
9

wurde dem materiell-rechtlichen Teil ein Material mit dem Titel 
„Polizeiliche Übertretungen” angehängt, aber es ist aus dogmati-
scher Sicht als „körperfremd” anzusehen.

11 Es ist keine einfache Aufgabe, den Entwurf zu datieren, er wurde 
nämlich damals nicht authentisch datiert, da der Entwurf Teil eines 
Prozesses war, und am Text ständig etwas geändert wurde. Der Ur-
entwurf, also die erste kompakte Fassung wurde im Laufe des Jahres 
1829 fertiggestellt und auch gedruckt, aber daran wurde noch un-
heimlich viel geändert. Gemäß den Protokollen wurde auch die im 
Großen und Ganzen als endgültig anzusehende Fassung zum Ende 
des Jahres 1829 fertig. Die Subdeputatio Juridica verhandelte ihn in 
den letzten Tagen des Jahres, zur Verabschiedung und zum Drucken 
kam es dann in den ersten Tagen des Jahres 1830. Die eigentliche 
Arbeitsversion und der „endgültige“ Normtext wurden also 1829 
fertiggestellt, aber die formelle Verabschiedung erfolgte schon im 
nächsten Jahr. Summa summarum ist am ehesten akzeptabel, den 
Entwurf als Entwurf von 1830 zu bezeichnen.

12 Diese erläuternden Textelemente wurden interessanterweise nicht 
im betreff enden Artikel platziert, sondern am Ende des unmittelbar 
davor stehenden Artikels – vielleicht aus irgendwelchen typografi -
schen Überlegungen.

13 „Quemadmodum sine legitima confessione, aut legali probatione 
nemo poena affi  ci potest; ita si alterutrum horum adluerit, poena 
lege praescripta locum obtinebit.” (I. Prima Art. VI. § I.) Schon die 
Verfasser des so genannten Urentwurfs bezogen diesen Standpunkt, 
und auch der endgültige Text änderte daran im Wesentlichen nichts.

14 Im Entwurfstext: „Delictorum politicorum nomine veniunt onmes 
possibiles excessus et transgressiones legum et publicarum ordina-
tionum, criminalitatem non involventes.” (Pars III. Art. I. § 1.)

15 Siehe BATÓ, Szilvia: Büntetőjogi szankciórendszer a reformkorban 
[System der Sanktionen im Strafrecht der Reformzeit]. Acta Jur. et 
Pol. Szeged. 2002. Tom. LXII. Fasc. 1. 25. http://acta.bibl.u-szeged.
hu/7126/1/juridpol_062_fasc_001_001-036.pdf.

16 Den Text des operatum redigierte Lajos Hajdu für die Herausgabe, und 
er schrieb auch eine gründliche Einführung dazu. GÁL, László: Ja-
vallat. Az első erdélyi magyar nyelvű büntető törvénykönyv-tervezet. 
1839 [Vorschlag. Der erste Entwurf eines ungarisch-sprachigen Straf-
gesetzes für Siebenbürgen. 1839]. HAJDU, Lajos (Hrsg.): Encyclopae-
dia Transylvanica. Budapest, 1992. ELTE Bölcsészettudományi Kar.

17 Eine sprachliche Besonderheit der Arbeit besteht darin, dass der Ver-
fasser den Titel und die für wichtiger gehaltenen Defi nitionen im 
Text, die Rechtsinstitutionen, sozusagen der Präzision willen, auch 
auf Latein angibt. Der damalige fachsprachliche Titel des Gesetz-
entwurfs lautet also: Universalis Sanctio seu Codex de Delictis 
eorumque poenis.

18 Die erwähnten sechs Abschnitte heißen: 1. Über die bösen Taten im 
Allgemeinen; 2. Über die Bestrafung der bösen Taten gemeinhin; 3. 
Die Todesstrafe oder Gefangenschaft – über deren Folgen; 4. Belas-
tende und mildernde Umstände bei Bestrafung der bösen Taten; 5. 
Erlöschen der Kraft der Strafgesetze in Bezug auf die Entschädigung 
(antiquatio); 6. Über Einteilung der bösen Taten.

19 LÖW, Tobiás (Hrsg.): A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről 
és vétségekről (1878:5.tcz.) és teljes anyaggyűjteménye [Das unga-
rische Strafgesetzbuch über die Verbrechen und Vergehen (Gesetz 
Nr. 5 von 1878) und seine ganze Materialsammlung]. Budapest, 
1880. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság.

20 https://dka.oszk.hu/039900/039919. 
21 LÖW 1880. 39.
22 Ebd. 40.
23 Ebd. 41.
24 Ebd. 169.
25 Dieser Beitrag wird im Rahmen des Forschungsprojekts der For-

schungsruppe für ungarische Rechtsgeschichte der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften am Lehrstuhl für Ungarische Staats- 
und Rechtsgeschichte der Eötvös-Lorand-Universität Budapest ver-
öff entlicht. Die Forschungsgruppe für Ungarische Rechtsgeschichte 
ist Mitglied des Eötvös-Lorand-Forschungsnetzwerks.

D ie Vereinbarung, abgeschlossen irgendwann vor 
dem 5. Dezember 1262 in der Nähe von Pressburg 
[Pozsony; Bratislava] zwischen Béla IV. und sei-

nem älteren Sohn, dem Herzog von Transsylvanien Ste-
phan [István], und später bestätigt in Poroszló (Komitat 
Heves) in der Versammlung vom 5. Dezember, einberufen 
vom Juniorkönig (rex iunior) Stephan, war eine der bemer-
kenswerten Stationen der ungarischen Staatsgeschichte, der 
formelle Ausgangspunkt einer königlichen Regierung, die 
auf der Teilung der königlichen Machtausübung beruhte. 
Diese Machtverteilung brachte auch die Aufstellung und 
Tätigkeit eines eigenartigen Gerichtshofes mit sich. 

1. Vereinbarungen zwischen Béla IV. 
und dem Juniorkönig Stephan

In den Quellen fi nden wir keine genaue Antwort auf die 
Frage, was im Herbst 1262 zur derartigen Verschlimme-
rung des Verhältnisses zwischen Béla IV. und seinem älte-
ren Sohn Stephan, dem Herzog von Siebenbürgen, geführt 
hat, dass es beinahe zu einem bewaff neten Zusammenstoß 
kam. Ohne Zweifel spielte dabei eine Rolle, dass der Kö-
nig, nachdem Stephan 1260 das steierische Herzogtum 

verloren hatte, Slawonien nicht an ihn, sondern an seinen 
jüngeren Sohn, den Herzog Béla abtrat. Außerdem ging 
Stephan mit einem großen Elan an den Ausbau seiner 
selbstständigen Macht im östlichen Teil des Landes heran. 

Stephan führte den Titel „Herzog von Siebenbürgen“ 
seit 1257. Davon zeugt sein Brief, mit dem er auf Wunsch 
des Sachsen Djanin und seines Verwandten Daniel die von 
König Emmerich [Imre], Andreas II. und seinem Sohn, 
dem Herzog Béla an seine Vorfahren gegebenen Urkunden 
umschrieb.1 Der Königssohn Stephan, der seinen Brief zur 
Bescheinigung des am 4. Juli 1261 in Sălacea [Szalacs] 
zwischen Meister Gabriel [Gábor], Rafael und dem Nef-

Béli, Gábor

Die Tätigkeit eines 
besonderen Gerichtshofes,
des generale judicium 
zwischen 1264 und 1266
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fen von Gabriel [Gábor], Thomas [Tamás] geschlossenen 
Vergleichs schon mit dem Titel Herzog von Transsylvani-
en von Gottes Gnaden („Stehpanus dei gratia rex primo-
genitus illustris regis Hungariae, dux Transsiluanus”) he-
rausgab, erweiterte seine Macht auf das Jenseits der Theiß 
und auf die nordöstlichen Gegenden des Landes, wie das 
aus den über die Freiheiten von Samphelben und Obl, der 
Gäste zu Kaschau [Kassa] und über die Festhaltung der 
Freiheiten und Pfl ichten der Hospesse in Neustadt am 
Zeltberg [Sátoraljaújhely] erlassenen Briefen hervorgeht, 
bzw. wie es die Donationen des Gespans Écsi und des Ge-
spans Michael [Mihály], Sohn des Ubul, zeigen.2

Stephan stützte sich bei der Erweiterung seines Einfl uss-
gebiets auf seine Anhänger, in erster Linie auf seine Barone, 
die die Bestrebungen ihres Herrn sicherlich nicht nur be-
fürworteten, sondern sogar anregten. Die Vergrößerung des 
eigenen Gebiets entfachte bald Gegensätze, wie ein Punkt 
der Vereinbarung bei Pressburg darauf schließen lässt:

„[…] Wir versprechen, dass wir allen Baronen und Ser-
vienten unseres teuersten Vaters die ihnen auf Grund 
des zufällig entstandenen und erwachsenen Streits […] 
von uns oder den Unsrigen unter dem Vorwand des 
vorhin genannten Streits weggenommen wurden, […] 
zurückgeben und an sie herausgeben werden”.3 

Im Hintergrund des „casulaiter”, d.h. zufällig entfachten 
Streits stand höchstwahrscheinlich einer der schwereren 
Zusammenstöße zwischen den Männern von Béla IV. und 
dem Herzog Stephan. Das mochten die einfl ussreichen 
Anhänger dazu verwendet haben, ihre Herren zur Entsen-
dung von Streitkräften anzuhalten. Von der Aufnahme der 
Kämpfe blieb nur ein sehr wortkarger Bericht erhalten, 
und zwar in einem Brief der Königin Maria, geschrieben 
an den General der Prediger (Dominikanerorden) über 
eine Wundertat des ehemaligen bosnischen Bischofs Jo-
hann [János]:

„[…]  auf Anregung hinterlistiger Untertanen entstand 
zwischen für mich dem liebsten Béla, meinem Herrn 
einerseits, und unserem teuersten Sohn König Stephan 
eine dermaßen schwere Auseinandersetzung, dass die 
Streitkräfte auf beiden Seiten schon in Reih und Glied 
einander gegenüber standen, um eine Schlacht zu 
schlagen […] ”.4

Es ist nicht bekannt, wie die Gegner zu einem Ausgleich 
gelangten, und auch der Brief über die Vereinbarung in 
der Nähe von Pressburg ist verlorengegangen. Die Frie-
denspunkte blieben in einem Brief von Stephan erhalten, 
den er in Poroszló mit dem angenommenen Titel „Junior-
könig und Herr der Kumanen“ erteilte („Stephanus, dei 
gartia junior rex Vngarie, dux Transsilvanus, dominus 
Cumanorum“). Der Juniorkönig versprach in einem Eid 
unter Berühren der Evangelien und des Kreuzes, dass er 
den zwischen ihm und seinem Vater entstandenen „Frie-
den, Ausgleich und Vergleich“ („apud Posonium pax, 
convencio et concordia inter dominum karissimum pat-
rem nostrum et nos habita“) einhalten werde, d.h. sich 

mit allem zufrieden gebe, was ihm Béla IV. zugewendet 
hat, also mit dem gemäß der Vereinbarung ihm überlas-
senen Machtgebiet. Er bekräftigte durch einen Eid, nichts 
„gegen die Krone oder gegen das Land“ seines Vaters, 
wie auch zu Ungunsten des Herzogtums seines Bruders 
zu unternehmen, die von der Zwietracht Betroff enen zu 
entschädigen, Deutsche und Slawen seines Vaters von 
Slawonien nicht wegzulocken und aufzunehmen, ebenso 
keine Tschechen, die Hälfte des zu Wasser und zu Land 
beförderten Salzes seinem Vater zu überlassen, Personen 
mit Besitztümern oder Wohnung in seinem Landesteil in 
ihrer Freizügigkeit nicht einzuschränken, die Freiheiten, 
Befreiungen und Rechte der dort bestehenden Kirchen 
und dort ansässigen „Servienten oder Adeligen“ beizube-
halten. Stephan verpfl ichtete sich außerdem, die vom Erz-
bischof zu Gran [Esztergom] und Kollotschau [Kalocsa] 
verhängte Strafe der Exkommunikation für den Fall eines 
von ihm angestifteten Kriegs über sich ergehen zu lassen, 
was er im Gegenzug auch von seinem Vater erwarte, und 
er fügte noch hinzu, mit Streitkräften über die Länderei-
en seines Vaters und seiner Verwandten nicht zu ziehen. 
Im Gegenzug überließ ihm Béla IV. die Burg zu Fileck 
[Fülek] im Komitat Nógrád und versprach, die Kumanen 
seines Sohnes nicht zu sich zu locken. 

Was und in welchem Maße Stephan der Juniorkönig 
in der Versammlung bei Poroszló an den Friedenspunkten 
geändert hat, lässt sich nicht festzustellen. Selbst wenn es 
Abweichungen gab, betrafen diese das Wesen des Abkom-
mens nicht, sie ergaben sich in erster Linie möglicherwei-
se daraus, dass der Brief von Poroszló keine Abschrift des 
bei Pressburg gegebenen Briefs war. Ein neues Element 
unter den in Poroszló festgehaltenen Punkten konnte der 
Punkt über die Gerichtsbarkeit gewesen sein, aber nur in-
soweit, dass er vermutlich eine nicht wiederholte Bestim-
mung bezüglich der Gerichtsbarkeit ergänzte, was weiter 
unten noch zur Sprache kommen wird.

Die in der Versammlung bei Poroszló ausgehandelte 
und bekräftigte Vereinbarung legte die dem Juniorkönig 
überlassenen Landesteile nicht fest. Sicher ist, dass die 
Donau den mittleren und unteren Abschnitt der Grenze 
zwischen den Landesteilen gebildet hat. Im Norden ver-
lief sie im westlichen Teil der Komitate Heves(új), Hont, 
Gömör, Abaúj und Sáros, sie durchquerte auch das obere 
Drittel des Komitats Nógrád, wie dies in den vom Junior-
könig über die 1263 einberufene Versammlung der Ade-
ligen und Menschen mit anderen Rechtsstellungen in den 
Komitaten Borsod, Újvár (Abaúj), Zemplén, Heves und 
Gömör, sowie in den zwischen 1262 und 1265 in anderen 
Sachen erlassenen Briefen belegt ist.5 

Obwohl die Vereinbarung zustande kam und auch be-
kräftigt wurde, kehrte keine Ruhe ein. Der Juniorkönig 
Stephan erließ am 3. Mai 1263 im Komitat Nógrád beim 
Kloster zu Szakál (Nógrádszakál) erneut einen Brief. Da-
rin regte er die Bekräftigung der von dem Erzbischof Phi-
lipp [Fülöp] zu Gran und dem Erzbischof zu Kollotschau 
aufgesetzten früheren Friedensurkunden durch den Papst 
an, und er verpfl ichtete sich im eigenen und – um eines 
besonderen Nachdrucks willen – im Namen seiner Barone 
abermals zur Einhaltung der Friedenspunkte:
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„Sollten wieder wir sein, die die Ordnung der Verein-
barung und des zwischen uns entstandenen Friedens 
verletzen und brechen, mit unseren Baronen, nämlich 
mit dem hochwürdigen Bruder Smaragd, von Gottes 
Gnaden Erzbischof der Kirche zu Kollotschau, mit 
Meister Benedek, Propst zu Arad, Vizekanzler unseres 
Hofes, mit Palatin Dénes, Gespan von Bács, mit Meis-
ter Bás, Richter unseres Hofes, Gespan von Gömör, 
mit Stephan, Meister Majordomus, mit Dénes, Meister 
Mundschenk, oder mit anderen, die ihnen später in ih-
rem Amte oder in ihrer Würde folgen werden, und im 
Gegensatz, sollte unser teuerster Vater die zwischen 
uns bestehende Ordnung und Vereinbarung mit seinen 
Baronen, mit Größeren mit den jetzigen oder mit den 
ihnen Folgenden brechen oder verletzen, sollen gegen 
uns die genannten hochwürdigen Patres, die Erzbi-
schöfe zu Gran und zu Kollotschau das Urteil der Ex-
kommunikation verhängen“. 

Dabei – im Zeichen der Gegenseitigkeit – versprach Ste-
phan der Juniorkönig, die Ausgeraubten zu entschädigen, 
auf Spitzel nicht zu hören, ihnen keinen Glauben zu schen-
ken, den Menschen, die unter Herrschaft seines Vaters 
stehen, „Braten oder Schüsseln“, bzw. andere Geschenke 
nicht zu schicken, wie auch keine Drohbriefe, die zu ihm 
gefl üchteten Übeltäter zu bestrafen, diejenigen, die sich 
seinem Vater anschließen, seien sie Verwandte, Schwäger 
oder Verpfl ichtete seines Vaters, nicht zu verfolgen oder 
anzugreifen.6

Es gibt keine Spuren von einer Antwort auf die Initi-
ative von Stephan. Nach Auff orderung des Papstes ging 
Béla IV. nur soweit, dass er die bei Pressburg geschlos-
sene Vereinbarung mit einem Eid bekräftigte, aber zum 
Abschluss einer neueren Vereinbarung durch Vermittlung 
des päpstlichen Beichtvaters Velasco, der nach Ungarn 
kommen sollte, war er nicht bereit. Der König benachrich-
tigte den Papst Urban IV. in seinem in Slowakisch Liptsch 
[Zólyomlipcse] am 3. August 1263 ausgestellten Brief 
darüber, dass er vor seinem Gesandten in Anwesenheit 
von Philipp, dem Erzbischof zu Gran, Kanzler, von Far-
kas, dem Probst zu Weißenburg [Fehérvár], Vizekanzler, 
von Mutmér, dem Probst zu Zips [Szepes] und von zehn 
anderen kirchlichen sowie zahlreichen weltlichen Zeugen 
den Bekräftigungseid geleistet habe, und zwar mit dem 
Versprechen, den Juniorkönig Stephan, seine Ehefrau und 
seine Leute nicht zu belästigen, gegen sie keinen Krieg 
zu führen, ihre Besitztümer, Burgen und Städte nicht zu 
besetzen und es anderen auch nicht zuzulassen.7 Während 
der Juniorkönig Stephan im Namen seines ganzen „Stabs“ 
und off ensichtlich in seiner Anwesenheit die Einhaltung 
seiner Versprechen zu Szakál unter Eid bekundete, waren 
bei der Eidesleistung von Béla IV. die größeren Barone 
nicht anwesend, nur mindere Würdenträger und Offi  ziere, 
wie Mojs, Schatzmeister des Herzogs Béla, Philipp, kö-
niglicher Mundschenk, Csák, Tafelmeister der Königin, 
Thomas Kerkói und Pósa, königliche Vorkoster, sowie 
Gespane der Verkündiger Thomas und Pobor.

Das Fernbleiben der Barone von Béla IV. machte off en-
sichtlich, dass sie an Regelung der Beziehung zwischen 

König und Juniorkönig nicht interessiert waren, und nach 
dem Eid vor dem päpstlichen Gesandten waren weder 
Béla IV. noch Juniorkönig Stephan nicht mehr bemüht, 
dies zu erreichen. Gemäß dem Brief des Papstes Urban IV. 
vom 2. Februar 1264 an Béla IV. arteten die Gegensätze 
bald soweit aus, dass der Juniorkönig sich bemühte, gegen 
seinen Vater Kumanen, während Béla IV. „litauische Hei-
den und sonstige benachbarte Nichtgläubige“ zur Hilfe zu 
rufen. Der Papst forderte Vater und Sohn auf, den Frieden 
zwischen einander bei Strafe der Exkommunikation auf-
rechtzuerhalten und ihren Reichtum lieber zur Verteidi-
gung des Heiligen Landes und zur Unterstützung der von 
den Tataren zerstörten Kirchen, der Witwen und Waisen 
zu verwenden, aber seine Mahnung hatte keine Wirkung. 
Der Zwist verschärfte sich weiter. Ein erneuter, am 16. Juli 
erlassener Brief des Papstes berichtete darüber, dass Ste-
phan, der Juniorkönig das Landgut seiner älteren Schwes-
ter, der Witwe von Herzog Rostislaw, der Anna, Herzogin 
von Bosnien und Matscho, sowie die Ländereien seiner 
Söhne, Michael und Béla im Komitat Bereg und die Burg 
Füzér im Komitat Abaúj, wie auch mehrere Landgüter sei-
ner Mutter, der Königin Maria, Sălacea im Komitat Bihar, 
Bistricz [Beszterce] in Siebenbürgen, Radna und die ge-
nannten Teile des Königtums eroberte.8 

Nachdem es Béla IV. gelungen war, die Kumanen sei-
nes Sohnes und einen Teil seiner Barone zu sich zu locken, 
sah er im Sommer 1264 die Zeit gekommen, den östli-
chen Teil des Landes zurückzuerobern. Auf den Angriff  
war Stephan nicht vorbereitet, und er verlor bis Jahresen-
de fast sein ganzes Machtgebiet. Sein letzter Zufl uchtsort 
war die Burg Zeiden [Feketehalom] im Burzenland, die 
er bis zur Ankunft der Befreiungstruppen von Panyit aus 
dem Geschlecht Miskolc erfolgreich verteidigte. Nach-
dem Stephan die Belagerer niedergeschlagen hatte, schlug 
er unverzüglich auch zurück. Zum Frühlingsanfang zog er 
schon in Richtung Pest, und Anfang März 1265 fügte er 
dem königlichen Heer eine entscheidende Niederlage zu.9 

Der Juniorkönig obsiegte, forderte aber von seinem Va-
ter nicht mehr, als was ihm gemäß der Vereinbarung bei 
Pressburg zustand. Béla IV. verlangte in seinem in Füzitő 
im Komitat Komárom am 28. März 1265 abgefassten 
Brief, in dem er den neuen Papst, Clemens IV. anlässlich 
seiner Wahl beglückwünschte, schon die Bekräftigung ei-
ner neueren Vereinbarung:

„[…] wir verlangen von Eurer Heiligkeit persönlich, 
die zwischen uns und unserem Sohn König Stephan 
durch Vermittlung der ehrwürdigen Väter, der Erzbi-
schöfe zu Gran und zu Kollotschau entstandene Verein-
barung zu bekräftigen”.10

Die Vereinbarung wurde erst ein Jahr später, am 23. März 
1266 auf der Haseninsel (heute Margareteninsel in Buda-
pest) zu Papier gebracht. Die Bestimmungen behandelten 
die Einzelheiten der Machtverteilung und deren Auswir-
kungen, sie wurden um notwendige Präzisierungen und 
wichtige Ergänzungen erweitert, in einer folgerichtigeren 
Ordnung als vorher die Punkte zu Poroszló, die die bei 
Pressburg geschlossene Vereinbarung bekräftigten. Die 
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Vereinbarung betraf drei Punkte: die Gerichtsbarkeit, die 
gegenseitige Sicherung von Vermögens- und Machtinter-
essen, und schließlich den Schutz und die Entschädigung 
der Mitglieder der Dynastie, sowie die Rückgabe ihrer 
Besitztümer. 

2. Regnum und regimen

Unter den Punkten der Vereinbarung zu Poroszló geht es 
neben dem Juniorkönig Stephan zugewendeten Landesteil 
„porcio regni nobis assignata”, auch um das Machtgebiet 
von Béla IV., ganz genau um die, die sein Land oder seine 
Landesgrenzen zu verwüsten und zu stören beabsichti-
gen: „ipsius regnum 
uel regni terminos 
turbare et molesta-
re uolentes”, später 
auch in der Reihe 
der beim Kloster 
zu Szakál mit Eid 
bekräftigten Ver-
pfl ichtungen, und 
zwar im Fall von 
Zerstörern, von kö-
niglichen Gebieten 
zum Juniorkönig 
Stephan gefl üchte-
ten Leuten: „aliqui 
[…] destrucciones 
in regno facien-
do, de territoriis karissimi patris nostri regis ad nos se 
transferrent”. Im Friedensvertrag von der Haseninsel er-
scheint als Gegenstück zum „regnum” konsequent das 
Wort „regimen”, und immer in Bezug auf den Junior-
könig Stephan, bezüglich Prozesse, die auf den Gebieten 
unter seiner „Regierung” entstanden: „omnes causas […] 
in suo regimine emergentes”, oder bezüglich Barone und 
Servienten des Königs, die unter der „Regierung” seines 
Sohnes lebten: „barones et servientes nostri in suo regi-
mine constituti”, im Fall von Übeltätern, die vor dem Kö-
nig und aus seinem Land fl üchteten, beziehungsweise im 
Gegenzug, vor dem Juniorkönig Stephan und von seinen 
Gebieten fl üchteten: „aliquis vel aliqui a nobis, vel a reg-
no nostro ad fi lium nostrum predictum vel ipsius regimen, 
vel econverso de fi lio nostro vel eius regimine ad nos, vel 
regnum nostrum perpetrato aliquo malefi cio se transferret 
vel transferrent”.

Regimen stimmt in diesem direkten Sinne völlig mit 
„porcio regni nobis assignata” überein, wie beim letzte-
ren Parallel mit „regnum”, was das Land des Königs, in 
diesem Zusammenhang das unter der tatsächlichen Herr-
schaft des Königs gebliebene Gebiet bezeichnet. 

Der kundigste Kenner dieser Epoche, Jenő Szűcs ist 
der Meinung, dass die bei Pressburg geschlossene Ver-
einbarung und deren Bekräftigungen, den auf der Hasen-
insel geschlossenen Frieden inbegriff en, die voneinander 
getrennten „Machtsphären“ zweier Herrscher im Rahmen 
des einheitlichen regnum schufen. „Keine der beiden 

Hälften war aber ein Land im eigentlichen Sinne des Wor-
tes, wo sich das umgrenzte Territorium und der Kreis der 
Untertanen sich gedeckt hätten“, obwohl der König und 
„seine Juristen“ versuchten, etwas „von der ideellen Ein-
heit des Landes und der Staatshoheit“ zu bewahren. Das 
brachten sie durch eine Unterscheidung zwischen Land 
und Macht des Königs und der Regierung des Juniorkö-
nigs zum Ausdruck, dass nämlich der König ein Land und 
der Juniorkönig eine Regierung hatte.12

Ohne Zweifel diente „der Zweier“ regnum – regimen 
zu irgendeiner Unterscheidung zwischen der Macht des 
Königs und des Juniorkönigs, ganz genau zur Abgrenzung 
ihrer Macht voneinander. Es fragt sich nun, was unter re-
gimen, also „Regierung” zu verstehen war. In dem Brief 

des Juniorkönigs 
Stephan vom Jahr 
1264, in dem er 
zwei Grundstücke 
der Söhne von Uza 
und des Thomas 
Kabas den Nonnen 
vom Haseninsel 
gab, weil diese ge-
wissen Dörfer der 
Nonnen zerstörten 
und nach sechs La-
dungen nicht er-
schienen, steht:

„[…] also, wie wir 
aus Amt der Re-

gierung, das wir auf uns genommen haben, schulden, 
Genugtuung zu geben wünschen, alle Besitztümer des 
Peter [Péter], Franz [Ferenc] und Thomas [Tamás], 
die Eugen [Jenő] und Hetény genannt werden, welche 
wegen derer Ausschreitungen als gemeine Übeltäter 
unseren königlichen Händen heimfi elen, […] und wir 
diese den in der Kirche Gottes dienenden Nonnen ga-
ben, zukommen ließen und überließen zu ewigem Besitz 
für die ihnen verursachten Schäden und Unrechte“. 

Der Ausdruck „ex offi  cio suscepti regiminis”, wortwört-
lich „aus angenommenem Amt der Regierung”, ist auch 
in den Briefen von Béla IV. anzutreff en, also verfügen, 
amtshandeln kraft der bekleideten Regierungsmacht. Der 
König wollte 1263 „ex offi  cio suscepti regiminis” für 
seine Burgen und die (Landes)grenzen sorgen, deshalb 
übergab er dem Schatzmeister Moritz [Móric] aus dem 
Geschlecht Pok, dem Johann, dem Gespan der Völker des 
slawonischen Herzogs Béla und dem Deta, dem Bruder 
des Bischofs zu Raab [Győr] die Burg Küszén im Komitat 
Vas, und er belehnte sie mit dem Bodenbesitz von Rum 
und Buad, die zur Burg Eisenburg [Vasvár] gehörten. Im 
gleichen Jahr schenkte er aus Freude über die Geburt sei-
nes Enkels, des Herzogs László, dem Überbringer der gu-
ten Botschaft, dem Domonkos aus dem Geschlecht Csák, 
als Antwort „ex offi  cio suscepti regiminis” dem Mund-
schenkmeister des Juniorkönigs Stephan, den Grundbesitz 
des kinderlos verstorbenen Ipoly.13 

Doppelsiegel vom Juniorkönig Stephan11
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Demgemäß bezeichnet regimen die Macht des Königs, 
kraft deren er Regelungen schaff t, urteilt, ernennt, belehnt, 
besteuert. Regimen bedeutet die Gesamtheit der in der Tat 
ausgeübten Machtkompetenzen, ist ein Sammelbegriff  da-
für, genauso wie regnum, und es trägt allgemein den Be-
deutungsinhalt der von der Person abstrahierten, bzw. ab-
strahierbaren königlichen Macht. Übrigens machten außer 
dem König und dem Juniorkönig andere Aussteller von 
Briefen, die in ihrem Namen vorgingen, überhaupt keinen 
Unterschied zwischen dem die Macht ausübenden König 
und dem Juniorkönig, sondern sie nannten beide gleicher-
maßen den König, wie das den nachstehenden Hervorhe-
bungen zu entnehmen ist.

In den Vereinbarungen ging es um die tatsächliche 
Teilung der Macht. Stephan hatte nicht die Absicht, ein 
anderes Land „mit selbstständigem Territorium“ zu schaf-
fen. Sein Ziel war es, solange er den Thron nicht erwerben 
konnte, die vollständige königliche Macht über seinen 
Untertanen auszuüben, wie sein Vater über die Seinigen. 
Das bedarf jedoch eines Machtgebiets. Dieses unter das 
regimen gezogene Gebiet gab eigentlich den Rahmen, 
oder eher die Realität dem Juniorkönig, Macht über den 
„Personalen“, über den ihm Verpfl ichteten, über den ei-
genen Untertanen sowohl innerhalb als auch außerhalb 
seines Territoriums auszuüben. Dabei war er gezwungen, 
seine Macht im Zeichen der Gegenseitigkeit innerhalb des 
Territoriums auszuüben, und währenddessen die verein-
barten Zugeständnisse zu gewähren. Das setzte aber außer 
der gegenseitigen Anerkennung der vollen Hoheitsgewalt 
des anderen über seinem Hoheitsgebiet voraus, wie not-
wendigerweise auch ein Zusammenwirken von König 
und Juniorkönig. Sie stellten deshalb ein besonderes, „ge-
meinsames“ Gericht auf, das mittels ihrer Macht und ihres 
Ansehens vorging. 

3. Quellen der Tätigkeit 
des „gemeinsamen“ Gerichtshofs

Vom 28. Mai 1264 auf der Insel der Heiligen Maria (Mar-
gareteninsel) ist der Brief datiert, den sechs Briefgeber 
ausstellen ließen:

„Wir, die Erzbischöfe Philipp zu Gran und Smaragd zu 
Kollotschau, sowie Lóránd, der Banus von ganz Slawo-
nien, Moritz, der Meister aller Schatzmeister des Herrn 
Königs, Ladislaus [László], der Wojwode von Sieben-
bürgen und Meister Bás, Richter des Hofes des gelob-
ten Königs [Stephan], die alle von beiden Königen zum 
Nutzen des Landes entsandt wurden […]”. 

Die kurze Aufzeichnung übermittelt die Entscheidung der 
sechs Delegierten, mit der sie den Chechtou genannten 
Fischteich bei der Fähre zu Zyntha der Budaer Kirche zu-
gesprochen haben. Ein Brief der gleichen Briefgeber vom 
31. Mai, ebenfalls auf der Insel der Heiligen Maria aus-
gestellt, ist uns auch erhalten geblieben. Sie nannten sich 
hier nicht einfach nur Entsandte, sondern „ab utriusque 

regibus in iudices deputati”, also als Richter Entsandte. 
Sie entschieden hier in der Sache des Thomas Kabas, dass 
er nämlich erst dann in den Besitz der ihm von den Dör-
fern Eugen [Jenő] und Szecső (Tápiószecső) zustehenden 
Teile eingeführt werden könne, wenn er die sechs Strafen, 
die er den Nonnen von der Margareteninsel schuldete, als 
Genugtuung bezahlt.14 Thomas Kabas wurde später zu-
sammen mit zwei Komplizen, wie bereits erwähnt, vom 
Juniorkönig auf Grund dieser Entscheidung der sechs 
Richter als gemeiner Verbrecher verurteilt.

In seinem in Sankt-Johann [Szentjános] an der Do-
nau ohne Jahresangabe am 20. September gegebenen 
Brief berichtet Béla IV. darüber, dass er das Fünfzehntel 
der Feier des Heiligen Michaels (13. Oktober) als Ter-
min gesetzt habe, als Gergely Andi und Izsép Sokoródi 
in Vertretung ihrer Verwandten und der Söhne von Ebed 
gegen den Gespan Panyit aus dem Geschlecht Hahót „den 
Brief, der unter den Hängesiegeln der ehrwürdigen Patres, 
der Erzbischöfe Philipp zu Gran und Smaragd zu Kollot-
schau und anderer Barone von uns und des Herrn Königs 
Stephan, unseres teuersten Sohnes, der von uns und dem 
Herrn König Stephan entsandten Richter in Sachen ihrer 
Besitztümer abgefasst wurde“ ihm vorgelegt haben, und 
Panyit dagegen einen anderen Brief der gleichen Barone 
vorlegen wollte.15 

Auf Grund der Briefe von der Insel der Heiligen Ma-
ria kann als sicher angenommen werden, dass Philipp aus 
dem Geschlecht Türje, der Erzbischof zu Gran, Smaragd, 
der Erzbischof zu Kollotschau, sowie der slawonische 
Banus Lóránd aus dem Geschlecht Rátót, der königliche 
Schatzmeister Moritz aus dem Geschlecht Pok, sowie der 
Wojewode von Siebenbürgen László jun. aus dem Ge-
schlecht Kán und Meister Bás aus dem Geschlecht Csák 
Richter am Hof des Juniorkönigs, Delegierte des Königs 
und des Juniorkönigs waren. Ihren im ohne Jahreszahl 
abgefassten Brief des Königs Béla IV. angerufenen Brief 
konnten sie damals oder irgendwann zu jener Zeit gege-
ben haben, als diejenigen von der Insel der Heiligen Ma-
ria. Höchstwahrscheinlich hat Imre Szentpétery in Kennt-
nis dieser Tatsachen die Entstehung des ohne Jahreszahl 
geschriebenen Briefes für 1263–1264 angesetzt.16 

Vom Gerichtshof dieser sechs Richter berichteten auch 
andere, kurz nach dessen Tätigkeit entstandene Quellen.

Vom 20. November 1266 ist der Urteilsbrief des Königs 
Béla IV. datiert, der den Prozess zwischen dem Erzbischof 
von Wesprim [Veszprém] einerseits, und dem Bruder des 
ehemaligen Bischofs von Wesprim Zlandus [Zeland] aus 
dem Geschlecht Kaplony, dem Gespan Martin [Márton] 
und seiner Söhne andererseits abgeschlossen hat. 

Der Bischof Paul [Pál] verklagte Martin und seine 
drei Söhne, Johann, Martin und Mike, weil diese die 
zwei Burgen Tátika, die noch von Zeland gebaut wurden, 
eroberten, plünderten und außer den dort verwahrten 
Schätzen auch zahlreiche, der Kirche zu Wesprim gege-
bene Briefe mitnahmen. Nachdem sie auf Mahnung von 
Paul von den entwendeten Sachen nur wenige zurück-
gaben, und sogar nach einer Auff orderung des Königs 
keine Genugtuung leisten wollten, lud Béla IV. Martin 
und seine Söhne zu sich vor. Sie aber versäumten meh-



14

rere Termine und erschienen vor dem König nicht, zum 
Schluss fl üchteten sie auf das Gebiet des Juniorkönigs 
Stephan. Die erneute Vorladung „zum allerletzten Ter-
min“ erging – mit dem Wortgebrauch des Königs – vor 
„generale regni nostri judicium” bzw. „generale regni 
judicium”, vor den „gemeinsamen” Gerichtshof „unse-
res Landes”, vor „coram sex baronibus regni”, also vor 
sechs Barone des Landes, die vorstehend bereits genannt 
wurden.17 

Der Prozess des Bischofs zu Wesprim Paul gegen den 
Gespan Martin und seine Söhne kam vor dem generale 
judicium nicht zu Ende:

„[…] nachdem sich der Gespan Martin und seine Söh-
ne sich auf den Prozess eingelassen hatten, […] ord-
neten die sechs Barone dem gleichen Bischof gemäß 
Gesetz […] bezüglich der genannten Burgen und aller 
vorgenannten Sachen Beweiserhebung an, […] und 
zu dem auf diese Weise genannten Tag kamen dieser 
Gespan Martin und seine Söhne, indem sie mit ihrer 
gewohnten Arglist Vorwände suchten, nicht zur Verneh-
mung der vonseiten dieses genannten Bischofs gestell-
ten Zeugen und zur Beweisaufnahme, und haben auch 
niemanden gesandt”.

Paul wandte sich daraufhin an den König und dessen 
Sohn:

„[…] bei uns und bei unserem vorgenannten teuersten 
Sohn Stephan und bei den Baronen unseres Landes bat 
er erneut darum, den vorgenannten Gespan Martin und 
seine Söhne zur Zeugenstellung und Zeugenverneh-
mung und zu den Aussagen der Zeugen dieses Bischofs 
mittels unserer und des Herrn Königs Stephan Anse-
hens immer noch zu einem gewissen Tag, zum letzten 
Termin vorzuladen”. 

Diese Ladung galt für den 13. Januar 1266 vor den Ge-
richtshof des Königs in Kazsok im Komitat Somogy, 
an dem Philipp, Erzbischof zu Gran und der königliche 
Schatzmeister Moritz Pok die Mitrichter des Königs Béla 
IV. waren, und von Seiten des Juniorkönigs Stephan waren 
Philipp, Bischof zu Waitzen [Vác] und der Gespan Deme-
ter Tohi die Mitrichter. Da aber die Gegner vom Bischof 
Paul auch an diesem Tag nicht erschienen, wurden sie nun 
vor den Gerichtshof am 15. September 1266 beim Dorf 
Kömlőd an der Donau geladen. Vor dem unter Vorsitz des 
Königs zusammengetretenen Gericht, dessen Mitglie-
der der königliche Schatzmeister Moritz Pok, der Probst 
von Weiβenburg und königlicher Vizekanzler Farkas, der 
Gespan Herbord, Sohn des Osl aus dem Geschlecht Osl, 
sowie von Seiten des Juniorkönigs Stephan: Philipp, der 
Bischof zu Waitzen, Demeter Tohi und der Gespan Apa, 
Sohn des Johann aus dem Geschlecht Becse–Gergely 
waren, beantragten Martin und seine Söhne einen letzten 
Termin zur Vorlage ihrer Nachweise und Beweise. Vom 
Termin am 1. November 1266 blieben Martin und seine 
Söhne fern und sie schickten auch keinen Vertreter. Ob-
wohl der Bischof Paul zur Beweisaufnahme mit Zeugen 

und Urkunden vorbereitet war, machte der König, bevor 
er die Beweisaufnahme genehmigt hätte, eine Auff orde-
rung zur Verteidigung der Gegner:

„[…] wir verlautbarten in unserem ganzen Hofe und 
riefen es auch aus, wenn es irgendeinen Vertreter, Ver-
teidiger, Blutsverwandten oder Freund gäbe, der den 
oben genannten Gespan Martin und seine Söhne ver-
teidigen wollte oder irgendein Wort für sie einlegen 
möchte, solle sich innerhalb drei Tage stellen und wir 
werden bereit sein, ihn als Verteidigung anzuhören, wie 
dies von der Rechtsordnung verlangt wird.” 

Da sich aber zu ihrer Verteidigung niemand gemeldet hat-
te, weder innerhalb drei Tage noch weiterer zehn Tage, 
urteilte der König durch seinen Baronenrat zu Gunsten 
von Paul. Er gab die zwei, von Martin und seinen Söhnen 
besetzten Burgen zurück, verurteilte sie zur Wiedergutma-
chung des auf 5400 Silbermarken geschätzten Schadens, 
der insgesamt mehr ausmachte als das Gesamtvermögen 
der Verurteilten, und er übergab auch drei Dörfer von ih-
nen (Szántó, Errad und Sitz [Szőc] im Komitat Zala) an 
den Bischof und an die Kirche zu Wesprim.

Béla IV. erließ zu dieser Zeit zusammen mit seinen 
Mitrichtern auch ein anderes Urteil gegen Martin und sei-
ne Söhne in Sachen eines vom Domkapitel entwendeten 
goldenen Kelchs und 140 Mark, die ihnen der Bischof 
Zeland als Almosen vermachte. Aus dem diesbezügli-
chen Urteilsbrief vom 23. November 1266, in dem er den 
Egersee [Egerszeg] genannten Grundbesitz des Gespans 
Martin im Komitat Zala zusammen mit dem Grundbe-
sitz Mandeu dem Domkapitel zu Wesprim zukommen 
ließ, geht außerdem hervor, dass der König der Bitte sei-
nes Sohnes Stephan nachgekommen war, als er ihm die 
Möglichkeit zum Auftritt als Verteidiger vor dem judicium 
generale einräumte, worauf neben anderen auch Meister 
Mark [Márk], der Vertreter des Domkapitels zu Wesprim 
auch schon wartete.18

Laut eines neueren, nach dem 15. September 1267 
erlassenen Urteilsbriefs, in dem Béla IV. in den Sachen 
der Söhne des Ebed aus dem Geschlecht Ják (Kemény 
und Rejnáld) und Ják gegen Panyit Hahót durch den Ge-
richtshof, besetzt mit Philipp, Erzbischof zu Gran, Ló-
ránd Rátót, Moritz Pok, sowie Smaragd, dem Erzbischof 
zu Kollotschau, Ladislaus Kán und Bás Csák, den Panyit 
Hahót wegen Querulantentums zum Verlust des ihm vom 
Grund Nick zustehenden Teils verurteilte, befreite er den 
Panyit von der Strafe wegen Querulantentums wie folgt:

„[…] Er solle niemals wagen, den Kasimir [Kázmér], 
Reinold [Rejnold] und Jaak [Ják] wegen des bereits 
genannten Grundbesitzes zu belästigen, sollte er doch 
wagen es zu tun, so soll er als gemeiner Querulant 
ohne jegliche Gnade Buße leisten”. 

Panyit nahm aber den Verlust seines Besitzteils nicht hin, 
missachtete die königliche Warnung und „verjagte die 
Söhne von Ebed einmal und zweimal arglistig“ aus Nick. 
Der König verhängte deshalb gegen Panyit, „der vor den 
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vorgenannten Richtern einmal, zweimal und dreimal vor 
uns den Prozess erneut aufnahm und sich dadurch off en-
sichtlich und mehrmals des Querulantentums schuldig 
machte“, eine gesetzliche Strafe, wobei er ihn auf Inter-
vention seines „Bruders“ des Banus Csák, Gespan von 
Zala, erneut vor sich lud. Da aber der zum persönlichen Er-
scheinen verpfl ichtete Panyit nicht vors Gericht ging, ver-
urteilte ihn der König am 15. September 1267 auf Wunsch 
von Kasimir, Reinold und Jaak durch das Gericht, besetzt 
mit dem Banus von Slawonien, Henrik Kőszegi aus dem 
Geschlecht Héder, dem Palatin Lorenz [Lőrinc], Gespan 
von Somogy, mit dem Bischof zu Wesprim, Paul, dem 
Kanzler der Königin, Banus Ernye aus dem Geschlecht 
Ákos, Landesrichter, Gespan von Eisenburg, dem Gespan 
von Zala, Banus Csák, Stephan, Gespan von Pressburg, 
auf Rat des Hofrichters der Königin zum Verlust aller sei-
ner Güter, und er ließ im ganzen Land verkünden, dass 
Panyit zur Bestrafung handfest zu machen sei:

„[…] wo er auch immer aufgefunden oder erkannt 
werden wird, soll er in unseren Hof gebracht werden, 
um ihn wegen seiner Übeltat des Querulantentums und 
für seine Sünde nach seinem Verdienst am Gesicht zu 
brandmarken, wie dies nach dem erprobten Gewohn-
heitsrecht des Landes den off ensichtlichen Querulan-
ten aufgesetzt zu werden pfl egt.“19 

Gemäß dem Urteil über den Güterverlust des Panyit er-
hielten seine Gegner aus dem Geschlecht Ják, die Söhne 
von Ebed, sowie Gergely und Martin Andi, Izsép Sokorói, 
bzw. Kenéz alle seine geerbten und auf andere Weise er-
worbenen Güter zum ewigen Besitz. Über die Vollstre-
ckung des Urteils und die Suche nach Panyit benachrich-
tigte der König alle Komitatsgespane, Dorfoberen und 
andere Richter in seinem ohne Jahreszahl am 29. Septem-
ber in Lórév erlassenen Brief.20 

Aus einem anderen, in Slowakisch Liptsch am 13. Juli 
ohne Jahreszahl gegebenen Brief von Béla IV. ging auch 
hervor, dass der König mit der Erledigung des Prozesses 
zwischen den Söhnen von Ebed und Panyit zunächst Paul, 
den Bischof zu Wesprim und Csák Hahót, den Gespan 
von Zala beauftragte, aber die beiden Barone konnten ihn 
nicht zum Abschluss bringen. Nachdem der Vertreter des 
Panyit, Nikolaus [Miklós] Ollári, am 1. Juli beim König 
vorgesprochen hatte, wurde Panyit für den 15. September 
zum persönlichen Vorsprechen beim König geladen. Laut 
eines anderen, ebenfalls in Slowakisch Liptsch am 29. 
Juli ohne Jahreszahl entstandenen königlichen Briefs setz-
te Béla IV. den 15. September als Termin fest, und zwar 
auf Bitte des Izsép, der im Namen der Söhne und auch 
der Verwandten von Ebed vorging, denn ihre seit Jahren 
verschleppten Prozesse gegen Panyit viel Mühe und Geld 
kosteten, und dem wollten sie schon ein Ende setzen. Da 
der königliche Gerichtshof, der Panyit verurteilte, am 15. 
September 1267 zusammentrat, wurden neben dem in Ló-
rév geschriebenen Brief auch die anderen, in Slowakisch 
Liptsch entstandenen Briefe im Jahr 1267 geschrieben.21 

Zur Nachgeschichte der Sache: Nachdem der König 
von den Baronen und den Adeligen seines Landes erfah-

ren hatte, dass Panyit den Anschuldigungen seiner Feinde 
zum Opfer fi el, nahm er ihn 1268 in Gnaden auf und ord-
nete die Rückgabe aller seiner Besitztümer an, unter ande-
ren der Dörfer Dreieinigkeit [Szentháromság], Ka konya, 
sowie Rakatya im Komitat Somogy, und er erklärte alle 
Urkunden, die gegen Panyit ausgestellt wurden, für un-
gültig.22 

4. Der „gemeinsame“ Gerichtshof, 
der generale judicium

Punkt 6 des Briefes von Poroszló zur Bekräftigung der 
Vereinbarung zu Pressburg erwähnte bei der Gerichts-
barkeit keine delegierten Richter. Darin garantierte der 
Juniorkönig Stephan den Verpfl ichteten seines Vaters ge-
genüber nur ein ehrliches Verfahren seitens seiner Richter:

„[…] Wir versprechen hiermit für den Fall, dass sich 
jemand über unseren Palatin oder einen Hofrichter 
oder einen anderen Richter von uns aus glaubhaftem 
Grund beschwert, dass diese den Baronen oder Ser-
vienten unseres teuersten Vaters in einem Besitzstreit 
oder in anderen Sachen Schwierigkeiten bereiten, die 
Urteile und Verfahren der vorgenannten Richter auf 
Ermahnung und Erkundigung des hochwürdigen Pa-
ters Sm[aragd], Erzbischof zu Kollotschau, anzuhören 
und zu revidieren […]”.

Über delegierte Richter schweigt auch die Verpfl ichtung 
zu Szakál in ihrer Bestimmung über die Rechtsprechung:

„[…] Wer auch immer, nachdem er Diebstähle und 
Raubüberfälle oder andere Übeltaten begangen und im 
Lande getobt hat, vom Gebiet unseres teuersten Vaters 
zu uns fl üchten würde, und dies für unseren Vater klar 
nachweislich war, und er uns durch einen mit Eid be-
stärkten Brief wissen lässt und ihn für schuldig erklärt, 
werden wir ihm nach Schwere seines Verbrechens eine 
Buße auferlegen. Und im Gegenteil: Unser teuerster 
Vater soll Genugtuung leisten wegen der Schädiger auf 
die oben behandelte Weise und in der genannten Ord-
nung. Wegen off ensichtlicher Diebe und Räuber soll, 
wie das die Ordnung des Rechts verlangt, Genugtuung 
geleistet werden.“

Vereinbarten die Parteien in der Vereinbarung bei Press-
burg die Aufstellung eines mit ihren delegierten Richtern 
besetzten Gerichtshofs nicht, aus der Bekräftigung zu 
Poroszló geht nämlich hervor, dass kein diesbezüglicher 
Beschluss gefasst wurde, wie auch die Verpfl ichtung zu 
Szakál kein derartiges Gericht erwähnt, dann mussten sich 
König und Juniorkönig darüber zu einem anderen Male 
geeinigt haben, irgendwann nach dem 5. Dezember 1262, 
spätestens vor dem 28 Mai 1264.

Ähnlich wie im Fall der Aufstellung des Gerichtshofs 
mit sechs Baronen, kann auch der genaue Zeitpunkt der 
Schaff ung des umstrukturierten generale judicium nicht 
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festgestellt werden. Es ist jedoch off ensichtlich, dass der 
am 13. Januar 1266 in Kazsok im Komitat So mogy ver-
anstaltete generale judicium entsprechend der im Frie-
den auf der Haseninsel festgehaltenen Ordnung zusam-
mentrat:

„[…] Mit gemeinsamem Willen ordnen wir an, dass 
alle, sowohl privatrechtliche als auch Strafprozesse, 
die unsere Leute gegen die Leute unseres teuersten 
Sohnes, des Herrn König Stephan anstrengen, oder 
die zu König Stephan gehörenden Menschen gegen die 
unsrigen anstrengen, werden wir selber untersuchen 
und beurteilen, und nicht andere Richter oder Barone 
von uns, und mit uns zusammen wird der Baron die-
ses Königs Stephan sitzen, den er ausgesprochen dafür 
entsendet. Ähnlich wird König Stephan, unser teuers-
ter Sohn alle, während seiner Regierung entstandene 
sowohl Straf- als auch privatrechtliche Prozesse, die 
von ihm gehörigen Menschen gegen die unsrigen an-
gestrengt werden, oder im Gegenteil, unsere gegen die 
seinigen anstrengen, der genannte König die Sache un-
tersuchen und beurteilen und nicht andere Richter oder 
Barone von ihm, wobei mit ihnen zusammen sitzen wird 
unser Baron, entsandt ausgesprochen für diesen Fall.” 

Da der Gerichtshof in Kazsok vor dem Abschluss der 
Vereinbarung auf der Haseninsel abgehalten wurde, be-
schlossen Béla IV. und der Juniorkönig die Aufstellung 
des umstrukturierten, unter Vorsitz des Königs oder des 
Juniorkönigs vorgehenden generale judicium höchst-
wahrscheinlich schon in der Vereinbarung, über die 
der König den Papst in seinem in Füzitő im Komitat 
Komárom geschriebenen Brief vom 28. März 1265 den 
neuen Papst benachrichtigte. Seine Aufstellung mag also 
bereits Anfang des Jahres 1265 erfolgt sein, was zugleich 
den überhaupt möglichen spätesten Zeitpunkt der Tätig-
keit des mit sechs Baronen besetzten generale judicium 
absteckt, vorausgesetzt, dass er nach dem 31. Mai 1264 
überhaupt zusammentrat. Wir haben keinen Beweis da-
für gefunden, dass der umstrukturierte generale judicium 
auch nach seiner Sitzung am 1. November 1266 einbe-
rufen worden wäre. Da der König den Prozess zwischen 
den Söhnen von Ebed Ják und Panyit am 15. September 
1267 vor seinem Gerichtshof mit seinen „eigenen“ Baro-
nen und Vornehmen ohne Gesandten des Juniorkönigs ab-
schloss, also zum Zeitpunkt, als gemäß der Vereinbarung 
vom 23. März 1266 ein generale judicium fällig war, war 
dieser besondere Gerichtshof bereits aufgehoben. Zum 
letzten Mal hätte bei Einhaltung der in der Vereinbarung 
festgesetzten Ordnung höchstens noch im Frühling 1267 
der generale judicium einberufen werden können.

Der auf der Haseninsel geschlossene Frieden setzte für 
das Zusammentreten der Gerichtshöfe unter Vorsitz des 
Königs oder des Juniorkönigs drei Termine fest:

„Mit Rücksicht auch auf die Belange unserer Unter-
tanen haben wir angeordnet, alle ab jetzt entstehende 
Sachen nur zu drei und nicht mehr Terminen, nämlich 
zur Mitte der Fasten, zum Fest der Geburt der Heiligen 

Jungfrau und zum Fest des Heiligen Nikolaus zu ver-
handeln, zu beurteilen und zu entscheiden auf die oben 
dargelegte Weise, wobei wir und unser teuerster Sohn, 
König Stephan ordnungsgemäß auf die Strafen beste-
hen, zu denen die Parteien verurteilt werden.” 

Der erste von den genannten Gerichtstagen, Mitte der 
Fasten, hängt von einem beweglichen Fest ab, fällt also 
frühestens auf den 25. Februar und spätestens auf den 
31. März, im Jahr 1266 fi el er auf den 3. März, 1267 auf 
den 23. März. Der zweite Gerichtstag ist Mariä Geburt, 
der 8. September, und der dritte der 6. Dezember. 1266 
trat der generale judicium entsprechend der Gerichts-
ordnung dreimal zusammen. Da der erste noch vor der 
Vereinbarung abgehalten wurde, ist es selbstverständlich 
und gerechtfertigt, bei den anderen beiden Fällen den 
Verkündungstag mit den in der Vereinbarung angesetzten 
Gerichtstagen zu vergleichen. Der generale judicium zur 
Oktav Mariä Geburt (15. September), trat eigentlich zum 
festgesetzten Termin zusammen, wogegen der vom 1. No-
vember (Allerheiligen) mehr als um einen Monat früher 
abgehalten wurde. Seine Verkündung für diesen Tag wur-
de höchstwahrscheinlich durch die Interessen der auch am 
vorherigen Gerichtstag erschienenen Parteien bestimmt, 
und dementsprechend durch neuere Terminfestsetzungen 
begründet. 

Im Gegensatz zu den vorherigen Ausführungen kann 
man vom Gerichtshof der sechs Barone auf Grund der 
Briefe von der Insel der Heiligen Maria mit Sicherheit 
wissen, dass er kurz vor dem 28. Mai 1264 zusammentrat 
und am 31. Mai noch tätig war. Hinsichtlich der Tätigkeit 
der sechs delegierten Richter, die den Brief herausgaben, 
war der Ort von besonderer Bedeutung. Die Wahl der In-
sel der Heiligen Maria, wo später am 23. März 1266 auch 
eine neuere Vereinbarung zwischen dem König und dem 
Juniorkönig zu Papier gebracht wurde, kann nicht zufällig 
gewesen sein. Die Insel der Heiligen Maria lag zwischen 
den beiden Machtgebieten und ergab sich als „neutrale 
Zone“, und egal auf wessen Vorschlag dafür entschieden 
wurde, machte die andere Partei durch die Annahme des 
Schauplatzes keine Zugeständnisse, die ihr Ansehen in ge-
ringstem Maße hätte beeinträchtigen können. Angesichts 
des Ortes, der einen Schauplatz für den störungsfreien 
Ablauf sicherstellte, und mit besonderer Hinsicht darauf, 
dass die Quellen, in denen alle Mitglieder oder maßgeben-
de Mitglieder des Gerichtshofs, die Erzbischöfe identifi -
ziert sind, ein in seiner Besetzung unverändertes Gericht 
zeigen, kann überhaupt nicht ausgeschlossen werden, es 
ist eher sehr wahrscheinlich, dass der Gerichtshof mit den 
sechs Baronen nur einmal zusammentrat. Er verhandelte 
alle Sachen, über die die Briefe der vorgehenden Rich-
ter vom 28. und 31. Mai 1264 berichteten, wie auch die 
Briefe des Königs Béla IV., datiert in Dreieinigkeit an der 
Donau am 20. September ohne Jahreszahl, dann am 26. 
November 1266, bzw. nach dem 15. September 1267. Die 
Tatsache, dass Gerichtshöfe mit delegierten Richtern nicht 
nur in einer, sondern in mehreren Sachen verfuhren, stell-
te überhaupt keine Ausnahme dar. Es genügt nur den Ge-
richtshof des Palatins Lorenz, Sohn des Kemény, Gespan 
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von Somogy zu nennen, der mit fünf adeligen Mitrichtern 
aus dem Komitat Somogy besetzt im Jahr 1268 tätig war, 
und mindestens sechs Sachen verhandelte.23

Alles in Allem kann die tatsächliche Tätigkeit des mit 
sechs Baronen besetzten Gerichts und seines Nachfolge-
gerichts generale judicium mit Hinblick auf die bekannten 
Sachen zwischen 1264 und 1266 angesetzt werden. 

Der generale judicium war in zwei verschiedenen Be-
setzungen tätig, es entstanden nämlich aus dem wie ein 
Schiedsgericht aufgestellten Delegiertengericht der sechs 
Barone Gerichtshöfe mit besonderer Zusammensetzung, 
bestehend teils aus delegierten, teils aus vom König, bzw. 
vom Juniorkönig zu Mitgliedern bestellten Personen, die 
unter Vorsitz des Königs bzw. des Juniorkönigs tätig wa-
ren. König und Juniorkönig vereinbarten nämlich in ihrer 
Vereinbarung von 1266 die Aufstellung von Parallelge-
richtshöfen, also von Zwillingsgerichten. 

Von den sechs Baronen war der königliche Schatz-
meister Moritz Pok ständiges Mitglied des reformierten 
generale judicium, des Zwillingsgerichts des Königs. Das 
andere vom König delegierte Mitglied im Sechsbaronen-
gericht war Philipp, Erzbischof zu Gran, der am Gerichts-
hof zu Kazsok noch teilnahm, aber am Gerichtshof zu 
Kömlőd übernahm seinen Platz schon Farkas, der Probst 
von Weiβenburg, und zu dieser Zeit kam auf Seiten des 
Königs als dritter Richter Herbord Osl dazu. Mitrichter 
im königlichen Zwillingsgericht waren die königlichen 
Delegierten des Sechsbaronengerichts und die gleiche 
Anzahl von Delegierten des Juniorkönigs. Demnach 
übernahmen der König und der Juniorkönig vom gene-
rale judicium der sechs Baronen jeweils die eigenen De-
legierten in ihr Zwillingsgericht, zu denen kamen dann 
die neuen Mitglieder, die vom Juniorkönig zum König 
entsandt wurden und umgekehrt. Ob auch der Juniorkö-
nig ein Zwillingsgericht eingerichtet hat, davon fehlen 
jegliche Spuren. Darauf kann lediglich daraus gefolgert 
werden, dass der Juniorkönig Stephan in den Gerichts-
hof seines Vaters Mitrichter entsandte, zum Gerichtshof 
in Kazsok Philipp, den Bischof zu Waitzen und Demeter 
Tohi, zum Gerichtshof in Kömlőd als Dritten Apa Be-
cse–Gergely. Wenn das Zwillingsgericht des Juniorkö-
nigs Stephan überhaupt eingerichtet wurde, entsandte 
dazu Béla IV. selbstverständlich nicht die ehemaligen 
Delegierten, die er zu sich nahm, den Moritz Pok, der 
am Gerichtshof in Kazsok und in Kömlőd noch dabei 
war, bzw. den Erzbischof Philipp, der in Kazsok noch 
mitwirkte, entließ er, sondern neue Delegierte. Deshalb 
lohnt es sich nicht, im Zwillingsgericht des Königs nach 
Smaragd, dem Erzbischof zu Kollotschau, Ladislaus Kán 
Junior oder Meister Bás zu suchen, denn wenn Stephan 
seinen eigenen Gerichtshof aufstellte, es stand ihm zwar 
in Macht als Mitrichter wen auch immer zu bestellen, 
aber höchstwahrscheinlich, wie auch sein Vater, nahm 
er in erster Linie seine in das Sechsbaronengericht dele-
gierte, erprobten Anhänger zu sich. Der König gestaltete 
sein Zwillingsgericht zum Zeitpunkt des Gerichtshofs in 
Kömlőd um, statt des Philipp, Erzbischof zu Gran, nahm 
er Farkas, den Probst zu Weiβenburg und mit ihm auch 
Herbord Osl zu sich ins Gericht.

Über die zwei Barone, Ladislaus Kán Junior und den 
Meister Bás, die im ehemaligen Gerichtshof des Junior-
königs Stephan aus sechs delegierten Richtern mitgewirkt 
haben, ist in den Quellen zwischen 1265 und 1267 kein 
Wort zu fi nden. Smaragd, der Erzbischof zu Kollotschau 
verstarb 1266. Da er am 23. März 1266 auf der Haseninsel 
nicht mehr anwesend war, als der König und der Junior-
könig vor Philipp, dem Erzbischof zu Gran ihre Verein-
barung mit einem Eid bekräftigten, kann mit Sicherheit 
angenommen werden, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr am Leben war. Sein Nachfolger Stephan wurde vor 
dem 6. Dezember 1266 gewählt, wie das aus den Briefen 
des Papstes Clemens, datiert vom 11. Dezember 1266 in 
Viterbo, hervorgeht. Darin bekräftigte er den Gewählten 
in seinem Stuhl als Erzbischof.24 

Die im generale judicium angewendeten Verfahrensre-
geln waren gemäß der Vereinbarung von 1266 strenger, 
als diejenigen der anderen königlichen Gerichtshöfe:

„[…] Weder wir noch unser vorgenannter Sohn, der 
König Stephan, schicken Anwälte oder Geschäftsfüh-
rer oder Vorbringer zum Vortragen oder Beschleunigen 
der Sachen oder Prozesse, sondern die hohen Würden-
träger sollen die Sache vortragen und das Recht befol-
gen, und wir und unser teuerster Sohn beurteilen die 
vorgetragenen Sachen nach dem begründeten und er-
probten Gewohnheitsrecht unseres Landes und schlie-
ßen sie mit einem Urteil ab.“

Davon abweichen konnte man nur in einer einvernehm-
lichen Vereinbarung. Das war der Fall, als im Prozess 
gegen Paul, den Bischof zu Wesprim Martin und seine 
Söhne nicht erschienen, und der König erließ auf Bitte 
seines Sohnes Stephan einen Aufruf zur Anmeldung eines 
Verteidigers oder Fürsprechers. Eine vor dem generale 
judicium nicht abgeschlossene Sache musste an den Kö-
nig oder den Juniorkönig abgegeben werden, wie das die 
Prozesse gegen Martin Kaplony und Söhne gegen Panyit 
Hahót, bzw. gegen Thomas Kabas zeigen.

Die königlichen Briefe vom 20. und 23. November 
1266 über die Verurteilung des Gespans Martin und sei-
ner Söhne gegenüber Paul, dem Bischof zu Wesprim, 
bzw. dem Domherrn zu Wesprim wurden im Namen des 
Königs Béla IV. von Farkas, Probst zu Weiβenburg, Vi-
zekanzler, Mitglied des Gerichtshofs in Kömlőd erlassen. 
Er verwendete zur Bezeichnung des von sechs delegier-
ten Baronen bestehenden Gerichts, später des königlichen 
Zwillingsgerichts die Wörter generale judicium. Das At-
tribut weist darauf hin, dass der Gerichtshof „gemeinsam“ 
ist, also vom König und dem Juniorkönig gemeinsam ein-
gerichtet wurde, und der Gerichtshof geht mit dem Anse-
hen des Königs und des Juniorkönigs vor.

Die Bezeichnung generale judicium tauchte später wie-
der auf, und zwar zur Identifi zierung eines anderen Ge-
richts, der Generalversammlung des Palatins, und wurde 
dementsprechend im Sinne „Gemeingericht” verwendet.25 

Dieses „gemeinsame“ oder „gemischte“, mit sechs 
delegierten Baronen besetzte, später theoretisch in zwei 
Gerichtshöfe umgestaltete, aber nachweislich nur unter 
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Vorsitz des Königs vorgehende Zwillingsgericht, der ge-
nerale judicium war zweifellos ein Produkt der Machttei-
lung.26 

Die Vereinbarung vom 23. Mai 1266 legte die Macht-
teilung zwischen dem König und dem Juniorkönig end-
gültig fest, und regelte ihre Beziehung zu einander, um 
das entstandene Gleichgewicht der Macht aufrecht zu er-
halten. Deshalb war es nicht mehr notwendig, den gene-
rale judicium erneut einzuberufen, auf jeden Fall blieben 
uns bis zur Thronbesteigung von Stephan V. keine Spuren 
davon erhalten, ausgenommen die oben dargestellten Tat-
sachen. 

5. Die Tätigkeit eines besonderen 
Gerichtshofes, des generale judicium 
zwischen 1264 und 1266

Am 5. Dezember 1262 teilten Béla der IV. und sein älte-
rer Sohn, der Juniorkönig Stephan in Poroszló im Komi-
tat Heves das Land durch eine bestätigte Vereinbarung 
untereinander auf. In Folge dieser Machtteilung stellten 

sie ein besonderes Gericht auf. Einmal zwischen dem 
28. und 31. Mai 1264 trat dieser aus je drei delegierten 
Baronen des Königs und seines Sohns bestehende Ge-
richtshof auf der Margareteninsel zusammen. Weitere 
Einzelheiten seiner Tätigkeit sind nicht bekannt. Dieser 
Gerichtshof wurde auch in zwei königlichen Briefen als 
generale judicium bezeichnet, wie auch das Gericht, das 
aus den Mitgliedern dieses Gerichtshofes entsprechend 
einem neuen Abkommen vom 23. März 1266 vom Kö-
nig und seinem älteren Sohn aufgestellt wurde. Mit der 
Umgestaltung kamen zwei Gerichtshöfe, Zwillingsge-
richtshöfe der sechs Barone unter Vorsitz des Königs und 
des Juniorkönigs zustande. Von diesen blieben Daten nur 
bezüglich der Tätigkeit des Gerichtshofs unter Vorsitz 
des Königs erhalten. Im Zwillingsgericht des Königs 
saßen einerseits die Barone des Sechsbaronengerichts, 
anderseits die Gesandten des Juniorkönigs im gleichen 
Verhältnis. Im Jahr 1266 trat das Zwillingsgericht des 
Königs dreimal zusammen, wie es im Abkommen vom 
Jahre 1266 festgelegt war. Im Jahre 1267 wurde der ge-
nerale judicium wegen der Besserung des Verhältnisses 
zwischen dem König und seinem älteren Sohn überfl üs-
sig und beendet.27
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„Das alte ungarische Privatrecht ist – in seinem Quer-
schnitt im Jahr 1848 – eine quasi Verbindungsbrü-
cke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, 
zwischen der ungarischen Rechtsgeschichte und dem 
positiven Privatrecht. Aus diesem Grunde können und 
müssen wir diese Grenzwissenschaft aus zwei Ge-
sichtspunkten pfl egen: mit den Methoden einerseits der 
Rechtsgeschichte, andererseits der Dogmatik.” –

schrieb Károly Szladits 1930.1

Betrachte ich die historische Entwicklung einiger Ins-
titutionen des ungarischen Privatrechts, begreife ich 
den Sinn der Worte von Szladits sogar mehrfach. Die 

auf Einwirkung der Pandektistik entstandene dogmatische 
Analyse führte die Rechtshistoriker ungewollt zur For-
schung der vorhandenen Quellen mit Hilfe der Methoden 
der Dogmatik und ihres Begriff ssystems, wobei sie ständig 
vor Augen zu halten haben, dass ein in den späteren Jahr-
hunderten entstandenes Begriff ssystem – ohne kritische 
Bemerkungen – nicht auf mehrere Jahrhunderte früher 
projiziert werden darf, also die historische Methode nicht 
außer Acht gelassen werden kann. Jetzt, wenn wir das 500. 
Jubiläum der Entstehung des Tripartitums feiern, macht der 
Rechtshistoriker die im Rechtsbuch enthaltenen Rechtsins-
titutionen zum Gegenstand seiner Untersuchungen, wobei 
er die Antwort auch auf die Frage sucht, welche Wirkung 
das Tripartitum auf die Entwicklung des ungarischen Pri-
vatrechts ausgeübt hat, auf welche Art und Weise seine 
Regeln zur Zeit der späten Ständegesellschaft zur Geltung 
gekommen sind oder zur Geltung kommen konnten, und 
wie sie sich in Folge der gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert geändert 
haben. Es wird häufi g behauptet, dass István Werbőczy mit 
Befestigung der Institution der Avitizität die Entwicklung 
des Privatrechts erstarren ließe, den Immobilienverkehr 

gehemmt und dadurch ein Hindernis für die Entwicklung 
der ungarischen Wirtschaft bedeutet habe. Betrachtet man 
die Literatur der Reformzeit, kann man sehen, dass bei 
Forderung der Aufhebung der Avitizität und der urbarialen 
Bindungen in Wirklichkeit die Aufhebung eines erhebli-
chen Teils der im Tripartitum verankerten privatrechtlichen 
Rechtsinstitutionen gefordert wurde. Die im Tripartitum 
festgesetzten Regeln sind jedoch schwer zu verstehen, 
wenn man ihre Entstehungszeit außer Acht lässt. Ohne sich 
hier in die Entstehungsgeschichte des Werks zu vertiefen ist 
jedenfalls festzuhalten, dass Werbőczy das lebende Recht 
des 15. und 16. Jahrhunderts, vor allem das Privatrecht des 
Adels und das zu seiner Durchsetzung benötigte Prozess-
recht festgeschrieben hat. Sein Ziel war damit, auch dem 
entstehenden gemeinen Adel die gleichen Regeln bereit-
zustellen, die von den – sich immer mehr abgrenzenden 
– echten Baronen, vom „Hochadel“ für sich in Anspruch 
genommen und durchgesetzt wurden. Die als Ständechar-
ta des Adels angenommene Goldene Bulle und das zu de-
ren Bestärkung von Ludwig der Große [Nagy Lajos] 1351 
herausgegebene Dekret schreibt als erstes die sog. funda-
mentalen Rechte der königlichen Servienten und später 
der Adeligen fest, die dann in ihrer endgültigen Form von 
Werbőczy im Titel 9, Teil I des Tripartitums geregelt wur-
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