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Die Abstammung der Herzoge Andreas, Béla und Levente war lange 
Zeit eine umstrittene Frage der Genealogie des Ärpädenhauses im 11. Jah r
hundert. Dieser Streitfall ergab sieh aus den widersprüchlichen Berichten der 
Quellen. Die größere Sankt-Gerhard-Legende und die Agramer Chronik1 
nennen nämlich Vazul als den Vater der drei Herzoge, laut Anonymus-, 
Simons von Kéza3 und der ausführlicheren Chroniken (Wiener Bilderchronik 
und Ofner ( ’hr.) seien sie aber die Söhne von Ladislaus dem Kahlen (ung. Szär 
LAszlö, lat. Ladislaus Calvus) gewesen.

Die Diskussion wurde durch die Abhandlung F. Väczys4 entschieden, der 
feststellte, daß die Yazul-Genealogie auf eine Gesta des 11. Jahrhunderts 
zurückgehe und die ursprüngliche, richtige Geschlechterfolge darstelle, die 
Abstammung von Ladislaus dem Kahlen dagegen in den Quellen eine Inter
polation des 12. Jahrhunderts sein müsse. Der Stammbaum dürfte geändert 
worden sein, weil es den Königen des 12. Jahrhunderts erniedrigend dünken 
mochte, ihre Abstammung auf den von Stephan dem Heiligen (1000—1038) 
so schrecklich bestraften Vazul zurückzuführen.

Die ausführlicheren Chroniken berichten wie folgt über die Abstammung 
der Herzoge: ,,Tradunt quidam istos tres fratres filios fuisse Vazul ducis ex 
quadam de genere Tatun* et non de vero thoro ortos esse, et ob hanc coniunc- 
tionem illos de Tatun nobilitatem aecepisse. Falsum pro certo est et pessime 
enarratum. Absque hoc namque sunt nobiles, quia isti filii sunt Calvi Ladislai, 
q u i  uxorem de Ruthenia dicitur aecepisse. ex qua tres isti fratres generantur. ’5

Nach Feststellung der Quellenkritik war dieser T ext in der ( hronik aus 
der Zeit Stephans V. (1270- 1272) schon jedenfalls enthalten und seine Polemik 
richtete sich gegen die in der Gesta des 11. Jahrhunderts gegebene Geschlechter
folge. Ihre Bedeutung ergibt sich daraus, daß sie einige Elemente der früheren 
Genealogie beibehalten hat. Wichtig ist, daß sich die Widerlegung nicht gegen 
die Gerhardlegende richtet, weiß doch die Legende von Vazuls Frau nichts zu 
sagen. Vielmehr muß sie mit einer Arbeit polemisieren, die über die familiären

* Der m ittelalterlichen Form  T atun  en tsp rich t heu te: T àtony.



Verhältnisse des unglücklichen Herzogs ziemlich genau und ausführlich be
richtet haben dürfte.

Dei- angeführte Chronikenpassus wird von den ungarischen Forschern, 
u.a. auch von Gy.Györffy im allgemeinen folgender weise übersetzt: „Manche 
hinterließen uns die Kunde, die drei Brüder seien die Söhne des Herzogs Vazul 
\on irgendeinem Mädchen aus dem Geschlechte Tatun gewesen und hätten 
aus keiner rechtsgültigen Ehe gestammt und auch den Adel durch diese Ver
bindung nach Tatun erhalten. Das aber ist gewiß eine Lüge und wird sehr 
schlecht erzählt. Denn sie sind auch ohnedem adelig, weil Söhne Ladislaus 
des Kahlen, der, wie es heißt, eine Frau aus Rußland nahm, von der ihm diese 
di ei Brüder geboren wurden. ß Die Interpretierung schien unproblematisch 
und dementsprechend werden die 'Latony zu den ungarischen Geschlechtern 
des Mittelalters gezählt7, obschon sich eine Erwähnung der Tatonv im Urkun
denmaterial nicht gefunden hat.

Diese traditionelle Auffaßung hat Gy. Oyörffy einer Kritik unterzogen 
und den angeführten ( hronikenpassus wie folgt analysiert : ,,. . . ungeklärt 
ist, was die Urchronik über \ azuls Frau Tatun enthielt. Laut der Chronik 
habe nämlich der alte Text über die drei Brüder folgende ’Lügen’ behauptet:
1. Sie stammten von irgendeinem Mädchen aus dem Geschlechte Tatun’ 
/ex quadam puella de genere Tatun/. 2. Sie ’hätten aus keiner rechtsgültigen 
Ehe gestammt’ (non de vero thoro ortos esse). 3. Sic hätten ’auch den Adel 
dui ch diese Verbindung nach latun erhalten’ (ob haue conjunctionem. . . de 
Tatun nobilitatem accepisse).

Nun konnten aber die angeführten ’Lügen’ in dieser Form in der alten 
Gesta nicht gestanden haben. Es widersprechen einander schon die 2. und
3. Lüge’, insofern laut der zweiten die Herzoge nicht ’de vero thoro’ stammten, 
laut der dritten jedoch gerade durch diese Verbindung ’nobilitas’ erhielten. 
Von diesen zwei Widersprüchen ist die erste, d. h. der Hinweis auf die nicht 
rechtsgültige Ehe gewiß dem die frühere Auffassung anfechtenden Autor zu
zuschreiben. denn er spricht abschätzig von der ’quaedam puella’ und setzt 
in unsere Chronik eben darum einen Ärpädensproß ein, dessen Frau eine rus- 
siche Fürstin war. Der ursprünglichen Quelle haben wir jedoch die Behauptung 
zugute zu halten, daß die Ehe mit der I atun eine edle’ V erbindung gewesen 
sei. denn der Autor des 13. Jahrhunderts ficht im nächsten Satz gerade das 
an und sagt ’absque hoc namque sunt nobiles, quia. . .’

Selbstverständlich können wir aus dieser Widerlegung nicht entscheiden, 
welcher Worte sich die Urquelle bediente. Die Wendung nobilitas mutet hier 
als zu verfrüht an. wobei zu bemerken ist, daß es sich hier nicht um den ’Adel’ 
im späteren Sinne handelt; das Wort nobilis ist aber in der Bedeutung ’Herr; 
f iiist in unseren Urkunde seit dem angehenden 12. Jahrhundert allgemein 
gebräuchlich. Umso deutlicher müssen wir unseren Zweifel bezüglich eines 
unzeitgemäßen Wortgebrauchs der ersten Behauptung Vorbringen. In welche 
Zeit wir auch die Entstehung der Urquelle setzen mögen, kann sie die Wendung 
de genere’ Tatun nicht enthalten haben, weil der Ausdruck ’de genere’ selbst 

in einer zweifelhaften Urkunde nur 1183 erstmalig auftaucht ( Szentpetery, 
Regesta Nr. 138). Und die erste glaubwürdige Quelle, in der sie benützt wird, 
sind die Gesta des Anonymus, entstanden um 1200! Der Name Tatun kommt
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jedoch im Text auch ein zweitesmal vor, allerdings nicht mehr als Ge
schlechtername (Sippenname), sondern als Personenname: . . de Tatun nobi-
litatem accepisse (invenisse)’. Woraus erklärt sicli nun dieser Name?

Meines Erachtens kann es sich im Falle von Tatun um nichts anderes als 
die falsche Schreibung des Names Çatım (sprich: katun) handeln, der fast bei 
allen türkischen und mongolischen Nomaden Völkern der Titel der Frau des 
Herrschers, des Khagans ist.

Vor allem sei bemerkt, daß die Schreibweise sowohl der Minuskel wie der 
Majuskel T und (' in der Kodexschreibe so ähnlich ist, daß dies schon im 
Mittelalter immer wieder Anlaß zur Verwechslung war. . . . Im Falle des hier 
untersuchten Namens ist noch zu bedenken, daß die Erinnerung an den Titel 
katun der heidnischen Zeit bis zum 13. Jahrhundert derart verblaßt war, daß 
man den Schreibfehler, genauer gesagt aus einem mehrere Lesarten zulassen
den Text die Herauslesung eines in der Ärpadenzeit bekannten Ortsnamens, 
der Chronik garnicht als Fehler anrechnen kann. In der Gespanschaft Somogy 
gab es nämlich eine Ortschaft Taloni/ (seit 1275 Thatun usw. Csânlei, II., S. 
058), die zur Lesung Tatun verleitet haben mochte.“9

Ich bin jedoch der Meinung, daß der angeführte Abschnitt der Chronik 
auch eine andere Übersetzung zuläßt, so daß eine Interpretierung, die sowohl 
von der herkömmlichen als auch von der Györffys abweicht, durchaus mög
lich ist.

Ich möchte folgende Übersetzung vorschlagen: „Manche hinterließen uns 
die Kunde, die drei Brüder seien die Söhne des Herzogs Vazul von einem Mäd
chen aus dem Geschlechte Tatun gewesen, hätten aus keiner rechten Ehe 
gestammt und durch diese Verbindung erhielten die aus dem Geschlechte 
Tatun den Adel. Das aber ist gewiß eine Lüge und wird sehr schlecht erzählt. 
Denn sie (nämlich jene aus dem Geschlecht Tatun) sind auch ohnedem adelig, 
weil sie (die drei Brüder) Söhne von Ladislaus dem Kahlen sind, der. wie es 
heißt, eine Frau aus Rußland nahm, von der ihm diese drei Brüder geboren 
wurden.“

Unser Vorschlag zur Abänderung fier früheren Übersetzung geht von der 
Beobachtung aus, daß sowohl Simon von Kéza wie auch die ausführlichere 
Fassung die Sippennamen (Geschlechternamen) in der Form „illi de. . 
ausdrüeken. So z. B. im Falle des Geschlechts Zsâmbok : „Uli de Sambulc“10; 
und des Geschlechts Balog: „Uli de Bolugi“11. Darum können wir auch im un
tersuchten ( hronikenabsehnitt die Wendung „illos de Tatun“ als ein zusammen
gehörendes Syntagma betrachten, das der Wendung ..genus Tatun” völlig 
entspricht.

Auch der Text Simons von Kéza kann für die Annehmbarkeit der empfoh
lenen Übersetzung sprechen. Meister Simon führt nämlich in seinem Werk 
folgendes aus: „Quidam autem istos tres fratres ex duce Wazul progenitos 
asseverant ex quadam virgine de genere Tatun. non der vert) thoro oriundos 
et pro tali missitalia illos de Tatun nobilitatem invenisse. Frivolum procerto 
est et pessime enarratum. Absque hoc namque nobiles sunt et de Scitia oriundi, 
quia isti sunt filii Zarladislai.“12 D. h.: „Manche behaupten, diese drei Brüder 
seien flic Söhne des Herzogs Vazul von einem Mädchen aus dem Geschlecht 
Tatun, aus keiner rechten Ehe gewesen, und die aus dem Geschlecht Tatun 
hätten durch diese Vermischung den Adel erworben. Das aber ist leeres Ge
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schwätz und wird sehr schlecht gesagt, sind sie (die von Tätony) doch auch oh
nedem adelig und stammen aus Skythien, weil sie (die drei Herzoge) Söhne von 
Ladislaus dem Kahlen sind.“ Meister Simon besagt also nachdrücklicher das
selbe, das der ausführlichere Text beinhaltet, nur daß er als unanfechtbaren 
Beweis des Adels derer von Tätony noch hinzufügt, sie stammten aus Skythien.

b ir  den Autor wäre es völlig überflüßig gewesen, die skvthische Herkunft 
der Herzoge zu beteuern, denn diese wäre auch dann nicht zu leugnen gewesen 
wenn er sie als Vazuls Söhne erwähnt hätte. Vazul war nämlich auch laut 
Simons Werk der Bruder von Ladislaus dem Kahlen und der Sohn Michaels13 
so daß der skvthische Adel der drei Herzoge über allen Zweifel erhaben war 
wessen Söhne sie auch immer sein mochten ; darum aber kann sich die Erwäh
nung des skvthischen Adels nur auf jene aus dem Geschlechte Tätonv bezie
hen.14

Die leidenschaftliche Verteidigung des Adels derer von Tätony ist ein 
wichtiger Beweis dafür, daß ihr Geschlecht sowohl dem Verfasser aus der 
Zeit Stephans V. als auch Simon von Kéza bekannt war. Seine Existenz kann 
also rechtens nicht bezweifelt werden. Darum halte ich auch die empfohlene 
Übersetzung für möglich, laut deren es in der Chronik heißt, die Ehe der 
„puella“ mit Vazul habe denen von Tätony den Adel eingebracht.

Irifft die empfohlene Übersetzung zu, so können wir auch auf die Ent
stehungszeit der im angeführten Chronikenpassus gegebenen Widerlegung 
schließen. Aus den erwähnten Forschungen P. Vdczysgeht nämlich klar hervor, 
daß es zur Ausbesserung der Vazul-Genealogie noch vor Anonymus, also im 
Laufe des 12. .Jahrhundert gekommen sein mag. Nun ist es aber überaus wahr
scheinlich, daß der Widerlegungspassus der analysierten Chronikenstelle in 
seiner heutigen Form nicht von der Hand des Autors stammt, der im 12. .Jahr
hundert die \ azul-Genealogie als erster korrigierte, sondern von dem Chro
nisten des 13. Jahrhunderts. Laut der von mir empfohlenen Übersetzung 
richtet sich nämlich die überlieferte Widerlegung der aus der früheren ( hronik 
zitierten Kunde nicht bloß (und vielleicht auch nicht vor allem) gegen die 
Abstammung der drei Herzoge von Vazul, sondern belangt viel mehr” ) ie Klar
stellung des Adels derer von Tätony. Der spätere Chronist mochte diese 
(schon im 12. Jahrhundert korrigierte) Mitteilung der alten Gesta dahin in
terpretiert haben, das genus Tätony verdanke seinen Adel dem Umstand, daß 
ein Mädchen aus diesem Geschlecht die Buhle des Herzogs Vazul wurde.’ Das 
aller dünkte dem Autor in seinem sehr ausgeprägten adeligen Bewußtsein und 
Stolz für ein adeliges Geschlecht unerträglich erniedrigend und er wies das 
in scharfen Worten zurück. Der Ton und die Tendenz dieser Polemik sprechen 
jedenfalls für einen Autor des 13. Jahrhunderts. Meine Annahme könnte auch 
dadurch gestützt sein, daß die Kritik an der Vazul-Genealogie in der über
lieferten ( hronik nicht bei der ersten Erwähnung von Andreas Béla und 
Levente, auch nicht bei irgendeiner Sichtung der Geschlechterfolge der Ärpä- 
den auftaucht, also an der Stelle, wo sich die alte Gesta mit der Sache befaßt 
haben dürfte, sondern daß diese Widerlegung im Text gezwungen, den 
Faden der historischen Erzählung zerreißend erscheint. Das könnte ebenfalls 
bezeugen, daß sich der Verfasser der heute lesbaren Polemik eher für die 
Herkunft des Adels derer von Tätony als für die Abstammung der drei Herzöge 
interessierte.
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Ich möchte nunmehr untersuchen, was von den umstrittenen Behaup
tungen die alte Gesta oder eine ihrer früheren Fortsetzungen über Vazuls 
Frau und deren Familie enthalten haben mochten. (Von Gewißheit kann hier 
selbstverständlich keine Rede sein, man kann nur Möglichkeiten in Erwägung 
ziehen.)

a) Möglich, daß Vazuls Frau laut der alten Gesta aus dem Geschlecht 
Tätony abstammte. Wohl erwähnen die Urkunden — soweit uns heute bekannt 
— die ungarischen Geschlechter nur vom 13. Jahrhundert an, doch ist das 
meines Erachtens bei der Beurteilung des Problems nicht ausschlaggebend.15

Ebenso ist nämlich Tatsache, daß laut der (hronik ,,Endre, Bela et Le
vente . . .  de genere Sancti Stephani régis progeniti erant“, die Ungarn die drei 
Herzöge gegen Peter (1038 — 1041 und 1044 —1046) zurückrufen und ihnen 
das Land übergeben wollten, eben als „generi Sancti Stephani régis“ und „regio 
semini”.10

Die Erzählung geht — auch in dieser Fassung — auf die Gesta des 11. 
Jahrhunderts zurück und kann — abgesehen vom Attribut „heilig“ König 
Stephans — mit Recht als keine Interpolation bezeichnet werden. Für die 
frühe Entstehung dieses (hronikenpassus spricht auch, daß der einschlägige 
Bericht auch von der grösseren Gerhardlegende im Auszug übernommen 
wurde, und zwar mit der Wendung, die von Andreas, Béla und Levente besagt, 
daß sie ,,de genere Sancti Stephani regis“ abstammen. Ausschlaggebend bei der 
Datierung des übernommennen ( hronikenpassus ist, daß die Legende die drei 
Herzoge als Vazuls Söhne erwähnt.17 Die Vazul-Genealogie muß noch vor 
Anonymus, d. h. vor derZeit Bêlas III. (1172—1196) ausgebessert worden 
sein, denn Anonymus bezeichnet schon Ladislaus den Kahlen als ihren Vater18, 
so daß die Wendung ,,genus Sancti regis Stephani" in der ( hronik und in der 
Legende nicht später als aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts herrühren 
kann. Diese Feststellung wird auch durch den Wortgebrauch eine päpstlichen 
Urkunde erhärtet: 1096 erinnert Papst Urban II. König Koloman (1095— 1116) 
an Stephan, der ,,generis tui primus" getauft wurde.19

Interessant ist, wie die ( hronik diese Wendung bei der Verewigung der 
Ereignisse des Jahres 1074 gebraucht, wo sie die Worte des Herzogs Ladislaus 
am Leichnam des in der Schlacht bei Mogyoröd gefallenen Gespans Vid ver
merkt: ,,. . . miror, quia de genere ducum non fuisti, cur ducatum volebas, 
nec de propagine, quare coronam optabas ?"-° Die Erwähnung der Hei'zogs- 
krone ist in diesem Bericht ein typischer Hinweis auf den Autor aus der Kolo- 
manzeit: nach dem Tode von Ladislaus dem Heiligen (1077 — 1095) wurde 
nämlich anläßlich der Inthronisation Kolomans auch Herzog Al mos gekrönt, 
„diadema induitur“.21

Zu erwähnen ist auch, daß die Chronik aus dem 11. —12. Jahrhundert die 
Wendung „de genere“ nicht nur auf Angehörige des Herrscherhauses bezog. 
So erwähnt sie, daß der Held der auf den Tag genau vermerkten Schlacht bei 
Kemej (26. Februar 1074), Martins Sohn, Opos der Kühne (Bator Opos) „de 
genere Vecellini“ stammte.22 Diese Angabe kann umso weniger als eine Inter
polation des 13. Jahrhunderts beargwöhnt werden, weil der Verfasser der 
Hospesliste des 13. Jahrhunderts dieses Geschlecht als derer von „Jak“ be
zeichnet23; ebenso verfährt Simon von Keza24 ; der Chronist der Kolomanzeit
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gibt jedoch von den Nachkommen Vecellins eine ausführliche Geschleterfolge 
hinab bis zu Martin, dem Vater des Opos.25 Somit dürfte die Wendung „de 
genere Vecellini“ schon in der frühen Gesta vorgekommen sein.

1099 vermerkte die Chronik: „Kuni vero persequentes comitem Euzem 
de genere Almäsi, virum fortem et allacrem interfecerung.“26 Der Volksname 
„Kuni ’, der -  wie Oy. Györffy feststellt — zeitbestimmenden Wert hat, inso
fern er aus dem Latein des angehenden 13. Jahrhunderts verschwindet, bietet 
die Gewißheit, daß diese Kunde aus dem 12. Jahrhundert stammt.27

Zur Zeit Bêlas II. (1131 — 1141) werden unter den Parteigängern des Borics 
„Moynolth de genere Acus" und ,, Ту odor dégénéré Symad” erwähnt.28 Es gibt 
keine Anzeichen dafür, daß diese < hronikenstelle interpoliert währe, sie konnte 
mit dem zuvor erwähnten Passus nicht ein Teil des Textes aus der Zeit Stephans 
V. sein, ist sie doch nur in der Wiener Bilderchronik vorhanden, so daß es 
berechtigt erscheint, sie auf die ( hronik des 12. Jahrhunderts zurückzuführen.

Die früheren ungarischen Quellen bedienten sich außer .,genus” auch 
anderer Termini um die auf Abstammung beruhenden Verwandtschaftsgruppen 
zu bezeichnen: so benutzte die Gesta des 11. Jahrhunderts für das königliche 
Geschlecht „regalis progenies“29, die kleinere Stephanslegende aus der Zeit 
Kolomans und die Sankt-Emmerich-Legende (erste Hälfte des 12. Jahrhun
derts) „prosapia“ im Falle von fremden Herrscherhäusern30, dieser Terminus 
kommt auch in der Chronik des 13. Jahrhunderts vor.31

Als einschlägige Wendung wurde in den alten Quellen auch „propago“ 
benutzt; die in der Bilderchronik überlieferte Gesta des 12. Jahrhunderts 
vermerkt im Zusammenhang mit der Herrschaft Stephans II. (1116 —1131), 
Hochverräter hätten zurZeit seiner Krankheit einen gewissen Gespan Bors zum 
gewählt, als aber Stephan genesen war, „Bors . . . comitem turpiter de curia 
reieeit in Greciam, et ita statutum est, quod de propagine sua amplius ad curiam 
regiam nullus dignus esse iudicaretur intrare“.32 Nach dem Zeugnis der ange
führten Worte Ladislaus des Heiligen war also „propago“ ein Synonym für 
..genus“.

Diese Belege zeigen, daß der Begriff „Sippe, Geschlecht" den ungarischen 
Quellen des 11 — 12. Jahrhunderts geläufig war und von ihnen mit einer ziem
lich wechselnden Terminologie bezeichnet wurde.33 Ohne hier auf die sons
tigen Belangen des Problems einzugehen, ermöglicht es dieser Umstand, die 
Erwähnung des Geschlechts Tätony auf die alte Gesta zurückzuführen.

Eine Beobachtung berechtigt sogar dazu, das nachdrücklicher zu behaup
ten. Sichtet man nämlich in der ( hronik die Liste der Hospesgeschlechter und 
den Abschnitt über die sieben Hauptleute (capilanei) die teils vom Chronisten 
des 13. Jahrhunderts herrühren, teils von ihm interpoliert wurden, so finden 
wir für „Sippe. Geschlecht" eine sehr abwechslungsreiche lateinische Nomen
klatur: „generatio", „prosapia etorigo“, „principiumet origo“34; dagegen wird 
„genus nicht in diesem Sinne verwendet, es taucht nur ein einzieges Mal auf, 
da allerdings nicht in der Bedeutung von „Sippe, Geschlecht“, sondern in der 
von „Herkunft, Abstammung ,35 In den Aufzeichnungen der Chronik über das 
13. Jahrhundert finden wir in der Geschichte der Zeit von Andreas 11. (1205- 
1235) bei der Erwähnung des Banus Bank die Wendung „de genere Boor“.38 
Das aber ist mit der ganzen Bänk-Erzählung eine Interpolation der Anjou
zeit.37

8 J .  G E R IC S



Demnach ist „genus’1 im Sinne von „Sippe, Geschlecht" keineswegs als 
ein typischer Wortgebrauch des Chronisten der Zeit Stephans \ . und ebenso
wenig die Wendung „genus Tatun“ als seine Erfindung aufzufassen. Er muhte 
sie in einer früheren Gestaredaktion gesehen und aus ihr m sem Herk über
nommen haben ; schwerlich dürfte er sie gefälscht oder erdacht haben.

b) Gehen wir nun über zur Qualifizierung des Verhältnisses von Vazul 
und der Mutter seiner Kinder, die hier mit „non verus thorus“ gegeben ist.

Nach В Homan hat der ( hronist des 13. Jahrhunderts mit seiner Ableh
nung der Abstammung ’non de vero thoro’ „nur bewiesen, daß er die Quelle 
gründlich mißverstand Die Gesta des 11. Jahrhunderts sprach nicht von 
einem Konkubinat, Die Wendung ’non de vero throro ortus’ erklärt sich aus 
der zeitgenössischen kirchlichen Auffassung, laut deren eine nach heidnischem 
Ritus geschlossene Ehe ungesetzlich, wie sich die Konzilsverfügung der Kolo- 
manzeit ausdrückt: ein opus fornicarium war. Dieser kirchlichen Auffassung 
verlieh der Autor aus der Zeit Ladislaus’ des Heiligen irgendwie Ausdruck, denn 
er selbst und seine Zeitgenossen sahen dazumal, als die heidnische Ehe noch 
gang und gäbe war, darin nichts Erniedrigendes . . . Daran, daß ein \ erfas- 
ser aus der Zeit Ladislaus’ des Heiligen über die Herkunft seines Königs sagte, 
er stamme aus der nach heidnischem Ritus geschlossenen, also von der Kirche 
nicht anerkannten Ehe Yazuls und eines Mädchens aus dem Geschlecht I atun, 
nahm im 11. Jahrhundert niemand Anstoß, am allerwenigsten der König, der 
das Andenken seines geblendeten Großvaters hoch in Ehren hielt.

Der Grundgedanke B. Homans dürfte richtig sein, wenngleich er in dieser 
Form nicht exakt genug ist. Die angeführte Verfügung des Konzils der Kolo- 
manzeit40 handelt nämlich nicht von den „nach heidnischem Brauch geschlos
senen" Ehen, sondern untersagt als partikulare kirchenrechtliche Quelle künf
tig die sogenannten klandestinen Ehen, stellt ihnen gegenüber, ohne sie zu 
annullieren, die Präsumption der „fornicatio" lest, ohne jedoch die Möglich
keit der Widerlegung auszuschließen.41

In B. Ilömans Darlegung halte ich für annehmbar, daß die Kunde von 
der Abstammung de non vero thoro die Mitteilung des ( hronisten aus dem 
11. Jahrhundert sein kann, der dadurch das \  erhältnis \  azuls und der Muttei 
der drei Herzoge dem kanonischen Recht entsprechend qualifizieren wollte 
Es ist nämlich unwahrscheinlich, daß der spätere < hronist die Mitteilung und 
Qualifikation von Vazuls Ehe erfunden hätte, wo er sie doch als verwerfliche 
Lüge widerlegen wollte. Ebensowenig ist es wahrscheinlich, daß er die Er
zählung der alten Quelle im Auszug ungenau übernommen hätte.

Man kann die Frage, warum der ( hronist des 11. Jahrhunderts die Ehe 
Vazuls als non verus thorus bezeiehnete und was er darunter verstand, nicht 
mit voller Gewißheit beantworten. Immerhin verlohnt es, die eine oder die 
andere der möglichen Lösungen ernsthaft zu erwägen.

E Vazul dürfte — trotz seines Namens — zur Zeit der Eheschließung mit 
der Mutter seiner Kinder noch nicht getauft gewesen sein. Von ihrem Sohne 
Levente wissen wir, daß er als Heide lebte und starb und daß er auch nach
heidnischem Brauch bestattet wurde.42

Das mittelalterliche Kirchenrecht befaßte sich sehr intensiv mit der Gül
tigkeit der Ehe von Nichtchristen.43 So widmet Orazian in seinem Dekret der
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I ntersuchung dieser Frage eine ganze Quaestio (('. 28. qu. 1): , Uic primuin 
queritur, an coniugium sit inter infidèles“ und beruft sich darauf, „quod autem 
inter infidèles comugium non sit. multis auctoritatibus eonprobatur Item 
Augustinus: non est vera pudicitia hominus infidelis cum uxore sua’, ubi 
autem venx pudicitia esse non potest, ibi nec verum coniugium est“ ( Expos i- 
tio, § 1). Er zitiert auch ein Reskript von Papst Innozenz I. (Ruffo et Eusebio 
Episcopis Macedombus, epist. 22, e. 2): „Numquid non erunt admittendi in 
haered.tat.s consortium, qui ex ea suscepti sunt, quae ante baptismum fuit 
u.xoi . Li untque appellandi vel naturales vel spurii, quia non est matrimonium 
legitumiim ut vob.8 v.detur nisi illud, quod post baptismum assumitur ?“
( ; ; , • - s - Я«- 1 )■ Schließlich wird die Frage im Diktum zu c. 17, (' 28 qu 1 
wie folgt gelöst: „Illud Augustin!: ’non est ratum coniugium. quod sine Deo 
est , non negat coniugium esse inter infidèles. Coniugium enim aliud est leiri- 
tunum et non ratum, aliud ratum et non legitimum, aliud ratum et legitimum 
Legitim um coniugium« est. quod legali institu tion vel provinciae moribus 
contrahitur. Hoc autem inter infidèles ratum non est, quia non est firmum et
mviolabile coniugium corum. Dato enim libelle repudii licet eis recedere ab 
in vicem."

Fm Reskript von Fa pst Innozenz 111. bezeugt eine Auffassung, die Gra- 
zians Standpunkt entspricht (c. 7. Decr. (heg. IX. I. 4, t. I!) de divort )• Htsi 
matrimonium verum . . . inter infidèles existât, non tarnen est ratum “

Die angeführten kirchenrechtliehen Quellen, vor allem aber die polemi
schen Ausführungen Grazians lassen erkennen, daß es in der kirchenrechtli- 
chen Lderatur enie alte Auffassung gab, die es leugnete, daß es zwischen 
Mchtchnsten ein matrimonium verum geben könne. Da nun Vazul und die 
Mutter seiner Kinder zumindest zeit ihrer Eheschließung mutmaßlich Heiden 
waren, ist es möglich (obschon keineswegs gewiß), daß der ( hronist darum, 
weil sie Heiden waren, ihre Verbindung als non vents thorus qualifizierte ln 
diesem Falle ware er der gleichen Auffassung gewesen wie die Autoren, deren 
Meinung Grazian ablehnte.

Ist meine eben dargelegte Interpretierung als eine der möglichen Er- 
arungen annehmbar so läßt sich für die frühe Datierung «les untersuchten 
luonikenbelegs aus dein II. Jahrhundert -  außer der bereits angeführten 

Widerlegung des ( hromsten des 13. Jahrhunderts -  aus dem Text noch ein 
weiteres Argument anführen.

Zweifellos war Simon von Keza im Römerrecht sehr bewandert und auch der 
hronist aus der Zeit Stephans V. kannte das kanonische Recht sehr gründlich : 

im Zusammenhang mit dem Kreuzzug von König Andreas II. zitiert er die 
Dekreta hen von Papst Gregor IX. (c. G. I. 3, t. 34, de voto et voti redemption) « 
So erwähnen denn Meister Simon und (vielleicht) auch der Verfasser aus der 
Zeit Stephans \ ohne Anstoß zu nehmen, mehrere „uxores“ Menröts, des 
Stammvaters der Hunnen und Ungarn, sie sprechen nicht von Kebsen und 
hoben hervor daß ( saba Attilas „legitimus filius“ gewesen sei, obschon sie 
von mehreren Frauen Attilas sprechen.« Das aber bedingt, daß der Autor die 
Ehe von ( sabas Mutter und Attilas für legitim hielt, obschon Attila Heide war 
und mehrere Frauen hatte. Das spricht dafür, daß er über die nichtchristliche 
Ehe ähnlicher Auffassung war, wie Grazian und daß er alle Verbindungen die 
seiner Ansicht nach „legali institutione vel provinciae moribus“ eingegangen
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wurden für legitim hielt.47 Ist also meine empfohlene Interpretierung zulässig, 
so kann der Autor, der die Auffassung Grazians und des Innozenz teilte, die 
Verbindung des Heiden Vazul mit der Mutter seiner Kinder nicht als non veius 
thorns qualifiziert haben. Das hätte seiner Überzeugung einfach nicht ent
sprochen. Die im Auszug gegebene Qualifikation der Ehe \ azuls spiegelt eine
frühere Rechtsauffassung wider. ., ,

Hier ist zu bemerken, daß die (hronikenstelle, laut deren Großlurst 
Geysa Sarolt „traduxit in uxorem légitima,n”,« der zuvor empfoldenen Aus
legung der von dem Mädchen aus dem Geschlechte 1 atony handelnden . teile 
widersprechen und die weiter unten dargelegten zwei anderen Interpretations- 
mö-dichkeiten als annehmbarer erscheinen lassen könnte^ Die Fassung des 
Hinweises auf Geysa und Sarolt wäre nämlich -  insofern die Kunde in diese, 
form aus den Gesta des 11. Jahrhunderts stammte -  ein Beweis dafür, daß 
«1er Verfasser der frühesten ungarischen Chronik die legitime hhe zwischen 
Nichtchristen ebenso wie Meister Simon von Keza fur möglich gehalten habe. 
Gy. Györffys gründliche Argumente machen es auch wahrscheinlich, daß der 
( hronikenredakteur des Dl. Jahrhunderts die zitierte Angabe m einen e 
mit archaischen Motiven eingefügt habe, doch laßt die fassung die Arbeit 
des ( hronisten aus der Zeit Stephans V. jedenfalls ilurehblicken Darum ist 
es völlig zweifelhaft und ungewiß, ob man die juristische Qualifikation dei 
Eheschließung Geysas und Sarolts auf die frühe < hro.uk zuruekfuhren kann. 
Somit läßt sich diese ( hronikenstelle in die Analyse der Auffassung des hro
nisten des 11. Jahrhunderts nicht einbeziehen.

2 Besonders beachtenswert und ohne ausreichende (.runde nicht zu vei- 
werfen ist der folgende Beleg aus den Aufzeichnungen d ^  Joannes de Unio 
(15 Jahrundert), die P. Vdczy auf die alte Gesta zuruckfuhrt. ..Andreas et 
Leventa et Bela fratres fuerunt. quorum Wasul pater eos ex concubina ge-

1U,t Bei der Einschätzung dieser Kunde ist hervorzuheben, daß die kirchliche 
Auffassung im Ungarn des 11. Jahrhunderts bei den Angehörigen des Herr
scherhauses und den vohrnehmsten Geschlechtern che bJygamic -  o. c, 
neben der Ehefrau mehrere Kebsen -  zumindest in der ersten Hälfte des
.Jahrhunderts noch hinnahm. . . . .  . .

Ein Anzeichen für diese tolerierende Haltung finden wir auch in du
Gerhardlegende im Abschnitt über Ajtony: „Acthum secundum n  un,
Grecorum in civitate Budin fuerat baptizatus . . . Habebat autem septem 
uxores, pro eo quod in religione ( hristiana perfectus non erat; ;' une bei den 
Wundern Gerhards des Heiligen erwähnt die Legende auch ,he I eih.ng cle, 
Krau des Gespans Bech, „que fuerat quondam de uxoribus Achtum . . . quam 
ipsc sanctus baptizaverat.“52 Der Verfasser der Legende spricht also, ohne das 
als Unzucht auszulegen, von sieben Frauen des Ajtony und erkennt sie unmiß
verständlich und vorbehaltlos als „uxores“ an. Auch über Ajtony bemerkt ei 
nur. daß seine Mehrehe eine Folge seines unzulänglichen christlichen Glaubens 
gewesen sei. doch nimmt er daran keinen besonderen Anstoß. D ie se  Einstellung 
des Legendenautors fällt umso mehr auf, als er hier Anlaß gehabt hatte, Ajtony. 
den gefährlichen Widersacher Stephans des Heiligen und seines Werkes, auch 
moralisch aufs schärfste zu verurteilen. Das aber unterlaßt er. woraus zu ent
nehmen ist, daß er bei der Sache ein Auge zudrückte.
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Ähnliches wie im Falle Ajtonys sehen wir aber auch bei Andreas I ( 1046 — 
1060), was in unserem Falle viel zu besagen hat. Auch von ihm vermerkt näm
lich die Chronik, „de concubina autem, quam habuit de villa Moroth, genuit 
Georgium;“55 das hinderte die Chronik nicht, von Andreas zu erwähnen, 
„Cathohcus est vocatus ";M und die Gerhardlegende nennt ihn „pietate valde 
Christianus .So Nachdem Andreas um 1038-40 die Großfürstin Anastasia von 
Kiew ehelichte,0® dürfte es sich hier nicht um eine Verbindung von seiner Ehe
schließung und Krönung, sondern um seine spätere concubina handeln, von 
der ihm sein Sohn Georg geboren wurde.

Außer den anerkennenden Worten, mit denen König Andreas als guter 
Christ erwähnt wird, können wir unsere Meinung, daß der Chronist sein Ver
hältnis mit dem Mädchen aus dem Dorfe Maröt nicht unbedingt für unmora
lisch hielt, noch durch einen anderen Umstand stützen: die Gesta verurteilt 
nämlich auch die concubina des Andreas nicht. Dabei kennen die Chroniken 
neben der concubina auch die concubina meretrix, wie das „Sündenregister1' 
Stephans II. auch den Vorwurf enthält: „legittimam nolebat ducere uxorera, 
sed concubinis meretricibus iunctus erat."0' Fs wurde somit zwischen concu
bina und concubina meretrix unterschieden und selbst die Kirche duldete 
— zumindest im 11. Jahrhundert — neben der Ehefrau den concubinatus. 
Das wäre auch ansonsten verständlich und erklärbar, handelte es sich doch 
um ein Volk und ein Herrscherhaus, das dazumal kaum einige Jahrzehnte 
vorher den christlichen Glauben angenommen hatte, so daß sich eine der 
christlichen Ethik gemäße Auffassung erst in einem langwierigen Prozeß durch
setzen mußte. \Venn also im Falle von Andreas I. das Konkubinat bei seinen 
Zeitgenossen keinen schweren Anstoß erregte, so kann man das noch mehr 
von seinem Vater annehmen.

Die Glaubwürdigkeit der Aufzeichnung des Joannes de Utino dürfte auch 
der Hinweis der ( hronik indirekt stützten, daß König Stephan der Heilige 
,,propter iuvenilem lasciviam et stultitiam" Vazul einkerkern ließ.58 Mag das 
auch kaum der wahre Grund seiner Einkerkerung gewesen sein, so wird hier 
die Kunde von seiner „Laszivität“ in den 60er Jahren des 11. Jahrhunderts, 
zur Zeit der Redaktion der ersten Gesta, jedenfalls erhärtet.

Demnach aber ist auch anzunehmen, daß man in der ersten Hälfte des 
11. Jalnhundert« die aus der etwaigen Mehrehe oder von Friedeingeborenen 
Söhne der Angehörigen des Herrschergeschlechtes nicht für Bastarde hielt, 
sondern sie als Angehörige des Herrscherhauses betrachtete und -  unter be
stimmten l mständen — auch ihr Recht zur Thronfolge anerkannte. In diesem 
Italic wäre ihre Rechtsstellung am meisten noch mit jener der Nachkommen 
aus den herrscherlichen Nebenehen (mutmaßlich auch Mehrehen) der Merowin
ger- und Karolingerzeit zu vergleichen, die -  einfach nur sub titulo ihrer Her
kunft aus königlichem Stamme — aus der Thronfolge ebenfalls nicht ausge
schlossen wurden.59

3. Als weitere Möglichkeit ist gründlich zu erwägen, ob unter der Wen
dung der ungarischen ( hroniken non verus thorus und dem von Joannes de 
Utino erwähnten concubinatus nicht etwa die Mehrehe oder das Konkubinat, 
sondern vielleicht eine Form der Ehe zu begreifen wäre, die von der ungari
schen Forschung bislang kaum beachtet wurde, die jedoch auch im Ungarn 
des 11. Jahrhunderts im Schwange war.
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Einige Stellen der zeitgenössischen ungarischen Hechts quellen, die den 
concubinatus direkt oder indirekt belangen, bieten sich als Ansatzpunkte zu
den einschlägigen Darlegungen. ..............  . . ,

Die ausdrückliche Erwähnung des Konkubinats finden wir m den Be
schlüssen der zwei (Iraner ( ?) Konzile: beide untersagen den Meßpriestern das 
Halten von Konkubinen.80 Zugleich wird die Konkubine in beiden Beschlüssen 
von der ,,uxor" eindeutig unterschieden. Demnach könnte man meinen, dal.! 
hier einfach die Abschaffung der als Unzucht bezeichneten Verbindungen vor- 
geschrieben wurde. Das aber wäre eine übereilte Folgerung, statt deren auch
eine andere, weiterführende Auslegung möglich erscheint.

Um dem Wesen des Konkubinats, das in den zwei Konzilsbeschlussen den 
Meßpriestern untersagt wurde, näherzukommen, finden wir an Hand der 
Untersuchung des auf dem Konzil von Szabolcs im Jahre 1092 gegebenen Ge
setzes entsprechende Anhaltpunkte.81 Absatz 2 der Verordnungen besagt: 

Si nuis autem presbiter ancillam suam uxoris in locum sibi assoeiaverit. 
vendat, et si noluerit venumdetur tarnen." Die angeführte Verordnung des 
Szabolcser Konzils kann zur Interpretation der Grauer Beschlüsse über die 
Konkubinen von Priestern mit Recht herangezogen werden, weil sowohl das 
Szabolcser Konzil als auch die erste (?) Grauer Synode die verbotenen Ver
hältnisse der Priester in der gleichen Reihenfolge abhandelt:

Szabolcser Konzil Grauer ( ?) Konzil
bigami qui secundam uxorem duxit
viduarum mariti 4U* viduam duxit
repudiatarum mariti Ч111 repudiatam duxit
qui ancillam suam uxoris in locum

sibi associavit qui concubmam habet
Vuf Grund der Kongruenz in den ersten drei Fällen können wir auch im 

vierten Fall im großen und ganzen die Entsprechung mit gutem Grund an
nehmen.62 Diese Parallele ermöglicht somit, die in den Grauer I unkten er
wähnte ’concubina’ mit der ancilla des unter Ladislaus gegebenen Szabolcser 
Gesetzes zu vergleichen. Dieser Vergleich führt zu interessanten Ergebnissen.

Vor allem war die ’ancilla uxoris in locum associata’ wahrscheinlich eben
falls eine concubina, doch läßt sich nicht jede concubina sinngemäß als ancilla 
bezeichnen : der Begriff concubina war sicherlich weiter gefaßt ; darunter durite 
man außer der ancilla noch weitere Spielarten verstanden haben.

Daraus aber können wir hinsichtlich der Interpretation der V erordnungen 
des Szabolcser Konzils schließen, daß dieses Gesetz den Priestern nur den 
concubinatus mit ihrer eigenen ancilla, nicht aber andere Formen des concu
binatus untersagte.

Andererseits: der als Parallele herangezogene Beschluß vom Jahre 1092 
zeigt das auf dem Grauer Konzil abgehandelte Konkubinat als monogames 
Verhältnis. Hielt man die ancilla als Konkubine „uxoris m locum , so mußte 
dies mehr noch auf die Konkubine zutreffen, die einer höheren sozialen Kate
gorie angehörte als die ancilla. Somit dürfte der concubinatus -  zumindest 
im zuvor umrissenen Sinne -  im ungarischen Recht des 11. Jahrhunderts 
nicht als unehrbares Verhältnis gegolten haben und es ist auch seine relativ 
m-oße Verbreitung anzunehmen. Das letztere läßt sich daraus schließen, daßÖ1
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das Szabolcser Konzil den Priestern nur das Konkubinat mit ihrer eigenen 
ancilla untersagte, während ihnen die als concubinatus bezeichneten Verbin
dungen im allgemeinen und ausdrücklich erst vom ersten ( ?) Grauer Konzil 
verboten wurden. Dieses Verbot bezog sich jedoch nicht auf Personen welt
lichen Standes. Den Gläubigen wurde es nur vom zweiten (?) Grauer Konzil 
das unter Koloman tagte, implizite durch die Verordnung untersagt, die fin
alle nicht mit Einhaltung der dazumal vorgeschriebenen Formen ein»egan(ee
nen Verbindungen die Präsumption opus fornicarium festlegte. Trifft die in 
handschriftlicher Tradierung überlieferte Reihenfolge der in meinen Bezug
nahmen erwähnten drei Konzilsbeschlüsse zu, so spräche dies auch dafür, daß 
die Rechtsschöpfung in Ungarn das Konkubinat nicht auf einmal, sondern 
schrittweise, allmählich einschränkte und schließlich aufhob (oder zumindest 
aufzuheben bemüht war).

Auf Grund des Gesagten führt die Analyse der zitierten Quellen zu der 
mutmaßlich nachweisbaren Annahme, daß es im 11. Jahrhundert in Ungarn 
die Form des monogamen Zusammenlebens von Mann und Frau gab, die in 
den Quellen als Konkubinat bezeichnet, von der legitimen Ehe unterschieden 
jedoch nicht als unmoralisch qualifiziert wird. Wir haben also mit dem Kon
kubinat als mutmaßlicher Form der Ehe zu rechnen.

Diese Einsicht ermöglicht, den Begriffskreis des in den ungarischen Quellen 
des 11.-12. Jahrhunderts gegebenen Terminus concubina zu erweitern. Bei 
Andreas I. bedeutet concubina die Kebse neben der Ehefrau, bei Stephan II. 
hören wir von einer concubina meretrix, indessen die concubina im besagten 
Gesetz und in den Konzilsbeschlüssen als uxoris in locum associata d. h. als 
nicht unmoralische, monogame Lebensgefährtin erscheint.

Dieses Ergebnis läßt sich durch ausländische Analogien sowohl philolo
gisch als auch rechtshistorisch stützen. Die aus den ungarischen Quellen 
erschlossene Unterscheidung finden wir auch im römischen Recht vor; der urs
prünglich zur Frau genommenen prior concubina steht die m ulier /ог/ггса«*-gegenü
ber (Nov. 89. c . 12, §5). Ebenso lesen wir in der Summa des Bamberger Kodexes 
vom Ende des 12. Jahrhunderts:" concubina alia cognoscitur maritali affectu, 
alia usu meretrieio. Ui Bracton unterscheidet desgleichen die concubina légitima 
von jener, „quac quaestum fac i f61 Präzisiert werden die Begriffe durch die aus 
dem 13. Jahrhundert stammende Glossa zu Grazians Dekret (ad principium 
1). 33, v,s sed queritur) ; ,,et nota, quod in primiš duobus eapitulis Magister] 
accipit concubinam pro uxore, quam quis duxit sine solemnitate, -  sed Hug 
fuccio] intelligit de vera concubina, quam si quis habuit post baptismun pro- 
moveri non debet.“65 1

Ein die Richtigkeit der hier vertretenen Auslegung der einschlägigen 
Rechtsquellen restlos zu bestätigen, bedürfte es einer annähernd vollständigen 
Sichtung all der Ergebnisse der allgemeinen Rechtsgeschichte, die sich auf das 
W esen der im klassischen und mittelalterlichen Latein als concubinatus bezeich
neten. jedoch nicht für unehrbar betrachteten Verbindungen beziehen. Diesem 
Erfordernis kann ich hier nicht nachkommen, vor allem wegen der relativen 
Dürftigkeit der mir zugänglichen Fachliteratur. Ich mußte mich also damit 
begnügen, die Feststellungen der ausländischen Fachforschung, die ich ein- 
sehen konnte, auf Grund der verfügbaren Werke, hauptsächlich Handbücher- 
zusammenzufassen.
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Im römischen Recht war der concubinatus anfangs nur eine de facto 
«egebene, de jure jedoch nicht anerkannte Verbindung, die nur in Folge der 
Verbreitung der Eheverbote eine gewisse juristische Bedeutung erlangte. 
Innerhalb bestimmter Grenzen wurde er geduldet. Die lex Iulia de adult, 
entzog das Verhältnis mit befreiten, oder frei geborenen Frauen von niederem 
Stand der Strafe des stuprum und die lex Julia de raarit. ord. verbot vor allem 
den Senatoren, aber auch anderen Männern die Eheschließung mit solchen 
Frauen. Darum hatten jene, denen das Gesetz eine solche Eheschließung 
untersagte, bzw. einschränkte, nur den Ausweg eines Konkubinats. Ebenso 
waren die Eheverbote für die Funktionäre der Provinzen und für gewiße Solda
ten Anlaß, Konkubinate einzugehen. Die concubina entbehrte des honor matri- 
monnii, der den Ehefrauen zustand, und ihre Kinder galten als unehelich. 
Im Laufe der Zeit wurde das Konkubinat gesellschaftlich hingenommen und 
anerkannt, es verbreitete sich auch unter den freigeborenen, ehrbaren Bürge
rinnen, ja manche Kaiser hatten nachdem Ableben ihrer Frau eine Konkubine. 
Ursprünglich scheint auch das während der Ehe eingegangene Konkubinat und 
das gleichzeitige Verhältnis mit mehreren Konkubinen geduldet worden zu

hein In der späten Kaiserzeit trat in der Auffassung des Konkubinats eine 
Wandlung ein. Wohl erklärte sich Konstantin der Große eindeutig gegen 
das Konkubinat und ließ es ahnden, besonders im Falle der Würdenträger 
und der Frauen in geminderter sozialer oder rechtlicher Stellung, nichtsdesto
weniger kam die Beurteilung des Konkubinats jener der Ehe immer näher. 
Man stellte dem Konkubinat gegenüber Anforderungen, die dem klassischen 
Recht nicht bekannt waren : neben der Ehe wurde es nicht geduldet und mit 
einer Frau, mit der ansonsten auch die Ehe möglich gewesen wäre, wurde ein 
dauerndes Verhältnis gefordert (consuetudo). Eine solche Verbindung unter
schied sich von der Ehe durch den Mangel der durch den maritalis affectus 
bedingten dignitas. Ansonsten betrachtete man es als inaequale coniugium.66 
Lebte jemand mit einer persona ingenua et lionestae vitae dauernd zusammen, so 
wurde ihr Verhältnis als Ehe betrachtet. Diese Präsumption konnte der Mann 
durch die contestatio dessen vermeiden, daß er die Frau nicht als Gattin, son
dern als Konkubine zu sich nehme.1’7

Justinian ließ das Verhältnis aufs neue ausführlich regeln. In Byzanz 
wurde es im ausgehenden 9. Jahrhundert als Rechtseinrichtung aufgehoben, 
im Westen wußte jedoch das Zivilrecht nichts von einer solchen Annullierung, 
ja die Zivilrechtler hoben wiederholt seine Zulässigkeit hervor: so in I etri 
Exceptiones Legum Romanam m.1'8 in der Summa Codicis Trecensis,™ und in 
der G loss a des Accursius70. Bartolus geht sogar noch weiter: seiner Meinung 
nach würden durch das sequens matrimonium nur die Kinder legalisiert, die 
„ex concubina retenta in domo" geboren wurden'1.

Bei den christlichen Autoren und in der kirchlichen Rechtsschöpfung 
wurde dem Konkubinat manchenorts mitunter eine unterschiedliche Beur
teilung zuteil.72

In den Kanones, die dem hl. liyppolit ( + 235) zugeschrieben werden, ist 
das Konkubinat geduldet, ja es wird hinsichtlich seiner Lösbarkeit im groben 
und ganzen wie die Ehe beurteilt.73 Ähnlich beschloß im Jahre 400 auch die 
Synode von Toledo,74 und der hl. Augustinus neigte — falls bestimmte \ oraus-
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Setzungen gegeben waren -  dazu, das Konkubinat im Sinne des römischen 
Hechts ähnlich wie die Ehe aufzufassen.75 Dagegen wurde es in den Consti- 
tutiones Apostolicae aus dem 4. Jahrhundert starr verworfen.76 Die Ent
scheidung Papst Leos I. aus dem Jahre 458-59 wirkte sich auf die Rechte
schöpfung und Literatur der folgenden Jahrhunderte gleicherweise sehr nach
haltig aus. Die Auslegung seines Reskriptes ist überaus schwierig und führt 
bereits zu den Problemen der germanischen Rechte über. Eigentlich befallt er 
sich nicht mit dem Konkubinat im allgemeinen, sondern er bezieht sich auf 
das Konkubinat mit einer ancilla.

Anlaß zu Leos Äußerung bot die Anfrage von Rusticus, dem Bischof 
von Narbonne, ob ein christlicher Priester seine Tochter einem Mann zur Krau 
geben könne. ..qui iam habebat coniunctam mulierem, ex qua etiam filios 
susceperat . Der Papst offenbarte hierzu: „Non omnis millier iuncta viro 
uxor est viri, quia пес omnis filins haeres est patris. Nuptiarum autem foedera 
inter mgenuos sunt légitima et inter aequales . . . Itaque aliud est uxor, aliud 
concubma; sieut aliud ancilla, aliud libera. Propter quod etiam Apostolus ad 
manifestandam harum personarum discretionem posu it ex Denesi, ubi dicitur 
Abrahae : Ejiee ancillam et 1 ilium eius: non enim haeres erit filius ancillae. 
Lndecum societas nuptiarum itaab initio constituta sit, ut praeter sexuuin con- 
juctionem haberet in se Christi et Ecclesiae sacramentum, dubium non est earn 
mulierem non pertinere ad matrimonium, in qua docetur nuptiale non esse 
mysterium. Igitur euiuslibet loci clericus, si filiam suam viro habenti concubi- 
nam in matrimonium dederit. non ita accipiendum est, quasi earn conjugato 
dederit, nisi forte ilia millier, et ingenua facta et dotata legitime et publicis 
nuptns honestata videatur . . . Quia aliud est nupta, aliud concubina, ancillam 
a toro abjicere et uxorem certae ingenuitatis accipere non est duplicatio con- 
jugii, sed profectus honestatis."77

Obschon sich nicht mit Gewißheit entscheiden läßt, ob Leo das in Anleh
nung an die germanische, römische oder alttestamentarische jüdische Rechts
auffassung offenbarte, ist es immerhin möglich, daß er, weil er sich doch an 
den Bischof eines damals den Westgoten seit Jahrzehnten botmäßigen Gebie
tes wandte, auch das lokale germanische Recht in Betracht zog.78 Dafür, daß 
Leo die germanische Auffassung beachtet haben muß, daß er also nicht aus
schließlich nur das römische Recht geltend gemacht haben kann, ist die Erwäh
nung der dos, die der Mann zu leisten habe, ein ernstlich zu erwägendes Argu
ment (zur dos war nähmlich der Mann nur nach dem germanischen Recht 
verpflichtet, die Frau dagegen nach dem römischen). Andererseits ließe 
sich nicht mit Entschiedenheit behaupten, daß der Papst eine Entscheidung 
von allgemeiner Gültigkeit treffen wollte, vielmehr ist es durchaus vorstellbar* 
daß er in seinem vorsichtig for mulierten Reskript nur die lokalen Rechtsanlie
gen befiiedigen wollte. Auch hier äußert sich Leo weder zu den Verbindungen 
zwischen Freien, noch zu denen zwischen Sklaven. Seine Meinungsäußerung be
langt einen extremen Fall, nämlich das Zusammenleben eines Freien und einer 
Sklavin. Laut Freisen wäre folgende Interpretation möglich: „Wer mit einer 
ancilla zusammenlebt, ohne dali er sie frei kauft, dotirt und öffentlich Hoch
zeit hält, von dem ist anzunahmen. daß er mit der Person in einem Concubinate 
und nicht in einer Ehe leben will. Es kann aber eine Ehe vorliegen, und das ist 
außer Zweifel, wenn er sie frei kauft, dotirt und Hochzeit mit ihr hält."
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Ist es zumindest nicht ausgeschlossen, daß die obige Darlegung zutrifft, so 
könnte man sagen, Leos Entscheidung verurteilte nicht von vornherein die 
nicht dotierte Ehe zwischen Freien, ermöglichte jedoch mit der flexiblen 
Abfassung und mit dem Schweigen über bestimmte Fragen die Fehlinterpreta
tion des Reskriptes (in einzelnen Teilen oder in seiner Gesamtheit) in einigen 
germanischen Rechten.

Die Entscheidung des Papstes setzt nämlich die concubina völlig gleich 
mit der ancilla, befasst sich aber andererseits nicht mit der Frage der Mehrehe, 
des gleichzeitigen Zusammenlebens mit mehreren freien Frauen. Diese Mög
lichkeit wurde von der lex ßaiuwariorum (15,9) auch ausgenutzt, indem sie 
verfügt, daß sich die Söhne eines Vaters „selbst wenn er mehrere Frauen hatte, 
sofern alle nur Freie waren“, sich im väterlichen Erbe in gleichem Maße zu 
teilen haben, indessen die Söhne von einer Sklavin neben ihren Halbbrüdern, 
die von freien Frauen geboren wurden, keinen Erbteil erhalten sollen, „quia in 
veteri lege scriptum est: Non enim erit heres filius ancillae cum filio liberae“.79 
Die Polygamie mit freien Frauen war ohne nachdrückliche Verurteilung 
durch die Kirche im Hause der Merowinger auch nach ihrem Übertritt zum 
Christentum im Schwange,80 ja selbst unter den Karolingern hatte Pipin, der 
Vater Karl Martells, zur selben Zeit zwei, in den Quellen als uxor bezeichnete 
Frauen.81

In den altgermanischen Rechten wurden unter den Haupttypen der Ehe 
einmal die sogennante Dotalehe und zum anderen die freie Ehe unterschieden. 
In jener erwarb der Mann durch die dos (ursprünglich der für die Frau geleistete 
Kaufpreis) das mundium über die Frau, in dieser hatte er die dos nicht zu 
leisten und das mundium nicht zu erwerben. Eine typische Form der freien 
Ehe war die auf dem consensus der Ehepartner beruhende „Friedelehe“. Auf 
diese haben hauptsächlich die Forschungen H. Meyers hingewiesen.82

Ursprünglich waren weder die dotale Ehe noch die „Friedelehe“83 mono
gam, doch galten beide als gesetzliche Formen des Zusammenlebens. Beide 
waren nur mit freien84 und ledigen85 Frauen möglich. (Das Verhältnis einer ver
heirateten Frau mit einer anderen Person als ihrem Ehegatten galt als Ehebruch.)

Die lateinischen Quellen erwähnen die „Friedelehe“ zumeist als Conçubi - 
natus, d. h. sie bezeichnen diese Form des Zusammenlebens mit dem selben 
Terminus, der auch zur Benennung des Verhältnisses von Herrn und Sklavin 
diente. Diese Beurteilung war jedoch auch dem christlich-germanischen Recht 
lange Zeit fremd. Als eigentliches Konkubinat galt nur das Zusammenleben 
mit einer Sklavin, wie das aus Leos Reskript, aus dem angeführten Abschnitt 
der lex Baiuwariorum und auch aus der Interpretatio zu einem Absatz (4,6) 
der lex Romana Raetica Curiensis hervorgeht. Diese unterscheidet nämlich 
„de ingenua muliere legitimos filios“ und „alii filii de non légitima muliere . . .id 
est de concubina“, die als naturales filii, ornungi gelten.86 Im germanischen 
Recht wurde zwischen der Ehefrau und der eigentlichen Konkubine ursprüng
lich demnach unterschieden, ob sie eine ingenua oder ancilla war:87 Der Prozeß, 
in dem die „Friedelehe“, die munt-lose, freie Ehe zum Konkubinat erklärt 
wurde, sowie die Ursachen dieser Entwicklung, aber auch das Fortleben von 
einzelnen Formen dieses Zusammenlebens in manchen Gegenden bis zum 15. 
Jahrundert wurden vor allem ebenfalls durch die Feststellungen II. Meyers 
geklärt.

2 A N N A L E S  — S e c tio  H is to r ic a  — T o m u s  IX .
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Die Frau, die eine Friedelehe einging, kam nicht unter die munt ( = mun- 
dium) ihres Mannes, weshalb sie selbst88 und ihre Kinder89 nicht unter die 
Angehörigen der Sippe des Mannes aufgenommen wurden, sondern in der 
väterlichen Sippe der Frau verblieben. Das Schließen einer Friedelehe war an 
bestimmte Formen gebunden: so konnte dieser Art der Eheschließung die 
Werbung beim Vater, bei den Verwandten der Frau oder aber bei ihr selbst95 
vorausgehen, sie konnte aber auch als formlose Ehe zustande kommen.90 
Sowohl der Mann wie die Frau92 hatte das Recht, diese Ehe zu lösen, mitunter 
war auch das an bestimmte Formen gebunden.93 Die Friedelehe war als eine 
Form des ehelichen Zusammenlebens lange Zeit nicht strittig, ja Papst Stephan 
IV. erkannte in einem Fall eine friedelehe-ähnliche Verbindung Karls des 
Großen als Ehe an.91 Mehrere Töchter Karls des Großen gingen solche Ehen 
ein.95 die auch bei den übrigen Karolingern sehr häufig war.

Ihre Auffassung prägte sich im Verhalten Lothars I. und Karls des Kahlen 
besonders kennzeichnend aus. Lothar hatte gleichzeitig mehrere Konkubinen,90 
von denen er eine, die von ihm befreite ursprüngliche ancilla Doda als „dilec- 
tissima et familiarissima femina nostra’’ erwähnte.97 Karl der Kahle warb um 
die vornehme Riehildis hei ihrer Familie ursprünglich als um seine Konkubine 
und nahm sie auch als solche zur Frau, um sie dann später auch mit dotatio 
und desponsatio98 zu ehelichen. Er selbst bezeichnete jedoch als den Beginn 
der „copula secundum Dei voluntatem nostrae coniunctionis“ den 12. Oktober, 
also den Beginn ihres Konkubinats, und diesen Tag feierte er jährlich, nicht 
aber den Tag der nachträglichen kirchlichen Trauung.99

Auf den Konzilen des 9. Jahrhunderts und in den kirchlichen Bußbüchern 
wurde mit Wiederholung des (in Anm. 74 zietierten) Beschlusses der Synode 
von 1 oledo (im Jahre 400) öfter betont, daß die (als Konkubinat bezeichnete) 
monogame „Friedelehe“ zuläßig, aber auch lösbar sei.100

Die Kirche war vor allem bemüht, die Friedelehe zu einer monogamen 
Verbindung zu machen, und erst als das mißlang, ging sie gegen diese Ehe- 
lorm mit voller Entschiedenheit vor. Es gab Gegenden, wo sich die Friedelehe 
zu einer monogamen Form des Zusammenlebens entwickelte und neben der 
Dotalehe bis ins Spätmittelalter hielt.101 [Hier kann vor allem auf die aus ver
schiedenen spanischen Rechten bekannte, auch von der Kirche geduldete 
Einrichtung der ursprünglich westgotischen barragania102 und auf die skandina
vischen Rechte verwiesen werden. Manchenorts wurde diese Verbindung von 
den skandinavischen Rechten nach einer unterschiedlich geregelte Zeitspanne 
(3, 20, 30 Jahre) als \  ollehe anerkannt.]103 Auch die in vielen Ländern verbreite
te Einrichtung der morganatischen Ehe kann als ein Überrest der dos-losen 
Ehe angesehen werden.101

Das (relativ späte) Einschreiten der Kirche gegen die freie Ehe dürfte in 
bedeutendem Maße auch dadurch erleichtert worden sein, daß die aus ihr 
geborenen Kinder mit ihrer Mutter nicht der väterlichen, sondern der mütter
lichen Sippe angehörten und darum auch keine gesetzlichen Erben ihres Vaters 
sein konnte.10“ (Eine Ausnahme \yar, wenn der Mann nachträglich für die dos 
bzw. die cartula dotis sorgte.)100

Der Schritt, der im Verhältnis dazu eine große Wandlung herbeiführte, 
bestand im allgemeinen in der Nichtanerkennung der freien, dos-losen Ehe.107 
Diesen Schritt vollzogen das um die Mitte des 9. Jahrhunderts gefälschte Werk
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des Benedictus Levita und bestimmte Kanones der Pseudoisidorischen Samm
lung, indem sie zum Grundsatz erklärten : ,,Nullum sine dote fiat coniugium“.108 
Sicherlich zog die Kirche auch in Betracht, daß durch die Einrichtung der 
munt-losen Ehe oft die Entstehung von Verbindungen gefördert wurde, die 
das Kirchenrecht -  falls die eine Hälfte leugnete, also wegen der Unbeweisbar
keit der Ehe — als klandestine Ehe untersagte. Diese Wandlung der kirch
lichen Auffassung kam manchenorts das weltliche Recht gleichsam dadurch 
entgegen, daß es die vom Mann gebotene dos jedenfalls als den Beweis der 
beabsichtigten Eheschließung erachtete,109 wenngleich es die freie, dos-lose 
Ehe auch nicht für ungesetzlich erklärte.

Die bedeutende Rolle, die die Kirche bei der Liquidierung der freien, dos
losen Eheformen und bei der ausschließlichen Durchsetzung der Dotalehe 
spielte, ist nicht zu bezweifeln, gewiß ist aber auch, daß es sich hier -  sofern 
dieser Ausdruck für die fragliche Periode zulässig ist -  nicht um die Ergeb
nisse der „immannenten“ Entwicklung des allgemeinen Kirchenrechts han
delte. Hier ist zu bedenken, daß wir ursprünglich vom Einschreiten verschie
dener germanischer Kirchen, hauptsächlich der fränkischen Kirche wissen 
und daß sich die Bedingung der dos aus dem germanischen Eherecht erst mit 
der Zeit auch im Kirchenrecht allgemein durchsetzte.110 Ein gewichtiger 
Beweis dafür ist, daß die kirchliche Rechtsprechung in den nichtgermanisch 
bewohnten Gegenden bei der Entscheidung über die Rechtsgültigkeit der Ehe 
nicht der Leistung der dos. sondern -  dem lokalen Rechtsbrauch entsprechend 
-  der Erwägung sonstiger Momente eine größere Bedeutung beimaß.111

Es sei hier betont, daß es sich um eine mehrfache Entwicklung gehandelt 
haben kann : die fränkische Kirche setzte in ihrem eigenen Recht eine Art der 
germanischen Ehe als die ausschließliche Eheform und verhalf ihr auch in den 
von ihr beeinflußten Rechten zur Ausschließlichkeit. (Vereinzelt bestand 
jedoch — zumindest in ihren Überresten — auch in germanischen Rechts
gebieten die alte munt-freie Ehe.)112 Dieses im Grunde genommen germanische 
Recht wurde dann im Ergebnis einer langen Entwicklung auch zum Rechts
grundsatz der allgemeinen Kirchenrechts; bis zur Zeit Grazians war dann diese 
Wandlung -  nach dem Zeugnis der Fachliteratur -  bereits vollzogen.113 
Grazians Dictum zu c. 4. 1). 34 weist folgende Stellungnahme auf : „Coneubina 
autem hic ea intelligitur, quae cessantibus legalibus instrumentis unita est et 
coniugali affectu adseitur; haue coniugem facit affectus. concubinam vero lex 
nominat.“

Auch der concubinatus, von dem wir in den ungarischen Quellen des 11. 
.Jahrhunderts lesen, dürfte ein Glied in der aufgezeigten Entwicklungskette 
des Kirchenrechts darstellen, obschon man — in Ermangelung der notwendigen 
\ orstudien — seine genaue Stellung und seine Zusammenhänge gegenwärtig 
noch nicht klarstellen kann.114 Auf Grund des mir zugänglichen, dem Umfang 
nach relativ geringen Materials dürfte dem Begriff der coneubina, so wie er 
sich aus den ungarischen Quellen erschließen läßt, die „uxor coneubina“ einer 
Urkunde des französischen Königs Ludwig VI. am nächsten stehen.115

Die vorausgeschickten Darlegungen und Parallelen ermöglichen es, auf 
den in den ungarischen Quellen des ausgehenden 11. Jahrhunderts erwähnten 
concubinatus als auf eine von der Kirche zumindest geduldete Institution zu 
schließen. Ihr Wesen jedoch läßt sich vorerst kaum noch umreißen.
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Was man darüber an Hand der Quellen sagen kann, läßt sich etwa wie 
folgt zusammenfassen : Außer dem übrigens ebenfalls geduldeten Kebsver- 
hältnis verstand man unter concubinatus eine monogame, von der Vollehe und 
von dem als Unzucht bezeichneten Verhältnis gleicherweise unterschiedene 
Verbindung, die ursprünglich auch den Klerikern nicht ausdrücklich verboten 
war. (Die Unterscheidungsmerkmale dieser Verbindung im Verhältnis zur 
Vollehe können vorerst noch ebenfalls nicht festgestellt werden.)

Concubina konnte in diesem Sinne nicht nur eine ancilla, sondern auch 
eine freie Frau sein. Die Merkmale dieser Verbindung als eines concubinatus 
ergaben sich nicht aus der ancilla-Stellung der Frau, denn auch eine unfreie 
Magd, eine Sklavin konnte mit einem Freien im connubium leben.116

Dieser concubinatus läßt sich aber auch nicht einfach mit der „nach 
heidnischem Brauch geschlossenen Ehe" gleichsetzen, schon darum nicht, 
weil den Priestern zuerst nur der concubinatus mit der eigenen ancilla unter
sagt wurde, nicht aber jener mit Frauen von freiem Stande; ausgeschlossen 
dürfte dagegen sein, daß die Kirche wann immer auch ihren Priestern eine 
Eheschließung nach heidnischem Brauch mit einer Frau von irgendwelchem 
sozialem Stande gestattet hätte. Darum mußte die Qualifikation concubinatus 
nicht daran liegen, ob eine Ehe nach heidnischem oder christlichem Ritus 
geschloßen wurde, sondern auf anderen, vorerst noch ungeklärten Umständen 
beruhen.

Wahrscheinlich ging die hier analysierte Verbindung auf Überlieferungen 
der heidnischen Zeit zurück ; sie dürfte schon in der Sippenordnung parallel 
zur Vollehe, jedoch unabhängig von ihr bestanden haben; als Überrest dieser 
alten Institution mag sie uns dann im 11. Jahrhundert entgegentreten.

Damit aber ist auch die Textinterpretation zuläßig, daß die Chroniken 
und Joannes de Utino im Zusammenhang mit dem Verhältnis Vazuls und der 
Mutter seiner Söhne durch die Erwähnung des non verm thorns, bzw. des concu
binatus uns die Erinnerung dieser in den ungarischen Quellen des 11. Jah r
hunderts spurenweise noch nachweisbaren alten Eheform überliefert haben.

c) Wir dürfen annehmen, daß der Text des 11. Jahrhunderts auch darauf 
hinweist, wie das Geschlecht derer von Tatonv seinen Adel erworben hatte: 
„ob hanc coniunctionem illos de Tatun nobilitatem accepisse."

Der Terminus nobilis kommt — nicht einmal selten — nicht nur in den 
ungarischen Quellen des 12. sondern auch im jenen des 11. Jahrhunderts vor. 
So benutzt ihn die Gesta aus dem 11. Jahrhundert z. B. auch in ihrem ur
sprünglichen Bericht überden Aufstand des Koppany, in der Geschichte Samu- 
eis Aba117 (1044— 104(3) und anderenorts. Diesen Terminus finden wir auch in 
den Dekreten der Tagung zu Sankt-Martinsberg in Pannonien unter Ladislaus 
dem Heiligen und er ist auch in dem unter dem Namen von Ladislaus überlie
ferten III. Dekret vorzufinden118. Darum kann man den Terminus nobilitas 
im untersuchten Zusammenhang nicht als einen Anachronismus bezeichnen, 
weil er dem 11. Jahrhundert fremd gewesen sei. Dagegen läßt sich mit ( Jewißheit 
und eindeutig — trotz der langwierigen und ausführlichen Diskussion in der 
Fachliteratur -  nicht feststellen, welche soziale Gruppe wir unter nobilitas 
im 11. Jahrhundert eigentlich zu begreifen haben.

Absatz 2 des III. Dekrets von Ladislaus dem Heiligen zeigt ,.nobilis1' als
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Kollektivum von „episcopi, abbates, comités ‘ und an einer Stelle der Gesta 
des 11. Jahrhunderts ist dieser Terminus gleichbedeutend mit „magnates“.319

In anderen Quellen finden sich jedoch Stellen, die auf eine breitere soziale 
Kategorie hindeuten. So besagt die Gesta über Samuel Aba: ,,principes Ungaro- 
rum et milites consilio episcoporum convenerunt . . . elegerunt de semetipsis 
quondam comitem nomine Abam . . . et eum super se regem constituerunt“120, 
später jedoch erhoben sie beim Kaiser gegen ihn Klage: ,,nobiles, qui eum super 
se regem constituerunt, contempneret“.121 Ein ähnliches Bild ergibt sich auch 
aus Absatz 11 des Beschlusses der Tagung zu Martinsberg in Pannonien: „si 
quis nobilium vel militum alterius nobäis domum invaserit . . . si tantam  sub- 
stanciam habuerit, due partes eiusdem substancie pro reatu commisso dentur, 
tercia vero uxori filiisque remaneat.Si autem substancia defuerit, raso capite 
ligatus et flagellatus circa forum ducatur . . ."322 Es gab also im 11. Jahrhundert 
auch nobiles, denen „substancia defuerit“. Abweichend vom Standpunkt Oy. 
Györffys kann man also den Terminus nobilis auch für diese Zeit nicht einfach 
als ein Synonym für „Herr, Vornehmer, Fürst“ betrachten, vielmehr muß er 
die Angehörigen einer breiteren Schicht als die der Fürsten bezeichnet haben.

Das aber spricht dafür, daß man den Beleg, der über den Erwerb das 
Adels durch das Geschlecht Tätony berichtet, sehr wohl aus dem 11. Jah r
hundert datieren kann, und das macht es auch glaubwürdig, daß die von Tätony 
durch die Verehelichung ihrer Tochter mit Herzog Vazul, dem nahen Ver
wandten des Königs, den Adel im Wortsinn des 11. Jahrhunderts erworben 
haben mochten.

Sollte es möglich sein, das Geschlecht Tätony zu dem von Oy. Györfjy 
erwähnten Dorfe gleichen Namens in der Gespanschaft Somogy in Beziehung 
zu bringen, d. h. sollte der Name des einstigen Dorfes an den einstigen Sied
lungsbereich dieses Geschlechts erinnern, so könnte man — darüber hinaus, was 
die Chronik besagt — auch auf weitere Momente der Geschichte dieser Sippe 
schließen.

Hätten wir nämlich den Siedlungsbereich der Sippe in der Gespanschaft 
Somogy zu suchen, so dürften wir mit Recht annehmen, daß mit den Somogyern 
auch sie am Aufstand des Koppäny gegen Stephan den Heiligen beteiligt waren, 
oder wie es im königlichen Stiftungsbrief der Abtei zu Martinsberg in Pannonien 
heißt : „volente comitatu quodam nomine Sumigiense paterna me sede repelle- 
re“123. Die Aufständischen wurden nach ihrer Niederwerfung von Stephan — 
nach dem Zeugnis der Quellen des 11. Jahrhunderts — der Abtei zu Martinsberg 
als Sklaven gegeben.324

Sollten die von Tätony gemeinsam mit den Somogyern sich erhoben haben, 
so hatten sie sicherlich auch deren bitteres Los zu teilen und vielleicht deutet 
der Vermerk der Chronik darauf hin, daß die Liebe Herzog Vazuls zu ihrer 
Tochter die Angehörigen der Sippe aus ihrer Not befreit und ihnen aufs neue 
zur verlorenen, einstigen „nobilitas“ verholfen habe.125
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11 Bei S . v. Kéza: SR H , Bd. I. S. 189.
12 SR H , Bd. I , S. 178.
13 SR H , Bd. I ,  S. 172.
14 W enn ich rech t verstehe, wird diese Stelle bei S . e. Kéza auch von Oyörffy ähnlich in te r

p re tie rt (a. a . O. S. 109, Anm. 2).
14 Jakubovich  kam  schon 1925 zu einer ähnlichen Feststellung, a. a . O.
10 SR H , Bd. I ,  S. 330.
17 SR H , Bd. I I ,  S. 501.
18 Vgl. Die zitierte A bhandlung Vdczys, des weiteren Horvàth, J A Gellértlegcndâk forrâs- 

értéke (Der Quellenwert der G erhardlegenden; Sonderabdruck aus den MTA Nyelv- és Irodalom - 
tudom äny i O sztalyânak Kozleményei Bd. 13.)

10 Szäzadok, 40 (1900), S. 707.
20 SR H , Bd. I, S. 392. — Bei der B eurteilung der Stelle kann die V ariante des Csepreghy- 

K odexes (V. 3). gegenüber den einschlägigen T ex t der übrigen H andschriften  schon darum  
n ich t in B etrach t kom m en, weil der Csepreghy-Kodex nur aus einer A bschrift des 18. Jah rh u n 
derts  bekannt is t (SRH, Bd. I , S. 232).

"l SR H , Bd. I, S. 120. — Toth, : A m agyar kirälyländzsa tô rténetéhez (Zur Geschichte 
der ungarischen Königslanze), K ärolyi A rpâd Em lékkônyv (Festschrift A. Kürolyi), B udapest, 
1933, S. 545, Anm. 21. Bezüglich der H erkun ft dieser Chronikenstelle aus der K olom anzeit s. 
noch: Horvath, J Arpäd-kori latinnyelvü irodalm unk stilusproblém&ja (Die Stilproblem e 
unserer lateinischen L ite ra tu r der A rpadenzeit). B udapest, 1954. S. 328 und Oeries, J .:  Leg- 
koräbbi gesta-szerkesztéseink kcletkezésrendjének problém âi (Probleme der E ntstehungsreihen
folge unserer frühesten  Gestafassungen). B udapest, 1901. ÉrtekczAsek a tö rt. tudom änyok köre- 
böl (Abluindlnngen vom  Gebiet der Geschichtswissenschaften). Neue Folg. 22, S. 05, 92 f

22 SR H , Bd. I, S. 385.
23 SR H , Bd. I, S. 290 — Das R ubrum  der B ilderchronik: „G eneratio Veceffini de Alaman- 

nia venientis“ kann  hier n icht in  B etrach t kom m en, weil es in  der (die Chronik aus der Zeit 
S tephans V. überliefernden) Ofner Chronik und ihren H andschriften  fehlt, ebenso wenig is t es 
bei S . v. Kéza vorzufinden; es d a tie rt näm lich aus dem  14. Jah rh u n d ert. E s is t charakteristisch, 
daß die B ilderchronik und ihre V arianten den Sippennam en m it einem andern  verwechseln und 
ihn  „ Jd k ö ” schreiben; der beglaubigte Nam e ist in der Ofner Chronik und  ihren zwei V arianten 
überliert.

24 SR H , Bd. I , S. 189.
25 SR H , Bd. I , S. 314. — Vgl. Kdllay, U.: K opän kronikâja (Kopans Chronik). T urul, 33 

(1915), S. 21 —25, des w eiteren Horvdth: Stilproblem e, 334 — 35 und  339.
28 SR H , Bd. I , S. 424.
27 A kun  és kom ân népnevek eredetének kérdéséhez (Zur H erkun ft der Volksnamen кип  

und komdn). A ntiquités H ungariea, I I ,  S. 174.'
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28 SR H , Bd. I, S. 449. — Vgl. die Bem erkungen von K aràcsonyi, J .: A  m egvakito tt Älmos 
herceg krönikâsa (Der Chronist des geblendeten Herzogs Älmos). Szäzadok, C>1 —02 (1927 — 28), 
S. 5 8 8 -9 2 .

29 SR H . Bd. I, S. 325.
30 SR H . Bd. TT, S. 394: „uxor nobilissima ex latissim a R om anorum  im paratorum  prosapia 

d e riv a ta“ ; SR H , Bd. TI, S. 454: ..virgo hobilis orta de regali p rosapia“ .
31 SR H , Bd. T, S. 292 und 301.
32 SR H , Bd. I , S. 444.
33 Der in der Chronik 1071 erw ähnte  „ Ilia  generis ( ?) Vyd (SRH, Bd. I , S. 365) und der 

im Zusam m enhang m it dem russischen Feldzug auftauchende „Cosma de genere Paznan“ (SRH. 
Bd. I , S. 438) erfordern eine besondere U ntersuchung.

34 SR H , Bd. I ,  S. 2 9 0 -3 0 4 .
35 SR H , Bd. T, S. 292: .,alie vero generationes. . . genere sun t istis pares et consim iles“.
36 SR H , Bd. I , S. 464.
37 Horvath: Stilproblem e, S. 267.
38 Die In terp re tierung  des m it dem  rer us thorns offensichtlich gleichwertigen matrimonium  

verum  in  der F ach literatu r läßt sich keineswegs als einheitlich bezeichnen. N ach Köstler, R.: 
W örterbuch zum  Codex Iuris Canonici (II. Lieferung, M ünchen, S. 220) wäre diese W endung das 
Synonym  zu malrimonium  ralidum  und der Gegenteil zum m alrimonium jm tativum . Andere 
A utoren (E sm ein , .4. —Gênestal, R.: Le m ariage en droit canonique, P a tis , 19292, Bd. I , S. 248) 
halten es für die E ntsprechung von matrimonium legitimum; m anche wiederum  sehen darin  die 
Bezeichnung einer echten, tatsächlichen Ehe zwischen C hristen oder aber N iehtehristen . (Säg- 
millier, J .  B .: Lehrbuch des ka th . K irchenrechts, F reiburg im  Breisgau, 19143, Bd. II, S. 86); 
andere Verfasser aber sind der A nsicht, m atrim onium  verum  sei eine „nach den V orschriften der 
K irche zustande gekommene E he von ehefähigen Personen“ [Szeredy, J .: Egyhazjog, kiilönös 
tek in te tte l a m agyar Szentkorona orszâgaira a keleti ćs protestons egyhâzakra (K irchenrecht, 
m it besonderer B eachtung der L änder der hl. K rone U ngarns, der östlichen und protestan tischen  
K irchen). Bées, 1874, Bd. II , S. 1019.]

39 A Szent LOszlö-kori G esta U ngarorum  ćs X II  -  X II I .  szézadi leszârmazöi. /D ie Gesta 
U ngarorum  aus der Zeit von Ladislaus dem  Heiligen und ihre Fortsetzungen aus dem 12 — 13. 
Jah rh u n d e rt./ B udapest, 1925, S. 91.

40 ZAvodszky, L .: A Szent 1st van. Szent Laszlo ćs K âlnuin-korabeli törvenyek ćs zsinati 
ha târozatok  forrâsai (Die Quellen der Gesetze und  Konzilsbeschlüsse aus der Zeit S tephans des 
H eiligen, L adislaus’ des Heiligen und Kolom ans). Függelék: A tôrvények szövege (A nhang: 
Der T ex t der Gesetze). Budapest, 1904, S. 208.

41 Freisen, J .: Geschichte des Canonischen E herech ts bis zum  Zerfall der Glossen-Litera- 
tu r . T hübingen, 1888, S. 149; des w eiteren H anuy, F .: A jegyesség- ćs hâzassâgkôtési form a ki- 
fejlôdése a Ne tem ere decretum ig. (Die H erausbildung der Form en der V erlobung und  der 
Eheschließung bis zum D ekret Ne tem ere). B udapest, 1912, S. 70 — 71, Anm. 6.

42 SR H , Bd. I , S. 344.
13 Zur Stellungnahm e der westlichen K anonisten zur E he der N ichtchristen im 11—12. 

Jah rh u n d e rt vgl. Portmann, I I . : Wesen und Unaflöslichlceit der Ehe in  der kirchlichen W issen
schaft und  G esetzgebung des 11 und  12. Jah rhunderts , E m sdetten  (Wostf.), 1938, S. 168 — 82. — 
Die Ehe zwischen N ichtchristen  bezeichnete fü r ungültig z. B. Anselm us von Laon (ebd. S. 170).

44 Ü ber die E ntw icklung des Begriffes „legitime E h e“ s. die A usführungen von Freisen, 
a. a. O. S. 71 — 83.

48 „Sicut habetu r ex tra  de voto e t voli redem ptione: »Licet universis«“ (SRH, Bd. I , S. 
465). — Die bekannte  Sam m lung P ap st Gregors IX . w ird auch  m it der A bkürzung „ E x tra “ 
zitiert.

'|в SR H . Bd. I, S. 144 und 163; bzw. (In den ausführlicheren Texten) S. 250 und 280.
17 N ich t zu vergessen ist wie S. v. Kéza die „lex Scithica“ gebraucht (SRH. Bd. I, S. 148).
48 SR H , Bd. I , S. 291.
49 Györffy, Oy.: K röniküink és a m agyar ôstôrténet (Unsere Chroniken und die ungarische 

Frühgeschichte). B udapest, 1948, S. 23 — 24 und 170.
50 Levéltüri Kôzlemények 18 — 19 (1940 — 41), S. 334.
51 SR H , Bd. П , S. 489.
52 SR H , Bd. П , S. 505.
53 SR H , Bd. I , S. 345.
54 SR H , Bd. I , S. 344.
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55 SR H , Bd. IX, S. 503. — Bei den Völkern, die das C hristen tum  e rs t vor Kurzem anzu
nehm en begonnen h a tten , m ochten sich in diesem Z usam m enhang nicht selten Schwierigkeiten 
ergeben haben. Noch P ap st Innozenz I I I .  befaßte sich m it der Frage und  sein einschlägiger 
Brief w urde auch u n te r die D ekretalien Gregors IX . aufgenom m en (c. 8, 1. 4, t . 19, de d ivort.): 
„Q uia vero pagani circa plures insi mul fem inas affectum  d iv idun t eoniugalem, u trum  post eon- 
versionem om nes vel quam  ex om nibus retinere valean t, non im m erito d u b ita tu r .“ — Dieselbe 
Frage ta u c h t — in erbrechtlichem  Z usam m enhang -  auch in der lex B aiuw ariorum  (15,9) auf. 
D arin wird verfügt : h a t ein V ater m ehrere E hefrauen, und sind diese Freie, so teilen sich seine 
von den freien F rauen  geborenen Söhne in gleichen Maße im väterlichen E rbe, dagegen werden 
die von Sklavinen (Unfreien) stam m enden Söhne des V aters von der lex m it B erufung au f die 
Bibel aus der E rbschaft ausgeschlossen. (Z itiert bei Bückling, G.: Die R echtsstellung der unehe
lichen K inder im  M ittelalter und  in den heutigen Reform bewegungen. (Gierkes Untersuchungen 
zur D eutschen S taats- und R echtsgeschichte, H eft 129), Breslau, 1920, S. 19).

56 Werlner, AI.: Az Ä rpadok csalädi tô rténete  (Die Fam iliengeschichte der Ä rpäden), 
Nngybecskerek,' 1892. S. 116.

' •”  SR H , Bd. I , S. 437.
88 SR H , Bd. I, S. 320. — Dieser Beleg is t in einem  K o n tex t zu lesen, der — zum indest in 

bestim m ten Teilen — der ursprünglichen Fassung des 11. Jah rh u n d e rts  nahe stehen dürfte , die 
jedoch von dem  A utor, der die Vazul-Genealogie verbesserte, abgeändert w urde. Die K unde 
von Vazuls „iuvenilis lascivia“ dü rfte  au f  den prim ären T ex t zurückgehen, bedeutet jedoch nich t 
eine „jugendliche“ lascivia, sondern is t vielm ehr ein spöttisches A ttr ib u t der H altung, die der 
H erzog im  M annesalter an  den T ag legte. Dem B ericht zufolge ließ näm lich König S tephan an 
seinem L ebensabend, jedenfalls auch  nach dem  Tode Em m erichs (1031) Vazul wegen des 
„juvenilen“ F eh ltritts  einkerkern, „ u t corrigeretur“. Das wäre gleichbedeutend m it einer ein 
Jah rzeh n t w ährenden E inkerkerung, denn Vazul h a tte  dam als schon drei Söhne. E s frag t sich 
jedoch, wie V azul im Verließ der X eutraer Burg zum  V ater von drei K indern h ä tte  werden 
können. D arum  is t un ter dem  erw ähnten A ttr ib u t der „jugendlich, der Jugend angemessen" 
also in  diesem Sinne jugendliche, jungenhafte Ausschweifungen zu verstehen.

59 Schröder, II.: Lehrbuch der deutschen R echtsgeschichte, Leipzig, 1907', S. 113 — 114. 
Planitz, H .: D eutsche Rechtsgeschichte. Granz, 1950, S. 65. Vgl. Conrad, 11.: D eutsche Reehts- 
gesehichte. K arlsruhe, 19622. Bd. I , S. 155. — Die Frage w urde in einer besonderen Studie abge
handelt von Stekel, IF.: Das Thronfolgerecht der unehelichen K arolinger [Zeitschrift der Savigny- 
S tiftung  für R echtsgeschichte, Germ. A bt. 24 (1903) des w eiteren: ZRGJ.

*° N ach der synodus prior „si p resbyter concubinam  habuerit, deponatu r“ (Z&rodszky, 
a . a . O. S. 204), lau t der Synodus a ltera  „si p resbyter a lta ri deserviens concubinam  habuerit, 
illa au fera tu r, ipse vero iux ta  preceptum  episeopi fructu  peracto penitentiae ad m inistrandum  
altari re s titu a tu r eeelesie“ (Zâvodszky a. a. O. S. 208).

61 Zdvodszky, a . a. O. S. 158.
62 Die einschlägigen Satzungen des D ekrets von 1092 s. bei Zdvodszkt/, a. a. O. S. 158, die 

der Beschlüsse der Graner Synode ebd. S. 204. — Die pro uxore gehaltene F rau ga lt auch im 
röm ischen R ech t als concubina (Dig. 50, 16, 144). Die Form el der Szabolcser Synode wäre dem 
nach — m it m ehrfacher V erm ittlung — möglichenfalls au f das röm ische R echt zurückzuführen. 
Analoge Quellcnbelege: „pro uxore concubina“ (im Beschluß der Synode von Toledo aus dem 
Jah re  400, bei Ivo  Decr. 8,64; bei Grazian e. 4, D. 34) „loco uxoris, si eoniux deest, concubina" 
(irrtüm lich dem  Isidor von Sevilla zugeschrieben: bei Ivo Decr. 8, 66: bei Grazian c. 5, D. 34), 
„ancilla. . . quasi ux o r“ (E dictum  L iu tprandi, c. 106; zitiert von Bückling, a . a. O. S. 16), „uxo- 
rem non habeo, ideo ancillam  m ihi assoeiavi“ (irrtüm lich dem hl. Ambrosius zugeschrieben ; 
bei Ivo  Decr. 8, 30; bei Grazian c. 9, C. 32, qu. 4). — Der — zum indest au f den ersten  Blick — 
gegebene Zusam m enhang wäre einer weiteren U ntersuchung w ert, Vgl. Bückling, a. a. O. S. 1 7.

63 Freisen, a. a. O. S. 65.
64 Seiner A nsicht nach is t das V erhältnis der concubina légitim a „legitim um . . ., quantum  

ad haeredem  e t haered ita tis successionem e t tarnen illegitim um  quoad dotis exactionem , cum 
dos co n stitu te  fuerit alibi, quam  ad ostium  ecclesiac p ropter verba in in tentione mulieris con ten ta1' 
(D u Cange: Glossarium mediae e t infim ae L atin ita tis , digessit G. .4. L. Ilenscbel. N iort, 1883. 
Bd. II, S. 483).

85 Freisen, a. a . O. S. 66.
08 Cod. Iu s t. 5, 27, 3. (443).
r" In  der Beschreibung des röm ischen concubinatus hielt ich mich an  die Darlegungen 

von Kaser. M.: Das römische P rivatrech t. H andbuch der A ltertum sw issenschaft, A bt. X . Bd.
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H I A bschn itt 1, München 1955. S. 2 8 0 -8 1  : A bschnitt 2, 1959. S. 1 2 5 -  127 ; ergänzend habe ich 
Freisens Feststellungen heiangezogen (я. a . O. S. 4 7 -4 9 ) .  Q uellenangaben und w eitere L itera
tu r  s. ausführlicher in diesen W erken.

68 Freisen , a . a. O. S. 52 und  67.
es W enn näm lich die F rau  „un ica“ und  „in domo h ab itan s“ is t (angeführt von Bosta.

I^a fam iglia nella storia del d iritto  italiano . P adova , 1933. S. 199).
70 Glossa Dig. 25, 7, 3 vis Tn concubinatu : „ e t si protestor, u t d ic tum  est, non dicor com- 

m itte re  stup rum  vel adu lterinm  prop ter licitum  concubinatum  e tiam  per leges“ ; Glossa Dig. 
23 2 24 v° InteU igenda: „duo etiam  tan tu m  coitus su n t lieiti secundum  leges. . . scilicet cum 
concubins e t  uxore, alii omnes su n t illiciti : secundum  décréta unus ta n tu m , scilicet cum  uxore, 
cum  alia vero fornicatio“ ; Glossa Dig. 25, 7, 3 v» Legis: „Fori non poli. nam  secundum  canonical 
e t d ivines scrip tures est fornicatio“ (Z itiert von Freisen, a. a . O. S. 67 und  Esm eni A . -G enestal, 
L . -  Daumliier, J Le m ariage en d ro it canonique, Paris, 19352, Bd. TT, S. 13<. Anm. 1. 2).

я  j u t  den kritischen B em erkungen des Panorm itanus z itie rt von Esm em  — G énestai- Dau- 
rillier, a . a . O. S. 4 2 - 4 3 ,  Anm. 4.

*2 Die frühe  kirchliche Auffassung wird m it H ervorhebung der In terpretierungschw ieng- 
keiten  abgehandelt von Gaudemet, J L’Église dans l ’em pire rom aine (IV e -V e  siècles). H isto ire 
<lu D ro it e t des In s titu tio n s de l’Eglise en Occident, publiée sous la direction de G. Le Bras,
vom  I I I .  S» 538 — 539. . . . . .  -, *>•»•

73 Si C hristianas, postejuam cum  eoncubina special! v ix it, quae ex ipso pepen  t  i ilium, 
ilia sp re ta  (aliam fem inam ) ducere vu It, e st occisor hom inis, nisi forte in fornicatione illam  de-
prehenderit“ (zitiert von  Freisen, a . a . O. S. 59).

74 „Ts qui non hab e t uxorem , e t  pro uxore concubinam  h ab e t, a  com m um one non repella- 
tu r ,  tam im  u t  unius muUeris a u t uxoris a u t concubinae s it coniuncitione con ten tu s“ (bei Qrazian, 
c. 4, D. 34 ; z itie rt von Freisen, a. a . O. S. 60).

75 Solet quaeri, cum  masculus e t fem ina, nec ille m aritu s  nee ilia uxor alterius, sibim et 
non filiorum  procreandorum , sed pro incontinentia, solius concubitus causa copulan tur, ea fide 
m ediante, u t  nec ille cum  altera , nec ilia cum  altero id  faciat, u tru m  nup tiae  s in t vocandae . 
E t  po test quidem  fortasse non absurde hoc appellori connubium , si usque ad  m ortem  alicuius 
eorum  id p laeuerit e t probs generationem , quam vis non ea causa coniuncti sun t, non tarnen
v itav e rin t“ (Bei Qrazian: c. 6, C. 32, qu. 2). , . , . ...

'c „F idelis , qui hab e t concubinam , si servant, desinat, e t legitim e ducat uxorem , sı hberam , 
cam  in uxorem  accipiat, si nolit, re jic ia tu r“ (zitiert von Freisen, a . a. O. S. 59).

77 Z itiert von Bückling, a. a . O. S. 22 (bei Grazian: c. 12, C. 32, qu. 2).
78 Die Möglichkeit, daß hier die a lttestam entarische R echtauffassung in B etrach t gezogen 

worden sei. w urde von Freisen aufgeworfen (a. a. O. S. 61, A nm . 10). Zur In terp re tierung  s. 
noch Bückling, a. a. O. S. 1 9 -2 3  und  Gaudemet, a. a . O. S. 5 3 4 -3 5 .

73 Bückling, а . а . О. ebđ.
so Brunner, H .: Die uneheliche V aterschaft in  den  älteren  germ anischen H echten  [ZKG 

Germ. A bt. 17(1896) S. 1 - 6 ] .-H o y e r , E.: Die E hen  m inderen R echts in  der fränkischen Zeit, 
Brünn, 1926, eine einschlägige A bhandlung, war m ir leider n ich t zugänglich.

81 Hellmann, S .: Die H eiraten  der K arolinger (Ausgewählte abhandlungen zur H istorio 
graphie und  G eistesgeschichte des M ittelalters. H erausgegeben und  eingeleitet von Я . Beum ann, 
W eim ar, 1961, S. 361. — E rstausgabe: Festgabe K . Th. Hegiel, M ünchen, 1903).

87 Friedelehe und  M utterrech t, ZKG Germ. A bt. 47 (1927) (des w eiteren: Inede lehe), 
und : Ehe und  E heauffassung der G erm anen (des veiteren: Eheauffassung), F estschrift Л. H ey
mann, W eim ar, 1940, Bd. I . -  Die w issenschaftliche E inschätzung  un d  der A nklang der F est
stellungen H. Meyers in  der F ach lite ra tu r wurde kurz  besprochen von H . Conrad, a. a. O. S. 38.

83 ü b e r  die Entw icklung des Begriffes „Friedei“ vgl. E heauffassung S. 2 6 -2 7 .
84 Friedelehe, S. 227 — 28.
85 Friedelehe, S. 228. .
86 Bückling , a. a . O. S. 24 ebd. ein sehr aufschlußreicher Vergleich der lex R om ana \ ısıgo-

1 horum  und  der einschlägigen P unk te  ihrer In terpretatio! .
87 Die freie F rau, die in einer dos-losen Ehe lebte, unterschied sich auch dadurch  von der 

unfreien Kebse, daß  sie vom Manne die Morgengabe (donum m atu tinale) erh ielt und  -  falls 
sie die einzige F rau  ihres Mannes war -  als H errin seinem H aushalt V orstand (Friedeiehe 
S. 230.)

38 Eheauffassung, S. 2 4 -2 6 .
89 Friedelehe, S. 242.
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•• E h e ^ ffa ssu n g , S. 2 7 - 2 8  (nordische Beispiele). Beispiele aus dem H ause der Karolin- 
ger: K arl der K ahle [„K arolus certo nuntio  com perto obüsse erm entrud  usorem  suam , sororem 
Bosoms nom m e Rıchıldem  m ox sibi adduei fecit e t in coneubinam  accepit. Qua de re eidem 
Bosom aba tiam  S. M aurıtıı cum  alns honoribus d ed it“ (zitiert von Freisen, a. a. O. S. 53 und 
von Hellmann, a. a . O. S. 368)], des w eiteren A rnulfs W erbung (H ellmann, a . a. O. S. 3 6 3 -6 4 ) .

91 Eheauffassung, S. 43.
92 Eheauffassung, S. 26.
93 Friedelehe, S. 241.
94 H ellmann, a. a. O. S. 370.
95 E heauffassung, S. 31 ; Hellmann, a. a . ö .  S. 369.
96 H ellmann, a. a. O. S. 363.
97 ebd. S. 370.
98 Freisen, S. 53.
99 Hellm ann, a. a. O. S. 371 —372.
100 E bd . S. 373, Anm. 5: Freisen, a . a. O. S. 62 — 64.
101 Eheauffassung, S. 36 — 37.
102 E ine bündige C harakteristik  s. in : Friedelehe, S. 2 3 3 -2 3 4 ; ausführlicher : Ficker, J  ■ 

b b e r  nähere V ervandtschaft zwischen gothiseh-spanisehem  und norwegischisländischem Recht 
(M itteilungen des In s titu ts  fü r österreichische Geschichtsforschung, E rgänzungsband I I  1888

4" f ’ 4 « l - 8 6 ;) des w eiteren derselbe: U ntersuchungen zur Erbenfolge der ostgerm anischen 
R echte (Innsbruck, 1 8 9 0 -9 8 , II I , S. 410; 1 8 9 8 -9 9 , IV, S. 3 1 7 -3 1 .)  ebd. Beispiele fü r die Erben- 
loJge der 1' rau (barragana) in den m it dem  Mann gemeinsam erw orbenen G ütern zu gleichen Tei- 
len. -  Leider waren für mich folgende einschlägige W erke n ich t erreichbar: Melicher, Th  ■ 
Die germ anische Form en der Eheschließung im westgothisch-spanischen R echt, 1940; Schulze 
A.: Uber westgotW sch-spanisches E herech t m it einem  E xkurs „zu r Geschieht« des westgothischen 
R echtsquellen“ ; (Berichte über die V erhandlungen der Sächsischen Akadem ie der W issenschaf
ten  zu Leipzig, Phil. — H ist. Klasse), 1944; Weihmuer, A.: Die Legitim ation des außerehelichen 
K indes im röm ischen R ech t und in den germ anischen R echten  des M ittelalters; (Basler Studien 
zur R echtsw issenschaft 14), 1940.

103 Friedelehe, S. 232.
104 Eheauffassung, S. 3 7 —38.
105 V8l- Ä ußerung des Jonas  Bischofs von O rléans aus dem  ersten  M ittel des 9. Jah rh u n 

derts : „. . .dam nanda eonsuetudo inolevit, u t  perraro sponsus e t sponsa in  m issarum  celebrati- 
one secundum  prem issam  ordinationem  benedican tur. N am  e t filii, qui ex ta li concubitu gene
ra li sun t, licet u terque  parens liberae sit cond itions , in haered ita te  cum fra tribus ex legitimo 
m atrim onio natis  — quod dolendum  est — minim e iu x ta  m undanam  legis censuram  succedere 
valent ’ (zitiert von Freisen, a . a. O. S. 140); vgl. Bückling, a . a. O. S. 11 - 1 2

100 Bückling, a. a. O. S. 32 — 34.
107 Eheauffassug, S. 32 — 33, Anm. 126.
108 Die Stelle h a t auch Grazian in  sein W erk aufgenom m en: c. 6, C. 30, qu. 5- „ Nullum sine 

do te  fiat coniugium : iux ta  possibilitatem  fia t dos; nec sine publicis nup tüs quisquam  nuberet 
au t uxorem  ducere prac.su,n a t“ , ebenso stam m t auch c. 1. C. 30, qu. 5. von Benedictas Levitha: „Ali- 
te r legitim um  non fit coniugium, nisi ab  his, qui super ipsam  fem inam dom inationem  habere 
y iden tu r e t  a quibus custod itu r, uxor p e ta tu r  e t a parentibus e t propinquioribus sponsetur e t 
legibus do te tu r, e t suo tem pore saeerdotaliter, u t  m os est . . . benedicatur. . . I ta  peracta légitima 
sci to te  esse connubia, a lite r vero praesum pta non coniugia, sed adulteria , vel contuberm a, vel 
s tu p ra , auf form cationes potius, quam  légitima coniugia esse non d u b ita te . nisi voluntas propria 
suffragayerit et vota succurrerin t légitim a.“ (Vgl. hierzu die In terp re tierung  von Freisen, a. a. 
D. 8. 139: der ursprüngliche volle W ortlau t zitiert von H anuy, S. 6 9 -7 0 ) .

109 Vgl. Eine Satzung der lex V isigothorum  Erw igiana (681): „N uptiarium  opus in hoc 
dignoscitur habere d ign ita tis nobile decus, si dotalium  scrip tu rararum  hoc evidenter praecesserit 
m unus. Nam ubi dos nec da ta  est, nec conscripta, quod testim onium  esse p o te rit in hoc coniugio 
d ign ita tem  esse fu turam  ?“ (zitiert von Esmein-Génestal, a. a . O. S. Bd I S 210 Anm I 
Vgl. Eheauffassung, S. 36, Anm. 138). -  Ü ber die Gesetze, die die dos-’losl- Ehe anerkennen ч 
fr e ie m ,  a. a. O. S. 107, Anm. 10.

110 Ficker, U ntersuchungen, I I I ,  S. 351—i>3.
111 E bd . -  Ficker h ä lt es fü r außerordentlich  charakteristisch , daß in  Süditalien die „dota- 

tio an te  fores ecclesiae“ sehr o ft erw ähnt wird, aber nu r als der besondere Brauch der „vivantes 
iure F rancorum ", der dortigen norm annisch-fränkischen R itter.
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112 A ußer den bereits erw ähnten skandinavischen R echten  und  der spanischen barragania 
vgl. noch über die englische E ntw icklung Roeder, F.: Die Fam ilie bei den Angelsachsen. (Studien 
zur englischen Philologie, herausgegeben von L. M orsbach, IV ), H alle a. S., 1899, S. 70 — 75, 
sowie Joyce, O. H .: C hristian m arriage. London, 19482, S. 607; in  den teils au f  germ anischen 
G rundlagen beruhenden italienischen R echten über den  concubinatus : Fertile, A .: Storia del 
d iritto  i ta  liano. Padova, 1871, Bd. IH , S. 3 2 4 -3 2 6 , sowie Salvioli, G.: Storia del d iritto  italiano, 
Torino, 1930», S. 409 f.

113 Freisen, a. a . O. S. 64, des weiteren Plöchl, И'.: Das E herech t des M agisters G ratianus 
(W iener S taats- und Rechtsw issenschaftliche Studien. Neue Folge der W iener S taatsw issenschaft 
liehe Studien. H erausgegeben in V erbindung m it H . Mayer und A. M erki von Я . Kelsen, B d. 24). 
Leipzig und  Wien, 1935, S. 51.

111 Eine einschlägige U ntersuchung m üßte auch die E ntw icklung der einschlägigen Diszip
lin des östlichen K irchenrechtes selbstverständlich  weitgehend in  B etrach t ziehen.

1,5 Du Cange, a. a. O. Bd. I I ,  S. 483.
116 S tephans des Heiligen Gesetz I ., A bsatz 28 besag t: „Si quis über connubium  ancille 

alterius seiente domino ancille elegerit, p erd ita  liberta tis sue industrie , perpetuus effic ia tur ser- 
v u s“ Zävodszky, a . a . O. S. 150. -  Vgl. Degré, A .: Földesûri jogok a jobbagyok hâzassâgkôtése 
körül (H errenrechte im  Z usam m enhang m it der Eheschließung der U ntertän igen  B auern). 
Regnum  E gyhdztôrténeti É vkônyv (Kirchengeschichtliches Jah rb u ch  R egnum ), Bd. V. B uda
pest, 1943, Š. 181 — 184. Aus S tephans G esetz folgt auch, daß  der Freie m it seiner ancilla ohne 
nachteilige Folgen in E he leben konnte.

117 SR H , Bd. I, S. 297, 323, 330, 336 usw.
118 Zävodszky, a . a . O. S. 169 und 173 usw.
118 SR H , Bd. I , S. 336.
120 SR H , B d. I , S. 3 2 4 -3 2 5 .
121 SR H , Bd. I, S. 330.
122 Zävodszky, a . a . O. S. 169.
123 A Pannonhalm i Szent Benedek R end tô rténete  I. (Die G eschichte des B enediktineror

dens zu M artinsberg in Pannonien). R edig iert von L. E rdüy i. B d. I, A Pannonhalm i Föapalsäg  
tô rténe te  (Die Geschichte der E rzab tei zu M artinsberg), B udapest, 1902, S. 589. Zur K ritik  der 
U rkunde: Szentpétery, I .:  Szent 1st van oklevelei (Die U rkunden  S tephans des Heiligen) Szent 
ïs tv â n  Em lékkônyv (Gedenkschrift fü r S tephan den  Heiligen). B udapest, 1938, Bd. I I ,  S. 145 — 
185; des w eiteren Csôka, J .  L.: A pannonhalm i alapitôlevél in terpolâlâsa (Die In terpo la tion  des 
M artinsberger Stiftungsbriefes). Levéltüri Közlemenyek 32 (1961) S. 8 3 -9 9 .

,2'A ls  solche Quelle sei hier der Bericht in  K apite l 41. der Chronik erw ähnt (SR H . Bd. 
I, S. 297), der Fragm ente der Gesta aus dem  11. Jah rh u n d e rt überliefert, des w eiteren die Ge
schichte aus der kleineren Stephanslegende (SRH, Bd. I t ,  S. 395), die re la tiv  um fangreiche Teile 
der verlorengegangenen frühen  V ita K önig S tephans trad ie rt.

L au t der ersten  Quelle wurden die niedergeschlagenen E m pörer dem  tu rp e  servitium  
unterw orfen, die andere B erich tet, daß m an sie als servi der A btei M artinsberg übergab. Die 
Somogyer E m pörer, bezw. ihre N achkom m en, waren jedoch im  ausgehenden 11. Jah rh u n d ert 
keine Sklaven der Abtei m ehr, weshalb die Quellen, u n te r ihnen auch die kleinere Legende, 
diese in der ursprünglichen Lebensbeschreibung S tephans und in  den U rgesta gleicherweise 
noch vorhandenen Angabe entw eder korrigieren, oder einfach n ich t m ehr erw ähnen, ln  der 
A bänderung gingen der Chronist der K olom anzeit (SRH, Bd. I , S. 312 314) und der in folgen
den abgehandelte A usschnitt der H artw iglegende am  w eitesten (vgl. hierzu ausführlicher meine 
in Anm. 21 zitierte A bhandlung, S. 5 —19).

A uf die neben der größeren Legende benutzte  schriftliche Quelle der Legenda minor habe 
ich außer der Analyse des B erichtes über den A ufstand u n te r K oppäny an H and der U n tersu 
chung der E inleitung der Legende geschlossen : „Sanctissim i eonfessoris S tephani, régis incliti 
videlicet Pannoniorum  v itam  actusquc, sicut fideli e t veraci relatione hunc tem poris viventium  
accepim us, dignum  e t honorifieum  duxim us posteiita ti tran sm itte re . . . vos au tem  intelligentes, 
quod scriptoris ab ore sonat, pusillsn im itati eius cedite, quia quod a fiđelibus aud itu  didicit, 
ré c itâ t“ (SRH, Bd. I I ,  S. 393). Dieser Passus wird im  allgemeinen d a rau f bezogen, daß der V erfas
ser der Legende dies au f G rund von H örensagen berichtet, und  der Satz „quod a fidelibus aud itu  
didicit, re c ita t“ wird wie folgt überse tz t: „er berichtet, was er von den G läubigen aus dem  H ö
rensagen erfahren h a t“. . . .

Nun is t aber auch eine andere Ü bersetzung möglich: die Form  auditu  ist näm lich n ich t 
n u r der A blativ  des Substan tivs auditus.-us, sondern auch  der des Supinum s vom  Verb audire
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lind kann  als solcher ab la tiv u s lim itationis sein. F ü r diese Lösung is t n ich t nur die W ortfolge 
ein hinreichender G rund, indem  sie fü r den A blativ  des Supinum s sprich t, sondern auch der 
U m stand, daß in  unserem  Latein des 11. Jah rh u n d erts  n ich t diese Stelle der einzige Beleg für 
die V erw endung des A blativs eines Supinum s w äre: auch  die größere Steplmnslegende bedient 
sich im Zusam m enhang m it einem  englischen Gesicht einer solchen Fügung: „Iuven is delec- 
tab ilis aspectu (SRH, Bd. I I ,  S. 379). 1 lessen eingedenk is t auch die Fügung „fidelis nud itu " 
anzunehm en, deren Sinn dem nach folgender w are: „von verläßlicher K unde; von verläßlichem 
R uf: wie m an weiß, verläßlich; von verläßlichem  W issen“, d am it is t im  Falle des Satzes „quod 
a fidelibus aud itu  didicit, réc itâ t"  auch  folgende Ü bersetzung annehm bar: „er berichtet, was 
er to n  der K unde nach verläßlichen Leuten erfahren h a t.“ Diese In te rp re ta tion  widerspräche 
also n ich t der Möglichkeit, daß  der Verfasser der Legenda m inor sich einer schriftlichen Quelle 
neben der Legenda m aior bedient haben  m ochte, die verm utlich eine u ra lte  (schon verlorenge
gangene) Stephans-B iographie war.

Die K unde, daß  K oppünys A nhänger in Sklavere: gestoßen, ihre Strafe jedoch später 
gem ildert w urde, kann m an auch aus der größeren Stephanslegende erschließen, nur finden wir 
sie hier bereits en ts te llt und  um in terp re tiert. L au t der größeren Legende sei es näm lich auf 
B etreiben des Bösen zu folgendem gekom m en: „plebs gentilis C hristiane fidei iugo colla subm it- 
tere  rennuens, cum  prineipibus suis a dominio ipsius (Stephani) se sub trahere  m oliebatur. Quos 
omnes. . . ducibus eorum  in terfeetis in  brevi suo servitio subegit“ (SRH, Bd. I I ,  S. 3 8 1 -3 8 2 ).

D adurch nahm  der Verfasser der größeren Legende dem  U m stand , daß die E m pörer in 
das servilium  gestoßen w urden, den C harak ter einer Strafe, und  er s te llt das ganze so hin, als 
h ä tte  S tephan nur sein früheres dom inium  über sie w iederhergestellt. Ü ber das V erhältnis der 
niedergeworfenen E m pörer zu Sankt- M artinsberg lesen wir aber folgendes: „ e t quoniam  Panno- 
nia beati pontificis M artini n a tiv ita te  g loriatur, cuius ctiain  patrocinan tibus m eritis rex Cliristo 
fidelis. . . de hostibus vietoriam  repo rtavera t. . . iu x ta  fundum  sancti presulis, in  loco, qui Sacer 
Mons dicitur, sub titu lo  ipsius m onasterium  construens, possessionibus e t reditibus cunctisque 
suffieientiis d itav it e t suffragio dom itorum  decim ationibus simile fecit episcopatibus“ (SRH 
Bd. I I .  S. 3 8 3 -3 8 4 ). '

Der letzte Passus des Satzes läß t meines E rach tens die M ilderung der Strafe dei nieder
geworfenen E m pörer ebenfalls durchblieken, indem  er über die S tiftung  der Abtei M artinsberg 
durch S tephan m itte ilt: „suffragio dom itorum  decim ationibus simile fecit episcopatibus.“ Diese 
Stelle is t n ich t leicht zu in terpretieren .

Das W ort suffragium  läß t an sich schon eine ziemlich weite Sinngebung zu. Der Verfasser 
del Legenda m aior benu tz t es an  einer anderen Stelle im Sinne von „H elfen, H ilfe“ („nihil posse 
sine suffragio C hristi“, SR H , Bd. I I ,  S. 390); füglich kann  m an annehm en, daß er es auch hier 
n ich t anders verw endet. Ein w eiteres Problem  is t, ob es hier selbstständig  steh t, oder aber ob 
wir hier die Fügung „suffragio dom itorum “ vor uns haben. In  diesem Fall können wir die Fügung 
als genitivus obiectivus in terpre tieren . Das aber is t n ich t bloß eine mögliche A nnahm e, denn 
suffragium  w ird im ungarländischen Latein in diesem Zusam m enhang nachw eisbar verw endet. 
So in einem (diplom atisch noch n ich t untersuchten) Beleg aus dem Jah re  1292 : „in anim e sue e t 
suorum paren tu m suffragio" (Knauz, F.: M onum enta Ecefesiae Strigoniensis, Bd. I I ,  S. 317), 
und lau t eines Belegs von 150:: „pro suffragio expensarum " [Berkti, -4..* A magyarorszägi 
la tinsag  szötära (W örterbuch des ungarländischen Lateins), B udapest, 1901, S. 040; T itel: 
Suffragium , 1].

D em nach kann m an den un tersuch ten  Satzteil auch wie fo lg t übersetzen: „Z ur U n ter
stü tzung  der Niedergeschlagenen setzte  er sie (die A btei) hinsichtlich der Zehnteneintreibung 
m it den Bistüm ern gleich“. Diese empfohlene Ü bersetzung wird au f die E rw ägung gestü tzt, daß 
der T ex t vor dem  analysierten Passus folgenden besagt: der K önig „cunctis suffieientiis d ita v it“ 
die A btei, w onach m an weder die Schenkung der Zehnten, noch die G leichsetzung m it den 
B istüm ern als U n ters tü tzung  der A btei, sondern höchstens als eine besondere Offenbarung der 
königlichen Gnade bezeichnen kann. (Im  angezeigten Zusam m enhang w äre aber zum Ausdruck 
dessen das W ort suffragium  n ich t geeignet, sondern es bedürfte eines andern  W ortes).

I' h r unsere Lösung könnte auch Hartwigs Vorgehen in  seiner Stephanslegende aus der 
zeit Koloma ns sprechen. Er stellte  nämlich die Geschichte des A ufstands u n te r K oppäny au f 
G rund einer sorgfältigen S ichtung des B erichtes der größeren und der kleineren Legende zusam 
men, ließ jedoch sehr um sichtig  die Passi beider T exte  aus, die sich au f  die K nechtung der nieder
geschlagenen E m pörer beziehen (SRH , Bd. I I ,  S. 4 0 8 -4 0 9 ) . F ü r seine V orsicht is t es bezeich
nend, daß er n icht nur den offenen, unum w undenen Hinweis des einschlägigen Satzes der Legenda 
m inor ausm erzte, sondern auch die — im  Y ergleieh zur ursprünglichen Ü berlieferung um ge
stalte te , aber auch so noch im mer zweideutige — Stelle der größeren Legende, laut deren Stephan
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•die A ufrührer alsbald ins eervitium  gezw ungen habe, ausklam m erte , jedoch den um deu tenden  
Passus (,,a dominio ipsius se sub trahere  m olieban tur“) übernahm .

Der A bschnitt, der über die L inderung des Loses der geknechteten  E m pörer berich tet, 
wurde von ihm  noch „m eiste rhafte r“ neu gefaßt : er ließ den einschlägigen Satz der Legenda 
m inor weg und w andelte die Sentenz der größeren Legende wie folgt cb : „ iux ta  fundum  sancti 
presulis in  loco, qui sacer m ons d icitu r, ubi sanctus M artinus, dum  in P annonia  degeret, orationis 
Bibi locum assignaverat, sub titu lo  ipsius m onastcrium  eonstruere cepit. . . cunctisque sufficien
t s  d itav it e t  ip sius  suffragio dom itorum  decim ationibus simile fecit episcopns. . (SHH, Bd.
IT, S. 4 0 9 -1 0 ) . , л  .

E r h a t  also m it der E inschiebung von ipsius  den Sinn des Ganzen geändert : g ram m atisch  
setzte  er das W ort suffragio aus dem  da tivus finalis in den ab la tivus causae und  form te es zu 
einer Fügung m it dem  genilivus subiectivus um , indem  er es aus der V erbindung m it domitorum, 
also einem genitivus obiectivus, wie er in  der Legenda m aior gegeben is t. herauslöste. D am it 
aller ergab sich bei H artw ig  die Ü bersetzung: „er setzte sie (= d ie  Abtei) dank  seiner (des hl. M ar
tins) H ilfe m it den Zehnten der N iedergeschlagenen m it den B istüm ern gleich“.

H artw igs Vorgehen läß t erkennen, daß er im angeführten  Satz der größeren Legende den 
von m ir verm ute ten  N iederschlag der in der K olom anzeit bereits unzeitgem äßen alten  Ü berlie
ferung e rk an n t haben m uß, weshalb er den ganzen B ericht m it der bei ihm  auch anderenorts 
üblichen M ethode um m odelte. Mit seiner K om pilation  b ie te t e r -  meines Erm essens — ein 
A rgum ent fü r die von m ir empfohlene T nterpietierung der in der größeren Legende un tersuchten

i“  D er Z eitpunk t der H eira t Vazuls un d  des M äd ch en sau s  dem Geschlecht T ätony  laßt 
sich wohl kaum  genau bestim m en. E s ist jedoch überaus w ahrscheinlich, daß  es dazu  reichlich 
nach dem  zu Beginn von S tephans H errschaft erfolgten A usftand u n te r K oppäny  gekommen
sein m uß. ,

A uf diesen term inus post quem  können wir aus einigen Angaben über das A lter von Andreas,
Bela (1060-1063) und  Levente schließen.

a) L au t eines nachträglichen V erm erks der Altaichei Annalen zum Jah re  1041 ließ bte- 
phan nach dem Tode Herzog Em m erichs im Ja h re  1«'31 Vazul blenden „e t parvulos eiusdem  exilio 
relegavit“ (vgl. P . VAczys A usführungen in seiner einschlägigen A bhandlung, S. 312 z itie rt in
Anm. 4.). „  . , ...

b) Die Tochter von A ndreas, A delheid ehelichte 1055/105« F ü rs t W ratislaw . Bis zu 
ihrem Tode (1062) gebahr Adelhaid vier K inder. D arum  erscheint es für angebrach t, die E he
schließung von A ndreas und seiner Gemahlin, der russischen F ürstin  A nastasia, sowie die Geburt 
Adelheids in die Zeit um  1040 zu setzen (W ertner, a . a. O. S. 123).

c) Da sich dem nach A ndreas und  Levente schon vor 1040 in  R ußland  au fhalten  m üßten, 
w ährend Bela unabhängig  von ihnen anderswo (laut der Chronik schon dam als in  Polen, SR H , 
Bd. I ,  S. 334 — 335) lebte, dü rfte  um  diese Zeit auch Bela schon über die ers te  Jugend h inaus
gewesen sein. [Die G laubw ürdigkeit der angeführten  A ngaben der Chronik und die d arau f b e 
ruhenden Ausführungen Wertners/ a. a . O. S. 137 — 141/ h a t Oy. Fauler kritisiert : A m agyar 
nem zet tô rtén e te  az ârp&dhâzi kirâlvok a la tt (Die G eschichte der ungaarisehen N ation u n te r 
den K önigen aus dem H ause A rpüd/. B udapest, 1899-, Bd. I , S. 419, Anm. 178.]

d ) L au t der ungarischen Chroniken war Andreas 1058, zur Zeit der K rönungSalom ons (1063 -  
1074) gelehm t und war som mers wie w inters au f den T ragstuh l angew iesen (SRH , Bd. I , S. 
351 — 352). D am als sprachen „die U rheber der Fehde“ zu Bela: „ tem pus opportunism  esset 
regnum  acquirere, dum  Salomon puerulus esset e t  pa te r eins senio eonfectus e t valetud inaries 
(SRH, Bd. I, S. 353). Diesen Beleg in te rp re tie rte  Panier — m eines E rach tens — rechtens d ah in 
gehend. daß A ndreas 1058 „noch n ich t a l t  war, jedoch den E indruck  eines a lten  Mannes erweckte. 
Seine K ra ft w ar vor der Zeit gebrochen“ (a. a. O. Bd. I, S. 106). Die Ü bersetzung der Chroniken 
stelle kann  näm lich folgende sein: „So lange ist die Zeit zur E rw erbung des K önigtum s geeignet, 
bis Salomon ein K ind, sein V ater aber senio eonfectus e t vale tud inarius’ is t“. D em nach war 
A ndreas zu dieser Zeit in einer Verfassung, mit deren Ä nderung im  Laufe der Z eit ebenso wie m it 
jener von Salomons K indheit zu rechnen war, was für die Ü bernahm e der H errschaft durch Bela 
ungünstige V oraussetzungen h ä tte  herbeiführen können. N un w ird aber die G ebrechlichkeit 
wegen hohen A lters im  Laufe der Zeit nu r noch größer, d. h . es k an n  schwerlich eine Besserung 
e in tre ten ; es is t also w ahrscheinlich, daß  der A u to r hier eine zeitweilige V erfassung von K önig 
Andreas beschreiben, n ich t aber sein Lebensalter anzeigen w ollte. W ürde es sich nämlich darum  
gehandelt haben, also um  das Lebensalter von Adreas, w äre m it der Zeit n ich t eine ungünstige 
W endung fü r die A ussichten Belas zu befürchten  gewesen. F ü r  die R ichtigkeit der hier v ertre 
tenen In terp re tierung  sprich t auch, daß  die L ähm ung von Andreas ta tsäch lich  nur zeitweilig
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w ar: A ndreas stü rz te  in  der Sclilaeht gegen Bela (lOtiO.) vom Pferde (1‘auler a . a. O. S. 1081 
"• ” ■ 8ДШ /ufftarl<j h a tte  sich so w eit gebessert, daß  er wieder im  S atte l sitzen konnte.

• , Um, muÖ su.'h »vale tud inarius“ au f  das körperliche Gebrechen (auf die Lähm ung) des 
Königs beziehen, w ahrend die W endung „senio confectus“ eher zur V eranschaulichung seiner 
seelischen Verfassung zeit der K rönung  Salomons dienen dürfte .

Die nagende Sorge wegen der K rönung  des K indes und  um  die Sicherung seiner H errschaft 
müssen den gelahm ten K önig schw er b ed rück t haben, h a tte  er doch Salomon tro tz  seines V er
sprechens Bela gegenüber krönen lassen und m ußte m it gutem  G runde die tragischen Folgen 
seines W ortbruchs befürchten. 6
I ,  ,  P Y 1Ch de" \p ° ntext entsprechend die W endung „senio confectus“ au f die gesundheit
liche Verfassung (nicht aber au f  das L ebensalter) des K önigs bezieht und  des w eiteren m it R ech t 
anzunehm en ist, d aß  sie die seelische G ebrochenheit von A ndreas verdeutlichen will, schlage ich 
ids Ü bersetzung der W endung „senio confectus e t  va letud inarius“ folgendes vor: „k rank  und von 
druckender »Sorge gebrochen .

U m  meine T ex tin terp re tierung  zu stü tzen , sei als wesentlich erw ähnt, daß die fü r die unter- 
suchte C hrom kenstelle präzisierte B edeutung der Fügung „senio confectus“ n ich t au f das m itte l
alterliche L atein  beschrankt, sondern in ähnlichem  Sinne a u f  dem  klassischen lateinischen Sprach
gebrauch so z. B. ( icero geläufig w ar: „P . Clodii m ortem  aequo anim o memo ferre p o tes t; luget 
senatus, m aeret equestcr ordo, to ta  civ itas confecta senio e s t“ (Pro T. Annio Milene, 20).

In  dieser In terp re tierung  lassen sich auch die un ter a )  und d )  angeführten D aten -  die 
? "  w idersprechen scheinen -  g u t in Ü bereinklang bringen. D arum  halte  ich es 

f ür hinlänglich begründet, che H eira t \  azuls m it dem  M ädchen aus dem Geschlecht T ätony  und 
die G eburt ihres a ltesten  K indes m  die Jah re  zwischen 1010 und 1015 als den frühesten  Zeit- 
punk t zu setzen.

•K' J .  G E R IC S


