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Die neue Editionsreihe chronikalischer Quellen aus dem mittelalterlichen Ungarn ist bisher von der 

deutschen Mediävistik kaum zur Kenntnis genommen worden. Der vorliegende 5. Band verdient 

Aufmerksamkeit.

Die anonymen »Gesta Hungarorum« aus der Zeit um 1200 handeln über die magyarische Landnahme 

seit dem Ende des 9. Jahrhunderts, der Großwardeiner Archidiakon und spätere dalmatinische 

Erzbischof Roger berichtet über den Mongoleneinfall in Ungarn und Siebenbürgen von 1241. Beides 

betraf bekanntlich nicht nur die ungarische Geschichte. Diese Werke auch einer interessierten 

Leserschaft publik zu machen, die sich mit lateinischer Lektüre schwer tut, wird in erster Linie der 

Impetus für die Neuedition gewesen sein. Auf die Übersetzung der alten Texte in die heutige englische 

Weltsprache wurde sichtlich größter Wert gelegt, während man den lateinischen Originalwortlaut aus 

der noch immer gültigen Edition in den »Scriptores rerum Hungaricarum« von I. Szentpétery von 

1937/38 im Wesentlichen übernahm. Dass diese ältere Edition aufgrund der Handschriften kontrolliert 

wurde, kann man glauben, zumal sich Stellen finden, wo seinerzeitige Emendationen zugunsten der 

handschriftlichen Vorlage zurückgenommen wurden, kaum immer mit voller Berechtigung. Große 

Sorgfalt wurde auch auf die Kommentierung des Textes gelegt und dabei natürlich jüngere 

Forschungsergebnisse berücksichtigt. Schon aus diesem Grunde empfiehlt es sich, nach der neuen 

Edition zu greifen. 

Magister Roger war bekanntlich Süditaliener, den es nach Ungarn verschlagen hatte. Seine 

Darstellung des Mongoleneinfalls ist nicht nur wichtig, weil sie aus eigenem Erleben in Siebenbürgen 

stammt, sondern auch weil sich der Autor als Ausländer objektiv und kritisch über die Zustände im 

damaligen Ungarn und vor allem am Königshof äußern kann, wobei bis in die schwierigen Zeiten 

König Andreas' II. zurückgeblickt wird, den Vater des nun, im Jahr 1241, regierenden Béla IV. Dessen 

Niederlage am Sajó ist nur ein Detail im vielgestaltigen Geschehen.

Die Interpretation der Schrift des Anonymus, jetzt nicht mehr mit einem Magister P(eter) von Ofen 

identifiziert, muss sich mit der Alternative auseinandersetzen, ob die genannten Personennamen aus 

geographischen Bezeichnungen abgeleitet wurden oder historischen Persönlichkeiten gehörten, die 

ihre Namen den von ihnen beherrschten Territorien aufdrückten. Beispielsweise hat ein dux Blacorum 
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namens Gelou in Transilvanien zur Landnahmezeit der politischen Kontroverse zwischen Ungarn und 

Rumänen noch im 20. Jahrhundert reichlich Stoff gegeben. Eine Lösung alter Fragen aus Zeiten 

mündlicher Tradition ist wohl unmöglich und bleibt dem Leser überlassen.

Dankbar darf man die beiden Kartenskizzen benützen, welche über die geographischen Vorstellungen 

des Anonymus und über das Ungarn der Mongolenzüge informieren. 

Insgesamt handelt es sich um sehr empfehlenswerte Editionen. Gleichwohl darf daran erinnert 

werden, dass 1991 auch eine gute, mit deutscher Übersetzung ausgestattete Edition der »Gesta 

Hungarorum« von Gabriel Silagi, Mitarbeiter der Monumenta Germaniae Historica, in der Reihe 

»Ungarns Geschichtsschreiber« des Sigmaringer Jan-Thorbecke-Verlages erschienen ist. 
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