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Die Geschichte der zwei wichtigsten Hechtspflegeorgane, der in den ersten 
Jahrhunderten des ungarischen Königreichs sich entwickelten palatinischen 
und landesgerichtlichen Itichterstühle, beschäftigt schon lange die Forscher. 
Beide Gerichte hatten durch die große Anzahl der vor ihnen ausgetragenen 
Prozesse im Zeitabschnitt des Feudalismus vor Mo hä cs (1526) eine Schlüssel
stellung inne; so ist es verständlich, daß sowohl die Zentralmacht wie auch die 
Kräfte des Partikularismus um den Besitz dieser Positionen kämpften.

Das llofamt eines Palatins erhob sich im Zeitabschnitt vom Kn de des 11. 
bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts nach und nach zur Landeswürde.1 Der 
Palatin wurde zuständig in den Angelegenheiten der Adeligen untereinander, 
war Richter der Rumänen, und darüber hinaus war er im allgemeinen bevoll
mächtigt über jeden Landesbewohner Recht zu sprechen. Im 13. Jahrhundert 
schied er aus dem llo fe des Königs und richtete selbständig auf seinem Landsitz. 
Nach seinem Ausscheiden wurde der ständige Richter an der königlichen Kurie 
der Landesrichter (anfangs: comes curialis régis, später: judex curiae), der an 
die Spitze des Gerichtes der „königlichen Anwesenheit“ (praesentia regia) 
gelangte.2

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erschlaffte in Ungarn die 
zentrale Macht, und die Kräfte des Partikularismus stießen vor. Zu dieser 
Zeit wurde auch das Amt des Palatins und des Landesrichters zum Zielpunkt 
der politischen Kämpfe der Großgrundbesitzer. Die Zentralmacht war ge
zwungen zu erdulden, daß bei der Wahl der in der Lenkung des Landes so 
w ichtigen Würden des Vizekanzlers, Palatins, Landesrieliters und des magister 
tavernicorum die herrschende Klasse — durch Gesetze sanktioniert — ihren 
Einfluß ausübe.3

Gleichzeitig suchten die einzelnen großherrschaftlichen Interessengruppen 
ilire eigenen Leute in diese wichtigen Positionen zu setzen. Schon zur Zeit des 
Zusammenstoßes von Béla !Y . (1235 — 1270) und des Jungkönigs Stephan 
tinden wir zwei Palatine vor, und dies wiederholt sich öfter; im Anfang des 
14. Jahrhunderts trugen sogar zu gleicher Zeit drei Personen den Palatintitel. 
Ähnlich gelangte auch die Leitung der Landesrichterwürde für eine Zeit in 
den Besitz der Widersacher der zentralen Macht.5

Den ersten zwei Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts folgten friedlichere 
Jahre. Die tobenden Kräfte des Fartikularismus wurden durch die zeitweilig



erstarkte zentrale Macht niedergerungeil, und in der zweiten Hälfte der Regie
rungszeit von Karl Robert . (1308—1342) hatten die Würden des Palatins und 
des Landesrichters nicht mehr dem König gegenüberstehende Oligarchen, 
sondern der Zentralmacht treue Vertreter der neuen Großgrundbesitzerschicht 
inne; das waren Personen, die ihren Aufstieg dem König verdankten und zeit
weilig als Stützen der Zentralmacht galten. Der Herrscher gab sich aber auch 
damit nicht zufrieden und war bestrebt in der Rechtsprechung seinen persön
lichen Einfluß zu erhöhen. Deshalb wurde unter Karoly Robert die Rechtspre
chung in Angelegenheiten von Gewalttätigkeiten in den Bereich der könig
lichen Kurie einbezogen, und deshalb erfolgte im Jahre 1342. nach dem Tode 
des Palatins W. Drugeth, die Aufhebung des Landsitzes des Palatins.® Auch 
früher schon war ein Yizcpalatin am Königshof tätig,7 jetzt fängt aber der 
Palatin selbst an Richtergewalt in der Residenz des Königs auszuüben A 
Freilich hielten sich die Vertreter der Barone auch im Landeszentrum auf, und 
so konnten sie die Urteile beeinflussen, dennoch waren die Aussichten des 
Königs seinen eigenen Willen durchzusetzen in der königlichen Residenz 
jedenfalls größer, als auf dem Lande.

Zur Zeit der Regierung von Ludwig 1. (1342— 1382) geben die Expansions
bestrebungen, die die Kräfte des Landes in Anspruch genommen und die 
königliche Schatzkammer erschöpft haben, den Großgrundbesitzern wiederum 
Aussichten zur Steigerung ihrer Macht und ihres Einflusses; ihnen gegenüber 
versucht die zentrale Macht sich auf gewisse Schichten des Kleinadels und auf 
die bedeutenderen Städte zu stützen. So konnte der einer Meinadelfamilie 
entstammende, aber durch seine Fachkenntnisse hervorragende Jakob Szepesi 
eine glänzende Laufbahn zurücklegen und die Landesrichterwürde bekleiden , 
und so versuchte der König am Ende des Jahrhunderts durch die Aufstellung 
einer „sedes tavernicalis“ und durch Einsetzung bürgerlicher Richter den 
Einfluß des großgrundbesitzenden Adels bei der Rechtsprechung in den Städten 
einzuschränken. Zugleich verminderte er das politische Gewicht der einzelnen 
Gerichtsorgane, indem er die Kanzlei des königlichen Kapellengespans (comes 
eapellae regiae), die bis jetzt als höfischer „glaubwürdiger Ort“ fungierte, zur 
zentralen Beschwerdestelle machte und die Bestimmung eines zuständigen 
Gerichts für die einzelnen Angelegenheiten in den Wirkungsbereich dieser 
Stelle einreihte.9

Die zeitweilige Nieder/wingung der Kräfte des Partikularismus unter 
Karl Robert bedeutete auch, daß die Zeit der am Anfang des Jahrhunderts 
üblichen Machthandlungen, der willkürlichen Rechtsprechungen vorläufig 
vorbei war: die herrschende Klasse wagte nämlich ihre Fehden nicht mehr 
mit dem Schwert auszutragen, sie war gezwungen ihre Beschwerden vor ein 
Gericht zu tragen, da Gewalttaten schwer bestraft wurden. Die Folge davon 
war die Anhäufung der Streitsachen, besonders vor den einzelnen Instanzen des 
königlichen Hofes; so wuchs die Belastung dieser Gerichtsstellen und ver
mehrte die Arbeit des Hofkanzleipersonals, das an der Amtsführung des 
palatinalen und landsrichterlichen Gerichtes teilnahm.

Hier müssen wir an erster Stelle den Vizepalatin und den Vizelandesrichter 
erwähnen. Beide erteilten bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (vereinzelt bis 
zum Ende der Anjouzeit) auch im eigenen Namen richterliche Befehle und 
fällten Urteile. Von da an aber handelten sie im Namen ihres Vorgesetzten
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und traten selbständig nicht mein- hervor.10 Parallel mit dem Rückgang der 
. selbständig gepflogenen Amtstätigkeit des Vizepalatins und des Vizelandes

richters entwickelte sich die Jurisdiktion der Protonotare, die ursprünglich 
an der Spitze der einzelnen Ämter gestanden hatten. Jn Folgendem werden 
wir in großen Umrissen die Entwicklung der Richtertätigkeit des palatinalen 
und des landesrichterlichen Protonotare im 14. Jahrhundert darstellen.

Nach unseren bisherigen Kenntnissen erscheinen beide Würden im 13. 
Jahrhundert in unseren Urkunden.11 Über ihre früheste Tätigkeit können wir 
— aus Mangel an Angaben — wenig sagen. Wahrscheinlich ist, daß sie schon 
damals Leiter der Gerichtskanzlei ihrer Vorgesetzten waren. Ihr Name kommt 
im „datum per manus“  der palatinalen und landesrichterlichen Urkunden 
vor,12 und jedenfalls versahen sie schon zu dieser Zeit die Urkunden mit dem 
Siegel ihrer Vorgesetzten ; für die „von ihrer Hand datierten“ Urkunden werden 
sie wohl selbst die Verantwortung getragen haben. Zu dieser Zeit waren die 
Protonotare — mit modernem Wort ausgedrückt — nur Kanzleidirektoren : 
die Entwicklung ihrer Richtertätigkeit fällt in das 14. Jahrhundert.

In der Entwicklung der Gerichtsbarkeit der Protonotare bedeutet eine 
interessante Station der Prozeß von Merklins Sohn, Andreas, der letzten 
Endes mit Verurteilung wegen Urkundenfälschung endete.13 Im Mittelpunkt 
des Verfahrens stand die Siegel- und Schrift Untersuchung. Im Laufe des Ver
fahrens wird im Jahre 1336 jeder gefragt, der einigermaßen mit dem Gebrauch 
der Siegel und der höfischen Amtsgebarung vertraut war, wer die als falsch 
erkannte Urkunde geschrieben und wer sie gesiegelt haben mag.14 Der Proto
notar Paul Ugali äußerte sich als Vertreter der landesgerichtlichen Kanzlei 
in diesem Prozeß, und dies beweist wiederum, daß er auch damals in der landes* 
gerichtlichen Kanzlei als Leiter und Kenner der Urkundenausstellung und des 
Sigillierens fungierte. In dieser Qualität mag er die Handschriften der am 
Königshof tätigen Notare gekannt haben. Es handelt sich aber hier um etwas 
mehr als diese Aussage: aus der uns überlieferten Beschreibung des Prozesses 
geht zwar nicht hervor, daß Paul Ugali Mitglied des Gerichts gewesen wäre, 
doch es besteht kein Zweifel, daß hier Fachkenntnisse notwendig waren, und 
er in diesem Sinne verhört wurde. Bald treffen wir ihn auch unter den Richter
genossen: im Jahre 1342 saß der Protonotar Paul Ugali schon unter den Rich
tern beim Prozeß zwischen Sebes und Péter, den Söhnen des Abraham aus 
Bazin.15 Im Jahre 1350 fällt der Landesrichter Thomas mit einer Reihe vor
nehmer Adeligen das Urteil in einem vor dem Landesrichter geführten Pro
zeß, der auch die Enthüllung einer gefälschten Urkunde ergab (die eine pro
zeßführende Partei war der König). Unter den Adeligen befand sich auch der 
Palatin und der palatinale Protonotar.1® Im Jahre 1353 fungierte der Landes
richter mit seinem Protonotar im Richterrat des Palatins,17 und schließlich 
im Jahre 1356, treffen wir unter den Richtergenossen des Landesrichters 
Sz.ćcsi neben dem Palatin sowohl den palatinalen, wie auch den landesrichter
lichen Protonotar an. 18 Das Studium der erwähnten Prozesse gibt Antwort 
auf die Frage, warum die Protonotare den Richtergenossen, den kirchlichen 
und weltlichen Vornehmen des Landes hinzugezogen wurden. Sämtliche er
wähnten Prozesse machten langwierige, komplizierte Gerichtsverfahren nötig, 
Urkunden wurden auf ihre Echtheit untersucht, Fälschungen enthüllt, und die 
zum größten Teil ungebildeten, im Lesen und Schreiben der Urkunden meist
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unbewanderten hohen Würdenträger hätten ohne Hilfe der Protonotare diese 
Verfahren kaum abwickeln können. Von der Mitte des Jahrhunderts an wirkten 
die Protonotare — eben als bei der Prozeßführung notwendige, ja unent
behrliche Sachverständige — bei den palatinalen und landesrichterlichen Ge
richten fast immer mit, oft waren sogar beide Protonotare unter den Richter - 
genossen des Palatins oder des Landesrichters anwesend.19

Die nächste wichtige Station in der Gerichtstätigkeit der Protonotare 
war. daß sic sehr häufig in der Qualität eines gewählten Richters auftraten.-" 
Das Auftreten als ..herangezogener Richter" ist im strengen Sinne des Wortes 
noch nicht als Funktionsbereicherung des Protonotare zu betrachten. Der 
landesrichterliche Protonotar saß ja z. B. nicht nur in Angelegenheiten, die 
dem landesrichterlichen Richterstuhl unterstanden im Gerichtskollegium, 
sondern er sprach Recht — unabhängig von seinem Amt -- auf Grund von 
Beauftragungen gelegentlichen Charakters, zusammen mit anderen Richter
genossen. die ebenfalls unabhängig von ihrem Amt. von Fall zu Fall mit der 
Urteilsfällung beauftragt, oder von den Prozeßführenden zum Richter ge
wählt wurden. Und dennoch spielten Beauftragungen solchen Charakters eine 
wichtige Rolle in der Entwicklung der Gerichtsbarkeit des Protonotare: man 
gewöhnte sich an ihre Amtsverrichtung in den einzelnen Prozessen und da
durch wurde ihnen der Weg zur Erhaltung neuer Aufgabenbereiche geebnet.

Der landesrichterliche Protonotar erfreute sich schon in den vierziger 
Jahren des 14. Jahrhunderts eines beachtenswerten Ansehens: als der Papst 
die ungarischen kirchlichen und weltlichen Mobilitäten aufforderte ihm bei der 
Befreiung des gelängen genommenen siz.ilianischen Herzogs beizustehen, bat 
er auch um die Vermittlung des Protonotare Paul Ugali.21 Derselbe Paul Ugali. 
landesrichterlichcr Protonotar, hatte im Jahre 134(5 schon einen eigenen Notar 
in der Person des Meisters Jakab zur Verfügung.22 — Zu bemerken ist. daß 
etwa bis zu den fünfziger Jahren der palatinale Protonotar, im Verhältnis zum 
landesrichterlichen, eine weniger bedeutende Rolle im Leben des Hofes spielte. 
Die Ursache ist wahrscheinlich darin zu suchen, daß der Palatin bis 1342 meist 
außerhalb der königlichen Kurie seine Gerichtsbarkeit ausübte, und so sich 
auch sein Protonotar seltener in der königlichen Residenzstadt aufhielt. Außer
dem war der landesrichterliche Richterstuhl jene Instanz, die schon in ihrem 
Namen (praesentia regia) den König vertrat. So besorgte die persönlichen 
Angelegenheiten des Königs oder der Königsfamilie eher der landesrichterliche, 
als der palatinale Protonotar: so vertrat z. B. im Jahre 1341 P. Ugali den König 
Käroly Robert vor dem Esztergomer (Grauer) Domkapitel in der Sache eines 
Gut-statisches.23 In den vierziger Jahren des Jahrhunderts haben wir noch von 
einer interessanten Beauftragung Kenntnis: im Jahre 1342 verschob der Landes
richter Paul Xagymartoni einen Mordprozeß, damit in der Zwischenzeit auch 
der König davon Kenntnis erhalten könne. Den Parteien befahl er im Hofe 
des Königs zu bleiben und sich täglich einmal beim Vorsteher der königlichen 
Kapelle und anstatt der Person des Landesrichters — beim Vizelandes
richter Desider Poki und landesrichterlichen Protonotar Paul Ugali zu mel
den.21 Es ist interessant, daß Xagymartoni nebst dem Vorsteher der königlichen 
Kapelle, der die Funktion eines ,,glaubwürdigen Ortes“ am llo f versah, gerade 
seine Stellvertreter, nämlich den Vizelandesrichter und den Protonotar zu 
dieser ..polizeilichen Aufsicht“ auserwählt hatte. Der landesrichterliche Prob -
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notar und im allgemeinen das landesrichterliehe Personal beschäftigte sich auch 
am Ende des Jahrhunderts mit ähnlichen Aufgaben: im Jahre 1390 enthielten 
zwei an den Landesrichter, bzw. an seine Stellvertreter gerichtete königliche 
Urkunden Verfügungen in der Angelegenheit eines durch den Landesrichter, 
bzw. durch sein Personal verhafteten, dann freigelassenen Adeligen.25 Es ist 
wohl möglich, dal.! der Landesrichter und sein Personal solche und ähnliche 
Funktionen im Zusammenhang mit dem Titel des Landesrichters ..comes 
curiae" versehen hat.

Eine Gerichtstätigkeit der Protonotare treffen wir nicht nur ain Königshof. 
sondern häufig auch außerhalb dessen an. Bei Flurgängen, besonders in schwie
rigeren oder wichtigeren Angelegenheiten kam es oft vor. daß als homo regius 
ein Kotar der Kurie, oder der Protonotar selbst, entsendet wurde. Obwohl 
bei den Flurgängen auch Einspruch erhoben werden konnte, und die Angele
genheit dann unter Vorladung des Einsprucherhebers an die Kurie zurück
verlegt wurde, bedeutete der Flurgang dennoch die Hinausversetzung eines 
wichtigen Teils des Prozeß Verlaufs. Diese Feststellung trifft noch im gesteiger
ten Maße zu, wenn der Protonotar auf Grund der an Ort und Stelle in Augen
schein genommenen Beweise vorzugehen versuchte. So handelte — nach 
Zeugenschaft einer Urkunde des Landesrichters Emmerich. Bubek vom 
Jahre 1364 — der landesrichterliche Protonotar Stephan, der in einem Prozeß 
auf Grund eines vom Procurator der Abtei von Pannonlialma vorne legten 
Itegistrums die Grenzzeichen erneuerte, bis schließlich der Advokat der 
Gegenpartei Einspruch erhob.26 Im  Jahre 1375 erhielten der landesrichterliche 
Protonotar und der mit ihm zusammen — wahrscheinlich als Vertreter des 
..glaubwürdigen Ortes" — entsandte Abt vom Komitat Somogv den direkten 
Befehl in einer umstrittenen Grundbesitz-Angelegenheit auf Grund der an Ort 
und Stelle vorzuweisenden urkundlichen Beweise zu entscheiden.27 Nach einer 
anderen Urkunde erhielt der in einer Sache zur Abwicklung des Gerichtsver
fahrens aufgeforderte Protonotar ..echte und volle Macht “Verfügungen zu 
treffen.28 Über einen Auftrag ähnlichen Charakters für den Protonotar lesen 
wir auch in einer Urkunde aus dem Jahre 1383; diesmal werden der palatinale 
Protonotar und seine Genossen mit „mera authoritas" zur Maßregelung beklei
det.21’ Und im Jahre 1393 erhielt Magister Paul, landesrichterlicher Protonotar 
allein einen königlichen Auftrag eine umstrittene Grenzangelegenheit an Ort 
und Stelle zu entscheiden.30

Der palatinische und der landesrichterliche Protonotar nahmen aber 
nicht nur an Rechtsprechungen außerhalb der Kurie teil, sondern sie vertra
ten zusammen mit dem Yizepalatin. bzw. dem Vizelandesrichter ihren Vor
gesetzten auch am Hofe des Königs: wir kennen mehrere königliche Befehls
briefe, die auch an die Stellvertreter des Palatins, des Landesrichters gerichtet 
sind.31 Da im 14. Jahrhundert der Palatin und auch der Landesrichter im allge
meinen nur einen Vizepalatin, bzw. einen Vizelandesrichter hatten, so sind 
unter Plural-Ausdruck ..vices gereutes“ außer diesen in erster Linie die 
Protonotare gemeint. Und tatsächlich : im Jahre 1377 befiehlt der König dem 
Landesrichter Jakab Szepesi, oder in seiner Abwesenheit dem Protonotar 
Lucas, die Überleitung einer Angelegenheit zu erledigen.32 Die Stellvertreter 
übten ihre Tätigkeit in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts meistens im 
Namen und unter dem Siegel ihres Vorgesetzten aus.33 aber im Jahre 1393
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hören wir sie auch im eigenen Namen sprechen. (Valentin), Bischof von Pécs 
(Fünfkirchen), der in einem Prozeß gebeten wurde das Richteramt zu über
nehmen, wandte sich um eine ,,Expertise“ an den Palatin Leustäk und den 
Landesrichter Johann Kaplai, oder an ihre Stellvertreter. Den Brief des 
Bischofs überreichten die prozeßführenden Parteien, bzw. ihre Rechtsvertreter 
dem palatinischen und dem landesrichterlichen Protonotar Martin Uzsai 
und Paul Kôvâri, als diese an der Oktave des Dreikönigsfestes die Person ihrer 
Vorgesetzten vertretend die Angelegenheiten der Vornehmen des Landes 
untersuchend gerade Gericht hielten. Die Protonotare haben den Brief des 
Bischofs ganz selbstverständlicher weise so aufgefaßt, daß er in der Abwesen
heit ihrer Vorgesetzten an sie gerichtet ist, sie gaben die verlangte Aufklärung 
und versahen das mit eigenem Namen gezeichnete Antwortschreiben mit dem 
Siegel ihres Vorgesetzten, nämlich des Palatins und des Landesrichters.34

Auch aus einer anderen Gruppe der Urkunden geht hervor, daß die Protono
tare Vertreter ihrer Vorgesetzten im Richteramt waren. In der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts treffen wir schon häufig direkt an die Protonotare gerich
tete schriftliche Befehle des Königs.35 Im Jahre 1370 befiehlt König Ludwig 
dem Magister Jakah. Protonotar des Palatins (Ladislaus) einen Prozeß der 
Familie Merey zu verschieben, da die Kläger im Dienste des Königs unabkömm
lich sind. Im Prozeß hätte vor dem Protonotar eine Vereinbarung zustande kom
men sollen, aber bei der Verlesung des Textes über Frieden und Einverständ
nis wagte sich der anwesende Johann nicht auch im Namen seines abwesenden 
Bruders zu äußern. Der Protonotar mußte den Prozeß in dem Stadium verschie
ben, in das er bis dahin gelangt war. Die Gültigkeit dieser Verschiebung wurde 
durch die vom Protonotar ausgefertigte palatinale Urkunde entgegengesetzten In 
halts nicht beeinträchtigt.80

Diese Urkunde ist einerseits interessant, weil sie ein um ein halbes, bzw. 
um ein ganzes Jahrhundert früherer Beleg einer direkt an den Protonotar gerich
teten königlichen Befehlsschrift ist, als die Fachliteratur es bis jetzt angenom
men hat. Anderseits gewinnen wir aus ihr einen Einblick in wichtige Momente 
der Tätigkeit des Protonotare : auf dem Gericht des Palatins verhandelten die 
Parteien über den Ausgleich vor dem Protonotar, vor ihm wurde auch der 
Text der geplanten Vereinbarung verlesen, er fertigte die Urkunde im Namen 
des Palatins aus. und er mußte auf den Befehl des Königs den Prozeß auf die 
folgende Oktave verschieben. Sein Vorgesetzter, der Palatin, wird in der Ur
kunde gar nicht erwähnt.

Aus dem Jahr 1391 besitzen wir eine andere interessante Urkunde über die 
Rolle des palatinalen Protonotare: Martin Uzsai, Protonotar des Palatins, 
meldet in einem an die Königin Maria gerichteten Brief, daß er auf ihrer 
durch den Vorsteher der Königlichen Kapelle mitgeteilte Anweisung, in der 
die Königin den Prozeß zwischen Oswald Rozgonyi und den Brüdern Zudar 
ihr zu unterbreiten befahl, den Kläger und den Advokaten der Angeklagten 
angewiesen hatte vor der Königin zu erscheinen. Auch in diesem Brief stein 
kein Wort darüber, daß der Protonotar mit dem Palatin über den Befehl der 
Königin Verhandlungen geführt hätte, oder daß der Palatin überhaupt von 
der Angelegenheit Kenntnis gehabt hätte: der Protonotar ging wieder ganz 
selbständig vor, was — ähnlich den vorher erwähnten Urkunden -  beweist, 
daß er es war. der die vor dem Palatinstuhl geführten Prozesse registrierte und
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die einzelnen Phasen des Gerichtsganges allein erledigte. Au f dieser Urkunde 
findet man obendrein -  nebst dem Siegel des Vorgesetzten — den Namen 
des Protonotare.37 Dies verdient besonders erwähnt zu werden, weil die Unter
schrift die von dem Protonotar übernommene Verantwortung dokumentiert 
und weil sie — nach unseren bisherigen Kenntnissen — eines der ersten 
Beispiele der Unterschreibung ist, die sich in Ungarn erst im Zeitabschnitt des 
sich voll entfalteten Feudalismus zu verbreiten beginnt. Die Fachliteratur 
registriert das Erscheinen der Signaturen erst um die Mitte des 15. Jahrhun
derts und sie erwähnt auch hier nur in erster Linie die Unterschriften des 
Königs und des Vizekanzlers.38

Im Jahre 1377 wird der Protonotar Thomas zusammen mit einigen Genos
sen zur Abhaltung einer palatinalen Versammlung aufgefordert.39 Unter den 
Teilnehmern der palatinalen Versammlungen war — auch nach Zeugenschaft 
der bisherigen Fachliteratur — der Protonotar des Palatins anwesend, aber 
immer nur in den Reihen des palatinelen Personals.40 Hier handelt es sich um 
viel mehr: aus der Befehlsschrift, gerichtet an den Protonotar und zwei seiner 
Genossen, geht hervor, daß der Protonotar nicht nur einfach auf der Versamm
lung erschien, sondern daß er dort, samt seinen Mitarbeitern, Recht sprechen 
durfte. In der Inskription des Briefes geht der Protonotar dem Gespan Frank 
und dem Kanzler Simon voraus, was ebenfalls ein Wink für die Hochschätzung 
des Protonotare ist.

Für die breite und sich auf fast alle Momente der Gerichtsbarkeit erstre
ckende Zuständigkeit des landesrichterlichen Protonotare spricht — außer des 
bereits Angeführten -  als sehr gewichtiger Beweis die Tatsache, daß auch 
eine längere Abwesenheit seines Vorgesetzten keine Stockung in der Recht
sprechung der praesentia regia verursachte, deren Leitung dem Landesrichter 
unterstand. Wie wir aus den Berichten von Zacharias ( entarini und Jakob 
Priaulin, den Abgesandten von Venedig, erfahren, war im Jahre 1379 der Lan
desrichter Jakah Szepesi der Führer eines gegen Venedig operierenden ungari
schen Heeres.41 Obwohl das Aufgabegebiet des Landesrichters nach den Berich
ten der Abgesandten eher diplomatischen als militärischen Charakters war, 
und er zu den Verhandlungen mit den venezianischen Abgesandten nach Buda 
zurückkehrte,42 hielten ihn seine lange Abwesenheit, seine Verhandlungen im 
In- und Auslande auf jedem Fall von der Leitung des landesrichterlichen 
Gerichtes fern. Während dieser Zeit wurden die Angelegenheiten in seiner 
Kurie ununterbrochen weiter erledigt, höchstens die Anzahl der mit einem 
letzten Urteil abgeschlossenen Prozesse verminderte sich.43 Untersuchen wir 
die Prozesse des Zeitabschnittes, während der Landesrichter abwesend war, 
so können wir konstatieren, daß in den meisten Fällen Verfügungen getroffen 
wurden, die nur eine aus den Vorschriften des damaligen Prozeßrechtes offen
kundig hervorgehende richterliche Stellungnahme verlangten. So konnte 
man ■/.. B. die Befehlsschriften an die glaubwürdigen Orte auch in der Abwe
senheit des Landesrichters ruhig abfertigen, auch Geldstrafen wurden ohne 
den Landesrichter verhängt, usw. Die wenigen wichtigen Angelegenheiten, die 
eine meritorische Entscheidung verlangten, oder von weittragender politi
scher Bedeutung waren und die persönliche Entscheidung des Landesrichters 
nötig machten, konnte man bis zur Heimkehr des Landesrichters verschieben, 
oder der Landesrichter konnte eventuell den daheimgebliebenen Mitgliedern
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seiner Kurie briefliche Anweisungen erteilen, die entsprechenden Verfügungen 
•/u treffen. Da der Landesrichter Jakah Szepesi keinen Yizelandesriehtor 
hatte, oder wenn er einen hatte, dieser wohl keine besondere Rolle in der 
Urteilsfällung der landesrichterlichen Kurie gespielt haben dürfte, so mußte 
in seiner Abwesenheit sein Protonotar Lucas mit Hilfe der landesrichterlichen 
Kanzleinotare die Angelegenheiten führen. Wahrscheinlich unterstützte 
ihn dabei auch Magister Johann, der besondere Notar des Landesrichters, des
sen genaueres Tätigkeitsfeld zu bestimmen bis jetzt nicht gelang. Die Urkun
den der untersuchten Periode sind durchwegs mit dem Namen und Siegel des 
Landesrichters versehen.

Das Wirken des palatinalen Protonotar« an der Spitze des Palatinalgerich
tes ist bis zum zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts schon derart zur Gewohn
heit geworden, daß wir auch über Angelegenheiten Kenntnis haben, die in 
Anwesenheit des Protonotare ausgeführt wurden. Im Jahre 1412 beschwerten 
sich die Mönche von Pannonhalma beim König, daß sie in einem Prozeß, der 
in Anwesenheit des palatinalen Protonotare Paul Kovâri geführt wurde, vergeb
lich um die Weiterleitung des Prozesses zur personalis praesentia regia gebeten 
hatten: der Protonotar sprach ..den Gebrauch der Kurie mißachtend“ das 
Urteil."

Der Protonotar mußte natürlich für seine Urteilssprechungen den Haß 
der Parteien und ihrer Angehörigen in Kauf nehmen. Was dies bedeutet hat, 
zeigt der Fall des palatinalen Protonotar« Thomas, dessen Urkunden — nach 
Zeugenschaft des Königs Ludwig — verbrannten, als die Verwandten eines 
auf sein Urteil gehängten Diebes aus Rache sein Haus in Visegrad in Brand 
steckten.15

Der Protonotar bewachte auch die Kanzlei seines Vorgesetzten. Als in 
Justizfragen bewanderte, in vielen Gerichtssachen leitende Persönlichkeit, 
richtete man häufig im Gerichtsgang auftauchende Fragen an ihn. und er 
galt als eine authentische Person, seinen Aussagen wurde voller Glaube ge
schenkt und konnten im Prozeß entscheidend sein. In solcher Kigenschaft 
trafen wir bereits den Protonotar Paul Ugali: im Urkundenfälsehungsprozeß 
von Merklins Sohn Andreas. Aber auch in anderen Fällen tritt der Protonotar 
als glaubwürdige Person auf. Im  Jahre 1358 äußerte sich der landesrichter
liche Protonotar Jakah vor dem König über die Lage gewisser Landgüter, und 
der König verfügte auf Grund seiner Aussage.46 Im Jahre 1370 urteilte der 
König ebenfalls auf Grund einer Relation von Jakah, diesmal schon palatini- 
scher Protonotar, in einem Prozeß, in dem eine Urkunde nicht vorgelegt 
wurde, aber die Relation des Magisters Jak ab diese ersetzte.17 Bei einer Wein
garten- Versclienkung im Jahre 1383 vermittelt der Protonotar, Magister Bako 
die Relation,48 und im Jahre 1389 müssen in einem Prozeß in Anwesenheit des 
palatinalen Protonotar« M. Uzsai die angeeigneten Güter zurückgegeben wer
den.4'-'

Mit der in Entwicklung begriffenen selbständigen Richtertätigkeit des 
Protonotare mag es Zusammenhängen, daß wir von den sechziger Jahren des 
14. Jahrhunderts an auch ein eigenes protonotarisches Siegel vorfinden. Sein 
erstes Vorkommen erwähnt Nyers aus dem Jahre 136().50 aber Fejér bringt 
dafür einen Beleg schon vom Jahre 1362.54 Das protonotarisclie Siegel ist uns 
auch im Original erhalten geblieben. In der ( orroboration der Urkunden wird
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es o ft erwähnt und zwar von Anfang an fast immer mit derselben Formel : 
«lie Urkunde wurde, da der Protonotar samt der Siegel des Palatins oder des 
Landesriehters abwesend war, mit dessen (des Protonotare) Siegel bekräftigt.52 
Die mit solcher Versiege!ungsformel versehenen Urkunden enthalten immer 
mechanische, einfache prozeßrechtliche Vorgänge (z. B. Vorladungen,53 Geld
strafen.51 Prozeß Verschiebungen55 usw.), und deshalb kann man nicht sicher 
wissen, handelt es sich in diesen Fällen tatsächlich um Urkunden, die in 
Abwesenheit des Protonotare ausgefertigt worden waren, oder haben wir es 
auch hier mit einer ähnlichen Formel zu tun. der wir in späterer Zeit beim 
Siegelgebrauch der specialis praesentia regia begegnen. Die Verwendung des 
protonotarisclien Siegels ist also eine noch zu klärende Aufgabe.55 Ebenfalls 
zu untersuchen und zu klären wäre noch die gesellschaftliche Stellung, bzw. 
die Entlohnung der Protonotare während ihrer Amtszeit. Als gut ausgebildete 
Fachleute wurde ihnen wohl entsprechende Achtung entgegengebracht, ihre 
Person durchbrach wiederholt auch die Schranken der — im bisherigen Sinn 
verstandenen -  Familiarität. So verblieb Paul Ugali, der schon unter Alexan
der Köcski Notar des Landesrichters war.57 auch nach dem Tode seines Vor
gesetzten weiterhin in der landesrichterlichen Kurie und wurde dort Protono
tar.58 Nach dem Tode des Landesrichters Paul Nagymartoni legte er seine 
kurzwährende kroatisch-slovenisch-dalmatische Banuswürde ab und kehrte 
wieder in die landesrichterliche Kurie, auf den Protonotarposten zurück.59 
Jakab Szepesi, im Jahre 1340 noch Notar bei dem landesrichterlichen Protono
tar Paul Ugali,50 1351 — 52 Notar des Landesrichters,51 war im Jahre 1357 
schon landesrichterlicher Protonotar,52 vom Jahre 1300 an Protonotar des 
Palatins Nicolaus Kont und in dieser Qualität treffen wir ihn bis 1372 an.53 
Inzwischen wurdeN. Kont in der Palatinwürde durch Ladislaus von Opulienabge- 
löst (1367), aber J . Szepesi verblieb trotz des Wechsels seines Vorgesetzten in der 
Stellung eines palatinischen Protonotars. Vom Jahre 1372 war er bis 1380 (mit 
einer kurzen Unterbrechung) Landesrichter: eine wirkliche ,,Beamten'“ - 
Karriere ! Nach dem Tode von Jakab Szepesi verließ auch sein Protonotar 
Lucas Tôfdi nicht die königliche Kurie, sondern arbeitete dort weiter als Fami- 
liaris des Königs51; Töfois specialis Notar L. Szentszalvätori wurde unter 
Landesrichter Bubek Protonotar65 un dabei — wahrscheinlich vom Jahre 
1390 an -  Vizelandesriehter und vices gerens des Landesrichters im Recht
sprechen.66 Am Jahrhundertende wechseln Paul Koväri und Bartholomäus. 
Szobi ähnlich ihre Vorgesetzten: Paul Koväri war 1392-1395 landesrichter
licher Protonotar,67 im Jahre 1397 schon Protonotar des Palatins68 und im 
Jahre 1410 „vices gerens regni nostri palatinalis“ . 59 B. Szobi diente als Proto
notar drei Landesrichtern der Reihe nach: Emmerich Bubek.70 Johann 
Pasztöi'1 und FrankSzécsénvi . '2 Auf Grund der erwähnten Tatsachen kann man 
wohl feststellen. daß schon im 14. Jahrhundert die Tendenz zu merken ist, die erst 
im folgenden Jahrhundert so recht zur Entwicklung kommen wird: die gestei
gerte Geltung der fachmännischen Bildung nahm schon zu dieser Zeit auf 
Kosten der -  im bisherigen Sinne geltenden — Familiarität ihren Anfang. 
In den obigen Fällen stehen wir zumindest einer neuartigen Form der Familiari
tät gegenüber: die neuen Würdenträger, die mit dem verwickelten kurialen 
Geschäftsgang nicht genügend vertraut sind, übernehmen die Fachmänner 
ihrer Vorgänger und stellen sie in eigenen Dienst. Diese Methode mag auch
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den Interessen der zentralen Macht gut entsprochen haben, besonders in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts, als die Widersacher der Zentralmacht wieder 
stärker wurden. Eine einfachere Lösung war eine Sache beim Protonotar 
durchzusetzen, als beim mächtigen Palatin oder Landesrichter.73

Aus Obigem geht hervor, daß die Amtsbefugnis des im 13. Jahrhundert als 
..Obernotar“ erscheinenden Protonotars bei Flurbesichtigungen, Entscheidun
gen an Ort und Stelle, am llofe bei den im Namen seines Vorgesetzten und 
unter dessen Siegel durchgeführten Rechtsprechungen mit einer selbständigen, 
durch das Gewohnheitsrecht sanktionierten Rechtssphäre ausgestattet wurde, 
die ihn schon damals zu einer der wichtigsten, in der Rechtsprechung fast 
unentbehrlichen Pereon der palatinischen. bzw. landesrichterlichen Kurie 
machte. Vor ihm werden die verschiedensten Rechtsangelegenheiten behan
delt, vor ihm vereinbaren sich die Parteien, er bereitet die Prozesse vor und 
überweist sie. wenn es nötig ist, an ein anderes Gericht, nimmt teil am Rat 
seines Vorgesetzten, äußert seine fachmännische Meinung, korrespondiert 
selbständig mit dem Herrscher, nimmt an Urkundenuntersuchungen in der 
Kurie teil, entscheidet auf Grund der an Ort und Stelle vorgelegten Urkunden 
und anderer Beweise, fertigt mit dem Namen seines Vorgesetzten Urkunden 
aus, hält palatinale Versammlungen in der Gesellschaft hoher Herren ab und. 
falls notwendig, leitet auch ganz selbständig das Gericht seines Vorgesetzten.

Wir haben genügend Grund Hajniks Meinung anzunehmen, daß der 
Großteil des Prozeßganges im ..hospitium“ ties Protonotare verlief.74 Dies 
gilt aber nicht bloß für das Ende des 15. Jahrhunderts, wie Hajnik es annahm, 
sondern auch schon für die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Anmeldung 
der Parteien beim Protonotar, die Aufnahme ihrer Angelegenheit in das 
Register geschah in der palatinischen und landesrichterlichen Kurie schon in 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, und für das Hospitium bringt unser 
ausgezeichneter Rechtshistoriker selbst Belege aus dem 14. Jahrhundert.75

Der palatinische und der landesrichterliche Protonotar konnten die Ver
breitung ihrer Rechtssphäre in erster Linie der raschen Vermehrung der vor 
den höfischen Gerichten verhandelten Angelegenheiten verdanken. Die zu 
den Großgrundbesitzern des Landes zählenden Palatine und Landesrichter 
konnten und wollten sich auch nicht mit jeder Angelegenheit persönlich 
befassen, sie brauchten also — um einen modernen Ausdruck zu gebrauchene 
— einen Fachmann, der die Vorbereitungsarbeiten der einzelnen Prozesse 
ihnen von den Schultern nahm. Der Palatin und der Landesrichter blieben 
fernerhin Leiter ihres Gerichtes ; aber nur in ernsten Fällen und auch politisch 
wichtigen Angelegenheiten gebrauchten sie persönlich ihr Entscheidungsrecht 
im Gerichtsrat. Die Abwicklung der übrigen Angelegenheiten, Verhör der 
Parteien, Verhängung und Eintreibung von Geldstrafen, Vorbereitung oder 
Verschiebung der Prozesse werden die Aufgaben des Protonotare, oder even
tuell andetcr richterlicher Vertreter.

Die Geschichte der palatinischen und landesrichterlichen Einrichtung 
birgt noch manche Probleme. Ihre Lösung bedarf einer Reihe weiterer Detail
forschungen.
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nobis in octavis festi Epiphaniarum domini in personis eorumdem dominorum nostrorum in 
examinatione causarum regni procerum in sede iudiciaria sedentibus, dominus frater Nicolaus 
provincinlis ordinis sancti Augustini canonicorum regularnim personaliter ae Johannes, filius
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Веке, Legitimus procurator magistri Mykcli, filii condam Akus liani de Proda viz in eiusdem per
sona nostram venientes in presentiam, litteras vestre paternitatis prescriptis dominie nostris vel 
eiusdem absentibus nobis directas İnme tenorem continentes nobis presentarunt : Valentinus 
eardinalis Quinqueeeclesiensis Magnificis viris dominis Leustachio regni Hungarie palatino et 
Johanni de Kapla judiei curie regie vel in  Judicatu vices eoruin gerentibus“  — Dl. 7835. — Diese 
Urkunde dokumentiert zugleich, daß die Protonotare schon im 14. Jahrhundert ausgezeichnete 
Kenner der einheimischen Rechtspraxis waren, und daß sie auf Ansuchen „in Fachfragen“ auch 
Auskunft erteilten. — Schon im Jahre 1372 richtete der König ein Mandat an den Palatin L. von 
Opulien „ve l magistro Jäcobo de Scepus prothonotario eiusdem, vel aliis vices suas gerentibus“
Dl. 98 170.

35 Die unmittelbar an die Protonotare gerichteten Befelile kennt Hajnik (S. 50) nur seit 
dem Anfang und F. Eckhurt (Magyar alkotmâny és jogtôrténet -  Ungarische Verfassungs- und 
Rechtsgeschichte. Budapest, 1946., S. 170.) erst seit dem Ende des 15. Jahrhunderts !

36 Dl. 49 290. — Weitere Beispiele für Befehlsbriefe, die unmittelbar an die Protonotare 
gerichtet waren: aus dem Jahr 1375: Fejrr CD. IX/7., S. 374 — 370; aus dem Jahr 1393: ZsiO. 
2904. usw.

37 Dl. 7073. Die Unterschrift: „Martinus de Wsa prothonotarius domini palatini."
38 Szenlpélcry: S. 189. — Übrigens bringt schon Nyers (a. a. O., S. 62.) Beispiele für Unter

schriften aus dem 14. Jahrhundert. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Unterschrift der Königin 
Elisabeth auf einer Urkunde an ihren Gemahl: „E . regina Hungarie consors vestra.“ — Varju, 
Elemér: Oklevéltiir a Tomaj nemzetségbeli Losonczy Bânffy csalAd tôrténetéhez (Urkunden - 
buch zur Geschichte der Familie Losonczy Bânffy de genere Tomaj). Budapest, 1908.1., S. 360. -  
Die Signatur des Protonotare Martin steht übrigens nicht auf einer ewiggültigen Urkunde, son
dern auf einer „pro domo" (oder vielmehr „pro curia“ ) geschriebenen Aufzeichnung und so 
konnte sie für niemanden eine Rechtssicherheit bedeuten. Neben der Unterschrift, steht der Aus
druck „manu propria" nicht, so ist es durchaus nicht sicher, ob die Signatur eigenhändig ge
schrieben ist.

38 Hâzi I/l„ S. 173.
10 Eckharl a. a. O., S. 171.
11 Dipl. emi. III., S. 167., 315.
42 Ebenda, S. 167 — 170.
13 Über seine Verhandlungen siehe: Dipl. eml. II I . ,  S. 171., 174., 176., 185., 186., 19s.,

247., 262., 268., 311. usw. -  Die in diesem Zeitabschnitt im Namen von J. Szepesi ausgefertigten 
Urkunden siehe: Magyar Orszâgos Levéltâr, Mohâcs elötti gyüjtemény, Idörendi mutat6, 1379. 
maj us utüni oklevelek (Ungarisches Nationalarchiv, Yormotmcser Sammlung, Chronologisches 
Verzeichnis Urkunden nach Mai 1379).

»  PRT. III ., S. 463.
45 Dl. 42 112., in einem anderen Zusammenhang weist Hajnik darauf. Hajnik: S. 376 -  377.
16 Anj. O. V II., S. 169.
47 Fejér CD. IX/4., S. 231-232.
48 Varju, Eiemir: a. a. O., I., S. 373.
40 ZsiO. I., Nr. 1007.

Eyere’ S. 41.
51 Fejér CD. IX/3., S. 335.
53 Das Original siehe: Dl. 5435., 5977., 6833. usw. In der Corroboration wird darauf hin

gewiesen: 1362: „Presentes antem propter absentiam Magistri Jacobi Protonotarii nostri et 
sigilli nostri ergo ipsum habiti, sigillo eiusdem fecimus consignari" — Fejér CD. IX/3., S. 335. -  
1366: „Presentes autem propter absentiam sigilli nostri Sigillo magistri Jacobi de Scepus nostri 
prothonotarii fecimus consignari“ — Dl. 5435. usw.

53 Zichy-okmt. IV., S. 454 — 455.
54 Dl. 5977., Zichy okmt. IV., S. 39(1.
55 Dl. 5435., 6832., 6833. usw.
38 Im Jahre 1358, da die Siegel des Protonotare und des Landeslichters nicht zugegen waren, 

mußte das Siegel ersetzt werden; die landesrichterliche Urkunde wurde mit dem Siegel des Vize- 
landesrichters versehen. Anj. O. V II., S. 127 — 128.

57 Törtänelmi Tür 1910., S. 314. — den Beleg verdanke ich Herrn J. Gerics.
58 Zalai oklvt. (Zalaer Urkundenbuch) I., S. 224-226.
39 Fejér CD. IX/6., S. 43. — Angeführt bei Wertner, M ôr: Adalćkok a X IV . szâzadbeli 

vilâgi arcliontolôgiâhoz (Beiträge zur weltlichen Archontologie des 14. Jahrhunderts) Tört. 
TAr. 1906., S. 59]. — Veszpr. reg., Nr. 446.
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60 Fejér CD. Х /l., S. 433.
01 Anj. O. V., S. 458 — 459, 547 — 548.
6- i'ejèr CD. IX/2., S. 575., 509. 
ca ifyere: S. 72.
81 Dl. 105 454 — Auch Stephan, landesrichterUcher Protonotar blieb nach Xiedorlogunsr 

seines Amtes in der Kurie: vgl. Anmerkung 20.
85 ZsiO. I., Nr. 153.. 753. usw.
88 ZsiO. 1., Nr. 1495., 1572., 1781. bzw. 1585.
85 ZsiO. 1., Nr. 2488., 2821., 2904., 3882.
88 ZsiO. !.. Nr. 4598.. auch im Jahre 1399 ist er der palatinisehe Protonotar: ZsiO. 1., Nr.

5192.
89 ZsiO. II., Nr. 8029.
70 ZsiO. 1., Nr. 2401.
71 ZsiO. I., Nr. 4645.
72 ZsiO. II., Nr. 1685.
73 Deshalb nahm die Anzahl der unmittelbar an den Protonotar gerichteten königlichen 

Befehlssehreiben zu.
74 Hajnik: S. 228 — 230.
7,1 Zalai oklvt. II., S. 289. — llajnik führt die Urkunde des Palatins Detre vom Jahre 139* 

irrtümlich mit der Jahreszahl 1389 an.
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