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Massimo Petrocchi, L’ultimo destino perugino di Innocenzo III, Boll, 
della Dep. di Storia Patria per l’Umbria 64 (1967) S. 201 ff. untersucht und 
deutet den Bericht Jacobs von Vitry über die Beraubung des in Perugia ver
storbenen und dort aufgebahrten Papstes. Er stellt Anklänge an Lothars von 
Segni „De contemptu mundi“ fest. Da keine andere Quelle in diesem Fall 
von einer derartigen spoliatio, wie wir sie auch sonst kennen, redet, läßt er 
offen, ob Jacobs Erzählung einen wahren Kern mit übernommenen Wen
dungen Lothars berichtet oder die Lektüre des genannten Werkes Jacobs 
Phantasie überhaupt erst angeregt hat. G. T.

In der Reihe der Vorträge und Forschungen (Bd. XI, 1966) veröffent
lichte der von Th. Mayer geleitete Konstanzer Arbeitskreis Reichenau- 
Vorträge aus den Jahren 1963/64 unter dem Titel: Untersuchungen zur ge
sellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa. Der Band 
enthält neben allgemeineren Themen, wie: Zum Begriff des Bürgertums (0. 
Brunner) und: Über die rechtsschöpferische Leistung des mittelalterlichen 
deutschen Bürgertums (W. Ebel), Einzeluntersuchungen zu Schwäbisch 
Hall (G. Wunder), Nürnberg (H. H. Hofmann), Regensburg (K. Bosl), Lü
beck (A. v. Brandt), Hamburg-Wien (0. Brunner), Konstantinopel (H.-G. 
Beck) und Novgorod (C. Goehrke). Die Städte der Niederlande behandelt 
J. A. van Houtte, die Probleme Italiens waren G. Fasoli, R. Manselli und 
G. Tabacco gemeinsam anvertraut. Der Band schließt mit M. Hellmann, 
Probleme früher städtischer Sozialstruktur in Osteuropa, undE. Wirth, Die 
soziale Stellung und Gliederung der Stadt im Osmanischen Reich des 19. 
Jahrhunderts. - Dem 4. Band der gleichen Reihe, der den Anfängen des eu
ropäischen Städtewesens gewidmet war, hat dieser Band voraus, daß auch 
die italienischen Probleme und die italienische Forschung mit berücksichtigt 
wurden, leider aber nicht in der Breite, die ihrer Bedeutung für diese Fra
gen entspricht. W. K.

Josef Deér: Die Heilige Krone Ungarns. 4° 306 S., 397 Abb. auf 139 
Tafeln, Österr. Ak. d. Wiss., Phil.-Hist. Kl., Denkschriften 91. Band, Wien 
1966. - 1954 schrieb P. E. Schramm in der Einleitung zu seinem Werk „Herr
schaftszeichen und Staatssymbolik“ (Band 1, S. 20f.) : „. . . wir besitzen für 
kein einziges der mittelalterlichen Herrschaftszeichen eine Monographie, 
die allen Anforderungen entspricht.“ Dieser Satz behielt auch in den folgen
den zwölf Jahren seine Gültigkeit, denn trotz der Arbeiten von Schramm, 
Deér, Fillitz u.a. fehlte bisher ein Werk, in dem unter Heranziehung aller 
verfügbaren historischen und kunsthistorischen Quellen ein Insigne in ex
tenso untersucht wurde. (Die in der Reihe „Die Kronen des Hauses Oster-
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reich“ erschienenen Monographien wenden sich an breiteres Publikum). Es 
ist demnach zu prüfen, ob die hier anzuzeigende Arbeit Deérs „allen Anfor
derungen entspricht“. - Vor der Angabe des Inhalts und der Ergebnisse der 
Arbeit sei gestanden, daß der Rezensent beim Lesen der ersten zwei Teile, in 
denen der Verfasser mit vorwiegend kunsthistorischen Methoden den Be
fund der Krone analysiert und ihre einzelnen Teile zu datieren versucht, die 
Ausführungen Deérs nicht immer kritisch überprüfen konnte, da kaum je
mand eine so profunde Kenntnis der noch existierenden und für die Arbeit 
zu berücksichtigenden Kunstdenkmäler besitzt wie Deér. - Die „Stephans
krone“ war Jahrhunderte hindurch - wie kaum ein anderes Herrschaftszei
chen - Symbol einer ganzen Nation. Es ist verständlich, daß sich dies auch 
auf die historische und kunsthistorische Forschung über die Krone aus
wirkte. Daher enthält die Einleitung, in der Deér die bisherige Literatur 
über die Krone analysiert, zugleich eine komprimierte und vorzügliche Dar
stellung der Geschichte des ungarischen Nationalgefühls seit dem 17. Jahr
hundert. Der Verfasser erkennt in der Forschung drei Richtungen : die „stän
disch-patriotische“ (ca. 1600 bis ca. 1750) mit Petrus de Rewa als wichtig
stem Vertreter, die von der Aufklärung geprägte (bis ca. 1850), von deren 
Repräsentanten die für die folgende Zeit bedeutsamsten Thesen aufgestellt 
wurden, und die positivistische, z.T. nationalistische Richtung (bis zur Ge
genwart). Ihren vorläufigen Abschluß fand die Forschung in den Arbeiten 
von G. Moravcik, P. J. Kelleher, A. Boeckler und M. Bäräny-Oberschall. - 
In dem nun folgenden ersten Teil des Werkes untersucht Deér die soge
nannte „corona graeca“, wobei er zu Anfang Boecklers These von dem „go
tischen“ Kronreif und der spätmittelalterlichen Zusammenfügung der ver
schiedenen Teile der corona graeca kritisiert und ablehnt. Durch Vergleich 
der Stein-Einfassungen der corona mit einer gleichartigen Stein-Einfassung 
eines Ringes Bélas III. gelingt es Deér, die Entstehung der corona mit den 
Pendilien und Pinnae in die Zeit Bélas III. (1173-1196) als eine byzantini- 
sierende Arbeit ungarischer Provenienz zu datieren. Sie war eine Krone ohne 
Bügel. In Weiterführung einer schon von M. Bäräny-Oberschall geäußerten 
Ansicht identifiziert Deér die corona als ein Frauendiadem byzantinischen 
Typs. Ausgezeichnet ist die Ableitung der Frauenkrone von der Zinnenkrone 
der Tyche (S. 53 ff. ), wobei frühere eigene Forschungsergebnisse präzisiert 
und erweitert sind. - Die politischen Beziehungen zwischen Byzanz und 
Ungarn im 12. Jahrhundert analysierend datiert Deér auch vom historischen 
Standpunkt aus die Entstehung der corona graeca in die Zeit Bélas III., der 
am Hofe Manuels I. erzogen war und eine Halbschwester der zweiten Gattin 
Manuels zur ersten Frau hatte. Bei der Anfertigung des Diadems wurden 
die aus der Zeit Bélas I. stammenden zehn byzantinischen Emailtäfelchen
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verwendet, deren ursprüngliche Zuordnung fast vollständig erhalten blieb - 
was dafür zeugt, daß man zur Zeit der Herstellung des Diadems den Sinn 
dieser Anordnung noch verstand. Von was für einem Gegenstand die zehn 
Emails stammen, muß ungewiß bleiben ; die Zugehörigkeit zu einer Béla I. 
verliehenen Krone ist unwahrscheinlich. - Im zweiten Teil, der die „corona 
latina“ behandelt, geht es Deér vor allem um die Datierung der acht Apo
stelplatten auf den Bügeln, da sich im Anschluß daran ziemlich sicher die 
ganze obere Krone datieren läßt. Bisher wurden die Platten unter Berufung 
auf die Untersuchung 0. v. Falkes allgemein in die spätottonische Zeit - 
also die Epoche Stephans d. Hl. - datiert. Hatte v. Falke die Tafeln als Voll
schmelze charakterisiert und daraus seine Frühdatierung geschlossen, so 
stellt Deér klar, daß es sich um Senkschmelze handelt, so daß die acht Apo
steltafeln nur graduell von der Pantokrator-Tafel der oberen Krone ver
schieden sind ; alle neun Tafeln stammen aber - wie schon v. Falke zeigte - 
aus der gleichen Werkstatt. Hauptcharakteristikum der Apostelplatten ist 
die Funktion der breiten Goldstreifen : sie trennen die einzelnen Emailfelder 
und unterstreichen zugleich die Konturen. Dergleichen ist aber bei Email
platten des 10. und 11. Jahrhunderts unbekannt. Durch Vergleich mit ande
ren Emailtafeln des 10. bis frühen 13. Jahrhunderts gelangt Deér zu dem 
Schluß, daß die Aposteltafeln stilistisch in das frühe 13. Jahrhundert zu ver
weisen sind und weder aus Byzanz noch aus dem westüchen Europa stam
men können. Besonders die Anfang des 13. Jahrhunderts in Venedig ange
fertigten Medaillons der Linköping-Mitra (siehe dazu auch den Aufsatz 
Deérs in der Festschrift für Joh. Kollwitz) weisen große Verwandtschaft 
mit den Aposteltafeln auf, wenn auch die schlechtere Ausführung der Apo
steltafeln eine Entstehung in Venedig selbst aussehließt. Bedenkt man je
doch die Nachbarschaft Ungarns zu Venedig im 13. Jahrhundert und die 
engen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen beider Gebiete zuein
ander, so erscheint es am naheliegendsten, die Entstehung der Aposteltafeln 
in das frühe 13. Jahrhundert zu datieren und als Ursprungsland Ungarn an
zunehmen. Dazu kommt, daß sich in der ungarischen Kunst nicht nur des 
12., sondern auch des 13. Jahrhunderts byzantinische und islamische Ein
flüsse erkennen lassen. So kann Deér verschiedene Beispiele ungarischer 
Kleinkunst des 12. und 13. Jahrhunderts anführen, die auf stilistische Zu
sammenhänge mit den Aposteltafeln hinweisen. Durch Vergleich der Pan
tokrator-Tafel mit Goldbullen der Könige Emerich und Andreas II. wird 
evident, daß auch diese Tafel, die als Vorbild vielleicht die entsprechende 
Tafel der corona graeca hat, zusammen mit den Aposteltafeln in einer dem 
ungarischen Königshofe nahestehenden Werkstatt im frühen 13. Jahrhun
dert entstanden sein muß, ungefähr gleichzeitig mit dem Szepter. Welchem
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Zweck sie ursprünglich dienten, bleibt ungewiß. - Den für den Historiker 
interessantesten Abschnitt bildet der dritte Teil mit der Untersuchung der 
Hl. Krone in der schriftlichen Überheferung des Mittelalters, wodurch Funk
tion und Bedeutung der „Stephanskrone“ für das mittelalterliche Ungarn 
erkennbar werden. Für Deér geht es vor ahem darum zu ergründen, wann 
und weshalb die so verschiedenartigen Teile - das Frauendiadem und der 
ursprünglich einer Goldschmiedearbeit imbekannter Bestimmung zugehö
rige obere Teil - zusammengefügt wurden. Für diese Frage gilt es besonders, 
schriftliche Quellen heranzuziehen. Schon seit der zweiten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts existieren „einwandfreie Quellenberichte, . . . welche die Exi
stenz einer von besonderem Nimbus umgebenen Krone als unersetzhches In
signe der Krönung bezeugen“ (S. 201). Die Wichtigkeit der Krone als ein für 
die Rechtmäßigkeit eines Thronprätendenten unersetzhches Insigne hängt 
eng mit der Rohe Stuhlweißenburgs als Krönungsstätte und Aufbewahrungs
ort der Krönungsinsignien zusammen. Daß nur die in Stuhlweißenburg ge
hütete Krone bei der Königskrönung benutzt werden konnte, zeigen spä
testens die Vorgänge nach dem Tode Emerichs (1204). Schon damals galt sie 
als die Krone, die Stephan der Heilige vom Papst erhalten haben soll. Wie 
die übrigen Krönungsinsignien war auch die Krone „heilig“, weil sie auf den 
heiligen Stephan zurückgeführt wurde. Ob sie wirklich von diesem stammte, 
wie Deér annimmt, sei dahingesteht. Seit Andreas III. (1290-1301), dem 
letzten Arpaden, heißt die Krönungskrone „corona s. Stephani regis“ u. ä. 
Diese Benennung zeigt, welchen Wert dieser König, dessen Legitimität um
stritten war, auf die für seinen Herrschaftsanspruch wichtige und „richtige“ 
Krone legte. In einer meisterhaften Schilderung der Geschichte der Krone 
und ihrer Hut zeigt aber Deér, daß seit der Zeit Andreas’ III. eine Erset
zung der bisherigen Stephanskrone durch eine neue unmöghch war. Die Kro
ne Andreas’ III. war also schon die heutige Stephanskrone. Weil diese Krone 
erst nach der zu Beginn des 13. Jahrhunderts erfolgten Anfertigung der co
rona latina gebildet werden konnte, muß die Ablösung der alten Krönungs
krone durch die neue zwischen 1200/1210 und 1290 erfolgt sein. Am ehesten 
kommen dafür nach Deér die zwei Wochen zwischen dem Tode Bélas IV. 
(3. 5. 1271) und der Krönung Stephans V. (Mitte Mai 1271) in Betracht, als 
die bisherigen Krönungsinsignien in der Hand Ottokars II. waren. Wegen 
dieser kurzen Frist wäre auch zu verstehen, daß die Krone so grob zusam
mengesetzt ist. Erleichtert wurde die Aktion dadurch, daß die letzte Krö
nung ca. 35 Jahre zurücklag und die Krone den meisten Zeitgenossen wohl 
nicht bekannt war. Da die Krönungsinsignien im Frieden von Preßburg 
(Juli 1271) Ottokar II. für immer überlassen wurden, trat die neue - aber 
durch die alten Bestandteile ebenfalls altehrwürdig wirkende - Krone an die
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Stelle der bisherigen. Ob die neue Krone auch im Aussehen der alten ent
sprach oder durch die Form der Bügelkrone in Anlehnung an die Kaiser
krone der Anspruch „rex imperator in regno suo“ anschaulich gemacht wer
den sollte (zu letzterem scheint Deér zu neigen), ist nicht zu ergründen. - 
Soweit der Inhalt des Buches. - Zur Untermauerung seiner Gedankengänge 
fügt Deér zahlreiche Abbildungen an (mit Verzeichnis der Abbildungen und 
Bildnachweis) ; die 270 Textseiten erschließt ein ausführliches Namen- und 
Sachverzeichnis - nur ein Verzeichnis der benutzten Literatur fehlt leider. 
Man ist dem Verfasser dankbar für dieses Werk und freut sich, daß zumin
dest bei einem Herrschaftszeichen der anfangs zitierte Satz von Schramm 
seine Gültigkeit verloren hat. Bernhard Schimmelpfennig

Salimbene de Adam, Cronica, Nuova edizione critica a cura di Giuseppe 
Scalia. Scrittori d’Italia N. 232, 2 Bde., 1303 S. (Bari 1966). Die neue Edi
tion von Salimbenes Chronik beruht wie Holder-Eggers MGH-Ausgabe auf 
dem Autograph des Vat. lat. 7260. Von dieser unterscheidet sie sich vor 
allem dadurch, daß sie Holder-Eggers gelegentliche Versehen korrigiert, den 
kritischen Apparat einschränkt und den Sachkommentar fortläßt. Scalias 
Glossar ist umfangreicher als Holder-Eggers. Ebenso verdienstlich wie kurios 
ist der Index der Zitate (der in den MGH fehlte) ; denn die nichtbiblischen 
Autoren wurden nur mit ihren Namen, ihrem Werk, soweit Salimbene es 
angibt, und der Seite, auf der sie zitiert werden, angeführt. Will man Ge
naueres wissen, muß man also erst die Seite der Scaliaschen Edition und 
dann die entsprechende Stelle in der MGH-Ausgabe nachschlagen, wo man 
erst die gewünschte Auskunft im Sachkommentar finden wird. Wertvoll ist 
auch das Nachwort, das den üblichen Überblick über die Forschung, die 
Handschriften usw. gibt. Im Apparatus criticus bedauert man, daß Scalia 
vergessen hat anzugeben, wem jeweils die Emendationen zu verdanken sind. 
Von ihm selbst stammt offensichtlich die Konjektur alius (statt nullus) in 
dem Vers Clementi alius, sacer hinc succedet et almus aus einer Papstpro
phetie (S. 719; vgl. MGH SS. 32,492). Überzeugend wirkt sie nicht, da sich 
Salimbenes nullus recht gut auf die lange Sedisvakanz nach dem Tod Cle
mens’ IV. beziehen läßt. So bleibt insgesamt wohl Holder-Eggers Ausgabe 
maßgeblich ; doch wird man künftig gut daran tun, auch Scalias neue Edi
tion zusätzlich heranzuziehen. H. H.

Harry Bresslau, Die ältesten Zeugnisse für das Erzkanzleramt der 
Erzbischöfe von Trier, hrsg. von H. Harthausen, Archiv f. mittelrh. Kir- 
chengesch. 19 (1967) S. 27-40. Hier ist ein Aufsatz Bresslaus aus dem Jahr 
1911/12 erstmals publiziert, dessen Manuskript mit Bresslaus Bibliothek


