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PAL E N G E L 

DIE MONARCHIE DER ANJOUKÖNIGE IN UNGARN 

Wie die Herrschaft der ersten Luxemburger in Böhmen und die der letzen Pla-
sten in Polen, so gilt auch die Regierungzeit der beiden Anjoukönige Karl I. 
(1301-1342) und Ludwig I. (1342-1382) in Ungarn als die Blütezeit des mittelal-
terlichen Königreiches par excellence. Die positive Beurteilung dieses Zeitalters 
basiert auf den Vorgängen in der Politik, und wenn man von Blüte spricht, dann 
denkt man vor allem an innere Stabilität und an Machtentfaltung nach außen. 
Die demographischen und wirtschaftlichen Entwicklungen Ungarns im 
14. Jahrhundert sind eigentlich kaum bekannt. Kein Historiker würde mit Si-
cherheit behaupten, daß die Bevölkerungszahl oder die Menge der Produktion 
in dieser Zeit gestiegen wären. Es wird lediglich vermutet, daß eine günstige 
Lage in der Politik von ebenfalls günstigen Erscheinungen auf anderen Gebieten 
begleitet worden ist, und es gibt in der Tat Anzeichen, die uns zu dieser Folge-
rung berechtigen. Es ist also üblich geworden, von einer Entwicklungsperiode 
im allgemeinen Sinn zu sprechen - man muß sich aber doch vor Augen halten, 
daß sich diese Annahme letzten Endes auf äußerst fragmentarische Daten stützt. 

Der ausländische Historiker, der sich ein Bild über Ungarn im 14. Jahrhun-
dert verschaffen will, aber das Ungarische nicht beherrscht, ist fast gänzlich auf 
veraltetes Schrifttum angewiesen. Die letzte eingehende Darstellung des Zeital-
ters stammt von Bälint Hóman, dem großen Historiker der Zwischenkriegszeit, 
und wurde von ihm Anfang der dreißiger Jahre geschrieben. Die deutsche Bear-
beitung seiner „Ungarischen Geschichte" erschien Anfang der vierziger Jahre.1 

Wenn man nun von „Fortschritt" in der Geschichtswissenschaft sprechen darf, 
so läßt sich dies bestens am Schicksal von Hómans Ideen verdeutlichen. Gewiß 
war er ein hervorragender Historiker, der die modernsten Gesichtspunkte und 
Methoden in seinem Werk anwandte und verwertete. Trotzdem ist sein Werk 
heute dermaßen überholt, daß man fast keinen Satz ohne Änderungen in eine 
moderne Synthese übernehmen könnte, denn unsere Kenntnisse über das Kö-

1 B. HÓMAN, Geschichte des ungarischen Mittelalters, 2 Bde., Berlin 1940-43. Vgl. auch 
DERS., Hungary 1301-1490, in: The Cambridge Medieval History, hg. v. C. W. PREVIT£-OR-
TON, Z. N. BROOKE, Bd. 8, Cambridge 1936, S. 587-619. 
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nigreich der Angiovinen haben sich inzwischen grundsätzlich erweitert und ge-
wandelt. 

Dieser Wandel ist vor allem einer beträchtlichen Erweiterung des Quellenma-
terials zu verdanken. Dabei handelt es sich nicht um erzählende Quellen, an 
welchen Ungarn besonders arm ist, sondern um Urkunden. Aus den rund acht-
zig Jahren der Anjouherrschaft sind mehr als 70.000 (!) Dokumente auf uns ge-
kommen. Zu Hómans Zeiten war nur ein Bruchteil davon zugänglich und noch 
wenig publiziert. Zwar sind im Weltkrieg einige Privatsammlungen zugrunde 
gegangen, aber die Schäden, obwohl schmerzlich, waren nicht katastrophal. 
Nach dem Krieg wurden alle Archive in Ungarn verstaatlicht beziehungsweise, 
wie diejenigen der Kirchen, unter staatliche Kontrolle gestellt. Sogleich hat man 
sie für die wissenschaftliche Forschung zugänglich gemacht. Außerdem wurde 
vom Ungarischen Staatsarchiv bald eine sorgfältige Sammelarbeit in den Nach-
barländern in Gang gesetzt. Schließlich hat man alle Dokumente, die das mittel-
alterliche Ungarn irgendwie berührten, auf Mikrofilme aufgenommen und in 
Form von Fotokopien den Forschern zur Verfügung gestellt. In den achtziger 
Jahren wurde ein elektronischer Kataster von allen bekannten Dokumenten er-
stellt, der heute auch über Internet erreichbar ist.2 1990 hat Gyula Kristó, Pro-
fessor der Universität von Szeged, eine Quellenpublikation ins Leben gerufen 
mit der Absicht, alle Dokumente des Anjouzeitalters in Regestenform zu veröf-
fentlichen. Dieses großartige Unternehmen ist auf mehr als sechzig Bände ange-
legt, von denen bereits dreizehn erschienen oder im Druck sind.3 Sie betreffen 
die Regierungszeit Karls I., und der Zeitpunkt, wo wir alle Urkunden seiner 
vierzigjährigen Herrschaft in (freilich ungarischen) Auszügen benutzen können, 
ist nun in absehbare Nähe gerückt. 

Auch die Haltung der Historiker den Quellen gegenüber hat sich seit Hóman 
grundsätzlich verändert. Zu seiner Zeit war es eigentlich noch nicht üblich, un-
veröffentliches Material zur Bearbeitung einer Periode in bedeutender Menge 
heranzuziehen. Mir dagegen wurde, als ich vor zwei Jahren ein prosopographi-
sches Handbuch der Anjou- und Luxemburgerzeit veröffentlichte, von einigen 
Kollegen vorgehalten, daß ich dabei nicht alle vorhandenen Dokumente, son-
dern nur einige Zehntausend benutzt hatte. 

Von den neuen Gesichtspunkten, die die Forschung in den letzten Jahrzehn-
ten befruchtet haben, kommt meines Erachtens der prosopographischen Me-

2 Vgl. I. BORSA, A Magyar Orszägos Lev61tar Mohäcs elötti gyüjtemenyei 1882-1982 [Die 
Sammlungen des Ungarischen Staatsarchivs aus der Zeit vor der Schlacht bei Mohäcs], in: 
Leveltäri Közlemenyek 52 (1982), S.3-19; im Internet unterwww.natarch.hu/mol_g.htm. 

3 Anjou-kori okleveltär. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illu-
strantia 1 3 0 1 4 3 8 7 , Bd. 1 - 5 , 7 - 8 , 1 1 , 2 3 , hg. v . G . KRISTÓ, Budapest, Szeged, 1 9 9 0 ff. 

http://www.natarch.hu/mol_g.htm
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thode eine besondere Rolle zu. Der deutsche Historiker Gerd Teilenbach, der 
den Nutzen dieser Methode für die Mediävistik entdeckte, war ein jüngerer 
Zeitgenosse Hómans. In Ungarn verbreitete sich die Methode erst in den späten 
fünfziger Jahren dank der Arbeiten von Elemer Mälyusz und dem damals noch 
ganz jungen Andräs Kubinyi. Keiner der beiden war, soweit ich durch persönli-
che Erkundigungen erfahren konnte, direkt von Tellenbach oder der deutschen 
Geschichtsschreibung der Nachkriegszeit beeinflußt, aber es lag damals offen-
bar irgendwie „in der Luft", daß man Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte 
nicht mehr auf die herkömmliche Weise, sondern nur in genauer Kenntnis der 
Teilnehmer erforschen könne. 

Hómans Spürsinn für damals moderne Gesichtspunkte ist auch daran er-
kennbar, daß er in seinem Handbuch mehrmals Methoden anwandte, die wir 
heute als prosopographisch bezeichnen würden. Daß sich seine Folgerungen 
fast immer als fehlerhaft erweisen, lag nicht an ihm oder an seiner Methode, 
sondern am damaligen Umfang prosopographischer Kenntnisse. In den dreißi-
ger Jahren fehlte es an zuverlässigen Archontologien ebenso wie an genügenden 
Vorarbeiten auf genealogischem Gebiet. Meine Absicht war es, verläßliche 
Grundlagen für prosopographisch angelegte Forschungen zu dieser Epoche zu 
schaffen, als ich nach zwanzig Jahren Arbeit die spätmittelalterlichen weltlichen 
Archontologien Ungarns in zwei Bänden vorlegen konnte.4 

Die Erweiterung des Quellenmaterials und die neuen Wege in der Methodolo-
gie haben zu neuen Ergebnissen und sogar zu Entdeckungen im wahren Sinne 
des Wortes geführt. Eine solche war die Ergründung der Bedeutung der königli-
chen Aula für die Machtpolitik der Angiovinen durch Agnes Kurcz 1976.5 Bis 
dahin wurde dem Königshof keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, denn 
man war der Überzeugung, daß die Kanzlei das zentrale, ja sogar das einzige 
Staatsorgan des mittelalterlichen Ungarn gewesen sei. Seit Kurcz' Arbeit wissen 
wir, daß die Entscheidungen, die vom König und seinem Rat getroffen worden 
sind, jeweils - wie anderswo in Europa auch - durch die Ritter und Knappen des 
königlichen Haushaltes ausgeführt wurden. Der Kanzlei kam dabei kaum mehr 
als die Rolle eines Hilfsamtes zu, indem sie die Befehle, wenn nötig, in geschrie-
bener Form auszufertigen hatte. Bis heute kennen wir aber den Aufbau des Kö-

4 P. ENGEL, Magyarorszag vilägi archontológiaja 1301-1457 [Weltliche Archontologie Un-
garns], 2 Bde., Budapest 1996. Eben hier in Krakau ist es angebracht hervorzuheben, wie-
viel ich dabei den Kollegen aus Polen und vor allem Prof. Krzysztof Bączkowski verdanke, 
besonders bei der Identifizierung polnischer Personen, welche im Untersuchungszeitraum 
in Ungarn tätig gewesen waren. 

5 In Buchform Ä. KURCZ, Lovagi kultura Magyarorszagon a 1 3 - 1 4 . szäzadban [Ritterliche 
Kultur in Ungarn im 1 3 . - 1 4 . Jh.], Budapest 1 9 8 8 . 
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nigshofes nur sehr ungenügend. Wir sehen aus den Quellen, daß man im 
14. Jahrhundert die aula regis von der curia regia sorgfältig unterschied, aber 
vom Grund und Wesen dieses Unterschieds wissen wir so gut wie nichts. 

Hóman war der erste, der der Verteilung des Grundbesitzes besondere Auf-
merksamkeit schenkte. Er versuchte, das Verhältnis von Königs-, Kirchen- und 
Adelsbesitz im 14. Jahrhundert zu bestimmen und sogar eine Liste der reichsten 
Adelsgeschlechter aufzustellen. Aus Mangel an Vorarbeiten erbrachten seine 
Rechnungen zwar sehr ungenaue Ergebnisse, doch hat er das relative Überge-
wicht des Königsgutes richtig erkannt. Der Anteil des Herrschers beziehungs-
weise der Dynastie am Landbesitz, den Hóman lediglich auf 18,5 Prozent 
schätzte, betrug nach heutigen Erkenntnissen die ganze Periode hindurch über 
30 Prozent. Größtenteils handelte es sich dabei um Königsburgen, freilich mit 
Zubehör, die von König Karl während seines langen Krieges gegen die Oligar-
chen 1311-1323 mit viel Mühe erobert wurden und dann Jahrzehnte hindurch 
fest in königlichen Händen blieben. Hóman erkannte, daß die ungeheure 
Menge des Königsgutes eine entscheidende Rolle in der Stabilität des Anjou-
Regimes gespielt haben mußte, bewertete aber die Erscheinung, wie zu seiner 
Zeit üblich, einzig und allein vom Standpunkt der Wirtschaftsgeschichte. Land-
besitz, auch wenn es sich um Burgherrschaften handelte, bedeutete für ihn wie 
für die damaligen Historiker nichts mehr als Reichtum an Land, und die kö-
niglichen Domänen betrachtete er selbstverständlich als Einnahmequelle. Es 
sollten noch einige Jahre bis zu Otto Brunners „Land und Herrschaft" verge-
hen, daher war die Idee, daß Burgen und Landbesitz etwas mit Politik zu tun ha-
ben mochten, Hóman und seinen Zeitgenossen in Mitteleuropa noch völlig 
fremd. 

Hóman nannte die Königsburgen „Burgwirtschaften" und behandelte sie als 
solche. Er sah in ihnen die Wirtschaftseinheiten der königlichen Domänen, und 
er erblickte die Hauptaufgabe des königlichen Burggrafen darin, die Abgaben 
der Hörigen für den Fiskus einzutreiben. Diese Auffassung von der Natur des 
Königsbesitzes hat auch in den folgenden Jahrzehnten weitergelebt, denn sie 
fügte sich vortrefflich ein in die marxistische Geschichtsauffassung. Daß die 
Burgen der Anjoukönige auch als Machtmittel in die Waagschale fielen und so-
mit eine politische Bedeutung besaßen, wurde erstmals von Erik Fugedi in seiner 
Monographie über die mittelalterlichen Burgen Ungarns im Jahre 1977 betont.6 

Bald kam es zur Entdeckung des seltsamen angiovinischen Lehnssystems, von 

6 Englische Bearbeitung des ungarischen Werkes E. FUGEDI, Castle and Society in Medieval 
Hungary (1000-1437), Budapest 1986. 
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mir 1981/82 in zwei Studien beschrieben.7 Es stellte sich heraus, daß den 
Königsburgen für die Staatsfinanzen überhaupt keine Rolle zukam, denn sie 
wurden von den Anjoukönigen vorwiegend als Amtslehen behandelt. Samt all 
ihren Einkünften waren sie den „Reichsbaronen", das heißt den hohen Wür-
denträgern des Königreiches, als Präbenden während ihrer Amtszeit zugewie-
sen. Es ist merkwürdig, daß das Wesen der Amtslehen so lange unbemerkt blei-
ben konnte, wo es doch bereits von Matteo Villani um die Mitte des 14. Jahr-
hunderts beschrieben war: „Le baronie d'Ungheria non sono per successione ne 
a vita, ma tutte si danno e tolgono a volonta del signore."8 

Finanziell beruhte die Anjoumonarchie auf dem Ertrag ihrer berühmten 
Goldgruben. Eine bescheidene Goldausfuhr gab es auch unter den Ärpaden, die 
fabelhaften Bergwerke in der Gegend von Kremnitz in Oberungarn, der heuti-
gen Slowakei, aber waren erst unter Karl I, in den zwanziger Jahren entdeckt 
worden. Die ersten Bergleute kamen aus dem böhmischen Kuttenberg. Zu 
Kremnitz kamen bald weitere Funde in Ostungarn und in Siebenbürgen, wo-
durch Ungarn binnen weniger Jahre einer der größten Goldproduzenten der 
Welt wurde. Es war Hóman, der die internationale Bedeutung des ungarischen 
Goldes entdeckte9 und der dem Thema der Finanzverwalt ing unter Karl I. eine 
Sonderstudie widmete. Seine Ergebnisse wurden seitdem von der internationa-
len Wissenschaft übernommen; dem „ungarischen Gold" kommt heute ein vor-
nehmer Platz in der europäischen Geldgeschichte zu.10 

Hómans geldgeschichtliche Studien können wir heute nur an einem Punkt 
wesentlich ergänzen. Dies betrifft die Finanzpolitik Ludwigs I., über die zu Hó-
mans Zeiten noch keine Forschungen existierten. 1990 habe ich eine längere 
Studie über die Geldsorten Ungarns im 14. Jahrhundert veröffentlicht.11 Mein 
Hauptziel war es, den Sinn und die Bedeutung der verschiedenen Rechnungs-
gelder, von welchen es in Ungarn eine beträchtliche Menge gab, endlich einmal 
zu entschlüsseln. Moderne Historiker sind von diesen ebenso in Verzweiflung 
getrieben worden wie die päpstlichen Steuereinnehmer seinerzeit. Während die-
ser Arbeit kamen - als eine Art Nebenprodukt - bisher unbekannte Züge der an-

7 Vgl. die englische Zusammenfassung P. ENGEL, Honor, Castrum, comitatus. Studies in the 
Government System of the Angevin Kingdom, in: Quaestiones Medii Aevi Novae 1 
(1996), S. 91-100. 

8 Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani, Bd. 2, Trieste 1858, lib. VI, cap. 54, S. 202. 
9 B. HÓMAN, La circolazione delle monete d'oro in Ungheria dal X al XIV secolo e la crisi 

europea dell'oro nel secolo XIV, in: Rivista Italiana di Numismatica 3 5 ( 1 9 2 2 ) , S. 1 0 9 - 1 5 6 . 

10 Vgl. P. SPUFFORD, Money and its Use in Medieval Europe, Cambridge 1988, S. 267-289. 
I IP . ENGEL, A 14. szäzadi magyar penztörtenet nehäny kerdese [Einige Probleme der ungari-

schen Geldgeschichte im 14. Jh.], in: Szäzadok 124 (1990), S.25-93. 
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giovinischen Finanzpolitik zutage. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß die 
ungarische Regierung ihr praktisches Goldmonopol auf eine seltsame Weise 
nutzbar machte. Ein lange bekanntes finanzpolitisches Mittel wurde ange-
wandt,12 diesmal offenbar mit dem Ziel, den Wert des ungarischen Goldes 
künstlich hochzuhalten. Bereits unter Karl I., im Jahre 1337, wurde der offizielle 
Goldkurs im Verhältnis zum Silber um etwa 20 Prozent angehoben, das heißt, 
daß Gold und Goldmünzen seitdem um einen wesentlich höheren Preis in den 
königlichen Kammern gewechselt werden konnten. Nach einigen Jahren wurde 
diese Praxis wieder aufgehoben, um 1353 aber erneut aufgenommen und dann 
bis zum Tode Ludwigs I. ohne Unterbrechung beibehalten, indem der offizielle 
Goldpreis von Zeit zu Zeit um einige Prozente erhöht wurde. Das Verhältnis 
zwischen Gold und Silber, das um 1350 in Mitteleuropa 1:12,5 betragen hatte, 
lag um 1360 bei 1:14,5 und um 1375 bei 1:16. Die Folgen waren vor allem für 
Märkte wie Wien und Prag, welche vom ungarischen Gulden abhängig waren, 
evident. Von 1353 bis 1382 fielen die Kurse des ungarischen und des Wiener 
Pfennigs und des Prager Groschens gleichmäßig um 44 Prozent. Der Zusam-
menhang dieser drei parallelen Erscheinungen war bis dahm nicht bemerkt 
worden. So wurde im Falle Böhmens etwa der Verfall des Gros* hens einer mehr-
maligen Münzverschlechterung zugeschrieben, was durch die marxistischen 
Historiker als ein Verfallssymptom des Feudalismus gewertet wurde.13 Heute 
ist klar, daß seinem Absturz der manipulierte Goldpreis zugrunde lag, denn der 
Preisverfall der genannten drei Silbermünzen lief parallel, ohne daß ihr Silberge-
halt gesunken wäre. In Ungarn waren unter Ludwig I. Pfennige von besonders 
guter Qualität in Umlauf, die sog. Saraceni. Bis zum Tode des Königs wurden sie 
in unverändertem Wert geprägt, dennoch sind im Laufe seiner Regierung immer 
mehr Saraceni auf einen Goldgulden gerechnet worden; erst waren es 100, dann 
132,150 und schließlich 160. Der Wertverfall des ungarischen Pfennigs wurde 
vom Sinken - und zwar in genau demselben Tempo - der Wiener und Prager 
Münzpreise begleitet, wobei der Kurs dieser Währungen untereinander stets 
derselbe blieb. Auch in Venedig läßt sich eine gewisse Wirkung des ungarischen 
Goldpreises beobachten, doch hielt sich der Wertverlust des Silbergrosso unter 
25 Prozent. An anderen Märkten Europas, zum Beispiel in Florenz oder Lon-
don, wo der Effekt des ungarischen Geldes unbedeutend war, blieb das Gold-
Silber-Verhältnis während dieser Jahrzehnte stabil. Auf eine elegante Weise 

1 2 Vgl. Ph. GRIERSON, The Monetary Reforms of Abd al Malik, in: Journal of Economic and 
Social History of the Orient 3 ( 1 9 6 0 ) , S. 2 4 3 ff., zitiert von J. DHONDT, Das frühe Mittelal-
ter, Frankfurt/M. 1968 (Fischer Weltgeschichte 10), S. 169. 

13 F. GRAUS, Die erste Krise des Feudalismus, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 3 
( 1 9 5 5 ) , S. 5 6 1 . 
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könnte man zusammenfassen, daß die Wirkung der ungarischen Finanzpolitik 
„proportional dem Quadrat der Entfernung von Ofen" abnahm. Ich bin jedoch 
nicht sicher, ob das wirklich so genau stimmt. 

Wie Marian Dygo in seinem Vortrag14 geschildert hat, blieb der ungarische 
Goldschatz jahrzehntelang sozusagen unerschöpflich. Laut einer Angabe bei Jo-
hannes von Küküllö, dem Biographen König Ludwigs, nahm die Königinmutter 
Elisabeth 1343 27.000 Mark (d.h. 6.628 kg) Silber, 21.000 Mark (5.150 kg) 
Feingold und eine „Garleta" (etwa: Kübel) von Goldmünzen mit sich, um für 
den Thronanspruch ihres jüngeren Sohnes in Neapel günstige Stimmung zu 
schaffen. Die Goldmenge entspricht, auch ohne die „Garleta", rund 1.450.000 
Dukaten, einer astronomischen Summe also, doch haben wir keinen Grund, die 
Genauigkeit dieser Information anzuzweifeln. Eine derartige Menge Goldes 
war zwar sicherlich aus der Produktion mehrerer Jahre angehäuft, aber sie gibt 
immerhin einen Hinweis darauf, was wir unter dem legendären Goldreichtum 
des ungarischen Königs zu verstehen haben. 

Die Vorstellung hiervon hilft uns, die stets kriegerische Haltung des Königrei-
ches zu verstehen. Seit Karl I. seine Herrschaft durch den Sieg über die Oligar-
chie um 1323 stabilisiert hatte, war die angiovinische Außenpolitik auf Erobe-
rungskriege gerichtet. Gegenüber seinem Sohn könnte man Karl fast noch als 
friedfertig bezeichnen, doch gab es von seinen neunzehn Regierungsjähren 
(1323-42) nur zwei, in denen das allgemeine Adelsaufgebot, der generalis ex er-
citus, nicht verordnet wurde. In den ersten 35 der insgesamt 40 Regierungsjähre 
König Ludwigs gab es dann kaum eines, in dem der König nicht persönlich ins 
Feld gezogen wäre. Von seinen politischen Absichten, welche nicht immer klar 
erkennbar sind, ganz abgesehen, hatte Ludwig offenbar eine Vorliebe zum 
Krieg, und er verfügte sowohl über die Macht als über die Mittel, seiner Leiden-
schaft, so oft er nur wollte, zu frönen. 

Über die Armee der Anjoukönige weiß man heute wesentlich mehr als in den 
dreißiger Jahren. Hóman hat damals in seinem Hauptwerk die Theorie aufge-
stellt, daß König Karl das Heerwesen auf neue Grundlagen gestellt und eine 
neue Institution, in den Quellen Banderien genannt, ins Leben gerufen hätte. 
Das „Banderialwesen" als eine Schöpfung des Königs fand seinen Weg in die 
Schulbücher und gilt bis heute als ein Gemeinplatz, den jeder, der von den An-
joukönigen auch nur gehört hat, kennen muß - nur sind wir Historiker von der 
Richtigkeit der Theorie Hómans nicht mehr überzeugt. 1988 sah sich Gyula 
Kristó als erster dem Problem der Banderien gegenübergestellt, als er es unter-
nahm, ein Lesebuch aus Quellenzitaten über die Regierung Karls I. zusammen-

14 Siehe dessen Beitrag in diesem Band. 
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zustellen. Wie andere Ereignisse wollte er die Schaffung der Banderien anhand 
von zeitgenössischen Texten darstellen, doch fand er nicht einen einzigen Quel-
lenbeleg. Bald wurde ihm klar, daß es sich um eine Erfindung nicht von König 
Karl, sondern von Hóman handelte. Die negativen Ergebnisse hat er dann in sei-
nem Buch über die Kriege der Anjoukönige zusammengefaßt,15 und hoffentlich 
werden auch sie dereinst Eingang in die Lehrbücher finden. 

Banderien gab es freilich im 14, Jahrhundert wie auch später, aber sie stellten 
keine neue Einrichtung dar. Das Wort stammt vom italienischen Wort „band-
iera" und hatte wie dort die Bedeutung „Banner". So nannte man die Kontin-
gente, die jeder Würdenträger des Reiches unter seiner eigenen Fahne in den 
Krieg führte. Es war für die Barone eine Verpflichtung, die mit dem Amt verbun-
den war, zugleich aber auch ein wichtiges Privileg, denn kein anderer Herr 
außer ihnen war damals berechtigt, eine eigene Kriegsfahne zu führen. In der 
Ärpadenzeit waren die Gespane, die Verwalter der Komitate, die Bannerherren, 
unter den Anjou waren es eben die Reichsbarone. Ursprünglich nannte man ihre 
Fahne vexillum, die neue Bezeichnung banderium, erstmals in den Gęsta Hun-
garorum des Simon von Keza um 1285 belegt, bürgerte sich im Laufe des 
14. Jahrhunderts ein. Das Wort war also neu, die Institution aber alt. 

Außer den Banderien hatten die Armeen von Karl und Ludwig noch weitere 
Komponenten. Viel wichtiger als die Banderien waren die Truppeneinheiten, 
welche von den Mitgliedern der aula im Namen des Königs aufgestellt waren. 
József Deer hat diese Einrichtung kurz nach Hóman entdeckt und beschrie-
ben.16 Bei Ankündigung eines Krieges bekamen die Hofritter - ob alle oder nur 
einzelne ist nicht klar - den Auftrag, eine Anzahl „Lanzen" (Ritter und Bogen-
schützen) anzuwerben und unter dem Banner des Königs in den Krieg zu führen. 
Die Teilnehmer waren ungarische Adlige, die für eine bestimmte Zeit aus den 
Einnahmen der Staatskammer bezahlt wurden. Es scheint, daß diese Einheiten 
das beste und schlagkräftigste Element des angiovinischen Heeres ausmachten. 
Auf sämtliche Kriegsschauplätze, auf denen eine Armee von Qualität nötig war, 
wurden solche Truppen gesandt, vor allem nach Italien und gegen Venedig. Ihre 
Besoldung schuf offenbar keine Sorgen. „Wenn das Geld, das wir dir geschickt 
haben, nicht genug ist, laß uns wissen, wie viel du brauchst", schrieb Ludwig an 
einen seiner Kapitäne während des Feldzuges in Bulgarien.17 Als er 1373 Hilfs-
truppen nach Padua sandte, verbot er ausdrücklich seinen Generälen, Geld vom 

15 G. KRISTÓ, AZ Anjou-kor häborüi [Die Kriege der Anjouzeit], Budapest 1 9 8 8 . 
16 J. DE£R, Zsigmond kiräly honvädelmi politikäja [Die Militärpolitik König Sigismunds], 

Pees 1936. 
1 7 L . THALLÓCZY, Nagy Lajos es a bulgär bänsäg [Ludwig der Große und das Banat von Bul-

garien], in; Szäzadok 3 3 ( 1 9 0 0 ) , S . 6 0 7 . 
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Fürsten anzunehmen, und rief ihnen ins Gedächtnis, daß sie von ihm, Ludwig, 
schon ausreichend bezahlt wurden. 

Von ganz anderer Natur und Schlagkraft waren die Truppen, die der König in 
seinen Balkankriegen einsetzte. Darüber haben wir eine einzigartige Quelle in 
Form von vier Mobilisierungsbefehlen, die Ludwig am 15. Mai 1362 in Agram 
ausgestellt hat. Alle vier stammen aus dem Privatarchiv von Benedikt Himfi, der 
damals die Gespanenwürde dreier benachbarter Komitate in Nordostungarn 
innehielt und als Gespan die Aufgabe bekam, das Kriegsvolk seiner Provinz in 
den Krieg zu führen. Einer dieser Befehle richtete sich an die Gemeinschaft der 
Adligen der drei Komitate und forderte sie auf, sich unter dem Banner von 
Himfi zu sammeln. Ein anderer wies die Einwohner der sechs „freien Dörfer", 
das heißt der königlichen Märkte von Maramure§ an, dasselbe zu tun. In einem 
dritten Befehl wurde die Bauernschaft der zur Königsburg Nyaläb gehörenden 
Dörfer mobilisiert und in dem vierten die Bauern und „alle Walachen" der kö-
niglichen Herrschaft §iria (Vilägosvär). Hätten wir nicht die Befehle als Beweis, 
könnten wir uns eine derartige, vielschichtig konstituierte Armee kaum vorstel-
len. Die genannten Befehle wurden von einem Hofknappen zugestellt, der wei-
tere Anweisungen mündlich übergab. Wir wissen daher vom geplanten Krieg 
nichts Weiteres und können nur vermuten, daß er gegen Serbien gerichtet war. 
Es ist jedoch klar, daß der König nicht überall die gleiche Streitkraft eingesetzt 
haben kann. Gegen Venedig oder Neapel beispielsweise hätte man mit einem 
hergelaufenen Gesindel wie der Armee Himfis nichts anfangen können, dorthin 
mußte man teure Söldnerheere schicken. Gegen die Balkanstaaten galt offenbar 
die Menge mehr als die Qualität des Heeres, mitunter reichten anscheinend 
auch bäuerliche Fußtruppen. 

Die regelmäßige Mobilisierung aller Adligen ist ein Beweis für den autoritä-
ren Charakter der Anjouherrschaft, ein Merkmal, das schon Hóman mit Recht 
hervorhob. In der berühmten Goldenen Bulle von 1222 hatte sich der ungari-
sche Adel unter anderem die Freiheit gesichert, daß, „wenn der König einen 
Feldzug ins Ausland führt, dann sollen die Servientes [i. e. die Adligen] nicht mit 
ihm gehen".18 Die Anjoukönige waren nicht geneigt, sich durch die Freiheits-
rechte des Adels die Hände binden zu lassen. Karl I. stellte sehr früh klar, daß er 
nicht die Absicht hat, auf das Kriegspotenzial des Adels zu verzichten. Bereits 
1312 legte er fest: „So oft wir ins Feld ziehen, sind alle Adligen unseres Königrei-
ches verpflichtet, sich uns nach ihrer alten Gewohnheit auf ihre eigenen Kosten 

18 The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary, Bd. 1, hg. v. J.M. BAK, G. BÓNIS, J.R. 
SWEENEY, Bakersfield 1 9 8 9 , S. 3 5 . 
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anzuschließen."19 Sechs Jahre später wies er es glattweg ab, die Goldene Bulle 
zu erneuern oder irgendwie zu bekräftigen. Sein Sohn bequemte sich hierzu 
zwar im Jahre 1351, doch wurden die Adelsfreiheiten, wie Ludwigs eben zitier-
ter Befehl zeigt, nach wie vor außer Acht gelassen. 

Auch Reichstage wurden seit 1323 nicht mehr abgehalten, vielmehr entschie-
den der König und seine Barone sämtliche Angelegenheiten des Reichs allein. Es 
war der Rechtshistoriker György Bónis, der den Einfluß der sizilianischen 
Staatsideologie, wie sie zur Zeit Kaiser Friedrichs II. formuliert worden war, auf 
die Machtansprüche der Anjoukönige entdeckte.20 Als erster betonte er die Be-
deutung von Formeln wie plenitudo potestatis oder gratia specialis, denen wir 
in den Königsprivilegien der Anjouzeit so oft begegnen. Bezeichnend für die ab-
solutistischen Tendenzen der Zeit ist die Meinung des Palatins Wilhelm, eines 
Franzosen aus Neapel, daß „das Wort des Königs Rechtskraft besitze".21 

Das autoritäre Regime war freilich nicht frei von sozialen Spannungen. Hó-
man wollte von diesen noch nichts wissen, denn er hatte sich eine einheitliche 
Nation vorgestellt, beherrscht von einem äußerst sympathischen Ritterkönig in-
mitten bedingungslos hingabebereiter Untertanen. Heute ist man nicht mehr so 
optimistisch. Zahllose Einzelfälle belegen, daß lediglich eine kleine Minderheit 
aus Adel und Klerus Nutznießer des Systems war, für die übrigen brachte es 
Willkür und Einbußen. Vorteile gewannen vor allem die Mitglieder des Hof-
adels, diejenigen also, die entweder Ämter innehatten beziehungsweise ständig 
am Königshof weilten. Für sie wurde das Leben in jeder erdenklichen Weise er-
leichtert, und eine Reihe rechtlicher Neuschöpfungen ermöglichte es ihnen, aus 
dieser günstigen Lage Nutzen zu schlagen. Eine solche Neuerung war unter an-
derem die sog. Prafektion (praefectio  in filium),  die Bekleidung einer Tochter 
mit den Erbrechten eines Sohnes, was unter König Ludwig in Mode kam. Wenn 
ein Adliger keine männlichen, sondern nur weibliche Erben hatte, so nahm sich 
der Herrscher das Recht, die Tochter „aus besonderer Gnade" und „kraft seiner 
königlichen Vollmacht" zum Sohne zu promovieren, wodurch sie dann den vä-
terlichen Besitz auf ihren Mann und ihre Kinder weitervererben konnte. 

19 Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae, Bd. 1, hg. v.V. SEDLAK, Bratislava 
1980, S.429: More  et consuetudine nobilium regni  nostri cum ipsorum propńis expensis 
et sumptibus, quandocumque nos exercitum habere contingat,  nobiscum tenentur  exerci-
tuare. 

20 Gy. BÓNIS, Petrus de Vinea leveleskönyve Magyarorszägon [Eine Briefsammlung des Pe-
trus von Vinea in Ungarn], in: Philologiai Közlöny 4 (1958), S. 1-26,173-193. 

21 Zu 1335: mandatis... regis,  que legis habent vigorem, obedientes ut tenemur;  zitiert von 
J. GERICS, Beiträge zur Geschichte der Gerichtsbarkeit im ungarischen königlichen Hof 
und der Zentralverwaltung im 14. Jahrhundert, in: Annales Universitatis Scientiarum Bu-
dapestinensis, Sectio historica 7 (1965), S. 7. 
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1343 wurde die Erblichkeit der königlichen Schenkungen neu geregelt. Seit-
dem waren die Donationsgüter nur in gerader Linie erblich, Brüder und Vettern 
wurden aus der Erbfolge ausdrücklich ausgeschlossen beziehungsweise wurde 
ihre Beteiligung vom Willen des Herrschers und des Beschenkten abhängig ge-
macht. Um das Heimfallsrecht der Krone zu sichern, wurde außerdem den er-
benlosen Besitzern die Testierfreiheit entzogen. Sie wurden mit dem neuen 
Rechtsterminus „Einzelperson" (unica persona) deklariert und konnten fortan 
über ihre Güter nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Königs verfügen. 

Eine ebenfalls nützliche Erfindung aus den Zeiten Ludwigs war das „Königs-
recht" (ius regium), wonach jedes Stück Land im Reich dem König gehörte, falls 
nicht die Besitzrechte eines anderen hierüber einwandfrei bezeugt wären. Die 
Besitzrechte des Herrschers unterlagen keiner Verjährung, vielmehr konnten sie 
sogar auf hundert Jahre rückwirkend zur Geltung gebracht werden. In Ludwigs 
letzten Jahren war es daher für Rechtskundige an der königlichen Kurie ein lu-
kratives Unternehmen, Besitztümer aufzutreiben, in welchen „Königsrechte 
verborgen sein mögen". Mit Hilfe eines schnellen Prozesses brachten sie dann 
den vorgefundenen Besitzer als „Verhehler von Königsrechten" (celator iuriutn 
regalium) um sein Eigentum und verschafften es via königlicher Schenkung sich 
selbst. 

Die willkürliche Mißachtung der adligen Freiheiten, das Verbot von Reichs-
tagen, die neuen Rechtsgewohnheiten und rechtlichen Kniffe, die alle den Hof-
adel begünstigten, schufen ganz gewiß ein Klima der Erbitterung in breiten Krei-
sen des Provinzadels, der alle Nachteile der Anjouherrschaft zu spüren bekam, 
ohne Vorteile zu gewinnen. Von einer offenen Opposition weiß man nichts, 
dazu waren die Umstände unter Ludwig eben nicht günstig. Die Stimmung der 
Unzufriedenheit wurde jedoch über Jahrhunderte hindurch tradiert in der be-
rühmten Geschichte des Volkshelden Miklós Toldi, erstmals aufgezeichnet 
Mitte des 16. Jahrhunderts von Peter Selymes von Ilosva und heute in der mo-
dernen Bearbeitung des Dichters Jänos Arany eines der bekanntesten Stücke un-
garischer Poesie. Toldi, ein junger Adliger in der Provinz, wird von seinem 
älteren Bruder, einem Günstling König Ludwigs, als einfacher Bauer behandelt, 
findet aber schließlich dank seines Mutes und besonderer Körperkraft den Weg 
in den Dienst des Königs. Beide Brüder sind historische Persönlichkeiten, und 
die Laufbahn Miklós', eines königlichen Ritters, läßt sich von 1352 bis 1390 in 
vielen Details verfolgen. Es liegt nahe anzunehmen, daß seine Gestalt eine litera-
rische Sublimation von Frustrationen und Wunschträumen des Provinzadels 
darstellt. 

Abschließend möchte ich eine Liste von Fragen vorstellen, welche mir im Ver-
hältnis zu den verfügbaren Quellen noch nicht oder nicht genügend beantwor-
tet scheinen. Vor einigen Jahrzehnten haben József Gerics und andere eine Reihe 
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von Verwaltungsreformen, die in Ludwigs letzten Jahren durchgeführt worden 
sind, beobachtet und beschrieben.22 Unter anderem wurde ein Großkanzler er-
nannt und mit wichtigen Prärogativen betraut, ein neues Obergericht unter sei-
ner Leitung aufgestellt, der Geheimkanzler mit neuen Befugnissen versehen, die 
hohe Gerichtsbarkeit der königlichen Städte neu geregelt und so weiter. Die Er-
scheinungen selbst wurden zwar adäquat beschrieben, doch ihre Einordnung in 
den historischen Kontext steht noch aus. Bislang wurden die Reformen von ei-
nigen Historikern als Bestrebungen des Großadels zur Beschränkung der 
Königsmacht interpretiert - ganz sicher ein Fehlgriff, denn Ludwigs Königs-
herrschaft war am Ende seiner Regierung vielleicht noch unbeschränkter als je 
zuvor. 

Angeführt sei auch Phistoire evenementielle, die „Geschichte der Ereignisse" 
des Anjou-Zeitalters. Ungarn ist wahrscheinlich das einzige Land in Europa, 
dessen spätmittelalterliche politische Geschichte wir nur ungenügend kennen 
und wo von einer gründlichen Bearbeitung der Quellen sicherlich neue Ergeb-
nisse und Erkenntnisse zu erwarten sind. Solche Studien sind leider seit langem 
außer Mode, und in den letzten hundert Jahren hat sich fast niemand mehr der 
Mühe unterzogen, solches zu leisten. In unveröffentlichten Dokumenten stößt 
man doch immer wieder auf Kriege, von denen wir bislang nichts wußten, etwa 
Feldzüge nach Bosnien 1372, Serbien 1378 oder in die Walachei 1382. Eine 
wichtige Voraussetzung dieser Arbeit wäre freilich die Zusammenstellung eines 
Königsitinerars, und für Ludwigs Zeit ist das keine leichte Aufgabe, denn es wa-
ren gleichzeitig drei oder sogar mehr Königssiegel mit unterschiedlichen Itinera-
ren in Gebrauch. 

Über Wirtschaft und Gesellschaft, Bauerntum und Städte habe ich hier ab-
sichtlich nicht gesprochen. Nach allgemeiner Einschätzung sind derartige The-
men zwar von größter Bedeutung, für den Anjoustaat waren sie es jedoch nicht. 
Es bedarf noch unbefangener Untersuchungen, welche Rolle man eigentlich den 
königlichen Städten im Königreich der Angiovinen zumessen darf. Politisch wa-
ren sie gewiß vollkommen unbedeutend, und da ihre Steuern nicht mehr als ei-
nen Bruchteil des königlichen Budgets ausmachten, sollte ihre wirtschaftliche 
Bedeutung ebenso bescheiden gewesen sein. 

Inwiefern darf man nun von einer „Blütezeit" Ungarns im 14. Jahrhundert 
sprechen? Blüte ist für mich ein Begriff, mit dem der Historiker als Geschichts-
forscher nichts anfangen kann. Forschung ist eine wissenschaftliche Tätigkeit, 
welche in unserem Fall darin besteht, Erscheinungen zu beschreiben, ohne sie zu 
beurteilen. Blüte ist aber offenbar ein Wertbegriff, in dem ein Werturteil der Ge-

22 Vgl. GERICS, Beiträge (wie Anm.22), S.3-28. 
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genwart über die Vergangenheit zum Ausdruck kommt. Man wünscht von uns 
immer wieder, solche Urteile zu fällen, und vielleicht sind wir in der Tat am ehe-
sten befähigt, dies zu leisten. Indem wir dieses aber tun, hören wir auf, Wissen-
schaft zu betreiben, wir handeln als Politiker. Die Urteile, die wir fällen, wider-
spiegeln die Vorgänge unserer eigenen Zeit. „La selection historique est dirigee 
par les questions que le present pose au passe."23 

Als „Politiker" würde ich die Geschichte Ostmitteleuropas im M.Jahrhun-
dert als eine Blüteperiode bezeichnen, und zwar als eine glänzende. Damals be-
saß die Monarchie nämlich noch die Gewalt, die Wünsche ihrer Untertanen 
außer Acht zu lassen und Neuerungen, soviel sie wollte, einzuführen. Diese 
Neuerungen waren freilich nicht immer nützlich oder günstig, aber sie umfaß-
ten alles, was damals als „modern" galt: Techniken und Institutionen ebenso 
wie Ideen. Für mich ist Modernisierung, trotz aller möglichen Vorbehalte, der 
wichtigste Vorgang und das entscheidende Kriterium zur Bewertung der Ver-
gangenheit wie der Gegenwart. Modernisierung vollzog sich aber, wenigstens in 
Ostmitteleuropa, fast immer von oben nach unten und war bis ins 19. Jahrhun-
dert nur im Schatten einer starken Königsmacht möglich. Bekanntermaßen 
wurden beinahe alle Neuerungen vom König beziehungsweise seinem Hof ein-
geführt und stießen fast immer auf heftigsten Widerstand der Untertanen. In 
dem Maße, wie diesen Gelegenheit und Möglichkeit gegeben wurde, die 
Königsgewalt zu lähmen und ihre „Freiheiten" im Rahmen des sog. „Stände-
staates" zu sichern,24 wurde auch jegliche Modernisierung des Staates oder der 
Gesellschaft immer hoffnungs- und aussichtsloser. Man denke nur an die Vor-
gänge in Ungarn oder Polen während des Spätmittelalters und der Frühen Neu-
zeit. 

2 3 R . ARON, Dimensions de la conscience historique, Paris 1 9 6 1 , S. 1 1 . 
2 4 Vgl. J . M. BAK, Königtum und Stände in Ungarn im 14 . -16 . Jahrhundert, Wiesbaden 1 9 7 3 . 


