, im Falle der Pentapolis die 
Rechtsgrundlage der Restitution zu verwerfen und statt deren 
sich für eine neue Schenkung aus dem Besitzbestand des Im
periums zu entscheiden. W arum sie nicht die Restitution als 
Rechtsgrundlage anerkennen wollten, das geht teils aus dem Text 
der Urkunde, teils aus den Vorspielen ihrer Herausgabe klar 
hervor.

Laut der ,,narratio“ strebten die früheren Päpste, nachdem 
sie das Erbe des Hl. Petrus verschwendet hatten, danach, ,,den 
größten Teil unseres Imperiums an ihren Apostola tus anzugliedern 
und . . . ihre eigenen Sünden an unserem Reich bestrafend ihr Auge 
auf fremdes, das heißt auf unser und unseres Reiches Gut zu wer
fen“.43 Das heißt soviel, daß Otto in Kenntnis der früheren Pakte

41 M ansi, Concilia  X V II A p . 171.
42 D O  I 235. F ü r  d a s  V e rh ä l tn is  d e r  b e id en  vgl. E dm . S ten ge l:  Die  

Entwicklung des K aiserprivilegs für die römische Kirche. H Z  134 (1926) S. 
219, A nm . 3— 4.

43 . . .  in ta n tu m  q u id am  p o n tif icu m  ir ru e ru n t ,  u t  m ax im am  p a r te m

Arch. Eur. C.-O. 7
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den Gebietszuwachs des Kirchenstaates so beurteilte, daß die 
Päpste bewußt die Schenkungen de proprio regno bestrebt hätten 
und so im Laufe der Zeiten der Restitutionsanspruch sich fast auf 
sämtliche Besitztümer des Reiches in Italien erstreckte. Aber außer 
dem Vorgehen der früheren Päpste gefiel ihm auch die Haltung der 
beiden, durch ihn selbst „kreierten und ordinierten“ Päpste nicht. 
Sein Verwandter und Landsmann, Gregor V., und sein Lehrer und 
Schützling, Silvester II. verfolgten auf dem Throne Petri trotz 
der persönlichen Verbindlichkeit und Abhängigkeit die traditionel
len kúriaién Bestrebungen. Die erste Enttäuschung traf den jungen 
Kaiser, als Gregor V. gleich am Anfang seines Pontifikats die 
Frage der Pentapolis aufwarf, in der er nicht geneigt war, einen 
Restitutionsanspruch anzuerkennen.44 Eine noch größere Enttäu
schung bereitete ihm die veränderte Haltung Gerbert-Silvesters, 
der früher gegenpäpstlich gesinnt war, und der alles dem Kaiser 
verdankte. „Dennoch ist er dem Einfluß seines Amtes erlegen“ — 
stellt M. U h l i r z  fest.43 Der scharfe, fast gereizte Ton von Ottos 
Schenkungsurkunde läßt die Energie und Entschiedenheit ahnen, 
mit der Silvester den Restitutionsanspruch der Kirche seinem 
Schüler gegenüber verteidigte.

Otto fürchtete also mit Recht, daß die Pentapolis nur der 
erste Schritt zur Forderung einer allgemeinen Restitution, bezie
hungsweise zur Anerkennung aller früheren Pakte sei. Aus diesem 
Grunde suchte e r eine Lösung, die die Ansprüche des Papstes 
bis zu einem gewissen Grad befriedigte, ohne jedoch diese bis zur 
Unersättlichkeit zu steigern. Die beste Lösung hierzu war, die 
Pentapolis auf einer neuen Rechtsgrundlage zu verschenken und 
damit den Restitutionsanspruch im vorhinein zurückzuweisen. Die 
Lage des Kaisers war aber keineswegs leicht, da der P apst seine 
Forderung neben den früheren Pakten in erster Linie auf das soge
nannte Ottonianum, den feierlichen Vorrechtsbrief seines Großva
ters, Ottos I. aus dem Jahre 962 gründete. Der Kaiser und seine 
Ratgeber umgingen diese Schwierigkeit, indem sie bei der Begrün
dung der neuen Schenkung kein W ort über das Ottonianum spra
chen, ja sogar sein Vorhandensein verschwiegen und sta tt dessen 
die beiden anderen Beweise für den Restitutionsanspruch des Pap-

im p e r ii  n o s t r i  a p o s to la tu i  suo  c o n iu n g e r e n t . . .  q u a s i  c u lp am  suam  in im p e 
r iu m  n o s tru m  re to rq u e n te s ,  a d  a liéna , id  e s t  a d  n o s t ra  e t n o s tr i  im perii  
m ax im e  m ig ra v e ru n t .

44 D O  I I I  228.
45 K aiser  O tto  III. und das Papsttum .  HZ. 162 (1940) S. 265.
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stes — das Constitutum Constantini un den Ponthioner P akt aus 
dem Jahre 876 — als Fälschungen zurückwiesen. Was war der 
Grund, aus dem sie nicht über das Ottonianum sprachen? Nicht 
bloß Pietätsgründe — wie S c h r a m m  meint46 — sondern auch 
ernste politische Notwendigkeiten. Wenn sie das Privileg aus dem 
Jahre 962 verschweigen, so erwecken sie den Anschein, daß sich der 
P apst nicht auf diesen Vorrechtsbrief, sondern ausschließlich auf 
Dokumente berief, die sich als gefälscht oder ungültig erwiesen 
hatten. Erwähnen sie aber sein Vorhandensein in irgendeiner Form, 
so fällt die ganze Beweisführung der „narratio“ und die Rechts
grundlage der neuen Schenkung zusammen. W arum ? Weil Otto 
und seine Ratgeber nur allzugut wußten, daß das Ottonianum 
nicht auf die für ungültig erklärten Beweise gegründet ist, sie auch 
garnicht erwähnt, sondern auf den Spuren des Ludovicianum (817] 
eben bezüglich der Pentapolis sich auf die Schenkungen Pippins und 
K arls des Großen, also auf vollkommen glaubwürdige Rechts
grundlagen beruft. S c h r a m m  läßt außer Acht, daß sich der 
Papst nicht auf „imaginaria scripta“, sondern auf eine lange 
Reihe zweifellos glaubwürdiger Beweise stützen konnte, als e r von 
Otto im Falle der Pentapolis eine Restitution forderte. Diese F or
derung konnte man — mit dem Schein einer berechtigten Beweis
führung — nur auf eine einzige A rt zurückweisen, und zwar genau 
so, wie dies in der ,,narra tio“ der Schenkungsurkunde aus dem 
Jahre 1001 geschah. Von dem politischen Hintergrund dieser ge
künstelten Beweisführung der Urkunde stellt W. K ö 1 m e 1 tref
fend fest, daß für den Standpunkt des Kaisers „nur die mannig
faltigen unerfüllten Besitztitel unbequem waren. Um nicht immer 
auf neue Ausfertigungen des Privilegs und damit Anerkennung 
dieser Forderungen angewiesen zu sein, sollten sie jetzt angegriffen 
und fragwürdig gemacht werden. Stillschweigend w ar damit die 
Forderung vorbereitet, daß von nun an eigentlich jede Ausbreitung 
des Kirchenstaates ähnlich wie D 389 nur durch Verleihung von 
Fall zu Fall „aus kaiserlicher Freigiebigkeit“, nicht aber auf Grund 
des Privilegs zu geschehen habe“.47 Dieser nur allzu praktische 
Zweck erk lärt selbst deutlich genug, warum sich Otto bemühte, 
die Pentapolis als sein Eigentum erscheinen zu lassen. Der Vor
teil, den er aus diesem Verfahren zog, w ar ausschließlich politi
scher, ja taktischer Natur, sicherte aber für die Zeit nach der

46 A. a. O. Bd. I. S. 167.
47 Rom und Kirchenstaat im 10. und 11. Jahrhundert  (Abhandlungen zur 

m ittleren u. neueren Geschichte, H. 78). 1935, S. 42.
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Schenkung keinerlei weitere Rechtsgrundlage.Die Unterscheidung 
des Besitzes, das zum Apostolat gehörte und das der Kaiser .neuer
dings verschenkte, hatte auch in den früheren Pakten keinen 
Rechtsinhalt, die Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1001 aber 
gründet sich in diesem Teil auf die Auffassung der früheren Privi
lege, wie dies oben bewiesen wurde.

Das Ziel der Beweisführung der Schenkungsurkunde war also, 
das Rechtsprinzip der Restitution zunichte zu machen. S c h r a m  ms 
Annahme, wonach Otto das Besitzrecht des Imperiums deshalb so 
energisch betont hätte, um sich das Verfügungsrecht auch nach 
der Schenkung aufrechtzuerhalten, ist auf einen leicht erkennbaren 
inneren W iderspruch aufgebaut. W enn der Kaiser mit einem 
neuen Rechtstitel, als „Aposteldiener“ einen Anspruch auf die 
Penatpolis stellt, dann wäre die energische Betonung der Zuge
hörigkeit zum Reich weder vorteilhaft, noch wünschenswert. So
viel ist nämlich klar, daß der Aposteldiener ein unmittelbareres 
ius ad rem  auf ein Gebiet hat, das schon früher zum Besitz des 
Hl. Petrus gehörte, als zu einem Gebiet, das ursprünglich nicht dem 
Apostolat, sondern dem Imperium zustand. Wenn Otto die Ver
fügung über den Besitz des Hl. Petrus tatsächlich auf Grund des 
im neuen Titel enthaltenen Rechtes sich selbst Vorbehalten wollte, 
dann hätte er mit allen M itteln den Restitutionsanspruch, der sich 
auf die früheren Pakte berief, fordern müssen. Dadurch wäre ja 
das Erbe des Apostelfürsten automatisch dem Aposteldiener zuge
fallen. Daß dies nicht geschach, und daß Otto in seiner Schenkungs
urkunde eben die Interessen des Imperiums verteidigte und in 
seiner Kirchenpolitik in Italien sich mehrmals gegen das Resti- 
tutionsprinzip wandte,48 zeigt am besten den Abgrund, der zwischen 
der schönen Theorie S c h r a m  ms und der geschichtlichen W irk
lichkeit gähnt.

Daß Otto im Gegensatz zu den früheren Privilegien die G raf
schaften einzig und ausschließlich dem Hl. Petrus und nicht dem 
P apst schenkte, diesem Umstand spricht S c h r a m m  eine beson
dere Bedeutung zu. Seiner Auffassung nach kann Silvester nicht- 
einmal die Rechte ausüben, die ihm als Vikar zukämen, denn sie 
sind dem in unmittelbarem Verhältnis zu ihm stehenden Apostel
diener Vorbehalten. Unabhängig davon, inwiefern Otto das Prinzip 
des Vikariats einfach außer K raft setzen hätte können, und welche 
Folgen eine solche Tat gehabt hätte, die diesen Grundpfeiler der 
m ittelalterlichen W elt erschüttert hätte, können wir feststellen,

48 Siehe hiezu die ang. Studien M. U h 1 i r z.



101

daß die Annahme S c h r a m  ms sich auf ein Mißverstehen der 
Quellen gründet.

Die früheren Pakte betrachten nämlich ebenso den Hl. Petrus 
als Eigentümer des Kirchenstaates, wie die Urkunde aus dem 
Jahre 1001. Hier müssen wir uns vor allem darüber im Klaren 
sein, daß die m ittelalterliche Auffassung, die oft zur Personifika
tion neigt, mit der Berufung auf den Hl. Petrus die Rechtsperson 
der Kirche ausdrücken wollte, so daß dies ebenso zu beurteilen 
ist, wie wenn hier von dem Apostelfürsten selbst die Rede wäre. 
Die Texte des Ludovicianum und des Ottonianum geben in zwei 
Fällen — ohne den Namen der Päpste zu erwähnen — den Hl. 
Petrus als Eigentümer an, genau so, wie die Urkunde aus dem 
Jahre 1001.49 In zwei Fällen wird über die Kirche des Petrus 
gesprochen,50 ebenfalls ohne die Päpste zu erwähnen, und in wei
teren zwei Fällen sind der Apostelfürst und die Päpste solcherart 
erwähnt, daß man sie als gemeinsame Eigentümer des kirchlichen 
Besitzes auffassen kann.51 Doch berechtigen uns diese beiden le tz
teren Fälle nicht dazu, die Auffassung der früheren Privilegien 
und der Urkunde aus dem Jahre 1001 einander gegenüberzustel
len. Der Unterschied ist nämlich nur ein scheinbarer, und ist aus
schließlich auf die Rechnung der Genauigkeit der Abfassung zu 
schreiben. Dies geht aus zwei Stellen des Ludovicianum und des 
Ottonianum hervor, in denen das Verhältnis des Hl. Petrus und 
der Päpste, als seiner Stellvertreter, zu einander und zu dem 
kirchlichen Besitz genau bezeichnet wird. Ludwig der Fromme und 
Otto I. wenden sich in ihren Privilegien mit unm ittelbarer Anrede 
an den Apostelfürsten: die Schenkung gehört tibi beate Petre 
apostolé, und erst durch ihn (per te) dem Papst als seinem Vikar. 
Alldies entspricht genau der älteren kúriaién Auffassung, die sich 
in den Briefen des Codex Carolinus spiegelt, und die seit jeher 
einen Unterschied zwischen der ,,iustitia beati P e tri“ und dem 
Verfügungsrecht der Päpste machte.52 Der von den Longobarden

4ft a) sicut a domno Karlo im p e ra to re . . . beato P etro  apostolo per 
donationis scriptum concessum e s t . . .  b) confirmamus donationes, quas . .  
domnus Pippinus rex et postea domnus Karlus im perator beato Petro  apostolo 
spontanea voluntate contulerunt.

50 a) . . .  ecclesie tue  beate P e tre  a p o s to lé . . .  b) . . .  ecclesie beati Petri 
apostoli . . .

51 a) . . .  beato Petro  apostolo et predecessoribus v e s t r i s . . .  b) . . .  offe- 
rimus tibi beate P e tre  apostolé vicarioque t u o . .  . (nur im Ottonianum).

52 Z. B. ep. 19 (MG Ep. I l l  S. 520) : omnes iu s t ic ia s . . .  beati P etri 
apostolorum principis — omnia videlicet patrim onia et iura etiam et loca 
atque fines et te rrito ria  diversarum civitatum nostrarum  rei publice Roma-
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bedrängte Papst Stefan II. erzielte die größte Wirkung gewiß mit 
dem um Hilfe ansuchenden Brief, den er im Namen des Apostel
fürsten an den fränkischen König richtete.53 Der Pakt kam zwi
schen dem fränkischen König und dem Hl. Petrus, also nicht dem 
Papst, zustande.54 Stefan II. spricht über die propria beati Petri, 
und beklagt sich über die Verwüstungen der Longobarden in 
civitatibus et locis beati Petri.55 Die Schenkung des fränkischen 
Königs gilt dem Apostelfürsten, und nicht dem Papst.56 Diese Auf
fassung ist nicht nur für das VIII. Jahrhundert, sondern ebenso 
auch für das X. Jahrhundert charakteristisch: Otto I. nennt den 
kirchlichen Besitz in seinem Eid, den er Papst Johann XII. leistete, 
terra s. Petri/'7 Da die Päpste ihre Verfüngungsrechte — die im 
Ottonianum erwähnte potestas und dit io — auch der alten Auf
fassung nach mit dem Rechte des Hl. Petrus als des Eigentümers 
ausüben, enthält in dieser Hinsicht die Urkunde aus dem Jahre 
1001 nichts Neues, oder Ungewöhnliches. Der Standpunkt der frän
kischen und sächsischen Herrscher — und in ihrer Reihe der 
Ottos III. — entspricht vollkommen der sich zur Zeit Papst Leos 
des Großen (440— 461) entwickelten Lehre des Vikariats, derzu- 
folge sämtliche Funktionen der Päpste sich auf die Vertretung des 
Hl. Petrus (cuius vice) gründen.58 Die sächsischen Herrscher mach
ten nicht nur in besitzrechtlicher Hinsicht, aber auch in anderen Be
ziehungen des päpstlichen Wirkungskreises einen Unterschied zwi
schen dem Hl. Petrus und seinem Stellvertreter. Otto der Große 
spricht im Zusammenhang mit der Gründung des Magdeburger 
Erzbistums von dem Befehl des Hl. Petrus, den der Papst ihm nur 
vermittelte.59 Otto II. begründet seine Heirat mit Teophanu mit 
der Gutheißung des Apostelfürsten, der in dem päpstlichen Segen 
zum Ausdruck kommt.60 Nun wollen wir die Frage untersuchen,

r.orum nobis plenissime restituisset. In diesen Worten wird einerseits das 
Besitzrecht des Hl. Petrus, andererseits das infolge der Restitution wieder
hergestellte Verfügungsrecht des Papstes deutlich unterschieden.

53 Cod. Carol. Ep. 10 (MG Ep. III. S. 501).
54 Th. Zwölfer: Sankt Peter,  Apostelfürst  u. Himmelspförtner  (1929) 

S. 145.
55 Cod. Carol, ep. 7. (a. a. O., S. 492) vgl. auch ebenda, E p < 8. a. a. 

P., S. 495.
56 Ep. 8.: Nam et civitatem Narniensem, quam beato Petro  tua chris- 

tianitas concessit (a. a. O., S. 495.).
57 MG Const. Bd. I. S. 21.
58 E. Caspar: Geschichte des Papsttums.  Bd. I. S. 430.
59 DO ! 365, vgl. DO II 93.
60 DO II 21.
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ob die Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1001 den W irkungskreis 
des Papstes als Vikar in Bezug auf das Verfügungsrecht über den 
kirchlichen Besitz in Zweifel zieht?

Stellen wir nun die Ausdrücke der Urkunde aus dem Jahre 
1001 und die des Ludovicianum und des Ottonianum, in denen die 
Rechte des Papstes betreffs der Besitztümer des Hl. Petrus um
schrieben werden, nebeneinander:

1001 817, 962
. . . habeat, teneat, . . . ordinet sicut a predecessoribus vestris
. . .  ad ordinandum  usque nunc in vestro potestate
. . . ut nullus unquam ei et e t ditione tenuistis e t dis-
sancto Petro audeat aliquam posu istis . . .
inquietationem facere . . . omnia que . . .  ad partem

ecclesie beati Petri apostoli 
atque pontificum in sacratissima 
sede illius residentium . . .

Auf Grund der hier angeführten stilistischen und inhaltlichen 
Übereinstimmung können wir feststellen, daß der P apst im Sinne 
der Urkunde Ottos III. über die selben Vikariatsrechte verfügt, 
die ihm schon Ludwig der Fromme und Otto I. zusprachen. 
Daraus folgt aber, daß auch der Hl. Petrus für Otto III. nichts 
anderes bedeutete, als für Pippin, Karl dem Großen, oder Otto
dem Großen: er ist in der Urkunde aus dem Jahre 1001 ebenso
V ertreter der Rechtsperson des Kirchenstaates, wie in den frühe
ren Pakten und Privilegien. W enn sich also der Kaiser auf ihn 
allein beruft, tu t e r  dies nicht, um sich als Aposteldiener Rechte 
zu vindizieren, sondern einzig und allein, um eine deutliche G renz
linie zwischen dem Apostelfürsten, als dem Eingentümer, und den 
Päpsten, als den Betreuern und Nutznießern dieses Eigentums zu 
ziehen. W ir werden noch Gelegenheit haben, zu sehen, daß diese 
prinzipielle K larstellung der Lage zum besonderen Aufgabenkreis
des Kaisers, als des Dieners der Apostel gehörte. Der Kaiser, der
in der ,,narratio“ seiner Schenkungsurkunde mit so scharfen W or
ten die Leichtsinnigkeit der früheren Päpste verurteilte, mit der 
sie die G üter des Hl. Petrus verwalteten, wollte auch in dem 
dispositiven Teil betonen, daß das Besitzrecht ausschließlich dem 
Apostelfürsten und nicht dem Papst, als Vikar zukommt. Diese 
m arkante Hervorhebung der Stellung des Hl. Petrus, die sich auf 
die kirchliche Tradition gründet, diente also den Integritäts
interessen des Kirchenstaates, die in der Vergangenheit eben durch
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die Päpste gefährdet wurden. Daß eine Erneuerung der früheren 
Pakte verweigert wurde, ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, 
daß diese nach der Auffassung Ottos III. und seiner Ratgeber die 
Rechtsstellung des Apostelfürsten einerseits, und der Päpste an
dererseits nicht k lar genug unterschieden.

Die Tatsache, daß der Kaiser die Vikariatsrechte des Papstes 
unmißverständlich anerkannte, spricht schon an und für sich 
gegen die Annahme S c h r a m  ms, nach der Otto seine Person 
in seiner Eigenschaft als Aposteldiener zwischen dem Hl. Petrus 
und den P apst als Vikar hätte stellen wollen. Laut der Schen
kungsurkunde „besitzt, hält und verfügt“ im Falle der Pentapolis 
der Papst allein, und nicht der Kaiser, der auf das Besitzrecht des 
Imperiums zugunsten des Hl. Petrus verzichtete. Eben deshalb 
können wir aus dem nach der Aufgabe des Besitzrechtes ausge
sprochenen W unsch des Kaisers, daß nämlich der Papst über die 
Grafschaften zur „Vermehrung“ (ad incrementum) nicht nur des 
Apostolats, sondern auch des Imperiums verfügen möge (ordinet),
— auf keinerlei Beschränkung dieses Verfügungsrechtes, bezie
hungsweise auf keine weitere Aufrechterhaltung dieses Rechtes 
für den Kaiser folgern. Die Betonung der Interessen des Imperiums 
versteht sich bei einem politisch so wichtigen Gebiet61 wie die 
Pentapolis von selbst. So stellt W. K ö l m e l  treffend fest: „Die 
Forderung, das schweren Herzens geschenkte Gebiet auch zum 
Vorteil des Reiches zu leiten, ist kein W iderspruch, sondern die 
selbstverständliche Notwendigkeit aus D 389 heraus.“62 Daß dieser 
W unsch von dem Aposteldienertum Ottos unabhängig war, beweist 
eine andere Urkunde des Kaisers vom 7-ten Mai 999, heraus
gegeben für die Kirche von Vercelli,63 in der der Kaiser die Ver- 
schenkung der S tadt und der Grafschaft folgendermassen begrün
det: „libere e t secure permanente Dei ecclesia prosperetur nostrum 
imperium, trium phet corona nostrae militiae, propagetur potentia 
populi Romani e t restituatur res publica.“ Hier kommt eine viel 
engere und viel weniger begründete Verbindung der Interessen der 
Kirche und des Reiches zum Ausdruck, als in dem auf eine gemein
same „Vermehrung“ gerichteten bescheidenen W unsch der Schen
kungsurkunde aus dem Jahre 1001. Vollkommen unabhängig davon, 
welchen Titel Otto III. im gegebenen Zeitpunkt führte, kommt hier 
das Prinzip der natürlichen und gottgewollten Verbindung zwi-

81 Schramm: a. a. O. Bd. I. S. 161— 162.
82 A. a. O., S. 148.
03 DO III  324.
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sehen kirchlicher und weltlicher Macht, die gegenseitige Angewie
senheit von Apostolat und Imperium aufeinander praktisch zur 
Geltung, ein Prinzip, das seit den Karolingern fast zum Gemein
platz wurde, und das in den Arengae der Urkunden, in Gesetzen, 
in Konzilienbeschlüssen und literarischen Denkmälern gleicher
weise zu finden ist. Der Kaiser kann als Schirmherr der Kirche 
und des Kirchenstaates mit Recht auf die Unterstützung des P ap 
stes und der Kirche rechnen. Eben deshalb bedeuteten die kirch
lichen Restitutionen, die in Italien mit Hilfe des Kaisers durch
geführt wurden, seit der Zeit Ottos des Großen gleichzeitig die 
Verpflichtung der Bischöfe, Soldaten zu stellen.64

Eine andere Frage ist es natürlich, ob Otto als Entgelt dafür, 
daß er das Besitzrecht des Hl. Petrus und den Papst als Vikar 
anerkannte, sich irgendein Recht vorbehielt, um das gemeinsame 
,,incrementum“ zu sichern — dies zwar nicht als Aposteldiener, 
sondern als Kaiser. Auf Grund der Ergebnisse von M. U h 1 i r  z”5 
scheint es, daß Otto im Laufe seiner Restitutionen, im Gegensatz 
zu seinen Vorgängern, in einzelnen Gebieten Italiens sich den dem 
ius publicum  entstammenden militärischen und finanziellen W ir
kungskreis Vorbehalten hätte, und die im Besitzrecht begründete 
légitima potestas in W irklichkeit nur den Genuß der patrimonialen 
Rechte und Einkünfte bedeutet hätte. Aus der Tatsache, daß die 
Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1001 zweifellos Hinweise auf das 
ius publicum  enthält, folgert nun M. U h 1 i r z,06 daß sich Otto 
den Anspruch des ius publicum  auch nach der Verschenkung der 
acht Grafschaften vorbehielt. Hier müssen wir uns vor allem damit 
im Klaren sein, daß die Annahme von U h 1 i r z die Beweisführung 
S c h r a m  ms nicht bekräftigt, sondern im Gegenteil schwächt. Bei 
dieser Frage ist nämlich nicht die Tatsache des Rechtsvorbehalts 
sondern seine prinzipielle Begründung das Entscheidende: die
Eigenschaft Ottos als Kaiser, oder als Aposteldiener. W enn 
U h 1 i r z im Zusammenhang mit der Pentapolis auf die Bedeu
tung des mit dem Kaisertum verbundenen, traditionellen ius

64 M. Uhlirz: Kaiser Otto  III. und das Papsttum.  HZ 162 (1942) S.
259. F ür  Otto III. war dieser Zusammenhang vollkommen klar, vgl. Concilium 
Ticinense 996 MG Const. Bd. I. S. 50. Proinde quia status aeclesiarum Dei 
annulatur nostraque imperialis maiestas non minus patitu r  detrimentum, dum 
subditi nobis débita non possunt exhibere obsequia . . .

65 Die italienische Kirchenpolit ik  der  Ottonen,  MöIG. XLVIII (1934) S- 
259, Die Resti tution des  Exarchats Ravenna durch die Ottonen,  ebenda L 
(1936), S. 1 ff.

66 MöIG. L (1936) S. 22, Anm. 2.
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publicum  hinweist, so nimmt sie dadurch eigentlich gegen die 
Theorie S c h r a m  ms Stellung/57

Trotz alledem  halten wir auch die Annahme U h 1 i r z‘ nicht 
für wahrscheinlich, sondern meinen, daß Otto die Pentapolis ohne 
jeden Vorbehalt, also mit Aufgabe des ius publicum , dem Hl. 
Petrus und durch ihn dem P apst überließ. Zweifellos war dies 
nicht die ursprüngliche Absicht Ottos, denn als er im Jahre 997 
Hugo von Toscana als kaiserlichen Legat an die Spitze der stritti
gen Grafschaften stellte, brachte er auch seine Auffassung zum 
Ausdruck, daß dem Papst auf diesem Gebiet ausschließlich die 
Abgaben der Bevölkerung (débita servitia) zukommen.08 Der große 
diplomatische Erfolg Silvesters II. zeigt sich eben darin, daß es 
ihm gelungen ist, den Kaiser von seinem im Jahre 996 eingenom
menen Standpunkt abzubringen und ihn zur Aufgabe des ius 
publicum  zu veranlassen — mit welcher Begründung, dies ist im 
W esentlichen gleichgültig. Die Schenkungsurkunde aus dem Jahre 
1001 sagt k lar und deutlich, daß die Vergebung an den Hl. Petrus 
de publico nostro geschah, woraus v/ir kaum auf etwas anderes fol
gern können, als daß dieses Gebiet aus dem Besitze des Imperium 
ausschied. Der Ausdruck de publico nostro entspricht nämlich dem 
Sinne nach genau den Ausdrücken des Konzils zu Ravenna (877) 
(ex regni quoque sui parte) und des Ottonianum (de proprio nostro 
regno). Auf Grund dieser Übereinstimmung können wir mit vollem 
Recht behaupten, daß Otto III. sich nach der rechtlichen Fest
setzung der Schenkung ebensowenig Rechte Vorbehalten konnte, 
wie nach ihren Vergabungen Ludwig der Fromme, oder Otto I.

A ußer den W orten der Urkunde sprechen auch gewisse A na
logien dafür, daß Otto seine Rechte aufgab. E r hat sich nämlich 
nicht überall den aus dem ius publicum  folgenden W irkungskreis 
Vorbehalten. So überließ er zum Beispiel in der oben angeführten 
Urkunde für die Kirche von Vercelli, seine sämtlichen Rechte 
auf S tadt und Grafschaft seinem vertrauten Anhänger, Bischof 
Leo: omnem potestatem et omnem dominium publicum, quod ad 
nos inde pertinuit in potestatem  et dominium sancte Vercellensis 
ecclesie et Leonis nostri episcopi et omnium sibi successorum 
dedimus. W ir glauben uns nicht zu irren, wenn wir den nachdrück
lichen W unsch des Kaisers, das geschenkte Gebiet möge auch nach 
dem Aufgeben des ius publicum  dem Reiche zum Nutzen gereichen, 
mit diesem eben erw ähnten Aufgeben seiner Rechte in Zusammen*

67 MöIG. XLVIII 1934, S. 310, Anm. 1.
DO III 228, vgl. Uhlirz, MöIG. L (1936) S. 21.
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hang bringen. Die Urkunde aus dem Jahre 100Í (DO III 389) 
enthält einen ähnlichen Wunsch:

DO III 324 DO III 389
prosperetur nostrum imperium ad incrementa . . . imperii

Aus der offensichtlichen Übereinstimmung der Begründung 
können wir folgern, daß die rechtliche Vorbedingung der Schen
kung in beiden Fällen dieselbe war, nämlich der Verzicht auf das 
ius publicum.™ W enn im Falle Leos von Vercelli an Stelle der 
rechtlichen die persönliche Garantie trat, war dasselbe Verfahren 
auch im Falle Gerbert-Silvesters, der ebenfalls ein G etreuer Ottos 
war, in vollem Masse begründet. Wenn wir noch in Betracht zie
hen, daß beide Urkunden von Leo von Vercelli verfaßt wurden, 
müssen wir aus der W endung ad incrementa imperii in der Frage 
des Rechts Vorbehalts eben die entgegengesetzte Folgerung ziehen, 
wie S c h r a m m  und U h 1 i r z.

Die Kritik der „neuen“ Auffassung kann aber nicht bedeuten, 
daß wir zur alten Auslegung der Titel zurückkehren. Eben des
halb können wir K ö 1 m e 1 s Ansicht — die er aus der Kritik der 
Theorie S c h r a m  ms ableitete, — nicht annehmen. Nach K ö 1- 
rn e 1 „bietet der ständige Wechsel der Titel dem unbefangenen 
Beobachter das gegenteilige Bild einer unruhigen und ungeklärten 
Entwicklung, die zwischen religiöser Demut und Bindung und welt
lichem Machtgefühl noch nicht den Ausgleich hat.“70 W ürde man 
dieser Auffassung beistimmen, so würde man den offensichtlichen 
Fehler der älteren Forschung begehen, die zwischen M acht und 
Religiosität einen Gegensatz voraussetzte, und auf dieser G rund
lage die „caesaristischen“ und „ecclesiastischen“ Neigungen Ottos 
III. einander gegenüberstellte. Im Gegensatz zu dieser unmotivier
ten Auffassung, die gewisse moderne Begriffe anachronistisch in 
die Vergangenheit zurückprojiziert, steht die W ahrheit so, daß der 
Begriff einer von übernatürlicher Beglaubigung unabhängigen 
Macht dem spätantiken Zeitalter und dem frühen M ittelalter voll
kommen unbekannt war. Jede Obrigkeit, die weltliche ebenso, wie 
die kirchliche, hüllte sich in den Mantel der Vertretung der über
natürlichen Ordnung. Die heidnische Tradition der Vergöttlichung

69 In diesem Falle  fällt natürlich auch die Annahme U h 1 i r z, die 
sich auf das je nach den einzelnen Gebieten verschieden angewandte ,,ius 
publicum" bezieht (a. a. O., S. 30—31), weg.

70 A. a. O. S. 160.



des Kaisers in Byzanz,71 und die sakrale Auslegung der Herrschaft 
in den germanischen Königreichen des Abendlandes'2 wirkten 
vereint dahin, daß die Untertanen den Herrscher als ein irdisches 
Abbild Gottes und Christi an sahen. 7?'Die aus verschiedenen kul
turellen Grundlagen ausgehende Entwicklung wurde dann durch 
die allgemeine Verbreitung der biblischen Tradition des alttesta- 
mentlichen Priesterkönigtums auch in der Terminologie auf einen 
gemeinsamen Nenner gebracht.74 Das Vorbild der oströmischen 
Kaiser und der germanischen Herrscher gleicherweise wird Mel- 
chisedek, der jüdische Priesterkönig. In seiner Darstellung betonte 
die altchristliche Ikonographie noch die priesterlichen Attribute, 
aber seitdem das Christentum zur Staatsreligion wurde, wird immer 
mehr sein Königtum in den Vordergrund gestellt. Eine seiner A b
bildungen aus dem VI. Jahrhundert trägt schon diese Aufschrift: 
Melchisedek, ,,der Basileus und P riester."75 Aber auch schon im V. 
Jahrhundert nennt das Konzil von Konstantinopel (448) den 
Kaiser tsQsvg x«* ß a o ilsvg  und in den Akklamationen wird er 
KQxieQsvg ßao ilsüg  genannt.76 Auch bei dem abendländischen 
Herrscherideal steht der alttestamentliche Priesterkönig im M ittel
punkt: Melchisedek noster merito rex atque secardos, sagt Venan- 
tius Fortunatus über Childebert I.77

Der Gipfelpunkt dieser Entwicklung ist das Zeitalter Karls 
des Großen. Seine Vertrauensmänner nennen ihn einfach David, 
novus David, novus Moses, ja in einem Fall, als er sein Eingreifen 
in kirchliche Angelegenheiten begründete, berief sich Karl selbst

71 J . Kaerst: Studien zur Entwicklung und theoretischen Begründung
der Monarchie im A ltertum ,  1898; E. Korncmann: Doppelprinzipat und Reichs
teilung im Imperium Romanum, 1930; F. Kern: Gottesgnadentum und W ider
standsrecht im frühen Mittelalter, 1914; O. Treitinger: Die oströmische
Kaiser- und Reichsidee, 1938.

72 Kern: a. a. O. S. 20 ff.
73 A. Harnack: Christus praesens —  vicarius Christi. SB Preuß. Akad.

1927; L. Knabe: Die gelasianische Zweigewaltentheorie bis zum Ende des
Investiturenstreites  (Hist. Stud. Ebering H. 292) 1936, S. 34, Anm. 64. P.
von Váczy: a. a. O., S. 64 ff.

74 Entgegen O h r s  Erklärung durch das A lte Testament (Der karo
lingische Gottesstaat in Theorie und Praxist 1902) und F. K a m p e r s  E r
klärung durch byzantinischen Einfluß (R ex  et sacerdos, Hist. Jb. 45, 1925, 
S. 496 ff.) siehe die Auffassung der heutigen Forscher bei H. Voigt: Staat 
und Kirche von Konstantin dem Großen bis zum  Ende der Karolingerzeit. 
1936, S. 359, Anm. 185.

75 L. Knabe: a. a. O. S. 16, Anm. 10.
76 Voigt: a. a. O. S. 75— 76, T r e i t i n g e r  a. a. O., S. 124— 125.
77 M G auct. antiquissimi Bd. I l l  S. 40.
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auf das Beispiel des jüdischen Königs Josias.78 Nach Smarägdus 
herrscht der König als S ta tthalter Christi (pro vice Christi),70 nach 
Alkuin ist e r „König in der Macht, Oberpriester in dem Glauben“,80 
und nach Paulinus ist e r „H err und Vater, P riester und König“ 
in einer Person.81 Teodulf von Orleans sagt in einem Gedicht, daß 
der Hl. Petrus die Schlüssel des Himmelreiches und die Betrauung 
seiner Güter Karl anvertraut habe,8’ daß also Karl neben dem 
P apst sozusagen der Vikar des Apostelfürsten sei.

W enn wir bloß die Auffassung über das „Priesterkönigtum “ 
der Herrschers untersuchen, können wir in den W orten der dies
bezüglichen Äußerungen kaum einen Unterschied zwischen M or
genland und Abendland, zwischen Byzanz und dem Frankenreich 
feststellen.83 Trotzdem ist der Unterschied ein wesentlicher, denn 
was im Abendland nur Vergleich und Allegorie ist, das wurde 
in Byzanz, wo der Kaiser nicht nur bei Konzilen vorsitzt, sondern 
auch dogmatische Debatten entscheidet, zur kirchenpolitischen 
Wirklichkeit. Das ministerium des Priesters und des Königs stand 
bis zuletzt getrennt, und das Staatskirchentum konnte sich nie 
zu einem tatsächlichen Caesaropapismus entfalten. Die berühmte 
Zweigewalten-Theorie des Papstes Gelasius, — die er bezeich
nenderweise eben in einem Brief an den oströmischen Kaiser en t
wickelte — zog eine elastische, und doch unüberschreitbare G renz
linie zwischen den Kompetenzen des regnum  und des sacerdotium. 
Diese Theorie, auf Jahrhunderte hinaus die Entwicklung des 
Abendlandes bestimmend, „konnte aber weder die Anschauung 
der byzantinischen Staatstheorie, noch die staatskirchliche Reli
gionspolitik beeinflussen.“ 5̂

78 Voigt: a. a. O., S. 356— 358.
79 Via regia, Kap. 8. Migne Patr .  lat. S. 102, 958.
80 rex in potestatc, pontifex in praedicatione: A dversus Elipandum  I 16, 

Migne Patr.  lat. 101, 251.
81 Conc. Francofurtense,  a. 794, MG. Conc.  Bd. II S. 142.
82 MG Poet.  lat.  Bd. I. S. 524.
83 Der Kaiser wird auch in Byzanz „neuer D avid“ „neuer M oses“

(Treitinger a. a. O. S. 81), und ôtcpévoioç ri}g êx*.Xsalag (ebenda, S. 29) genannt; 
für die entsprechenden abendländischen Begriffe siehe Löwe: a. a. O., S.
131 ff. und Eichmann: a. a. O. Bd. I. S. 41, 107, Bd. II. S. 78, 88 ff.

84 E. Caspar: Geschichte des Papsttums  Bd. II (1933) S. 64 ff. V o i g t
a. a. O.  S. 99 ff. K n a b e a. a O. S. 11 ff.

0

85 Treitinger a. a. O., S. 124, Anm. 2. F ü r  den zwischen M orgenland 
und Abendland bestehenden U nterschied siehe Voigt: a. a. O., S. 359. Der 
Unterschied zeigt sich auf theoretischem Gebiet darin, daß die Päpste  seit 
Leo dem Großen ihre Stellung als H errschaft betrachteten, und sich eben-
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Die Kontinuität dieser Auffassung, die der Macht einen kirch
lichen Charakter zuspricht und zwischen Priester und Herrscher 
eine Ähnlichkeit sieht, kann auch im IX. und X. Jahrhundert 
nachgewiesen werden. Ein Zeitgenosse^0 Ottos I. spricht im Zusam
menhang mit dem Herrscher über ein schon auf Karl den Großen 
bezogenes regale secardotium, und Liutprand sagt über Otto I. 
und seinen Sohn, daß Gott sie als ,,hypurgos id est ministros“y7 
wählte. Aus diesem geschichtlichen Hintergrund hebt sich die Ge
stalt des jungen Otto III. hervor, der seit dem A ntritt seiner H err
schaft eben für die kirchliche Auffassung seiner Macht Zeugen
schaft ablegte. In seinem an Gregor V. gerichteten Brief sagt er, 
sie beide verbänden nicht nur die Blutsbande, und ihre Stellung, 
die sie über alle Sterbliche erhebt, sondern auch die A rt (qualitas) 
ihrer Liebe und Verehrung Gottes.88 So liegt es an der Hand, 
daran zu denken, daß die neuen Titel eine prinzipielle Bedeutung 
haben, das heißt, daß sie zum Ausdruck der religiösen Beziehungen 
seines Amtes dienten.

Es ist nämlich ein gemeinsamer Zug sämtlicher neuen Titel, 
daß sie Ergänzungen sind, und zwar Ergänzungen zu der seit 
Otto II. traditionell gewordenen kaiserlichen Intitulation, von der 
sie auch nicht zu scheiden sind.89 Aus dieser Tatsache können wir 
aber wiederum auf die Bestrebung des Kaisers folgern, mit den

falls auf das Beispiel Melchisedechs, des Priester-Königs, beriefen (Caspar: 
a. a. O. Bd. I. S. 430), und sogar Gelasius spricht im vierten „Tractatus ‘
von ,,utraque p ro tes tas“ (ebenda, Bd. II. S. 67). In Kenntnis des U nter
schiedes zwischen M orgenland und Abendland können wir der Tatsache, daß 
die byzantinischen und abendländischen Titel einander entsprechen, auch im 
F alle  Ottos ÏII. keine so große Bedeutung beimessen, wie Brackmann. E r 
setzt nämlich voraus, daß Otto seine Titel ,,servus Jesu  Christi“ und „servus
apostolorum “ eine ebensolche apostelgleiche Stellung gesichert hätten, wie
den byzantinischen Kaisern (Abh. Preuß. Akad. 1940. Nr. 8, S. 11). Zu 
einer so weitgehenden Folgerung berechtigt die Ähnlichkeit mit den byzanti
nischen K aisertiteln  ('l6cctc6ötoXo$, J l a v Z o g  clTtóoroXos, &eQá7tcav  <&eov vgl. 
Schramm: a. a. O., Bd. I, S. 145, 160 und Treitinger.* a. a. O., S. 146, 160) 
umso weniger, da die apostelgleiche Stellung in der praktischen Kirchen
politik  Ottos III. keineswegs nachzuweisen ist. Vgl. oben unsere Bemerkungen 
über die U rkunde aus dem Ja h re  1001 und das Vikariat.

86 Ruotger: Vita Brunonis  Kap. 20 SS rer. Germ. S. 20 Vgl. Cod. Carol.
Ep. 39 MG. Ep. I l l  S. 552, zur H erkunft siehe 1 Petr. 2,9.

87 Leg. Kap. 62 SS rer. Germ. 1915. 3, S. 209.
88 J .  Havet: Lettres de Gerbert (1889). S. 200.
89 Entgegen der Annahm e S c h r a m m s  (Bd. I. S. 158), wonach der

Titel „servus apostoioriim “ den Kaisertite'l „aufgesogen“ hätte, siehe die
Beweisführung K ö l m e l s  (a. a. O., S. 150).
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neuen Titeln den Inhalt und die Elemente seines Amtes zu charak
terisieren, zu erklären. Diese Absicht zeigen auch die im vorgehen
den Kapitel behandelten Ergänzungen zum traditionellen K aiser
titel. Schon in der Urkunde vom Tage seiner Krönung fand Ottó 
Gelegenheit, nach dem Titel Im perator die Völker seines Reiches, 
an ihrer Spitze die Römer, aufzuzählen.90 Diese Tendenz zeigt sich 
am klarsten in der intitulatio seiner Urkunde vom 23. Juni 1001, 
wo er sich Aposteldiener und H err der römischen Welt, außerdem 
aber als Erklärung für dies Letztere, Römer, Sachse, und Italiener 
nennt.91

Auf Grund obiger Ausführungen können wir es als erwiesen 
annehmen, daß sämtliche neuen Titel Ottos und deren Variationen 
nichts anderes sind, als Ergänzungen und Erklärungen zum impe
rator Romanorum. Sie sind also nicht als Embleme neuer Rechts
ansprüche — wie dies S c h r a m m  dachte, — sondern als Aus
drücke des seit altersher in dem kaiserlichen Amt und in dem 
Reichsgedanken enthaltenen Inhaltes aufzufassen. Dasselbe gilt für 
die Titel Ottos devotionaler und religiöser Natur, für die Aus
drücke servus Jesu Christi und servus apostolorum. Die einzig mög
liche Erklärung dafür, daß diese als Kaisertitel angewandt wurden, 
ist, daß Otto durch den von seinem V ater geerbten stolzen an ti
kisierenden Titel nicht befriedigt war, daß e r sich nicht nur im
perator Romanorum augustus und caesar fühlte, wie ihn Gerbert- 
S ilvester’“ und Leo von Vercelli95 nannten, sondern daß er darüber 
hinausgehen wollte. W arum Otto für notwendig hielt, die traditio
nelle Intitulation erklärend zu ergänzen, dazu ist die Analyse des 
gedanklichen Inhalts des ,,servus Jesu Christi“ und des ,,servus 
apostolorum“ berufen.

Mit Ausnahme des in einem einzigen Falle angeführten eccle- 
siarum dilatator, das vielleicht eher infolge eines Zufalls der Ur- 
kundçnabfassung in die Intitulation kam, ist die charakteristischeste 
Eingenschaft der religiösen Ergänzungstitel Ottos, daß der Kaiser 
sich Diener nennt. W ir stimmen S c h r a m m  darin bei, daß diese 
Titel mehr ausdrücken, als eine stereotype Devotion. Otto, der 
auch in anderen Fällen unmittelbar auf die Heilige Schrift zurück
griff, dachte bei der W ahl dieser Titel offenbar an die W orte

90 DO III 197, Schramm: Bd. I. S. 91.
91 DO III. 390.
92 Havet: a. a. O. S., 237, Anm. 2.
93 Versus de Gregorio papa et O ttone augusto, Ed. Schramm: a. a. O-,

Bd. II. S. 63 ff.
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Christi: qui voluerit inter vos primus esse, erit vester servus. Diener 
sein, — wie dies auch schon die bisherige Forschung erkannte34 — 
heißt E rster sein im christlichen Sinne der Herrschaft. Den wirk
lichen Sinn der W orte Christi gibt nämlich der vorhergehende 
Satz, in dem er diesem neuen, dienenden Herrscherideal das Vor
gehen der principes gentium, die mechanische Machtausübung der 
heidnischen Herrscher entgegenstellt.95 W er im Geiste des Erlösers 
das Dienertum auf sich nahm, wer dies auch in seinem Titel an 
führte, der wollte kaum etwas anderes zum Ausdruck bringen, als 
daß sein römisches Kaisertum anders und mehr ist, als das der 
principes gentium, mehr als die H errschaft der einstigen römischen 
Kaiser, denn sein Kaisertum befriedigt eben durch den servus- 
Charakter auch die christliche Norm der Herrschaft. In Kenntnis 
dessen, daß der Titel servus auf die Heilige Schrift zurück
greift, können wir nunmehr mit Bestimmtheit behaupten, daß diese 
Titel einen allgemeinen weltanschaulichen Inhalt in W orte fassen, 
nicht aber konkrete politische Handlungen erklären. Das neue 
Moment in ihnen ist nicht der Gedanke selbst, oder der angebliche 
Rechtsanspruch, sondern die Intensität des Gefühls und der W elt
anschauung, die zum programmatischen Glaubensbekenntnis führte. 
Ottos Verhalten hat nämlich auch seine in der Vergangenheit sich 
gründenden zeitgemäßen realpolitischen Motive. Von der Zeit der 
Kirchenväter an bis zum Zeitalter Ottos III. steht die christliche 
öffentliche Meinung dem antiken Rom kritisch, sogar ablehnend 
gegenüber. Der klassische Ausdruck dieser Haltung sind die ,,Libri 
Carolini“, die die Anschauungen Karls des Großen — Ottos III. 
Herrscherideals — spiegeln. Diese wenden sich mit scharfen Worten 
gegen die Götzenanbetung und brutales Herrschaftssystem Roms 
und dessen W eiterwirken in dem kirchlichen und staatlichen Le
ben von Byzanz. Die Schriftsteller der Karolingerzeit sehen in dem 
römischen Reich nur mehr Vergangenheit, und sind von der Über
zeugung durchdrungen, die auch in der neuzeitlichen Renaissance 
zu beobachten ist, daß ihr Zeitalter zu einer ebenso wertvollen 
Schöpfung fähig ist, wie die antike W elt.96

Allein aus dieser seelischen Einstellung wird es verständlich, 
warum sich Karl nach der Krönung im Jahre 800 nicht imperator 
Romanorum nannte und warum er mit Beibehaltung seiner frühe-

84 Schramm: a. a; O. Bd. I. S. 144; L. Levillain: Servus servorum Dei 
(Moyen âge, 1930, S. 5 ff.).

w5 Matth. XX 25—27, Marc. X 42—44.
Löwe: a. a. O., S. !50 ff.
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ren Königstitel bloß den Titel Romanum gubernans imperium  an- 
nahm/'7 Vergebens verglich ihn der Papst mit Konstantin dem 
Großen, er ließ vor seinem Aachener Palast nicht das Standbild 
des ersten christlichen Kaisers, sondern das Theoderichs, seines 
germanischen Vorgängers auf stellen. Den wahren Inhalt der neuen 
politischen und weltanschaulichen Konstruktion, die er schuf, 
drückt das Gegenüberstellen von „Europa und Asien“ und der 
Begriff des „imperium christianum“ aus: „Sein Kaisertum wollte 
nichts anderes sein, als die letzte äußere Formgebung seines 
christlich-universalen, aber germanischen Reiches, die sich römi
scher Formen bediente, um byzantinische Überheblichkeit mit den 
eigenen Waffen zu schlagen.“98

Auch die weitere Entwicklung wurde von dem W eiterleben 
der Tradition Karls des Großen bestimmt. Die sächsischen H err
scher betonten auch nach der Kaiserkrönung des Jahres 962 in 
erster Linie den universal-christlichen und germanischen, nicht 
aber den römischen Charakter ihres Reiches. Im Gegensatz zur 
Auffassung S c h r a m m s ,  der dem „römischen Erneuerungsgedan
ken“ schon frühzeitig eine Rolle zuspricht, müssen wir uns 
B r a c k m a n n s  gründlich motivierte Ansicht zu eigen machen, 
wonach dem Rom-Gedanken eher eine ideengeschichtliche, als 
eine politische Bedeutung zukam.!,!* Otto I. war von dem Gedanken 
des regale sacerdotium,100 von der Idee des augmentum divini 
cultusl0i und von den traditionellen Zielsetzungen der defensio 
ecclesiaeu)~ durchdrungen. Auch die persönlichen römischen E r
fahrungen des Kaisers und seiner Umgebung waren nicht dazu 
geeignet, den Reichsgedanken einseitig auf römische Grundlagen 
zu stellen. So ist es verständlich, daß, als der Kaiser von Byzanz 
Ottos Diplomaten Liutprand, dem Bischof von Cremona, vorhielt, 
sie seien keine Römer, sondern Longobarden d. h. Germanen, der 
Gesandte sich dagegen nicht verwahrte, sondern dem Kaiser 
beistimmte: Der Brudermörder Romulus wurde aus einem ehe
brecherischen Verhältnis geboren, seine Stadt wurde die Zufluchts
stätte entsprungener Sklaven, M örder und Missetäter. Die stolzen

97 Im Gegensatz zu den Erklärungen S c h r a m m s  (a. a, O., Bd.  I. S.
13) und K. H e l d m a n n s  (Das Kaisertum Karls des Großen 1928, S. 402) 
halten wir die Auffassung L ö w e s  (a. a. O. S. 161) für wahrscheinlich.

98 L ö w e a. a. O. S. 165.
99 SB Preuß. Akad. 1932, S. 30.
100 Vgl. S. 110. Anm. 86.
io» DO ! 366.
102 DO I 235, vgl. Brackmann: SB. Preuß. Akad. 1932, S. 7.

Arch. Eur. C.-O. 8
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Kosmokratoren und Im peratoren stammten von solchem Adel ab. 
Darum „verachten wir Longobarden, Sachsen, Franken, Lothringer, 
Bayern, Sueven, Burgunder sie so sehr, daß wir unsere Feinde 
in unserem Zorn Römer nennen, das heißt, wir stempeln all das, 
was Unlauterkeit, Feigheit, Habgier, Prunksucht, Lüge und Sünde 
ist, mit dem Namen Römer.“103 Wie sehr sich auch in diesen W or
ten die Neigung Liutprands zu Übertreibungen zeigt, so ist es nicht 
zu leugnen, daß er sein „Longobardentum“ stolz bekennt und in 
der Aufzählung der germanischen Stämme den eigentlichen volk- 
lichen Inhalt des abendländischen Imperiums bezeichnet. Zwar 
folgt Otto I. mit seinem Titel imperator augustus äußerlich nicht 
den Spuren Karls des Großen, doch nennt e r sich auch nicht Kai
ser der Römer. H inter dieser Zurückhaltung kann man einen we
niger scharf gefaßten, aber im W esentlichen dem des Liutprand 
entsprechenden Standpunkt voraussetzen.

W enn wir Ottos neue Titel von diesem Standpunkt aus be
trachten, so müssen wir sein Bekenntnis zu dem christlichen Plerr- 
scherideal, das sich in der Form der Servus-Idee zeigt, nicht nur 
als Erklärung auffassen, sondern gleichzeitig auch als Verteidigung 
gegen die einseitig römische Deutung seines Amtes. Unabhängig 
davon, welche Bedeutung man dem Gedankenkreis der Renovation 
aus politischem Standpunkt beimessen will, kann es nicht bezweifelt 
werden, daß in der H errschaft Kaiser Ottos, in deren für alle 
W elt offensichtlichen Äußerlichkeiten das römische Element im 
Vergleich zu der Zeit seiner Vorfahren eine besondere Betonung 
erhielt. Seine Liebe zu Rom und Italien, seine häufigen und lang
währenden Aufenthalte in der ewigen Stadt, die Erneuerung und 
die ungewöhnliche Anbringung der altrömischen W ürden und 
Ämter, all dies rief vereint die traditionelle Rom-gegnerische 
christliche und germanische Reaktion hervor. Sogar für einen V er
trauten, wie Bruno von Querfurt, erschien Otto als jemand, der 
„nach A rt der alten  und heidnischen Könige“ herrscht, der die 
W iedererweckung „des toten Ruhmes des verfallenden Roms“ an
strebte, und „das schöne Germanien nichteinmal mehr sehen 
will.“104 Der Biograph der Bischöfe von Cam bray105 meint, daß 
Otto „virtutem Romani imperii ad potentiam veterum regum attol- 
lere conabatur“. Auch Thietm ar von M erseburg106 ist im Wesent-

103 Liuiprandi Legatio,  Kap. 12, SS. rer. Germ. 182.
104 Vita quinque fratrum,  Kap. 7. M GSS Bd. XV S. 722.
105 Gesta  episcoporum Cameracensium,  Bd. Ï Kap. 114. MGSS Bd. 

VII S. 541.
106 Chronicon,  Bd. IV Kap. 47. SS. rer. Germ. Ed. Kurze S. 90.
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liehen derselben Meinung und Thangmar,107 der nahe Augenzeuge 
der letzten Jahre des Kaisers, legt Otto W orte in den Mund, die 
Rom seinem wahren Vaterland, die Römer seinen Sachsen und 
allen seinen Deutschen, seinem eigenen Blut scharf gegenüberstel
len. Die ununterbrochene Verbindung dieser Äußerungen mit dem 
Ideenkreis des Zeitalters Karls des Großen vervollständigt der 
Umstand, daß Ottos Zeitgenossen das kaiserliche Rom nicht nur 
für heidnisch und fremd halten, sondern zugleich als eine hoff
nungslose und unwiederbringliche Vergangenheit fühlen. Darum 
nennt Bruno die Rénovatio ein jugendliches Spiel, und der G e
schichtsschreiber von Cambray einen großen, doch nicht zu ver
wirklichenden Gedanken. Doch spielt bei dem abweisenden Urteil 
auch die im VIII. Jahrhundert sich entfaltende, und in der Ideolo
gie des Constitutum Constantini erscheinende kirchliche Rom- 
Tradition mit, die ebenfalls von Bruno ausgesprochen wird. Nach 
dieser ist die ewige S tadt einzig und allein ein apostolorum  
domicilium, nicht der Stammsitz des Kaisers, sondern der Nach
folger der Apostel.

Die Zeitgenossen wandten sich also aus Abneigung gegen die 
heidnische politische Ordnung, aus germanischem Selbstbewußt
sein, und unter der Wirkung der apostolischen Tradition gegen die 
Renovationsideen des jungen Herrschers. Seine Pläne, seine un
gewöhnlichen Herrschergesten erregten schon zu seinen Lebzeiten 
Mißfallen,108 und es ist kaum anzunehmen, daß ihm die kritisieren
den W orte nicht zu Ohren gekommen wären. Otto, der zwischen 
den antiken und christlichen, römischen und deutschen, weltlichen 
und kirchlichen Elementen seines Amtes einen vollkommenen Ein
klang sah, hielt die Anklagen für ungerecht, und verteidigte sich 
auch gegen sie. Seine von der Tradition abweichenden, für uns 
ungewöhnlich wirkenden Titel muß man darum nicht nur als E r
klärungen, sondern auch als Verteidigung betrachten. Die unmit
telbaren Denkmäler ergänzen sich also in Bezug der Erkenntnis 
der Persönlichkeit und der Politik Ottos III., und es zeigt sich 
zwischen ihnen eine sehr enge Verbindung. Die Aufschriften der 
kaiserlichen Bullen, die neuartigen Formeln der Urkunden werden 
nur in Kenntnis der öffentlichen Meinung verständlich, die in den 
von S c h r a m m  unterschätzten erzählenden Quellen zum A us
druck gebracht wird. Es war die Stellungnahme dieser öffentlichen

107 Vita Bernwardi, Kap. 25. MGSS. Bd. IV. S. 770.
tos Thictmar IV 47 (a. a. O., 90.): m ulta faciebat, quae diversi diverse 

sentiebant . . .
8*
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Meinung, die Otto dazu brachte, scheinbare, oder tatsächliche 
Neuerungen einzuführen: er suchte während seiner kurzen H err
schaft die vollkommene Formel, die den Inhalt seines Kaisertums, 
dessen bildende Elemente restlos ausdrückt und so die Befürch
tungen seiner Zeitgenossen zunichte machen kann. Das war der 
Grund, aus dem er den römischen Kaisertitel mit verschiedenen 
Variationen des servus ergänzte, weshalb e r sich Römer, Sachse, 
und Italiener nannte, um die Einheit des antiken und christlichen, 
des römischen und sächsischen Elementes in feierlicher Form zu 
verkünden. Die Neuartigkeit der Titel, und ihre mehrfache Ab
änderung wird also durch die Vielseitigkeit der Kaiseridee, und 
nicht durch die jugendliche Unausgegorenheit, oder durch den 
Wunsch, die Rechtsansprüche in Formeln zu kleiden, erklärt. In 
Bezug auf Byzanz, wo der Herrscher vielerlei Titel führte, und 
ihn auch seine Untertanen mit vielerlei Namen nannten, stellt O, 
T r e i t i n g e r  treffend fest, daß die Titel Teilgedanken ausdrük- 
ken, die Kaiseridee selbst aber ein unteilbares Ganze ist.109 Der 
Kaisertitel ist auch im Falle Ottos III. nichts anderes, als im 
M ittelalter im allgemeinen: ,,ein Abbild des Reiches.“110 Darum 
verkennen wir die damalige M entalität und die N atur der H err
schertitel, wenn wir in den neuen Titeln zugleich eine gedankliche 
Neuerung, oder sogar den Ausdruck besonderer, von Traditionen 
nicht ableitbarer Ansprüche suchen. Otto III. mag seine Titel ge
ändert haben, doch berührten diese Änderungen nur die Ober
fläche, sie betonten nur das, was in der Idee schon ursprünglich 
enthalten war, für dessen Ausdruck er aber die erstarrten  Formen 
nicht mehr geeignet fand.

Auch das Aposteldienertum sagt nichts neues. Seine Bedeu
tung ist einfach diese: ein Herrscher, der die Güter des Hl. Petrus 
beschützt und vermehrt, das heißt, der ein Diener der Apostel ist. 
Der Titel hat also einen Doppelsinn: er drückt zugleich H errschaft 
und Verpflichtung aus. Herrschaft im Sinne des seruus-Gedankens 
des Evangeliums, und Verpflichtung in dem Verhältnis zu den 
Aposteln. Dieser letztere Sinn des Titels ist nicht bloß eine indi
viduell gefärbte Devotion, sondern mehr als das, e r spricht das 
Übernehmen einer Berufung, einer Pflicht aus, und im Zusammen
hang damit auch den Anspruch auf gewisse Rechte.

Doch War die Berufung, die Otto in diesem Titel als ihm 
eigen bezeugte, das Recht, das er dadurch forderte, nicht neu.

10® A. a. O., S. 160, Anm. 15.
110 Ebenda, S 186.
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sondern wurzelte in jahrhundertealten Traditionen. Seit dem VIII. 
Jahrhundert betrachteten die Päpste die Frankenkönige als die 
besonderen Beschützer des Apostelfürsten, seiner Kirche, und der 
Päpste, seiner Vikare.11’ Pippin und sein Nachkomme empfingen 
die Königsweihe, weil sie der Hl. Petrus zu Beschützern seiner 
apostolischen Kirche wählte. Darum legte der von den Longobar
den bedrängte Papst Stefan II. die Verwaltung aller Angelegen
heiten des Hl. Petrus in die Hände Pippins nieder,112 der seiner
seits ein feierliches Gelöbnis auf die Verteidigung der „Rechte“ 
des Apostelfürsten leistete.113 D. h., er gelobte, den Angriff der 
äußeren Feinde abzuwehren, und die kirchlichen Besitztümer zu 
restituieren. Der Frankenkönig, der — ähnlich wie die anderen 
germanischen Herrscher — der berufene Beschützer der Kirche 
seines Landes war,114 übernahm diese Erweiterung seiner Defensor
stellung auf die römische Kirche bereitwillig. Seit der Kaiser
krönung im Jahre 800 kamen die fränkischen Herrscher in ein 
noch unmittelbareres Verhältnis zu der Kirche des Hl. Petrus. 
Bei der Reichsteilung im Jahre 806 übergab Karl der Große „die 
Fürsorge und den Schutz des Hl. Petrus“ seinen Nachfolgern mit 
besonderem Nachdruck.115 Dem Kaiser wird nicht nur seitens der 
Kurie zugesprochen, den Hl. Petrus zu beschirmen, sondern auch 
die fränkischen kirchlichen Kreise brüsten sich fast dieser seiner 
Stellung und seiner nunmehr institutionellen Beziehung zum 
Apostelfürsten. Theodulf von Orleans sagt in seinem Gedicht, 
Petrus habe seine Schlüssel Karl anvertraut, das Regieren der 
Kirche (tu regis ecclesiae) und die Fürsorge seiner Güter (tu regis 
eius opes) ihm übergeben.116 Es ist offensichtlich, daß zu solchen 
Gedanken der vom Papsttum anerkannte und eingegebene De
fensor-Beruf des Kaisers den Anlaß gab, ohne daß jedoch dieser

111 Cod. Carol. Ep. 16 (MG Ep. !II. S. 513), Ep. 26 (ebenda, S. 530), 
Ep. 33 (ebenda, S. 540) usw.

112 Cod. Carol. Ep. 33: . . .  oleo sancto vos ungens . .  . sanctam suam
catholicam et apostolicam ecclesiam atque orthodoxam christianorum fidem 
vobis commisit exaltandam atque viriliter defendendam (a. a. O., S. 540,).

113 Cod. Carol. Ep. 6: omnes causas sancte Dei ecclesie in vestro
gremio commendavimus (ebenda, S. 490).

Ep. 7: omnes causas principis apostolorum in vestris manibus commen
davimus (ebenda, S. 491). Diese Auffassung wirkt auch im IX. Jahrhundert 
weiter, vgl. den Brief Paschalis I. an Ludwig den Frommen: causas s.
Petri sitas in vestra dicione velud proprias d e fen d e . . .  (MG Ep. V 68).

114 Löwe: a. a. O. S. 131 ff.
113 MG Capit. Bd. I. S. 129.
t1R MG Poet. lat. Bd. I. S. 524.
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weltliche „Vikariat“ die Stellung der Päpste als Stellvertreter 
P etri und ihr Verfügungsrecht über die kirchlichen Besitztümer 
auch nur im Geringsten berührt hätte.117

Diese Verpflichtung dem Hl. Petrus gegenüber war bei den 
Karolingern noch persönlich und familiär bestimmt,118 verschmolz 
jedoch seit dem X. Jahrhundert mit dem kaiserlichen Beruf selbst. 
So legte Otto der Große vor seiner Reise nach Rom Papst Johann 
dem XII. einen Eid ab, an die Spitze des regnum Italicum  nur 
jemanden zu stellen, der im Schutze der Besitze des Hl. Petrus 
ein adiutor des Papstes sein wird.119 Dementsprechend bezeichnete 
der Papst als Zweck der Reise Ottos die Beschützung der römi
schen Kirche, und als ihr Ergebnis seine Salbung mit der beneaictio 
b. Petri.120 In seinem Privileg für die römische Kirche, das nach 
seiner Krönung herausgegeben wurde, nennt sich auch der Kaiser 
selbst Beschützer der Kirche des Hl. Petrus.121

Es ist nicht zu leugnen, daß die Voraussetzungen122 zur ersten 
Romreise Ottos III. im Jahre 996, stark an die Lage des Jahres 
961 erinnern, „indem gleichfalls ein Papst einen Sachsen gegen 
die Römer nach Rom hatte rufen müssen.“123 Seine Kaiserkrönung
— über deren Verlauf und Einzelheiten wir leider sehr dürftig un
terrichtet sind — ging unter dem Einfluß des Beispiels Karls des 
Großen und Ottos des Großen, sowie mit der Betonung der engen 
Beziehungen zum Apostelfürsten vor sich. Einer der diesbezüglichen 
Berichte hebt hervor, daß Otto durch die Kaiserkrönung der „ad- 
vocatus“ des Hl. Petrus geworden ist,124 einem anderen Verfasser 
nach mußte die Krönung deshalb in Rom stattfinden, weil die 
Aschen des Apostelfürsten hier ruhen.125 Die Krone des Kaisers ist 
ein Geschenk des Hl. Petrus,126 und sein Schwert erhält er per 
manus apostolorum ,127 also aus der Hand des Hl. Petrus und Paulus. 
Es besteht also kein Zweifel darüber, daß Otto III. in der Kontinui

117 F ür die Ansichten Theodulfs, der den Papst unbedingt als K irchen
oberhaupt anerkennt, vgl. Voigt a. a. O., S. 361, Anm. 190.

118 L ö w e: a. a. O. S. 137.
119 MG Const.  Bd. I. S. 21.

O t t h e n t h a l :  Reg. Sächs.  Bd. I. Nr. 309 c und 310.
121 DO I 235.
122 F.  S c h n e i d e r :  Papst  Johannes X V  und Ottos  111. Romfahrt.

M öIG Bd. XXXIX (1923) 1936.
123 S c h r a m m :  a. a. O., Bd.  I. S. 90.
124 T h i e t m a r  IV S. 27, SS rer. Germ. Ed. K u r z e  S. 80.
í25 Canaparii Vita Adalbert i ,  Kap. 21 MGSS IV. S. 590.
126 E i c h m a n n :  a. a. O. Bd. I. S. 27, 43, 46, Bd. II. S. 107.
127 Ebenda, Bd. II. S. 107.
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tä t der ununterbrochenen Tradition das Bewußtsein erbte, daß er 
durch seine kaiserliche W ürde in nahen und besonderen Beziehun
gen zu dem Apostelfürsten beziehungsweise zu den beiden Apostel
fürsten, dem in der Schenkungsurkunde erwähnten Petrus und 
Paulus stehe.128 All dies führt uns die Darstellung der Apokalypse 
zu Bamberg,129 wo die beiden Apostelfürsten die Krone auf Ottos 
Haupt setzen, bildhaft vor. Zweifellos wurzelt die Auffassung des 
Künstlers in dem Gedankenkreis, aus der die These des Con
stitutum  Constantini hervorging: Konstantin der Große überläßt 
ipsis sanctis apostolis . . . beatissimis Petro et Paulo . . . diadema 
et omnia imperialia indumenta .18°

In diesem Zusammenhang verdient die Tatsache, daß die Rom
reisen der Könige und Kaiser und die auf Schutz und W ieder
herstellung der Kirche gerichtete Tätigkeit, die diesen Reisen 
ihren Inhalt gab, von päpstlicher Seite von der Mitte des VIII. 
Jahrhunderts an als servitium sancti Petri bewertet wurden,m 
eine besondere Beachtung. Diese Auffassung wurde auch am frän
kischen Hof allgemein: Karl II. bezeichnete die Romreise seines 
Sohnes (877) geradezu als apostolorum servitium.132 In Kenntnis 
dieser Tradition wird man den Titel ,,servus apostolorum“ nicht 
mehr als eine revolutionäre Neuerung , als ein Anzeichen außeror
dentlicher Ansprüche betrachten, sondern darin nur eine feierliche 
Beteuerung der kaiserlichen Pflichten, das Übernehmen des Apo
stel dienertums sehen können, so wie dies eben in dem bei der 
Krönung Ottos III. angewandten Ordo zum Ausdruck kommt: 
prom itto . . . coram Deo et beato Petro apostolo me protectorem  
ac defensorem esse huius sanctae Romanae ecclesiae in omnibus 
utilitatibus , 18S Diese Pflicht aber — wie dies auch aus der oben 
angeführten Auslegung des Privilegs hervorgeht — überschreitet 
nicht den Schutz der Interessen der Apostel fürs ten und die Be
urteilung der Vermögensverwaltung der Päpste aus diesem Stand
punkt. Die bisherige Forschung maß dem scharfen Ton der Schen

128 Dies ahnte schon Schramm (a. a. O. Bd. I. S. 175, Anm. 5); ein 
Zeichen dafür, daß er die Theorie des „servus apostolorum “ selbst nur für 
eine Möglichkeit hielt.

129 S c h r a m m :  Die deutschen Kaiser  und Könige in Bildern ihrer
Zeit  (1928) Bd. I S. 98 ff. Bd. II Abb. 78.

130 E i c h m a n n: a. a. O. Bd. II S. 107.
131 Cod. Carol.  Ep. 6 MG Ep. III. S. 489.
132 Capitulare Carisiacense  Kap. 14: Ut filius n e s te r . . .  Romam ire

valeat et ibi Dei et sanctorum apostolorum, quamdiu necesse fuerit servi
tium agere et i b i . . .  in regem possit co ro n a r i . . .  (MG Capit. II S. 359).

133 Ordo B. Eichmann: a. a. O. Bd. I S. 134 ff.
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kungsurkunde aus dem Jahre 1001 eine allzugroße Bedeutung zu 
und glaubte hierin etwas neuartiges, nur für Otto III. charak
teristisches zu erkennen. Der Umstand, daß der Schenkungsbrief 
auch in dieser Beziehung einen im Verhältnis zwischen Imperium 
und Apostolat traditionellen Ton gebraucht, entging so der A uf
merksamkeit. Die Constitutio Romana134 Lothars aus dem Jahre 
824 erk lä rt die auf Grund der päpstlichen Erlaubnis geschehenen 
Entfremdungen aus den Gütern der römischen Kirche für ungültig, 
ist also in dieser Beziehung ein Vorgänger der Auffassung der 
Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1001. W enn Otto III. an glei
cher Stelle von der incuria und inscientia der einzelnen Päpste 
spricht, so ist dies keineswegs ein schärferer Ton, als der, den 
die amtlichen fränkischen Jahrbücher bei der Bezeichnung der 
römischen Ereignisse im Jahre 824 angeschlagen hatten. Die Ja h r
bücher sprechen nämlich nicht nur über eine ignorantia vel 
desidia,vsr> in demselben Sinn wie Ottos Worte, sondern bezüglich 
der Behandlung des römischen Volkes auch über eine perversitas™r' 
Ebenso schrak schon Otto I. nicht davor zurück, eben in seinem 
Privileg für die römische Kirche, die „zwecklose H ärte",1:17 mit 
der die Päpste das ihnen unterworfene römische Volk behandelten, 
zu mißbilligen. Die Kaiser, die kraft ihres Amtes die Beschützer 
des Hl. Petrus und des römischen Volkes waren, faßten auch die 
Aufsicht über die Handlungen der Päpste als einen organischen 
Bestandteil des servitium sancti Petri oder des servitium  
apostolorum  auf.

So ging auch Otto III. vor, der sich nicht zufällig eben in 
jener Urkunde zum erstenmal Diener der Apostel nannte, in der 
er die Nachlässigkeit der früheren Päpste so scharf verurteilte. 
Zwischen dem neuen Titel und dem Schenkungsbrief aus dem Jahre 
1001 besteht also ein Zusammenhang, wenn auch nicht der, den 
man bisher annahm. Den Aposteln zu dienen, bedeutete auch, die 
Interessen der Apostel den Päpsten gegenüber zu verteidigen. So 
wird uns auch die oben besprochene Eigenschaft der Schenkungs
urkunde aus dem Jahre 1001 klar, die zu so viel R ätselraten A n
laß gab, — daß nämlich der Kaiser in der Urkunde ausschließlich 
den Hl. Petrus und nicht den Papst als Eigentümer der G raf

134 Kap. 6 MG Capit.  Bd. I. S. 323 vgl. H. Thomas: Die rechtliche Fest
setzung des Pactum Ludovicianum von 817. Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
f. Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung XI (1921). S. 169.

iss y h q  Hludowici,  Kap. 38, MGSS Bd. II S. 628. v
136 Annales regni Francorum  (SS rer. Germ.), a. 824.
« 7 DO I 235.



121

schäften angibt. Wenn also der neue Titel einen Anspruch zum 
Ausdruck bringt, so erstreckte sich dieser Anspruch nur auf die 
Beurteilung der Handlungen der Päpste, und nicht darauf, die 
Vikar-Stellung der Päpste sich anzueignen. ,,Servus apostolorum1' 
und ,,servus Dei" vertrugen sich also gut: das eine bedeutete die 
weltliche Stütze und den weltlichen Beschützer des Apostelfürsten, 
das andere seinen Nachfolger und Stellvertreter. Der in den T ra
ditionen wurzelnde neue Titel Ottos verwischte ebensowenig den 
Unterschied dieser beiden Ämter, der für den Menschen des M it
telalters ganz offenbar war, als zur Zeit Karls des Großen die 
scheinbar besondere Anschauung im Gedicht des Theodulf von 
Orléans. Unsere Ergebnisse zusammenfassend können wir feststel
len, daß die Annahme des Titels ,,servus apostolorum" auch in 
Bezug auf das Verhältnis zwischen dem Kaiser und der römischen 
Kirche keine neue Lage schuf, und so in der Beurteilung der welt
politischen Hintergründe zur Entstehung der ungarischen Kirche 
und des ungarischen Staates ein vollkommen gleichgültiges Moment 
in der Herrschaft Ottos III. ist.

Diese, mit großer Geistesschärfe aufgebaute, doch im W esent
lichen irrige Theorie — die auch Schramm selbst nicht für mehr 
als eine wahrscheinliche Hypothese hielt — verwendeten A. 
B r a c k m a n n  und nach ihm H. H i r s c h  mit einer solchen 
Selbstverständlichkeit bei der Beurteilung der ungarischen Ereig
nisse, als wenn es sich hier um eine unumstößlich bewiesene und 
allgemein anerkannte W ahrheit der Geschichtswissenschaft han
deln würde. Hingegen steht die Sache im Gegenteil so, daß 
S c h r a m  ms Annahme eben von den deutschen Fachgelehrten, 
die in dieser Frage in erster Linie zuständig sind, fast einmütig 
abgelehnt wurde. So nahm sie z. B. Erich C a s p a r ,  der bedeu
tendste Forscher der m ittelalterlichen Papstgeschichte nicht an,15s 
einen ähnlichen Standpunkt nahmen in ihren zusammenfassenden 
Papstgeschichten F. X. S e p p e 1 t139 und J. H a l l e  r140 ein, Ph. 
F u n  k141 und W. K ö 1 m e l142 sprachen über sie ein abweisendes 
Urteil aus, und auch M. U h 1 i r z’43 kam zu widersprechenden E r

138 Siehe hiezu Kölmels Bemerkung, a. a. O. S. 151.
1:59 Das Papsttum im Frühmittelalter  (Geschichte des Papsttum s Bd. II)

1934, S. 388.
140 Das Papsttum. Bd. II 1 (1937) S. 211 ff.
141 ,,eine verzwungene Argumentation", Hist. Jb. Bd. 52 (1932) S. 101.
142 A. a. O. S. 144 f.
143 ,,ich glaube nicht, daß es erst der Schaffung einer eigenen servus

apostolorum -W ürde bedurfte, auf G rund deren sich Otto besondere Rechte
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gebnissen. Der ungarische Forscher, der sich mit dieser Frage be
faßt, kann also mit Recht feststellen, daß B r a c k m a n n s  Deduk
tionsversuch auch nach dem heutigen Stand der deutschen Ge
schichtswissenschaft kaum berechtigt ist.

Doch zeigt sich die Gefahr bei der Anwendung des Deduk
tionsverfahrens nicht allein in der inneren Schwäche der als 
Grundlage dienenden Voraussetzung, sondern auch in der Tat
sache, daß B r a c k m a n n  auch die anderen Vorbedingungen des 
angeblichen Servus-Apostolorum-Prinzips bei seiner Anwendung 
auf Ungarn nicht zum Gegenstand zufriedenstellender Unter
suchungen machte.

Die auf die staatliche „Umgestaltung“ Ungarns bezügliche 
Theorie gründet sich außer der Annahme S c h r a m  ms auf die 
vermeintliche zeitliche Übereinstimmung, die zwischen dem Erschei
nen des Titels „servus apostolorum“ im Januar 1001, und dem 
Zeitpunkt der Krönung Stefans des Heiligen, die auf August des 
Jahres 1001 verlegt wird, besteht. S c h r a m m 144 spricht die mit 
der ungarischen Kirchengründung und der Sendung der Krone zu
sammenhängenden Verhandlungen dem Konzil zu, das sich im 
Januar 1001 versammelte und bei dem außer dem Papst und dem 
Kaiser in der Reihe der kirchlichen und weltlichen Notabilitäten 
auch Heinrich Herzog von Bayern, der Schwager Stefans des 
Heiligen erschien. Nach S c h r a m m  ließ sich der Ungarnfürst 
auf diesem Konzil durch einen besonderen Gesandten, Abt 
Anastasius vertreten, der einige Wochen später in der Umgebung 
des Kaisers erschien, und den schon einige früheren Forscher mit 
dem in der Hartwik-Legende erwähnten Aschrik identifizierten. 
Der Ungarnfürst hätte die offensichtlich alte und zweifellos in 
Italien verfertigte Krone,145 deren Apostelfiguren nach der Über
zeugung H i r s e  h14tt und B r a c k m a n  ns147 auf die Ideologie des 
„servus apostolorum“ und auf ihren entscheidenden Einfluß in der 
Kirchenpolitik dieses Zeitalters hinweisen, auf Grund des Be
schlusses des unter dem Einfluß des Kaisers und unter der Wir
kung seiner neuen politischen Konzeption stehenden Konzils 
erhalten.

an dem Gute des hl. Petrus vorbehielt". M öIG Bd. XLVIII (1934) S. 310, 
Anm. 1.

144 A. a. O. Bd. I. S. 153.
145 Siehe hiezu besonders T. Gerevich: Magyarország románkori emlékei 

(1938), Anm. 237, 324.
146 A. a. O. S. 211.
147 Abh. Preuß. A kad .  1940 Nr. 8, S. 18.



Diese Theorie hat nur einen schwachen Punkt, der allerdings 
umso mehr angreifbar ist — und zwar die Voraussetzung, daß die 
Krönung Stefans im August des Jahres 1001 stattgefunden hätte. 
Die neueren Otto-Forscher vertieften sich so sehr in die Analyse 
der abwechslungsreichen Titel des Kaisers, sie waren so sehr mit 
der ausgedehnten Anwendung ihrer Annahmen beschäftigt, daß - 
sie die chronologische Frage vollständig außer Acht gelassen haben. 
So entging der Aufmerksamkeit B r a c k m a n  ns, daß die unga
rische Geschichtsforschung, die in dieser chronologischen Frage in 
erster Linie zuständig ist, das Krönungsdatum Stefans des Heiligen 
schon vor einigen Jahrzehnten, also gänzlich unabhängig von den 
neuestens auf getauchten Problemen, verworfen hatte.

Auf Grund der Ansichten Florian M á t y á s ' , 148 Johann K a 
r á c s o n y  is149 und Julius P a u l e  rs150 verlegte um die Ja h r
hundertwende herum der größte Teil der ungarischen und auslän
dischen Geschichtsforscher das Krönungsdatum Stefans des Hei
ligen von dem bisher allgemein angenommenen Datum 1000, auf 
das Jah r 1001. Diese Ansicht erwies sich aber nachträglich infolge 
der kritischen Bewertung der ihr als Grundlage dienenden Quellen 
als unhaltbar. Ladislaus E r d é l y  i151 wies schon in Jahre 1902 
m it überzeugenden Argumenten darauf hin, daß die Pécsvárader 
Urkunde Stefans des Heiligen eine Fälschung ist, und daß die 
späten polnischen Quellen, die in der Beweisführung K a r á c s o -  
n y i s eine unbegründet große Rolle spielen, unzuverlässig sind. 
Seine Anschauungen haben seitdem die Untersuchungen 
H. B r e s s l a u  s152 und Emmerich S z e n t p é t e r y  s 153 voll
kommen gerechtfertigt. Dies war die Voraussetzung zur Revision 
der alten Auffassung, die Valentin H ó m  a n  im Jahre 1927 mit 
Einbeziehung des ganzen zur Verfügung stehenden Quellen
materials durchführte, und die ihn zur Erkenntnis der Richtigkeit

148 Fontes Domestici  Bd. IV (1885) S. 291 ff.
149 Szent István oklevelei  (Die Urkunden Stefans des Heiligen) (1891) 

S. 160 ff., Szent István megkoronázása  (Die Krönung Stefans des Heiligen), 
Századok 1901, S. 869 ff.

150 A. magyar nemzet története az Árpádházi  királyok korában  (Ge
schichte der ungarischen Nation zur Zeit der Árpádén.) Bd. I. (1901) S. 31, 
391 ff.

151 Pannonhalmi rendtörténet  (Die Ordensgeschichte Pannonhalmas.) Bd.
I (1902) S. 100 ff.

152 Zu den Urkunden König Stephans von Ungarn.  Archiv f. U rkunden
forschung Bd. VI (1916) S. 42, 66 ff.

133 Szent István király  oklevelei.  Die Urkunden Stephans des Heiligen 
(Szent István-emlékkönyv Bd. II, 1938 S. 133 ff.)
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des Datums 1000 führte. H ó m  a n  faßt seine Beweisführung, die 
bei unseren heutigen Quellenkenntnissen als endgültig betrachtet 
werden kann, in der folgenden Feststellung zusammen: ,,Die Krö
nung fand nach den Zeremonien, die sich in den letzten Tagen 
des Jahres 1000 abgespielt hatten, am W eihnachtstag statt, die 
mit ihr verbundenen Festlichkeiten spielten sich bis zur Oktave, 
das heißt in der Woche vom 25-ten Dezember 1000 bis zum 1-ten 
Januar 1001 ab.“154 Seinen Standpunkt nahm seither — allein aus 
chronologischen Gründen — die ganze ungarische Geschichtsfor
schung an.

Es ist also offensichtlich, daß Stefan der Heilige seine Krone 
schon einige Wochen trug, bevor der Titel ,,servus apostolorum“ 
in den Urkunden Ottos überhaupt erschien, und als die damit ver
bundene, sich auf die Besitztümer der Hl. Petrus beziehende an
gebliche Auffassung nach den W orten S c h r a m m s  „damals noch 
nicht über die Anfangsstadien hinausgediehen w ar“.155 Diese 
trockene chronologische Tatsache erschüttert nun die Theorie 
S c h r a m m s  und seiner Anhänger in ihren Fundamenten. Den 
tatsächlichen Zeitpunkt der Krönung Stefans des Heiligen in 
Betracht ziehend, müssen wir das diplomatische Vorspiel der For
derung der Krone ziemlich weit vor die Krönung, wenigstens in 
die Mitte des Jahres 1000 verlegen, also auf eine Zeit, in der 
Otto III. ausschließlich den traditionellen Titel seines Vorgängers, 
das „im perator Romanorum augustus“ führte, als ihn also eben im 
Sinne der Auffassung S c h r a m  ms und seiner Anhänger am we
nigsten neuartige kirchenpolitische Gedanken haben beschäftigen 
können. Nach obigen müssen wir uns auch mit dem Argument 
H i r s c h *  nicht eingehender befassen, das die am Bügel der Krone 
sichtbaren Apostelfiguren mit der Servus-Apostolorum-Ideologie 
in Zusammenhang bringt.150 Ebenfalls auf das Übersehen des unga
rischen Quellenmaterials und der ungarischen L iteratur dieser 
Frage ist auch die Annahme zurückzuführen, daß der Anfang des 
Jahres 1001 in Ottos Umgebung erscheinende Anastasius abbas 
monasterii sanctae Mariae Sclavanensis provinciáé157 der Gesandte

154 Szent István megkoronázásának időpontja. (Der Zeitpunkt der Krö
nung Stefans des Heiligen). M agyar Nyelv (1927) S. 443 ff.

155 A. a. O. Bd. I. S. 175.
156 Nach J e r  übereinstimmenden Ansicht der Kunsthistoriker (O. F a l k e ,  

T.  G e r e v i c h ,  A.  M i h a l i k )  wurde der obere Teil der Krone nicht zum 
besonderen Anlasse der Krönung Stefans, sondern davon unabhängig und 
auch viel früher, im Laufe des X. Jah rhunderts  verfertigt.

157 DO III 396.
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des ungarischen Fürsten gewesen wäre. Mehr als ein Jahrhundert 
nach der ungarischen Landnahme konnte kein, in ungarischen 
Diensten stehender Priester sein Land Slawenland nennen, wie 
auch eine solche Benennung in der Literatur des Zeitalters im Zu
sammenhang mit Ungarn nirgends vorkommt. Der in der Urkunde 
erwähnte Anastasius stand, wie aus seinem 1001 angeführten Titel 
anzunehmen ist, noch nicht in Stefans Diensten. Seine Identifizie
rung mit Aschrik entbehrt auch sonst jeder positiven Grundlage.15*

In Kenntnis der Unhaltbarkeit der aus dem Titel ,,servus 
apostolorum“ abgeleiteten Folgerungen ist die Entscheidung der 
Frage, ob Stefan der Heilige sein Land tatsächlich dem Hl. Petrus 
übereignet hat, oder ob dies nur Gregor VII. behauptete, aus 
dem Standpunkt der Beurteilung des Verhältnisses zwischen 
Otto III. und Ungarn vollkommen gleichgültig, weshalb wir dieses 
Problem im Folgenden in einem ganz anderen Zusammenhang 
untersuchen müssen.

Wenn im Falle der Pentapolis die Gültigkeit des Rechtstitels 
des Aposteldienertums nicht beweisbar ist, so kann man darüber 
im Zusammenhang mit den außerhalb Italiens liegenden Besitzen 
des Hl. Petrus noch weniger sprechen. Diesem Teil der Theorie 
widerspricht all das, was wir über die europäische Politik des 
Papsttums im Zusammenhang mit dem Pontifikat Silvesters II. 
wissen. Die spanische und dalmatische Aktion beweist, daß Sil
vester auch in dieser Beziehung nicht auf das Erbe des Hl. Petrus 
verzichtete. Auf Grund der Ergebnisse P. K e h rs159 erkennt auch 
B r a c k m a n n , 160 daß der Papst auf den von der Reichssphäre 
unabhängigen Gebieten eine selbständige Kirchenpolitik verfolgte, 
doch dachte er nicht mehr daran, wie diese selbständige Kirchen
politik mit den universalen Aposteldiener-Ansprüchen des Kaisers 
zu vereinen sei. Wenn andererseits in Dalmatien, Spanien — und 
wie wir sehen werden, auch anderswo — die päpstliche Initiative

iss W ährend Aschrik von 1007 bis 1009 Abt von Pécsvárad war 
(Legenda maior Kap. 7 SS rer. Hung. Bd. II. S. 382 und ebenda Anm. 1), 
wird Anastasius in der Pannonhalm aer Schenkungsurkunde, die im Ju li  oder 
August 1002 entstanden ist ( S z e n t p é t e r y :  a. a. O. S. 183) als Abt
von Pannonhalma erwähnt. Die beiden Daten können nicht in Übereinstim
mung gebracht werden.

158 Das Papsttum und der katalanische Prinzipat (Abh. Preuß. Akad. 
Phil. Hist. Kl. 1926) S. 16 ff. und Rom und Venedig bis ins XII. Jahrhundert
(Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Bd. 
XIX) (1927) S. 165.

160 Abh. 1940, S. 13.
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durch nichts beschränkt wurde, was hätte ihr im Falle Ungarns 
im Wege stehen können, wo das Papsttum  des IX. Jahrhunderts 
seinen größten Sieg über das fränkisch-bayrische Episkopat ge
wann, wo also die Fortsetzung der Missionstätigkeit durch die 
kuriale Tradition bestimmt war.

III. Der Papst und Ungarn.

Nach dem Vorhergesagten muß in diesem Kapitel noch die 
Frage erö rtert werden, von wem der Ungarnfürst seine Krone 
erhielt, und wer die Bischöfe seines Landes ermächtigte, ihn zum 
König zu weihen.

Seit Ende des XI. Jahrhunderts verbreitete sich in Ungarn,1 
wie auch im Ausland" die Auffassung, daß die Heilige Krone ein 
Geschenk P apst Silvesters II. sei. Wie weit jedoch die diesbezüg
lichen Quellen, in erster Linie die Stefans-Vita des Bischofs H art
wik,3 zu verwenden sind, dies wird von dem Umstand bestimmt, 
daß sie bei der Beurteilung des Verhältnisses zwischen dem 
Heiligen Stuhl und den europäischen Staaten nicht die Auffassung 
der W ende des XI. Jahrhunderts, sondern schon die der grego
rianischen Re form rieh tung zur Geltung bringen. Die ungarische 
Geschichtsschreibung w ar sich über die N atur des Quellenmaterials 
schon seit langem im Klaren. Abgesehen von den neueren For
schern, machte schon Heinrich M a r c z a l i 4 im Jahre 1896 
darauf aufmerksam, daß ,,über die erste Verbindung Ungarns mit 
der römischen Kurie nur ein Bericht, der nach der Zeit Gregors 
VII. verfaßt wurde, erhalten blieb; ein Bericht, dessen Verfasser 
das Verhältnis zwischen dem Heiligen Stuhl und den weltlichen 
Mächten sich auch zur Zeit Silvesters unwillkürlich nur so vor
stellen konnte, wie dieses Verhältnis zu seiner eigenen Zeit w ar“. 
Deshalb sagt auch M a r c z a l i  über die Herkunft der Krone nicht 
mehr, als daß die päpstliche Schenkung in einer sehr alten unga
rischen Überlieferung wurzelt. Die Zweifel also, die B r a c k -

1 Legenda s. Stephani regis ab Hartvico episcopo conscripta  Kap. 9. 
SS. rer  Hung. II. S. 412 ff.

2 Brief Papst  Urbans II. an König Koloman von Ungarn.  (109Ó), 
Jaffé-Löwenfeld Regesta Nr. 5662.

3 Ed. E. Bartoniek, SS rer. Hung. Bd. II S. 401 ff.
4 A. Szilágyi: A  magyar nemzet története  (Geschichte der ungarischen 

Nation), Bd. I. S. 243.
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m a n  n5 bezüglich der Glaubwürdigkeit der Darstellung H art
wiks äußerte, beschäftigten die ungarischen Geschichtsschreiber 
schon vor Jahrzehnten.

Das richtige Vorgehen ist, zu den wenigen zeitgenössischen 
oder fast zeitgenössischen Quellen zurückzugreifen, von denen wir 
uns eine, zwar nicht ausführliche, doch wenigstens von Anachronis
men freie Auskunft erhoffen können. Der Ausgangspunkt kann 
hier kaum etwas anderes, als Thietmars Angabe sein, wonach 
Stefan aus des Kaisers „Gnade und Zuspruch Krone und Segen 
erh ielt“. Von wem diese Krone und dieser Segen kam, darüber 
teilt uns der Merseburger Chronist nichts mit, und wenn uns nur 
sein Bericht allein zur Verfügung stehen würde, dann könnten wir 
auch annehmen, die Krone habe ebenfalls der Kaiser übersandt, 
das heißt, daß sich die Königsweihe des ungarischen Fürsten, seine 
Segnung durch die Bischöfe auf Grund der Ermächtigung 
Ottos III. vollzog.

Doch die Tatsachen widersprechen der Möglichkeit jeder so l
chen Annahme auf das Entschiedenste. W as nämlich die A rt der 
benedictio Thietmars betrifft, darüber gibt uns die älteste Lebens
beschreibung des ersten Ungarnkönigs, die vor seiner Heiligspre
chung (1083) entstandene, und so von dem Geiste der Reform
richtung noch unberührte6 Legenda maior eine genaue Aufklärung: 
Stefan erhielt noch vor seiner Königserhebung brieflich eine p äp st
liche Benediktion.7 Die Glaubwürdigkeit dieses Berichtes erkennen 
auch B r a c k m a n n 8 und H i r s c h 9 an, und nehmen darum an, 
daß bei den ungarischen Ereignissen neben dem Kaiser auch der 
Papst einigermaßen eine Rolle spielte. Die Erzählung der Legenda 
Maior erk lärt und ergänzt also den kurzen Bericht Thietmars: 
wenn man die beiden vergleicht, so kann kein Zweifel darüber be
stehen, daß die dort erwähnte benedictio soviel bedeutet wie 
apostolica benedictio.10

5 Zur Entstehung, a. a. O., S. 19.
- 8 P. von Váczy: a. a. O., S. 106 ff.

7 Kap. 9.: benedictionis apostoîicac litteris a l la t i s . . . SS rer. Hung. 
Bd. II. S. 384.

8 Zur Entstehung, a. a. O., S. 17.
9 A. a. O., S. 211.
10 W ir können also B r a c k m a n n  (Kaiser Otto III.  a. a. O., S. 23} 

nicht beistimmen, da er, ans ta tt die Erzählungen Thietmars und der „Legenda 
m aior“ m iteinander zu verknüpfen, die Ergänzung der Angabe Thietm ars 
in dem Brief Gregors VII. sucht, und dam it die In terpre ta tion  der F rage 
von der Theorie des Titels „servus apostolorum “ abhängig betrachtet.
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Doch kann das Problem — und dies müssen wir im Gegensatz 
zur ganzen bisherigen Forschung betonen — nicht allein durch die 
Analyse des auf vielerlei A rt zu deutenden kurzen Satzes bei 
Thietmar entschieden werden, sondern durch die Untersuchung 
der Frage, welche zeitgemäße Bedeutung die ,,apostolica bene
dictio“ hatte, und welche Rolle sie bei den Herrscherweihen des 
M ittelalters spielte. W ir verwahrten uns bisher dagegen, den Sinn 
von „benedictio“ mit dem W ort „Segen“ wiederzugeben, und die 
in der „Legenda M aior“ erwähnte „apostolica benedictio“ als einen 
einfachen päpstlichen Segen aufzufassen.

Der Grund unseres Vorgehens ist die schon auf den ersten 
Blick auffallende Eigenart des Berichtes der Legende, daß zwi
schen dem Verlauf der Zeremonie der Königsweihe und dem E r
halten der „apostolica benedictio“ ein enger Zusammenhang be
steht: Stefans Akklamation, Salbung und Weihe fand erst statt, 
nachdem er hiezu „durch einen Brief die apostolische „benedictio“ 
erhielt“. Dieser Zusammenhang läßt ahnen, daß das Erhalten der 
apostolischen „benedictio“ für die ungarischen Bischöfe eigentlich 
eine Ermächtigung bedeutete, das heißt, Stefans Krönung ging mit 
einer päpstlichen Zustimmung vor sich. Nun handelt es sich darum, 
ob es zu beweisen ist, daß der apostolischen „benedictio“ bei den 
Herrscherweihen des frühen M ittelalters tatsächlich eine solche 
Bedeutung zukam, wie man sie aus der Erzählung der Legenda 
Maior folgern könnte.

Die Quellen des Zeitalters vom VIII. bis zum X. Jahrhundert, 
die über die Königs- und Kaiserkrönungen berichten, geben auf 
diese Frage eine eindeutige Antwort. Von den Quellen über die 
Krönung Ottos I. im Jah re  962 zu Rom11 erzählen die Annales 
Hildesheimenses,12 daß der Papst Otto bei dieser Gelegenheit die 
„augustalis benedictio“ erteilte, und zwar darum, daß er „Kaiser 
genannt werde und Kaiser sei“.13 Die Translatio Sancti Epiphani’4 
spricht von dem selben Kaiser als apostolica benedictione creatus, 
und nach Thietmar — der auch in Verbindung mit der Krönung 
des Ungarnfürsten eine „benedictio“ erw ähnt — erhielt Otto der 
Große vom P apst „benedictionem imperialem“.15 Ebenso wie der

11 O ttenthal: Die Quellen zur ersten Rom fahrt Ottos I. MIöG Erg. Bd 
IV. (1893), S. 32 ff. und Reg. Sachs Bd. I Nr. 310.

12 a. 961 SS rer. Germ. 1878, S. 961.
18 . . .  ut im perator augustus vocaretur et esset.
14 Kap. 1. MGSS Bd. IV S. 249.
15 II 13, SS rer. Germ. Ed. Kurze, S. 26.
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Kaiser, wurde auch die Kaiserin benediziert.16 Als letzten dieser 
Berichte führen wir nun die nach der Krönung herausgegebene 
Bulle Papst Johanns XII. an, nach der der P apst Otto mit der 
benedictio des Hl. Petrus zum Kaiser salbte.17

Dieselbe entscheidende Rolle der benedictio erscheint auch in 
den Quellen, die über die Kaiserkrönung Ottos II. im Jahre 967 
berichten.18 Den Annales Hildesheimenses19 nach ersucht Otto I. 
Papst Johann XIII. darum, seinem Sohn die apostolica benedic
tio zu erteilen, damit dieser „im perator augustus genannt w erde“. 
Hroswita20 schreibt, daß der V ater seinem Sohn nach seinem eige
nen Beispiel die benedictio erteilen ließ.

Auf Grund der oben angeführten Beispiele kann kein Zweifel 
darüber bestehen, daß der Auffassung des Heiligen Stuhles und 
der Zeitgenossen nach das wesentlichste Moment der Kaisererhe
bung, die Vorbedingung zur Salbung und Krönung, eben die vom 
Papst, als dem Vikar des Hl. Petrus, erteilte benedictio war, die 
nach der eindeutigen Zeugenschaft der Quellen den Herrscher zum 
Kaiser machte und kreierte.

Die bei den Kaiserkrönungen des IX. und X. Jahrhunderts
angewandte benedictio beginnt seit der Mitte des VIII. Jahrhun
derts eine Rolle zu spielen, als der Papst die machtlosen Merovin- 
ger beiseitestellte, und Pippin und seine Nachkommen zu Königen 
der Franken weihte. Stefan II. und seine Nachfolger haben in ihren 
Briefen wiederholt eingehend den Standpunkt entwickelt, wonach 
die Weihe Pippins eine Folge der „benedictio“ des Hl. Petrus sei.21 
Der Titel und C harakter eines Königs kommt dem gewesenen M a
jordomus per institutionem beati Petri22 zu, und die vom Papst 
ausgeführte Salbung ist so zu verstehen, als ob sie vom Apostel
fürsten selbst vollzogen worden wäre.23 In vollem Einklang mit der

16 Gesta Oddonis,  vers. 1479— 1482: parite r  mox conbenedicta. MGSS.
Bd. IV. S. 334.

17 12. Februar 962: . . .  in imperatorem cum beati P etr i apostoli be-
nedictione unximus. O ttenthal: Reg. Sächs Bd. I Nr. 309 c., S. 310.

18 K. Hirsch: Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto I I  und
Otto  III. Bd. I, S. 9, Anm. 23.

19 a. 967 SS rer. Germ. S. 23.
20 Gesta Oddonis,  vers. 1500— 1505. MGSS Bd. IV, S. 335.
81 Codex Carolinus,  Ep. 7: . . . d i f f us a  est super vos benedictio et gratià

beati Petri. MG Ep. III S. 493. Ep. 21: divina benedictione sanctae unctionis
gratia per apostolum eius et regni caelorum clavigorum b. Petrum  in regem . . .  
esse dinosceris unctus (ebenda, S. 523).

22 Ep. 8. ebenda, S. 496.
23 Ep. 99: in reges per manus b. Petri apostolorum principis ungui

praecepit. Ebenda, S. 651—652.

Arch. Eur. C.-O. 9
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späteren kúriaién Auffassung sprechen schon diese päpstlichen 
Briefe über die benedictio des Hl. Petrus, und über die Salbung, 
die ihre Folge war. Der Heilige Stuhl gebietet den Franken, in 
Zukunft nur aus dem Geschlechte Pippins ihren König zu wählen, 
und nur jemanden, den der Vikar der Apostel auf deren Ver
mittlung hin bestärkte und weihte.24 Als zum Beispiel Hinkmar 
von Rheims im Jahre 865 Ludwig II. mit dem Bann belegte, wehrte 
sich P apst Nikolaus I. empört gegen dieses Vorgehen, da ja das 
Kaisertum Ludwigs, das er durch die benedictio des Papstes und 
die Salbung erhielt, von Gott beschirmt wird.25

Die Bedeutung der benedictio als kreierenden Aktes der Herr- 
scherweihe erhellt auch aus den späteren Berichten, die sich auf 
die Weihe Stefans des Heiligen beziehen. Hartwik26 nach bat 
der Gesandte des Polenfürsten den Papst vor allem um die 
benedictio, und erst als deren Folge um die Krone. Der in Bezug 
auf die Ereignisse unzuverlässige, aber in kirchlichen Dingen gut 
unterrichtete Verfasser der ungarisch-polnischen Chronik spricht 
bei der Beschreibung des Wetteiferns von Polen und Ungarn um 
die Krone in erster Linie dem Moment der benedictio eine Wich
tigkeit zu. Dem Papst nach hat Stefans Bote „die benedictio fort
gerissen,“27 wogegen der Gesandte des Polenfürsten das Argument 
aufbringt, der Papst habe nicht nur eine einzige „benedictio“.28

Weitere Beispiele aufzuzählen, wäre nach dem Angeführten 
vollkommen überflüssig. Nach der Erklärung der .Terminologie 
Thietmars und der „Legenda Maior“, sowie in der Kenntnis des 
geschichtlichen Hintergrundes können wir als eine Tatsache fest
stellen, daß die brieflich erhaltene apostolica benedictio kein ein
facher, in den Anfangs- und Schlußformeln der päpstlichen Bullen 
gebräuchlicher Segen war, sondern bedeutete, — wie dies aus der 
kirchlichen Terminologie des Mittelalters auch in anderen Bezie-

24 Clausula de unctione Pippini.  MGSS Bd. XV/1.
25 Sinatur omnino a Deo protectum imperium suum quod cum benedic- 

tione et sacratissimi olei unctione sedis apostolicae praesule ministrante 
percepit. MG Ep. VI. S. 305. Vgl. auch den im selben Sinne geschriebenen 
Brief P apst Leos IV. an Lothar I. (MG Ep. V. 605.) : in unctum Domini, 
quem sedes apostolica benedictionis oleo publice consecravit.

26 Kap. 9: . . .  missis ad Romanae sedis antistitem nunciis, apostolica 
fulciri benedictione ac regio postulaverat d iadem ate red im ir i . . . qui suo duci 
coronam a te regiam cum benedictionis apostolicae munere flagitabunt. SS rer. 
Hung. Bd. II. S. 413.

27 Kap. 6.: subripuit benedictionem. Vgl. I Mos. 27, 36. SS rer. Hung. 
Bd. II. S. 309.

28 Kap. 6.: Numquid solam habes benedictionem pater?  Ebenda.
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hungen20 feststellbar ist — eine Weihe und ist als solche die Syno
nyme für consecratio, die auch die Akte der Krönung und ,,Sal
bung“30 in sich enthält. Dies zeigt sich auch in dem Titel des sog. 
B. Ordo, der bei den Kaiserkrönungen der zweiten Hälfte des X. 
Jahrhunderts angewandt wurde: „ordo ad benedicendum impera- 
torem quando coronam accipit".31

In Kenntnis der Bedeutung der benedictio, werden uns säm t
liche noch unklare Einzelheiten des weltgeschichtlichen H inter
grundes durch den Bericht der „Legenda M aior“ über die Krönung 
Stefans erklärt: „Nachdem er durch einen Brief die apostolische 
Weihe empfangen hatte, wurde Stefan, dem Gott gewogen ist, von 
den Bischöfen und dem Klerus, den Gespanen und dem Volk mit 
Akklamation König genannt, mit der heiligen Salbung gesalbt, und 
mit der Krone der königlichen W ürde glücklich gekrönt.“32 Zur 
Krönung Stefans gab also der Papst33 allein die Ermächtigung,

29 Die Bedeutung ist einerseits „Segen", andererseits „W eihe“. Vgl. den 
Index C a s p a r s  in der Ausgabe des Registrums von Gregor VII, Bd. II., 
S. 679.

30 Siehe die in Anm. 21 aufgezählten Angaben.
31 Eichmann: a. a. O. Bd. I. S. 135.
32 Kap. 9: divina sic volente dem entia , benedictionis apostolicae litte- 

ris allatis praesulibus cum clero, comitibus cum populo laudes congruas 
acclamantibus, dilectus Deo Stephanus rex appela tu r  et unctione chrismali 
perunctus, diademate regalis dignitatis feliciter coronatur. SS rer. Hung. Bd. 
II. S. 384.

33 Die päpstliche Bulle, die darüber berichtet, blieb nicht erhalten. 
Die heute bekannte sog. Sylvester-Bulle (J.-L. nr. 3909) ist offensichtlich 
eine Fälschung, wie dies Johann  Karácsonyi,  an frühere, übereinstimmende 
Meinungen anschließend, schon mehr als vor einem halben Jah rh u n d e rt 
einwandfrei bewies. (Szent István király  oklevelei,  Budapest, 1891.) Seine 
Forschungen veröffentlichte Stefan Heinlein in deutscher Sprache (Ungari
sche Rundschau, 1913) und auch die deutschen Forscher nahmen in diesem 
Sinne Stellung (A. H a u c k, J .  L a n g e ,  P.  E.  S c h r a m m ,  A. B r a c k 
m a n n ) .  Die ungarische Geschichtsschreibung verband also nicht die Frage 
der Herkunft der Krone mit der Frage der G laubwürdigkeit der sog. 
Sylvester-Bulle, und ta t  auch ihrer Pflicht genüge, die wissenschaftliche Welt 
des Auslands über ihre Ergebnisse in Kenntnis zu setzen. Nach all dem 
hielt G. I. Brätianu  am 8. Mai 1941 vor der Rumänischen W issenschaftlichen 
Akademie einen Vortrag, der auch in den deutschsprachigen Dacia-Biichern  
erschien (Das ist Ungarn. Die geschichtliche Mission Ungarns.  Bukarest, 1941), 
und in dem er für die deutsche W issenschaft von neuem die Unechtheit 
der Sylvester-Bulle entdeckt, und das A lter der Krone auf dieser G rund
lage zu wiederlegen versucht. „So faß te“ — schreibt Brätianu  — „in der 
magyarischen Geschichtsschreibung die Überlieferung von der U rkunde über 
die päpstliche Investierung des ersten Königs von Ungarn tiefe W urzeln 
ta. a. O., S. 14). Als Beweis dafür, daß diese W urzeln doch nicht so tief

9 *
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in ungarischer Hinsicht ist e r „der allein handelnde“, und dem 
Kaiser fiel nur „die Gnade und der Zuspruch“, das heißt die Rolle 
des Vermittlers bei dem Papst, zu. Hier geschah also genau das 
Gegenteil all dessen, was sich einige Monate vorher in Gnesen 
abspielte.

Durch den Vergleich der Königs- und Kaiserkrönungen wird 
aber nicht nur der wahre Sinn der benedictio, nicht nur das ta t
sächliche Verhältnis der Mitwirkung des Papstes und des Kaisers, 
sondern auch die Bedeutung der Krone als Abzeichen klar. Der 
„Legenda M aior“ nach ist die Krone Stefans ein diadema regalis 
dignitatis und als solches ein imperialis excellentiae signum, und 
nach den späteren Chroniken, die auf die „Gesta Ungarorum“ des 
XI. Jahrhunderts zurückgehen, eine regiae celsitudinis corona.34 
Dies Abzeichen drückt also den Besitz einer konkreten Würde, und 
zwar den der Königswürde aus, und konnte schon allein deswegen 
kein Patrizierdiadem  sein. In Bezug auf den zeitgemäßen Inhalt 
des oben angeführten Ausdrucks geben wieder die abendländischen 
Krönungen im IX. und X. Jahrhundert eine Erklärung. Otto I. be
trachtete die Krone seines Sohnes, die dieser aus den Händen 
des Papstes erhielt, als corona in imperii dignitatem . 35 Ludwig II. 
kam infolge seiner Krönung im Jahre 850 in den Besitz des regni 
diadema,36 und Lothar erhielt im Jahre 823 ebenfalls regni coro- 
nam , 37 Die auf Grund der benedictio des Apostelfürsten aus der 
Hand des Papstes empfangene Krone versinnbildlicht, daß der 
Herrscher Gottes „Bevorzugter“ und „Erw ählter“ ist, den der

greifen, können wir uns auf die Forschungen Ladislaus Tóth  (Ki és miért 
ham isította a Szilveszter-bullát — W er fälschte die Sylvester-Bulle und 
warum. Turul Bd. LV (1941), S. 63 ff.), die die Beweggründe der Fälschving 
und deren hirchenpolitische Hintergründe endgültig klärt, berufen. Brätianus  
Versuch lenkt also die Aufmerksamkeit nur auf die Schwierigkeiten, gegen 
die die rumänische Geschichtsauffuassung in der Problem atik des romanisch
germanischen Kulturkreises anzukämpfen gezwungen ist. In  diesem Zusam
menhänge kann auch die Tatsache erwähnt werden, daß der Einfluß der 
m ittelalterlichen ungarischen Kronidee, auch in den rumänischen Fürsten
tümern, die mit dem Königreich Ungarn im Lehnverhältniß standen, nach- 
zuwreisen ist. W enn Dan, Woiwode der W alachei über das Zoll „der heili
gen Krone" seines Landes spricht, so ist dies als eine einfache Übernahme 
aus der ungarischen, Rechstsprache aufzufassen. Siehe F. Eckhart: A  szent-  
korona-eszme története  (1941). S. 191.

34 SS. rer. Hung. Bd. I. S. 314.
35 DO I 355.
36 Flori Lugdunensis querela de divisione imperii  MG. Poet. Lat. Bd~ 

II. S. 561.
37 Annales regni Francorum,  a. 823, SS. rer. Germ.
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Allmächtige selbst zum Tragen der irdischen und der himmlischen 
Krone, zur Führung seines Volkes als gottgewollte Obrigkeit e r 
wählte. Der mit kirchlicher Zeremonie geweihte Herrscher ist also 
der Auffassung des frühen M ittelalters nach gleichzeitig ein sou
veräner Herrscher,38 der infolge der unmittelbar göttlichen Über
tragung der Macht von keinem anderen irdischen H errscher ab 
hängig ist.

Einige Jahre nachdem Stefan der Heilige gekrönt wurde, 
d. h. nachdem er das diadema regalis dignitatis erhielt, versuchte 
auch der polnische Boleslaw, coronam sui regni ex Romana aucto- 
ritate zu bekommen."9 Schon allein das Nebeneinanderstellen dieser 
beiden Ausdrücke weist auf den Unterschied zwischen der Lage 
des ungarischen und des polnischen Herrschers hin: Stefan war 
souveräner Herrscher seines Landes, Boleslaw aber nicht. Das Be
streben Heinrichs II., die nach Rom geschickten Gesandten des 
polnischen Fürsten gefangenzunehmen,40 sowie die Empörung, die 
dessen willkürliche Krönung (1025) in Deutschland hervorrief, 
zeigt deutlich, daß das Erhalten der Krone zu dieser Zeit mit dem 
Vasallenstand unvereinbar war.41

Nichts zeigt mehr die Bedeutung der Krone Stefans des Hei
ligen, und die Stellung, die sein Land inmitten der christlichen 
S taaten einnahm, als die Tatsache, daß Stefan die Krone mit der
selben apostolischen ,,benedictio“ erhielt, in deren Besitz die Weihe 
der angesehensten Monarchen des christlichen Abendlandes seit 
dem VIII. Jahrhundert vollzogen wurde.

38 Für die H erkunft dieser Gedanken aus der Heiligen Schrift siehe
Eichmann: a. a. O., Bd. II. S. 59. Die königliche M acht Stefans des Heiligen 
fassen die zeitgenössischen oder fast zeitgenössischen ungarischen Quellen 
ganz in diesem Geiste auf. !n der Einleitung seines Gesetzbuches (Szent
István törvényeinek XII.  századi  kézirata.  — H andschrift der Gesetze S te 
fans des Heiligen aus dem XII. Jah rhundert. Herausgegeben von Emma
Bartoniek, 1935, S. 15) sagt Stefan, er regiere sein Land „Dei nu tu“, und
im II. A rtikel nennt er sich „custos divinitate s ta tu tus” (a. a. O., S. 19).
F ü r  das Geltendmachen des Prinzips der unm ittelbar göttlichen Einsetzung 
in der „Institutio M orum “ vgl. Váczy: a. a. O., S. 74 ff. Besonders bezeich
nend ist die Erzählung der „Legenda m aior“, sonach Gottes Engel Géza 
verkündet, daß sein Sohn unus erit de regibus electis a Domino (Kap. 3 SS 
rer. Hung. Bd. II. S. 379), Stefan praedictus a Domino (Kap. 5 ebenda, S. 
380) usw.

39 Petr i  Damiani Vita Romualdi  Kap. 28. MGSS. Bd. IV. 852.
40 Kap. 29. a. a. O. S. 853.
41 W ipo Kap. 9: . . .  insignia regalia et regium nomen in iniuriam

regis Chuonradi sibi aptavit, cuius tem eritatem  cito mors exinanivit. SS. rer. 
Germ. S. 31 ff.
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Es ist auch in Kenntnis des Sinnes der benedictio eben dem 
Bericht Thietmars nach wahrscheinlich, daß die Krone selbst eben
falls ein Geschenk des Papstes war. So bekommen wir auch 
für die W ortkargheit Thietmars eine Erklärung, der die ungarische 
Umgestaltung in der gemeinverständlichen Sprache seiner Zeit in
terpretierte. Die gleichzeitige Schenkung von benedictio und Krone 
ist nämlich für die frühere Praxis des Heiligen Stuhles äußerst 
charakteristisch. Ludwig der Fromme empfing bei seiner Krönung 
im Jahre 816 vom Papst ein Diadem, undzwar als munera Petri*2 
und Ludwig II. erhielt im Jahre 850 ebenfalls munere apostolico 
eine Krone.43 W enn wir hinzunehmen, daß der Ungarnfürst auch 
Hartwik nach benedictionis apostolicae munere um die Krone bit
tet,44 dann können wir es als fast sicher annehmen, daß Stefan im 
Jahre 1000 nicht nur der benedictio des Apostelfürsten teilhaftig 
wurde, sondern von ihm als Geschenk auch die Krone empfing. 
Diese Zusammenhänge weisen darauf hin, daß im Hintergrund des 
Machtübertragungsverfahrens auch im Falle Stefans die Auffas
sung des „Constitutum Constantini“, also dieselbe theoretische 
Grundlage stand, die in der Beurteilung der alten Königs- und 
Kaiserkrönungen seitens der Kurie von der Mitte des VIII. Ja h r
hunderts an maßgebend war.

Demnach bot der erste christliche Kaiser, der von Rom an 
das Ufer des Bosporus zog, das Kaisertum dem Nachfolger des Hl. 
Petrus an. Der Papst konnte dies als P riester nicht annehmen, 
doch kommt ihm seitdem das Recht zu, die weltliche Macht zu 
übertragen. Die ungarische Krone war im Sinne dieser Auffassung 
ebenso ein munus Sancti Petri, wie die Krone Ludwigs des From
men, Ottos des Großen, oder — der Auffassung des Künstlers der 
Bamberger Apokalypse nach — Ottos III.45

Die Lehre von der konstantinischen Schenkung war um die 
W ende des XI. Jahrhunderts eben in den Kreisen allgemein ver
breitet, die mit der ungarischen Bekehrung in engster Verbindung 
standen. Papst Benedikt VII. (974—983) war es, der das Kloster 
des Heiligen Alexius und Bonifazius am Aventin reorganisierte und

4- Ermoldi Nigelli Carmina, vers. 423— 426, 449, MG Poet. lat. Bd.
II S. 36, 37.

43 Florus Lugdunensis. MG Poet. lat. Bd. II S. 561.
44 Kap. 9. SS rer. Hung. Bd. II S. 413.
48 Vgl. hiezu die Darstellung der Bamberger Apokalypse; Schramm: 

Kaiserbilder Bd. II Abb. 78.
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griechische Mönche dahin brachte.40 Dieses Kloster, das eine mis- 
sionäre Bestimmung hatte, nahm all die M änner auf, die in den 
Missionsbewegungen Ende des X., und Anfang des XI. Jahrhun
derts eine führende Rolle hatten.47 Adalbert, Bischof von Prag, 
die Hauptpersönlichkeit der slawischen und ungarischen Mission, 
weilte hier zweimal eine längere Zeit, auch sein Halbbruder Gau- 
dentius, später der erste Erzbischof von Gnesen, lebte hier. A nasta
sius, Abt von Pannonhalma w ar ebenso Mönch dieses Klosters 
wie Radia, A dalberts Jugendfreund und Schulkamerad, der später 
Hofpriester Gézas und Sarolts wurde. W ahrscheinlich kam auch 
Aschrik aus diesem Kloster und auch Bruno von Querfurt schöpfte 
seine missionäre Inspiration aus dem Geiste dieses Kreises. In dem 
Breunower Kloster des Heiligen Adalbert, das den Schutzheiligen 
des Stammklosters, dem Hl. Alexius und dem Hl. Bonifazius ge
weiht war,48 lebten größtenteils Mönche aus Rom; die Mönche, die 
nach dem Blutbad von Libice aus Breunow flüchteten und im Lande 
Fürst Gézas eine Zuflucht fanden, dann unter Stefan an der 
Kirchenorganisierung teilnahmen,49 brachten den Geist des Aven- 
tiner Klosters an den ungarischen Hof. Stefan wurde also über die 
zeitgemäßen kirchenpolitischen Fragen von dem Heiligen A dalbert 
und seinen Schülern unterrichtet, und stand in seiner Stellung
nahme offensichtlich unter ihrem Einfluß.

Die Mönche brachten vor allem einen sehr innigen Petruskult 
mit sich, über dessen Einzelheiten die Schriften Brunos von Quer
furt Aufschluß geben. Für den Adalbert-K reis ist der Hl. Petrus 
dux noster und senior sanctissimus;50 Bruno ging mit dem Namen 
des Apostelfürsten in die heidnischen, oder halb heidnischen 
Länder des Ostens,51 folgte seinem Befehl, als er das Evangelium 
Christi verkündete,52 ihn rief e r  auch bei der Abfassung seiner

40 Gregorovius: Geschichte der S ta d t Rom  im M ittelalter  VI. Buch, 4.
Kapitel (Jess, Dresden 1926, S. 781 ff.).

47 B r a c k m a n n  stellt also treffend fest: „Das sieht fast so aus, als
ob diese Gründung Benedicts VII als eine römische Bildungsanstalt für die
Slavenmission beabsichtigt war, und dam it würde sich das Bild des Papstes
in  einer Weise abrunden, daß wir berechtigt wären, von dem päpstlichen
P lan  einer umfassenden Organisation der Slavenmission zu reden“ (SB 1935,
S. 14 ff.).

48 Brackm ann SB 1935, S. 14.
4# Hóman—Szekfü : Magyar történet Bd. I 3. (1935) S. 174.
50 Epistola ad Henricum 11 Gombos: Catalogus Bd. I. S. 429, 430.
51 Ebenda.: amplexus manibus crucem Christi ferebam, cantans nobile

carmen: „P etre  amas me, pasce oves m eas”. Vgl. für dieses Lied Eich-
mann: a. a. O., Bd. I. S. 197, 239.

52 Ebenda: qui de Sancto Petro  evangelium Christi gentibus porto.
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W erke an.53 Sein Petrus-K ult hatte entschieden eine römische und 
kuriale Färbung, was aus seinen kirchenpolitischen Ansichten klar 
hervorgeht. Wie sehr auch Bruno die Religiosität und den kirch
lichen Eifer des jungen Kaisers Otto würdigte, verurteilte e r en t
schieden seine Kirchenpolitik, und insbesondere seine Renovations- 
pläne betreffs Rom. Seiner Ansicht nach hatte der Kaiser mit 
seiner Romreise sich sehr gegen den Apostelfürsten versündigt und 
beachtete nicht, daß die ewige S tadt kein kaiserlicher Stammsitz, 
sondern ausschließlich ein a Deo datum apostolorum domicilium 
sei.54 Bruno vertritt also auf das möglichst entschiedenste die 
kirchliche Romtradition, ja seine Stellungnahme erinnert geradezu 
an die Auffassung des ,»Constitutum Constantini“ und Papst 
Johannes V III.55

Daß wir bei seinen Ansichten nicht mit den isolierten Äuße
rungen eines Mannes zu tun haben, sondern daß sie die Gesinnung 
des Klosters des Hl. Alexius und Bonifazius ausdrücken, geht aus 
der Adalbert-Biographie hervor, die der Abt dieses Klosters, Jo 
hann Canaparius unmittelbar vor der Krönung Stefans, im Jahre 
999 verfaßte. Canaparius sagt hier offen, daß allein Rom, als 
Hüterin der Reste des Apostelfürsten reges imperare facit.56 Ob
wohl er dies im Zusammenhang mit der Krönung Ottos III. fest
stellt, ist es zweifellos, daß e r in der Frage der Übertragung der 
weltlichen Macht auf der Grundlage des ,,Constitutum Constantini“ 
steht und letzten Endes den Papst als Quelle der Herrscherrechte 
betrachtet.57

W enn wir wissen, welchen Einfluß Adalbert, der seelische 
Führer des Alexius- und Bonifazius-Kreises auf die Entwicklung 
der christlichen Persönlichkeit Stefans ausübte, wenn wir ferner

53 Vila quinque fratrum: Itaque Petrus apostolus tuus et martyres
loquantur pro me. MGSS Bd. XV/2, S. 716.

54 Ebenda, Kap. 7. a. a. O. S. 722. Vgl. Vita Adalberti  Kap. 12: aposto
lorum domicilium,. auream R o m am ..  . MGSS Bd. IV. S. 600.

55 Vgl. hiezu Eichmann: a. a. O., Bd. II. S. 52.
56 Vita Adalberti  Kap. 21. MGSS Bd. IV. S. 590.
57 Die Ansichten Canaparius, und besonders die Brunos widersprechen der 

Annahme B r a c k m a n n s ,  nach den die im Kloster St. Alexius und St. 
Bonifazius lebende „internationale Gesellschaft sich vortrefflich in die G e
dankenwelt des damaligen Rom einfügte, in dem, die von Otto III. und 
seinen Ratgebern geflegte Vorstellung von der Renovatio Imperii Romano
rum dom inierte“ (SB 1935, S. 15). B r a c k m a n n  beruft sich hier auf 
S c h r a m m ,  der aber in Zusammenhang mit den Ansichten Canaparius* und 
Brunos eben im Gegenteil auf die kirchliche Rom - Überlieferung hinweist 
(Rom , Kaiser t Renovatio. Bd. I. S. 132, II. S. 5).
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in Betracht ziehen, daß die wichtigsten kirchlichen Stellen in der 
ersten Zeit der H errschaft Stefans fast ausschließlich M itglieder 
dieses Kreises einnahmen, dann können wir in dem ungarischen 
Hof vor 1000 nur eine kirchenpolitische Orientierung voraussetzen, 
die nach dem apostolischen Rom blickte und betreffs der M acht
übertragung sich die Auffassung des „Constitutum Constantini“ 
zu eigen machte. Die Mönche des Klosters des Hl. Alexius und 
Bonifazius verknüpfte durch A dalbert eine traditionelle F reund
schaft mit Otto III.58 und es sprechen mehrere Anzeichen dafür, 
daß auch Silvester II. ihre Bestrebungen würdigte.59 So müssen 
wir es für wahrscheinlich halten, daß bei der Vermittlung der 
Gnade und des Zuspruchs Ottos III. neben dem bayrischen H err
scherhaus auch die Schüler Adalberts eine wichtige Rolle spielten.

Die Beschenkung Stefans ,,mit der Krone der königlichen 
W ürde“ war aber vor allem der W irksamkeit Papst Silvesters II. 
zu verdanken. W enn die früheren Geschichtsschreiber in den Feh
ler verfielen, auf Grund des M eister-Schüler-Verhältnisses den 
Einfluß Gerberts auf den jungen, doch selbstbewußten, mit leb
hafter Phantasie begabten, doch willensstarken Otto III. zu über
schätzen, so darf in der Bewertung Silvesters die heutige A uffas
sung nicht in das andere Extrem verfallen. M. U h 1 i r  z zeichnete 
mit feinen Zügen den Weg der seelischen Wandlung, den Gerbert 
von Rheims bis Rom, von der gegenkurialen Auffassung bis zur 
überzeugten Vertretung der Erbschaft des Hl. Petrus ging.60 Man 
darf nicht vergessen, daß Gerbert für Otto nicht nur sein Meister 
in der griechischen Sprache, sondern auch sein politischer R a t
geber'51 war, von dem eines der wichtigsten Elemente seines K aiser- 
gedankens, die Gedankenwelt der renovatio stammte. Obwohl 
Silvester II. am päpstlichen Thron in den Einzelheiten und 
Äußerlichkeiten nachgiebig war, erreichte er doch alles, was er 
trotz dem Mißverhältnis der K räfte und der Abhängigkeit vom 
Kaiser erreichen konnte. Bei der Behandlung der Schenkungs
urkunde aus dem Jahre 1001 konnten wir einen Einblick in die 
tiefwurzelnden Gegensätze gewinnen, die diese beiden M änner als 
die V ertreter zweier Prinzipien und zweier Traditionen trotz aller 
persönlichen Zuneigung und Verehrung in diesen Jahren  einander

58 Otto schenkte diesem Kloster seinen Krönungsmantel, siehe Eich- 
mann: a. a. O., Bd. I., S. 139.

5® Schramm a. a. O. Bd. I. S. 132.
fi0 M. Uhlirz: Kaiser Otto I I I  und das Papsttum . HZ 162 (1940) S. 265.
61 DO III  241: . . . n o n  p raeter  solitum adhibeat studium correctionis

et in re publica consilium summae fidelitatis.
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gegenüberstellten. Im Falle Silvesters wiederholte sich das Motiv 
aus der Geschichte von Papsttum  und Kaisertum, das sich in den 
vorhergehenden Jahrhunderten in dem Verhältnis zwischen Karl 
dem Großen und Papst Leo III., Otto I. und Johann XII., bzw. 
Johann XIII. deutlich gezeigt hatte: das Papsttum, das sich mit 
der Unterstützung der Kaiser von dem Einfluß des römischen 
Adels und der italienischen Mächte freimachen konnte, und erst 
mit Hilfe der Kaiser in die Lage kam, seine universale Bedeutung 
in der christlichen W elt zur Geltung bringen zu können, war im 
Interesse seiner hohen Ziele bereit, sich sogar gegen die Pläne des 
Imperiums zu wenden. Alle Anzeichen sprechen eindeutig dafür, 
daß Silvester nicht nur in der Frage der Kirchenpolitik Italiens 
und der römischen Privilegien, sondern auch in der Vertretung 
der Rechte des Hl. Petrus außerhalb Italiens die kuriale Tradition 
vertrat. Seine Lage war in einer Hinsicht leichter als die seiner 
Vorgänger: sein kaiserlicher Partner trug nämlich die Interessen 
des deutschen Episkopats nicht am Herzen, und nahm auf dieses 
auch dort keine Rücksicht, wo sozusagen er allein das Ordnen 
der kirchlichen Angelegenheiten in die Hand nahm.

Schon die Tatsache allein, daß Silvester seine Gesandten 
nach Dalmatien schickte, beweist, daß er der glorreichen Zeiten 
Papst Nikolavis I. und Papst Johannes VIII. eingedenk war. 
Außerdem spricht auch ein russisches Jahrbuch02 darüber, daß 
noch vor der dalmatinischen Aktion, im Jahre 1000, päpstliche Ge
sandte am Hof des Kiewer Fürsten erschienen, und zwar in Ge
sellschaft der Gesandten des ungarischen und böhmischen Fürsten. 
Diese Schritte zeigen das Papsttum  ebenso in der Offensive, wie 
vor einem Jahrhundert, als sich die Kurie schon stark genug 
fühlte, um den neuen Völkern mit Ausschaltung der Zwischen
instanzen, das heißt des fränkisch-bayrischen Episkopats eine un
m ittelbar von Rom abhängende Kirchenorganisation zu geben. Das 
richtige Gebiet der Papstpolitik im IX. Jahrhundert war aber das 
spätere Ungarn, dessen pannonischer Teil im Laufe der Verwick
lungen, die nach dem Auftreten Konstantins und Methods ent
standen, unter die iurisdictio des Heiligen Stuhles kam, und des
sen nordwestliche Gebiete Swatopluk der mährische Fürst vor 
mehr als einem Jahrhundert dem Hl. Petrus anbot. Die Anspüche 
der Kurie verjähren sich nicht, und sinken auch nicht in Verges

1,2 Povësti zum Ja h r  1000 (neuer Text), A. Hodinka: A z  orosz évköny
vek jnagyar vonatkozású adatai (Die mit Ungarn in Zusammenhang stehenden 
Angaben der russischen Jahrbücher), 1918, S. 53.
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senheit.63 Auch in Bezug der Ansprüche des Heiligen Stuhles im 
Zusammenhang mit Ungarn sind die Verbindungsfäden zwischen 
dem IX. Jahrhundert und der Zeit Silvesters II. deutlich zu e r
kennen. Liutprand64 beschuldigt P apst Johann XII., nach der 
Krönung Ottos I. seinen bulgarischen Vertrauten, einen gewissen 
Saleccus, in Gesellschaft eines Priesters namens Zacheus mit dem 
Vorwand einer Mission zu den Ungarn gesandt zu haben, um sie 
dazu zu bewegen, das Land des Kaisers anzugreifen. Im Gegen
satz zu dieser, für Liutprand sehr bezeichnenden, tendenziösen 
Einstellung steht die W ahrheit so, daß der P apst Zacheus zum 
episcopus in gentium  weihte,65 und dessen Aufgabe also tatsächlich 
die Bekehrung der Ungarn war, wie dies der P apst und die füh
renden kirchlichen Kreise Roms nach der Niederlage im Jahre 955 
verwirklichen zu können glaubten. W enn wir auch bedenken, daß 
die Schenkung des Königstitels, beziehungsweise dessen Anerken
nung — wie dies die Beispiele des kroatischen Herrschers 
Tomislaw,66 und des bulgarischen Herrschers Boris'7 zeigen — 
auch in der Missionspolitik des Papsttums im IX. Jahrhundert 
nachweisbar ist, können wir außer der benedictio auch die Zeit
gemäßheit der Kronenschenkung nicht in Zweifel ziehen. Der 
Versuch Boleslaws, eine Königskrone zu erhalten, beweist eben
falls, daß die Herrscher der W ende des XI. Jahrhunderts — offen
bar unter der Wirkung der Propaganda des Adalbert-Kreises — 
im Papst die Macht sahen, die in erster Linie zur Schenkung der 
Königswürde und der diese W ürde versinnbildlichenden Krone 
berufen ist. Die häufigen Königstitel- und Kronenschenkungen 
des reform- und hierokratischen Papsttum s gehen letzten Endes 
auf diese alte kuriale Praxis zurück, und eine Änderung zeigt sich 
nur in der staatsrechtlichen Auslegung der Schenkungen.

Kennt man die kirchenpolitischen Prinzipien, die in den un
garischen Ereignissen des Jahres 1000 zur Geltung kamen, so kann 
man die Erklärung Gregors VII., wonach Stefan der Heilige Un
garn dem Hl. Petrus anbot, nicht mehr als tendenziöse und unzeit
gemäße Einstellung betrachten. Die Tatsache, daß ein Land dem

63 Váczy: Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában. Szent
István-emlékkönyv Bd. I (1938) S. 228 ff.

64 História Ottonis, Kap. 6. SS rer. Germ. S. 163.
65 MG Const. Bd. I. S. 532 Anm. 380.
06 Sisic F.: Geschichte der Kroaten  Bd. I (1917) S. 131, Anm. 2.
67 Nicolai I  papae responsa ad consulta Bulgarorum  (Ep, 99; MG Ep.

VI. 568) nennt ihn rex gloriosus und verwendet das Maß des alttestam cnt-
lichen Königsideals auf sein H andeln (ebda, 583.).
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Hl. Petrus angeboten wurde, finden wir überall dort, wo die 
Führer der zum Christentum übertretenden Völker mit Rom m 
Verbindung kamen, um sich gewisse kirchenpolitische Vorteile zu 
sichern. So ging auch Miesko I. im Jahre 996 vor,08 ebenso wie 
ein Jahrhundert vorher Swatopluk, der M ährenfürst,69 und wahr
scheinlich taten die bulgarischen Herrscher im IX. Jahrhundert, 
die gegen den Druck Byzanz* vorübergehend bei den Päpsten 
Schutz suchten, dasselbe.70 Stefan erhielt seine Krone und die 
benedictio vom Papst, das heißt nach der kúriaién Auffassung vom 
Hl. Petrus selbst, und so war es begründet, daß er diese Auszeich
nung mit dem Anbieten seines Landes erwiderte. Andererseits ist 
es selbstverständlich, daß die Übergabe an den Apostelfürsten zur 
Zeit Silvesters II. noch nicht das bedeutete, was später Gregor VII. 
und seine Nachfolger aus diesem Akt als Rechtsanspruch abzulei
ten bestrebt waren, und wogegen sich eben die Ungarn am en t
schiedensten verwahrten.71

Stefans Königtum und die Gewinnung seiner Krone steht also 
in engem Zusammenhang mit der kúriaién Auffassung der M acht
übertragung, in deren M ittelpunkt die G estalt des Hl. Petrus 
stand. W ahrscheinlich weisen auch die Apostelfiguren auf den 
Bügeln der Heiligen Krone auf diese Verbindung hin. Doch war 
dieser Hl. Petrus der Apostelfürst der Kurie und des „Constitutum 
Constantini“, und so war seine Rolle in den ungarischen Ereignis
sen — wie wir dies weiter oben eingehend erörtert haben — von 
dem Aposteldienertum Ottos III., das eine andere Bedeutung hatte 
und den Vikar-Rechtskreis der Päpste nicht berührte, gänzlich 
unabhängig.

B r a c k m a n n  gab neuestens seiner Meinung Ausdruck, daß 
bei der Untersuchung der Entstehung des ungarischen Königtums 
„nicht die Untersuchung der Krone, sondern des Gründungsaktes 
in seiner Gesamtheit uns zu einer klaren Vorstellung verhelfen

68 R. Holzmann: Böhmen und Polen im 10. Jh. Zeitschrift für Geschichte 
Schlesiens 52 (1918) S. 14 ff.

69 Brief Johanns VIII. an Swatopluk (Juni 880), in dem er Swa
topluk  „comes" nennt und ihn lobt, St. Petrus  „contemptis aliis saeculi 
huius principibus“ zu seinem P ro tek to r gewählt zu haben (MG Ep. VII. 222). 
Der Brief weist, auf die politische Bedeutung der Übereignung hin.

70 D arauf weist am 19. April 878 an Boris geschriebene Brief Johanns 
VIII. hin: „cuiusque (d. h. St. Petri) vos protectioni cum subiectis omnibus 
commendastis et tradistis (MG Ep. VII. 59).

71 E. Bartoniek: A  magyar királyválasztási jog a középkorban  (Das 
Recht der Königswahl in Ungarn im M ittclalter) Századok LXX (1936), S. 
369 ff.



kann“.72 Doch gehört zum Gesamtbild — das wir oben mit der 
Analyse der erzählenden Quellen von einer Seite zu beleuchten 
suchten — notwendigerweise auch die Untersuchung der Heiligen 
Krone selbst, als des authentischen sachlichen Denkmals dieser 
weltgeschichtlichen Zusammenhänge. Das darf man schon deshalb 
nicht versäumen, da die einzelnen Kronenformen im politischen 
W eltbild des M ittelalters eine symbolische Bedeutung hatten, wie 
auch die verschiedenen Lanzentypen — wie dies eben die Ergeb
nisse B r a c k m a n n s  zeigen — einen Einblick in das Verhältnis 
der Herrscher und ihrer Länder zueinander gewähren. Die E r
forschung der Kronenformen und der an diese sich anknüpfenden 
Symbolik machte infolge der Arbeit der deutschen und der unga
rischen Wissenschaft eben in letzter Zeit gewaltige Fortschritte, 
so daß wir ihre Ergebnisse eben bei dem Gesamtbild nicht ent
behren können.

Die Krone Stefans des Heiligen war, wie dies auch aus der 
heutigen Form der Krone feststellbar ist, eine charakteristische 
Bügelkrone. Andreas A l f ö l d i 73 führte die Untersuchung dieses 
mittelalterlichen Kronentypus zu dem Ergebnis — das die Forscher 
seitdem allgemein angenommen haben,74 — daß die Bügelkrone 
auf den sog. Helm Konstantins des Großen mit dem Christus
monogramm, als Grundtyp zurückgeht. Diesen Kopfschmuck durf
ten ursprünglich außer dem Kaiser nur die Mitglieder der Leib
garde tragen, er wurde aber später, zusammen mit anderen römi
schen militärischen Abzeichen, im Zeitalter der Völkerwanderung 
zum Herrscherabzeichen.

Als Abzeichen der Kaiser-, bzw. Königsweihe erschien die 
Krone im Abendland zum erstenmal bei der Krönung Karls des 
Großen zu Rom, im Jahre 800,75 ihre Form wurde also durch die
sen Akt bestimmt. Karl der Große trägt auf seinen römischen 
Darstellungen, so z. B. auf dem berühmten lateranischen Mosaik 
eine Bügelkrone, ebenso wie auf seinen M etallbullen,76 und auch

1 4 1

72 Zur Entstehung, a. a. O., S. 18.
73 Eine spätrömische Helmform und ihre Schicksale im germanisch

romanischen Mittelalter. A cta Archaeologica Vol. V. Kbenhavn 1934.
74 Schramm: Az 152 (1935) S. 409, Eichmann: a. a. O., Bd. II. S. 71.
75 Heldmann: a. a. O. S. 292. Knabe: a. a. O., S. 64 ff. Voigt: a. a.

O., S. 445, Eichmann: a. a. O. Bd. I. S. 23 ff.
76 Schramm: Die zeitgenössischen Bildnisse Karls des Großen  (Beiträge

zur Kultutrgeschichte des M ittelalters und der Renaissance. Bd. 29) 1928,
und Die Deutschen Kaiser u. Könige in Bildern ihrer Zeit  (1928) Bd. II.
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das zeitgenössische Krönungsgedicht spricht über einen Kopf
schmuck, in dem wir eine Bügelkrone sehen müssen.77 Auch auf 
den Bullen und Münzen seiner unmittelbaren Nachfolger ist dieser 
Kronentyp der vorherrschende.

Gegen 870 tr itt in der Kronenform eine Änderung ein. Die 
Statue Karls des Großen78 im Pariser Carnavalet-Museum, die 
um das Jah r 870 entstanden ist, und die zeitgenössischen D arstel
lungen Karls des Kahlen79 beweisen, daß die sog. Lilienkrone im
mer mehr zur Anwendung kam. Doch blieb die Bügelkrone in 
Italien unter der W irkung der römischen Traditiönen auch weiter
hin im Gebrauch, ja  sie erscheint bezeichnenderweise von Otto 
dem Großen an, der der G ründer des Kaisertums war, auch auf 
den Darstellungen der M itglieder der sächsischen Dynastie, und 
wird am Anfang des XI. Jahrhunderts, in einer von der byzanti
nischen Dekorationstechnik beeinflußter Form, zur Kaiserkrone.80 
Daß eben die Bügelkrone zur Kaiserkrone wurde — wie dies eben 
die Reichskrone, die in ihrer heutigen G estalt aus der Zeit Kon
rads II. stammt, beweist — weist darauf hin, daß die Päpste bei 
den römischen Krönungen diesen auf antike Traditionen zurück
gehenden und an das Beispiel des ersten christlichen Kaisers an
knüpfenden Typ gebrauchten. Die Begünstigung dieser traditionel
len Kronenform war von Seiten der Päpste vollkommen bewußt. 
Obwohl wir nicht die Krone kennen, mit der die Krönung Ludwigs 
des Frommen im Jahre 816 vollzogen wurde, so ist es, wenn wir 
die allgemeine Richtung der Entwicklung und die Darstellungen 
dieses Herrschers in Betracht ziehen, doch wahrscheinlich, daß, 
ebenso wie der Kopfschmuck bei der Krönung Karls des Großen, 
auch sein Diadem eine Bügelkrone war. Nun steht die Sache so, 
daß der Papst diese Krone als Geschenk des Hl. Petrus, aber als 
die Krone Konstantins des Großen Ludwig schenkte.81 Bei dem 
Rheimser Akt kam also die päpstliche Vorstellung über die Macht-

Nr. 3— 15. Zur Feststellung der hier sichtbaren Kronenformen ebenfalls 
S c h r a m m ,  HZ, 152 (1935) S. 410.

77 Schramm: a. a. O.: aurea crista tegit frontem.
78 Reproduktion: Schramm: Kaiserbilder  Bd. II Nr. 8a-b.
79 Ebenda, Nr. 27—37.
80 Schramm: 42. S. 152 (1935) 411 und Eichmann: a. a. O., Bd. II.

S. 70 ff.
81 Erm oldus Nigellus vers. 423—426: (MG Poet. lat. Bd. II. S. 36)

Roma tibi Caesar transm isit munera Petri, Digna satis digno conveniensque 
dccus, Tum iubet adferri gemmis auroque coronam, Quae Constantini Caesaris 
an te  fuit.
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Übertragung, die in der großzügigen Fälschung des „Constitutum 
Constantini“ theoretisch entwickelt wurde,*8 gleichsam in Form 
einer Zeremonie zum Ausdruck.

Demnach muß man in der Bügelkrone nicht nur eine typisch 
römische und päpstliche Kronenform, sondern geradezu einen, mit 
dem ,»Constitutum Constantini“, als mit der Lehre der kúriaién 
M achtübertragung verbundenen Typ sehen. Und da die K aiser
krönung mit der Bügelkrone vollzogen wurde, suchte die A uffas
sung des Mittelailters zwischen der Kronenform und der W ürde, 
die dieses Abzeichen seinem Träger verlieh, einen symbolischen 
Zusammenhang. Nach der übereinstimmenden Meinung B u r 
d a c h  s,83 S c h r a m m  s84 und E i c h m a n n s 85 war dies das be
sondere Insignium des Kaisers, während die Kleinkönige, die reguli 
nur offene Kronen tragen durften.8'1

Aber welches Abzeichen kam dem kaiserlichen Patrizier zu? 
Dies können wir aus einem Kapitel des ,,Graphia aurea urbis 
Romae“ betitelten W erkes,87 das den Verlauf der Zeremonie der 
Patrizierweihe behandelt, genau feststellen.88 W ir wollen voraus
schicken, daß B r a c k m a n n  diesem W erk aus dem Standpunkt 
der Erkenntnis des Patriziats zur Zeit Ottos III. eine große Be
deutung zuschreibt, und bei der Interpretation der Erzählung des 
Anonymus Gallus von der Diademübertragung sich auch wiederholt 
darauf beruft. Nun lesen wir im „Libellus“, daß der Kaiser als 
Beendigung der Zeremonie ponat ei in caput aureum circulum. Da 
B r a c k m a n n  selbst circulus mit ,,Stim reif“ übersetzt,80 wird er 
mir auch darin beistimmen, daß der Oberteil der Heiligen Krone, 
als charakteristische Bügelkrone kaum ein vom Kaiser als Geschenk 
gesandter Patrizier-Kopfschmuck sein konnte.90 Auch wenn uns

82 Eichmann: a. a. O., Bd. I. S. 44.
83 Von M ittelalter zur Reformation  Bd. I I / l  S. 170 ff. S. 273 f.
84 Die Krönung in Deutschland  a. a. O., S. 292.
85 A. a. O., Bd. II. S. 72.
86 Dem Umstand, daß die Krone mehrere oder nur einen Bügel hat,

kommt in dieser Zeit bezüglich der Symbolik noch keine Bedeutung zu.
87 Herausgegeben: Schramm, Rom, Kaiser, Renovatio  Bd. I I / l .  S. 63—111.
88 Kap. 20: Qualiter patríc ius sit faciendus. A. a. O., S. 103.
89 SB 1934, S. 29.
00 G. H aupt  (a. a. O. S. 21.) hält zwar eben die Bügelkrone für ein 

Patrizierabzeichen, doch w urde seine Ansicht einmütig zurückgewiesen: vgl. 
Eichmann: a. a. O., Bd. II. S. 68, Anm. 35. Das A lter der Heiligen Krone 
anerkennt auch Brackm ann: Zur Entstehung, S. 18. Auch in den späteren 
Jah rhunderten  hat wenigstens die amtliche Terminologie zwischen der Krone 
oder dem Diadem und dem „circulus“ einen Unterschied gemacht. So er-



5 4 4

keine einzige Quelle über die Weihe des ersten ungarischen Königs 
erhalten geblieben wäre, würde schon die Form der Heiligen 
Krone allein die gekünstelte Voraussetzung des Patriziats Stefans 
widerlegen.91

Der Umstand, daß Silvester II. Stefan dem Heiligen eine 
Bügelkrone schenkte, bedeutet natürlich nicht, daß der ungarische 
König ebenso bewertet wurde wie der Kaiser. Aber soviel beweist 
er auf jeden Fall, daß Silvester II. die im „Constitutum Constan
tini“ wurzelnde Auffassung über die M achtübertragung auch auf 
die Fürsten der zum christlichen Glauben übertretenden Völker 
erstreckte, und sie in deren Reihe zum erstenmal bei dem unga
rischen Herrscher anwandte. Stefan wurde also nicht nur mit der
selben apostolischen Benediction, sondern auch mit demselben 
Hoheitsabzeichen zum König geweiht, das mit dem Gedächtnis des
Hl. Petrus und Konstantins des Großen verschmolz, und das bis-

t ’

dorthin ein ausschließliches Vorrecht der Kaiser war. Die Heilige 
Krone ist so nicht nur en vielsagendes Denkmal der Gründung des 
ungarischen Königreiches, sondern gleichzeitig ein bedeutender 
Zeuge der Geschichte der Auffassung über die Machtübertragung: 
ihre Schenkung bedeutet einen W endepunkt auf dem Wege, den 
das Papsttum  von der ursprünglich auf das Kaisertum beschränk
ten Lehre der konstantinischen Schenkung bis zur Entfaltung des 
universalen Anspruchs der spätm ittelalterlichen auctoritas in- 
stituendi principatum  ging.

Wie groß auch der Unterschied zwischen dem Rang, dem An^ 
sehen und der Macht des ungarischen Königs und der deutsche 
römischen Kaiser war, so knüpften sich doch an den Besitz einer 
solchen Krone schon zur Zeit Stefans Vorstellungen, die die Beur
teilung der Stellung ihres Trägers und seines Verhältnisses zu 
anderen Herrschern bedeutend beeinflußten. Die ungarische Krone 
versinnbildlichte als Bügelkrone die Unbesiegbarkeit des Königs 
und seine Eigenschaft als Reichsvermehrer.92 Die auf den Email

laubtc Friedrich Barbarossa im Jah re  1158 dem böhmischen Herzog, im
Falle  wenn „nos coronam et diadema glorie portamus", sein Vasall den 
„circulus” trage (MG Cons. Bd. I. S. 236). Schon deshalb können wir also
unter dem Diadem der „Legenda m aior” keinen „circulus" verstehen.

81 Selbst Brackmann scheint einen gewissen Unterschied zwischen dem 
„patricius-D iadem ” Boleslaws und der „Königskrone” Stefans wahrzunehmen. 
(Kaiser Otto I I I I. usw. a. a. O., S. 25.) Wie kann dann aber der König 
dem Patrizius gleich als „kaiserlicher Beam te“ aufgefaßt werden?

92 Für diese Symbolik der Bügelkrone vgl. Eichmann: a. a. O.. Bd
II. S. 73.
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bildern der Kaiserkrone abgebildeten alttestamentlichen Könige 
tragen alle ohne Ausnahme eine solche Krone, besonders die 
Krone der David-Abbildung erinnert an die ungarische Heilige 
Krone.93 Wenn wir wissen, welchen entscheidenden Einfluß das 
alttestamentliche Königsbild auf das Herrscherideal des M ittel
alters ausübte, wenn wir ferner bedenken, mit welcher Vorliebe 
man die Merovinger und Karolinger eben mit David verglich, 
steht die Bedeutung der Symbolik der Stefanskrone klar vor uns.94 
Der Ausdruck diadema regalis dignitatis, der in den Legenden er
wähnt ist, paßt vollkommen auf dieses Insignium.

Wie aus dem Schicksal Peter Orseolos hervorgeht, konnte 
natürlich der Besitz der Krone allein keinen Herrscher vor der 
Gefahr bewahren, seine Souveränität zu verlieren. Der erste un
garische König aber hatte ein auffallendes Gefühl sowohl für die 
äußerlichen, wie auch für die wesentlichen Bedingungen der 
Souveränität. Der König selbst mußte fest davon überzeugt sein, 
daß er Gesalbter des H errn sei und daß aus seinem Diadem un
besiegbare K raft ausstrahle. W ir haben volles Recht uns Stefan 
als einen solchen König vorzustellen. Nicht nur seine tiefe Re
ligiosität, nicht nur das Bewußtsein seiner apostolischen Sendung 
trugen dazu bei, sich als alleinigen Führer des ungarischen Volkes 
zu fühlen, sondern mit gleichem Gewicht auch die Überlieferungen 
seines Geschlechts.

Hier müssen wir vor allem darauf hinweisen, daß Stefan und 
seine Nachfolger trotz den verhältnismäßig häufigen Eheschließun
gen sich den böhmischen, polnischen und russischen Fürsten nicht 
gleichgestellt betrachteten. Hinter dem ersten König der Ungarn 
standen ganz andere Familientraditionen, wie hinter dem Sohn 
des normannischen Fremdlings aus Pommern, Boleslaw Chrobry, 
der auf den Spuren seines Vaters sozusagen aus dem Nichts einen 
Staat schuf. Bei dem Ungartum gehen die W urzeln der monarchi
schen Einrichtung auf die aus seiner uralten Umgebung mitge
brachte völkische Lebensform zurück, und haben letzten Endes 
ein außerordentlich intensives Geblütsrecht als Grundlage, das 
ebenso wie bei den alten Germanen, zum Ausgangspunkt der poli
tischen Organisation wurde. Der Geburt des Ahnen des Herr-

93 Vorzügliche Reproduktion: Eichmann Bd. II.
94 Der Verfasser der „Legenda M inor“ vergleicht übrigens Stefan bei 

der Beziegung der in das Land einbrechenden Petschenegen mit David, den 
der Herr durch seinen Engel vor den Philisters beschützte. (Kap. 5 SS re rk 
Hung. Bd. II. S. B 98.).

Arch. Eur. C.-O. ^
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schcrhauses ist nach einer Überlieferung, die bis zum XIII. J a h r
hundert weiterlebte, ein göttliches Eingreifen vorausgegangen, und 
die U ntertanen sprachen es diesem Umstand zu, daß ,,Fürst Álmos 
und all die, die seinen Lenden entstammten, im Geschlecht vor
nehmer, und im Heer mächtiger w aren“.95 Diese Abstammung si
chert also den Mitgliedern des Herrscherhauses außergewöhnliche 
Fähigkeiten, Vornehmheit, W eisheit und Heldentum, deren über
wältigender W irkung das Volk sich nie entziehen konnte. Die 
politische Organisation der landnehmenden Ungarn ist ein charak
teristisches Führertum, und als Géza und Stefan der Heilige gegen 
Ende des X. Jahrhunderts ihre Macht wieder zentralisierten, han
delten sie in erster Linie im Geiste der uralten politischen Tradi
tionen ihres Volkes.9“ In seiner Pannonhalm aer Urkunde spricht 
Stefan über seinen väterlichen Thron,97 und in der Erinnerung sei
ner Familie führen die Fäden dieser geblütsrechtlichen Kontinuität 
zum Urahnen der Dynastie, zum legendären Hunnenkönig A ttila 
zurück. In der W elt der Steppenvölker war die Abstammung von 
A ttila  und von den Hunnenherrschern überhaupt eine ebenso be
deutende Quelle der A utorität und der Legitimität, wie im Abend
land das Karolingerblut. Die Kagane des Türkenreiches glaubten 
von den hunnischen Großkönigen, die Herrscher der Bulgaren am 
Pontus und an der Donau, wie auch die der Ungarn glaubten von 
A ttila  abzustammen. Diese Abstammung bedeutete aber nicht nur 
die Autorität, sondern gleichzeitig auch einen Anspruch auf Macht 
und Land. Am ungarischen Hof glaubte man noch Ende des XII. 
Jahrhunderts zu wissen, daß die hier Vorgefundenen Völker sich 
an  A ttila erinnernd Á rpád huldigten, der dieses Land als Erbe 
seines Urahnen forderte. Mit diesen Traditionen und Ansprüchen 
war das Übernehmen der Vasallenstellung kaum zu vereinbaren. 
Es steht auch mit dieser völkisch-monarchischen Organisation im 
Zusammenhang, daß den Ungarn in der Welt, aus der das heutige 
Vaterland der Ungarn entstand, auch der Gebrauch der H errscher
abzeichen und die sich an diese knüpfende Symbolik nicht unbe
kannt war. ,,Das unter den europäischen königlichen Abzeichen 
stehende Zepter kannten die Ungarn wahrscheinlich schon in Süd
rußland, und gebrauchten dessen charakteristisch persisch-arabi-

85 P. magistri G esta Hungarorum kap. 5: qui de generatione eius
descenderant, clariores eran t genere et potentiores in bello (SS rer. Hung. 
Bd. I. S. 40).

90 Deér: Pogány magyarság, keresztény magyarság  (1938). S. 49 íf. u. 
107 ff.

87 Szentpétery: Regesta, Bd. I. Nr. 1.
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sehe Form. Ari dieser Form hielten die ungarischen Könige noch 
am Anfang des XII. Jahrhunderts fest. Gewisse archäologische und 
Sagen-Elemente weisen darauf hin, daß bei den Ungarn das 
Schwert, beziehungsweise der Säbel als Würdenzeichen stand. Die 
Iierrscherabzeichen waren also teilweise schon vor Aufnahme des 
Königtums mit den im Abendland gebrauchten Köngsabzeichen 
identisch. Dies trug die Vorbedingungen teilweise schon in sich, 
und erleichterte die Anpassung an den abendländischen Königs
begriff nicht nur für das Haus der Árpádén, sondern auch für die 
ungarischen Massen."98 So war außer dem Zepter auch der legen
däre Säbel ein uraltes Insignium, den die Witwe Andreas I., um 
den Thron ihrem Sohn zurückzugewinnen, Herzog Otto von N ord
heim als Schwert A ttilas schenkte," und das mit großer W ahr
scheinlichkeit mit dem sog. Schwert Karls des Großen,100 dieser 
zweifellos altungarischen W affe,101 zu identifizieren ist.

Will man das Verhältnis zum Kaiser richtig verstehen, so muß 
man auch wissen, daß Stefan auf Grund der Überlieferungen seiner 
Familie sich auch über das Wesen des Patriziats im Klaren war. 
Byzantinische Quellen berichten darüber, daß ,,HorJca“10' Bulcsu, 
der in Rang dritte Fürst des ungarischen Stammesbundes gegen 
950 in Konstantinopel weilte, dort getauft wurde und nicht nur 
große Geschenke, sondern auch die Patrizierwürde erhielt. Einige 
Jahre später wurde dem zweiten Fürsten der Ungarn, dem 
Träger der ,,Gyula“-W ürde,103 dessen weiblichen Nachkommen 
Stefans Vater, Fürst Géza zur Frau nahm, dieselbe Ehre zuteil.104 
Stefan machte auch unmittelbar nach seiner Machtübernahme kein 
Hehl daraus, daß e r die alten Führer der Stämme und Volksteile 
nicht als ihm ebenbürtig betrachtet, und die Führung seines Volkes

98 László: a. a. O. S. 558.
99 Lambertus Hersfeldensis a. 1071. MG SS V. S. 185.
i°o 2. Tóth: Attilas Schwert, 1930.
101 Dies ist auf G rund der Ergebnisse Ferdinand Fettichs  nicht mehr

zu bezweifeln: A  honfoglaló magyarság fémművessége. (Die M etallarbeiten
der landnehmenden Ungarn), Arch. Hung. Bd. XXI. (1935) S. 88. ff. und 
a. a. O., Szent István-Emlékkönyv, Bd. III. S. 499.

102 Altungarische Würde, bei Konstantinos Porphyrogennetos (De adm. 
imp. Kap. 40) als v.aqyag erwähnt. In der späteren ungarischen Überlieferung 
kommt als Personenname in der Form Horca vor.

103 Gleichfalls eine altungarische W ürde (Konst. Porph. De adm. imp. 
Kap. 40: y v la g ) ,  In den ungarischen Quellen als Personenname belegt.

104 De administrando imperio Kap. 50 (Magyar honfoglalás kútfői) 
(Quellen der ungarischen Landnahme) (1896) 128. Kedrenos ed. Bonn 328, 
Zonaras ed. Bonn 487.

10*
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sich allein vorbehält. All dies steht mit unseren Ergebnissen, die 
sich auf die Königsweihe und auf die Erhaltung der Krone bezie
hen, in vollem Einklang, und macht uns darauf aufmerksam, daß 
das ungarische Königreich nicht nur der Beurteilung der Häupter 
der Christenheit, sondern zugleich dem W illen seines ersten Herrn 
nach — der sich aus dynastischen und volklichen Instinkten nährte
— schon im Augenblick seiner Entstehung ein ebenbürtiges Glied 
der europäischen Staatengemeinschaft war.105

105. In meinen Ausführungen habe ich folgerichtig datauf verzichtet, mich 
mit einzelnen Feststellungen ungarischer Forscher auseinanderzusetzen, die 
die S c h r a m  m-B r a c k m a n n  sehe These ohne eigene Kritik angenom
men hatten. Auch das neue, nach dem Abschluss meiner Arbeit erhaltene 
Buch Z o l t á n  T ó t  h 's ( A  Hartvik-legenda kritikájához  — Zur Kritik der 
Hartwik-Legende, B udapest 1942) kann mich nicht dazu veranlassen, diesen 
prinzipiellen S tandpunkt zu ändern. Da sich Tóth  für eine sog. „ungarische 
Auffassung” (?) der Frage keinen anderen Stützpunkt, als die Annahme der 
G laubwürdigkeit des Berichtes der Hartwik-Legende vorstellen kann, ist 
seine ganze Beweisführung bei dem heutigen Stande der Forschung als 
völlig überholt zu bezeichnen.

Gleichfalls nach dem Abschluß der Arbeit konnte ich die lehrreichen 
Ausführungen von G erd T e l l e n b a c h  [Über Herzogskronen u» Herzogshüte  
im Ma. D A f. Gesch. Ma.-s V. 1941 55 ff.) heranziehen, welche meine Ergeb
nisse über die Symbolik der Kronformen in mancher Hinsicht ergänzen. Daß 
der Ausdruck diadema regalis dignitatis sich auf die konkrete W ürde eines 
Königs bezieht und keinesfalls als Abzeichen des Patriziers aufgefaßt werden 
kann (vgl. S. 132)f beweisen die von T e l l e n b a c h  herangezogenen Stellen 
çus Quellen des IX—XI. Jh . Boso erhält von Karl d. Kahlen als dux  von 
Italien im Ja h re  876 eine corona ducalis, und der Herzog Nominoe von der 
Bretagne wird vom Papste  beauftragt, einen circulum aureum sicut alii duces 
in f estis diebus zu verwenden. T e l l e n b a c h s  Meinung nach wurden die 
Herzöge in dieser Hinsicht mit den Patriziern  gleichgestellt. In den Ausdrücken 
corona in imperii dignitatem, diadema regalis dignitatis  und corona ducalis 
haben wir also eine Abstufung vor uns, die dem verschiedenen Masse der 
Souveränität entspricht. Ebenfalls wird meine Auffassung, daß die Erhebung 
Bosos nicht mit der Stefans gleichgestellt werden kann, (S. 77 Anm. 99.) durch 
folgende Bemerkung T e l l e n b a c h s  bestätigt: „Aber die Stelle beweist nur 
etwas für den Gelehrten Abt von Prüm, dessen Darstellung den wirklichen 
Vorgängen schwerlich entspricht. Karl d. Kahle verlieh Boso die Krone ohne 
ihn je zum König zu erheben” (S. 59. Anm. 2.).
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