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DANIEL  DORSCH,  BAMBERG

Die Entstehung der Apostolischen Legation 
der ungarischen Könige und ihr Einfluss 

auf das Patronatsrecht im mittelalterlichen Ungarn*

Relevanz und Fragestellung

Im ungarischen Sprachraum ist die Rockoper „István, a király“ − „Ste-
phan, der König“1 sehr bekannt und eine vielfach aufgeführte Kombinati-
on aus Historienspiel, Oper, moderner Musik und zeitloser politischer Sati-
re.2 Bei der Uraufführung in Budapest im Jahr 1983 war der Andrang einem 
Zuschauer zufolge so groß, dass die Leute auf die Bäume stiegen. In die-
ser Rockoper wird der Heilige König Stephan als ein von Gott beauftrag-
ter König dargestellt, der missionarisch tätig wurde. Im entsprechenden 
Akt verkündet der Erzbischof von Gran (Esztergom), dass der Heilige Va-
ter dem König als Zeichen des engen Verhältnisses zur Religion eine be-
flaggte Lanze und eine Krone geschickt habe. Diese Darstellung bietet eine 
von mehreren Versionen der Krönung Stephans I. Wenige Jahrzehnte zu-
vor hätte man diesen Akt eventuell anders dargestellt, nämlich mit der ge-
ringfügigen, aber weitreichenden Änderung, dass Stephan I. zusätzlich das 
Kreuz eines päpstlichen Legaten für die ungarische Kirche bekommen hät-
te. Diese zweite Version hatte lange Jahrhunderte eine politische Relevanz, 
da der Staat Ungarn erst 1945 endgültig darauf verzichtete, selbst Bischö-
fe zu ernennen und damit in die Kirchenstruktur einzugreifen. Bis dahin 
war das Patronatsrecht der ungarischen Krone ein wesentliches Element 
des Staatsrechts gegenüber der katholischen Kirche. Bezugspunkt des Staa-
tes und auch dieses Rechtes war der apostolische König Stephan I., der die 
Ungarn zum lateinischen Christentum geführt und der ungarischen Kir-
che durch Bistumsgründungen eine Struktur gegeben hatte. Dabei hatte 
er von Papst Silvester II. eine Ermächtigung bekommen, in Ungarn wie ein 

* Gestraffte Fassung einer 2009 angefertigten Diplomarbeit im Diplomstudiengang Ge-
schichte an der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften der Otto-Friedrich-Uni-
versität Bamberg. 

1 Levente Szörényi – János Bródy: István, a király. Uraufführung in Budapest 1983.
2 In der Rockoper wird die politische und religiöse Konstellation der Jahrtausendwende 

dargestellt. Es besteht einerseits die Möglichkeit, im Heidentum zu verharren und die 
damit verbundene Ausgrenzung aus Europa in Kauf zu nehmen, andererseits das Poten-
tial der Christianisierung und der Anschluss an die christlichen Reiche Europas. Haupt-
figuren sind Fürst Stephan und Erzbischof Asztrik auf der einen, Stephans heidnischer 
Cousin Koppány und der Schamane Torda auf der anderen Seite, außerdem Koppánys 
Tochter Réka in der Mitte.
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apostolischer Legat des Papstes zu wirken. So heißt es noch in der zweiten 
Auflage der „Geschichte von Ungarn“ von Ignaz Aurelius Fessler aus dem 
Jahr 1867: »Gewiß ist sodann, daß Sylvester dem Stephan und seinen Nach-
folgern das Recht einräumte, Bisthümer, Kapitel und Klöster zu gründen 
und mit Privilegien zu begaben, kirchliche Würdenträger zu ernennen, in 
ihr Amt einzusetzen und über sie Gericht zu halten, auch andere kirchliche 
Angelegenheiten zu ordnen und zu schlichten.«3 Weiter heißt es bei Fess-
ler: »Bewundernswürdig und ehrenvoll ist aber hierbei, daß sich Ungarn 
im Besitze dieser Rechte zu behaupten wußte, während andere Staaten sie 
leichtsinnig oder furchtsam vergaben.«4 Fessler berief sich auf Ádám Ferenc 
Kollár, der den in einem Werk von 1762 den 1740 geäußerten Fälschungs-
verdacht einer vermeintlichen Bulle Papst Silvesters II. zu widerlegen such-
te.5 Der Bulle zufolge sei König Stephan zusammen mit der Krone auch die 
Würde eines apostolischen Legaten verliehen worden. Die Arbeit des Hof-
schreibers von Maria Theresia war erfolgreich, denn trotz Zweifeln an der 
Echtheit kam er zu dem Schluss, dass es eine solche Bulle Silvesters II. gege-
ben haben müsste, auch wenn die richtige noch nicht entdeckt worden sei.6 
Diese Vorstellung einer Kontinuität der apostolischen Legation der ungari-
schen Könige hielt sich bis ins 20. Jahrhundert.

Die Konstruktion dieser angeblichen Rechte des ungarischen Königs ba-
sierte auf Texten des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, die den 
Erwerb dieser Rechte in der Zeit der Árpádenkönige verorteten. Die apos-
tolische Legation Stephans I. wurde im Laufe des späten Mittelalters zu ei-
nem zentralen Bestandteil des ungarischen Patronatsrechts. Die Päpste äu-
ßerten Zweifel, mussten aber schließlich eingestehen, dass das ungarische 
Patronatsrecht im europäischen Vergleich am besten fundiert war.7 Der 
rechtliche Grundstein, auf den man sich fast bis zum Ende der Habsbur-
germonarchie immer wieder bezog, war das Werk „Tripartitum opus iuris 
consuetudinarii inclyti regni Hungariae“,8 das in nicht weniger als 51 Auf-
lagen9 gedruckt wurde. Diese Rechtssammlung schrieb Stephan Werbőczy 
1514, also zwölf Jahre vor der Schlacht von Mohács gegen die Türken und 
dem Ende des mittelalterlichen Ungarn. Im „Tripartitum“ wurde das Patro-
natsrecht der ungarischen Könige erstens durch die apostolische Legation 
Stephans I., zweitens mit einer goldenen Bulle König Sigismunds begrün-
det. Spuren dieser Urkunde wurden im 20. Jahrhundert in Form eines Ver-

3 Fessler 109.
4 Ebenda, 110.
5 Kollár; Bahlcke 66.
6 Fessler 108-109.
7 Csizmadia 318.
8 Werbőczy.
9 Adriányi: Kirchenpolitik, 92, Anm. 46.
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sprechens des Kardinalskollegiums gefunden.10 In diesem Dokument hatte 
sich König Sigismund während des Konstanzer Konzils vom Kardinalskol-
legium wesentliche Vorrechte der ungarischen Krone gegenüber der Kir-
che versprechen lassen.

Nun stellt sich die Frage, inwieweit es tatsächlich schon vorher eine 
derart starke Inanspruchnahme der Rechte der ungarischen Könige gab 
und wie diese begründet wurden.

Die Spuren führen ins Mittelalter, müssen jedoch einer sorgfältigen 
Prüfung unterzogen werden, da die ältere ungarische Historiographie die 
apostolische Legation stark gegenwartsbezogen interpretierte. Die histori-
sche Forschung kann daher nur vollständig verstanden werden, wenn man 
die spätere Entwicklung des Patronatsrechts beziehungsweise der apostoli-
schen Legation untersucht. Am deutlichsten ist die Geltung des Patronats-
rechts an den Bischofsernennungen durch die habsburgischen Könige zu 
erkennen. Wie erwähnt, gab der ungarische Staat erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg das Recht auf, Bischöfe zu ernennen. Wenn daher ungarische 
Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts über die apostolische Legation oder 
das Patronatsrecht arbeiteten, forschten sie nach den Wurzeln eines noch 
bestehenden und damit politisch relevanten Rechtsprinzips, das seit Jahr-
hunderten selbst von den Päpsten nicht in Frage gestellt worden war. Die 
Annahme, dass Stephan I. die apostolische Legation besessen habe, schien 
so plausibel, dass sie kaum hinterfragt wurde.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nicht, die Aktionen sämtlicher unga-
rischer Könige gegenüber der Kirche zu dokumentieren, sondern vielmehr 
die Entstehung des Anspruchs dieser Könige auf die apostolische Legati-
on verständlicher zu machen und diesen als ein Konstrukt zu beschreiben, 
das vor allem die Kommunikation des ungarischen Königs mit dem Heili-
gen Stuhl entlastete, wenn dieser Einfluss auf Bischofsernennungen nahm. 
Schwerpunkt soll das ungarische Mittelalter bis zur Zeit Werbőczys sein, 
der den Übergang von mittelalterlichen Rechtsvorstellungen zum moder-
nen ungarischen Staatsrecht gestaltete. Die bisherige Literatur machte in 
ihrer Mehrheit zeitliche Einschränkungen und wollte beweisen, dass es 
entweder die apostolische Legation gab oder nicht gab; sie versuchte zudem 
nur selten, dieses rechtliche Phänomen vergleichend oder grundsätzlich zu 
untersuchen. Auch in der neuesten Darstellung von Gabriel Adriányi wird 
der erstgenannte Umstand bemängelt.11 Ausgehend vom päpstlichen Lega-
tenwesen soll im Folgenden untersucht werden, warum in der Zeit des In-
vestiturstreits die apostolische Legation manchen Herrschern als ein geeig-
netes Mittel erschien, ihre Macht über die Kirche zu behalten. Dafür sind 

10 Dazu Mályusz.
11 Adriányi: A magyar királyok, 77.
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sowohl die Vorstellungen von sakraler Königsherrschaft als auch die Me-
chanismen politischer Kommunikation im Mittelalter wichtig. Danach soll 
im Hauptteil der Wert der apostolischen Legation für die ungarischen Kö-
nige erfasst werden.

Forschungsstand

Seit der Frühen Neuzeit beschäftigten sich in Ungarn sowie in der gesam-
ten Habsburgermonarchie Wissenschaftler mit dem Phänomen der apo-
stolischen Legation König Stephans I. Die moderne Forschung zur apo-
stolischen Legation der ungarischen Könige begann am Ende des 19. 
Jahrhunderts und ist noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sehr stark 
von einer historistischen Herangehensweise geprägt. Ein erster Meilen-
stein war dabei eine Arbeit von János Karácsonyi,12 der die Bulle Papst Sil-
vesters an König Stephan I. endgültig als eine Fälschung aus dem 17. Jahr-
hundert identifizierte. Allerdings hielt er, so schreibt Péter von Váczy, in 
einer komplizierten Argumentation daran fest, Stephan I. habe doch die 
apostolische Legation erhalten.13

Eine wesentliche Erweiterung der Materialgrundlage brachte Vilmos 
Fraknói. In zwei Werken von 189514 und 1901-190315 erfasste er das Patro-
natsrecht in Ungarn auf breiter Quellengrundlage, da er guten Zugang zu 
den Vatikanischen Archiven hatte.16 Peter von Váczy stellte 1934 im Ver-
gleich mit anderen mittelalterlichen Reichen die apostolische Legation 
als eine literarische »Verlegenheitskonstruktion« der gregorianischen Kir-
che grundsätzlich in Frage.17 Alexander Szentirmai schloss sich 1957 Vá-
czys Ansatz an und brachte vor allem Gesichtspunkte der Kirchenrechtsge-
schichte vor. Er sah den »Mythus der ›apostolischen Legation‹« einzig und 
allein in der Hartwig-Legende verankert.18

Das für die vorliegende Arbeit und Argumentation wichtigste Werk ver-
fasste Joseph Deér 1964.19 Er nahm im Gegensatz zur vorherigen Literatur 
einen fundierten und breit angelegten Vergleich zwischen den kirchenpo-
litischen Situationen in Sizilien, Ungarn und England vor. Einen Überblick 
über die Entstehung und Wirkungsgeschichte des Patronatsrechts in den 

12 Karácsonyi.
13 Váczy: Stephan der Heilige, 30.
14 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog.
15 Fraknói: Magyarország.
16 Erdő 198.
17 Váczy: Stephan der Heilige.
18 Szentirmai 254. Dazu führte er die Bekanntheit der Kanones von Deusdedit an (ebenda, 

258). Vgl. Glanvell.
19 Deér: Der Anspruch der Herrscher.
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Stephan-Legenden erstellte Andor Csizmadia 1974.20 Gabriel Adriányi ver-
fasste 1990 eine Arbeit mit Schwerpunkt in der Frühen Neuzeit und beklag-
te den schlechten Forschungsstand. Er verknüpfte die apostolische Legati-
on mit dem Patronatsrecht und bewertete die apostolische Legation als ein 
Konstrukt, das schon zum Zeitpunkt ihrer Entstehung um 1100 anachro-
nistisch gewesen sei.21

Apostolische Legation und Laien

Um den Anspruch weltlicher Herrscher auf die apostolische Legation zu 
verstehen, ist es unumgänglich, deren Wurzeln im Reformpapsttum zu un-
tersuchen. Unter apostolischer Legation versteht man die Aussendung ei-
ner vom Papst beauftragten Person, die mit seiner Vollmacht in bestimmten 
Ländern oder einzelnen Bistümern kirchliche Angelegenheiten in letzter 
Instanz lösen soll. Die Legaten sollten die Durchführung der Kirchenre-
form in der ganzen Christenheit garantieren und wurden des Öfteren als 
»Augen Gottes« oder »Augen der Päpste« bezeichnet.22 Die Päpste bedien-
ten sich zwar bereits vor der Kirchenreform eines Gesandten- und Boten-
wesens, um beispielsweise missionarische Tätigkeiten einzelner Geistlicher 
zu unterstützen oder mit wichtigen Herrschern in Kontakt zu treten.23 Seit 
Mitte des 11. Jahrhunderts wurden – im Gegensatz zur vorherigen Praxis 
des Wunsches von außen nach Legaten – aus eigener Initiative und plan-
mäßig Legaten ausgesandt, die in das Leben und die Ordnung fremder Kir-
chen eingreifen sollten.24 Besonders intensiv bediente sich erstmals Gregor 
VII. päpstlicher Legaten, um seine Ansprüche durchzusetzen.25 Seitdem 
waren die päpstlichen Legaten als Vertreter des Papstes prinzipiell überall 
in Europa anerkannt.26

Sakralität von Herrschern im Mittelalter leitete sich aus spätantiken 
und, bedingt, auch aus byzantinischen Vorstellungen ab.27 Die Vergabe 
der wichtigsten Herrschaftspositionen und Ressourcen war nicht nur eine 
Stütze der Königsmacht, sondern auch ein Element der Integration und der 
Förderung des Adels.28 Auch das Königtum in Ungarn hatte vor allem in 

20 Csizmadia.
21 Adriányi: A magyar királyok.
22 Zey: Die Augen des Papstes, 81-82.
23 Tellenbach 66.
24 Seibert 23; Tellenbach 67; Jordan K. 127.
25 Girgensohn 1795-1796; Zey: Die Augen des Papstes, 91-92.
26 Ebenda. Siehe dazu den »dictatus papae«. In: Register Gregors VII. 203. Zur Weiterent-

wicklung Ganzer; Zey: Zum päpstlichen Legatenwesen.
27 Erkens: Der pia Dei, 73; Althoff: Spielregeln, 5; Congar 14-15.
28 Körntgen 14.
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der Frühzeit starke theokratische Züge, wie sie auch aus dem westeuro-
päischen Frühmittelalter bekannt sind.29 Dies ist aus dem Stephan I. zu-
geschriebenen Fürstenspiegel ersichtlich, wo die Kirche ins Königtum in-
tegriert und der König, ohne Bezug zum Papst, ganz im Sinne eines rex et 
sacerdos erscheint.30 Bei nahezu jedem Árpáden berichten die Quellen von 
göttlichen Interventionen, was mit den Praktiken der damaligen Historio-
graphie übereinstimmt.31 Im 13. Jahrhundert wurde die Heiligkeit auf das 
ganze Königsgeschlecht ausgedehnt.32 Im Investiturstreit wurde die Sakra-
lität des Königtums vom Papsttum zum Teil relativiert, und zugleich eman-
zipierte sich die Kirche als universale Institution von der weltlichen Ge-
walt.33 Die sakralen Funktionen europäischer Herrscher mussten, wenn sie 
schon nicht in einem kirchenpolitisch unbedenklichen Rahmen34 blieben, 
in die Struktur der Kirche integriert werden, ohne dass eine Seite ihr An-
sehen verlor.

Wenn man nun annimmt, dass sich weltliche Herrscher auf päpstliche 
Privilegien bezüglich der apostolischen Legation beriefen, bedeutete dies 
nicht, dass sie dieses Recht auch tatsächlich ausüben konnten oder woll-
ten. Die politische Situation war bestimmend – genauer gesagt, die poli-
tische Kommunikation, die im Mittelalter nicht davon geprägt war, dass 
Meinungen öffentlich aufeinander prallten.35 Die Kommunikation geschah 
eher in einem Tatbestand von Gesten und Gebärden, Ritualen und Zeremo-
niell, die Rechte, Rang und honor der Betroffenen, also deren soziales und 
politisches Image, verbildlichen und wahren sollten.36 Im Verständnis des 
Mittelalters wurden nun Privilegien, wie seit den Forschungen von Giles 
Constable bekannt ist, in vielen Fällen dazu benutzt, die eigene Verhand-
lungsbasis zu verbessern, ohne die darin verbrieften Rechte als von vorn-
herein wirksam und vollständig einklagbar anzusehen.37 Sie begründeten 
keinen absolut gültigen Rechtsanspruch, sondern waren Teil einer Ord-
nung, die entsprechend dem aktuellen politischen Konsens immer wieder 
neu hergestellt werden musste.38 Dies verlor am Ende des Mittelalters lang-
sam an Bedeutung. Privilegien an Einzelpersonen oder an Institutionen 
waren nicht mehr so häufig, und mit dem zunehmenden Einfluss des römi-

29 Váczy: Die erste Epoche, 62.
30 Ebenda, 74. Zu rex et sacerdos: Erkens: Der Herrscher, 21-24.
31 Deér: Heidnisches und Christliches, 45; Werner 7-16.
32 Petersohn 359-360; Deér: Der Anspruch der Herrscher, 50. Anscheinend gab es im Mittel-

alter auch eine Kapelle an dem Ort, wo man das Grab Árpáds vermutete.
33 Körntgen 11; Erkens: Der pia Dei, 99; Römisches Zentrum 7.
34 Zum Beispiel die Wunderheilungen der französischen Könige (Erkens: Der pia Dei, 100).
35 Althoff: Demonstration, 230.
36 Ebenda, 256-257.
37 Constable 270-306
38 Keller – Dartmann 201-223, insbesondere 212.
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schen Rechts entwickelte sich die Vorstellung von staatlicher Souveränität 
und eines einheitlichen Rechtsraumes.39

Die Kirchenreform mit ihrem universalen Anspruch barg ein Konflikt-
potential, das sich im Fall der apostolischen Legation sehr deutlich zeigte. 
Diese konnte im Rahmen des Kirchenrechts zur Lösung der Konflikte bei-
tragen, die durch die radikalen Forderungen nach Freiheit der Kirche entstan-
den waren, um die Folgen der Kirchenreform in den einzelnen Ländern er-
träglich zu machen. Dabei war Ungarn aber kein Einzelfall; vielmehr gab es 
in vielen Reichen dieser Zeit Auseinandersetzungen zwischen der institu-
tionalisierten Kirche und den Herrschern. Am deutlichsten wurde dies an-
scheinend in peripheren und neu entstandenen Staaten: neben Ungarn vor 
allem im normannischen Sizilien, ansatzweise in England, teilweise auch 
in Skandinavien. Der erste Höhepunkt der Konflikte zwischen einzelnen 
Ländern und dem erstarkten Papsttum spielte sich in einem relativ engen 
Zeitraum ab. Dies lässt vermuten, dass die Gründe ähnlich, die Anlässe je-
doch verschieden waren und es so zu unterschiedlichen Arrangements der 
Herrscher mit der Kirche kam. In der Regel waren die Päpste aufgrund 
mangelnder Sanktionsmöglichkeiten in einer schwächeren Position.

Sizilien

Das prominenteste Beispiel ist die apostolische Legation der normanni-
schen Herrscher Siziliens. Die Kirchenstruktur Siziliens entstand bei der 
Eroberung durch die Normannen, die daher einen großen Einfluss auf die 
Kirche hatten.40 Ein wesentlicher Faktor war, dass die Normannen die zen-
tralisierte arabisch-griechische Verwaltung übernahmen und auf soliden 
Grundlagen aufbauen konnten.41 So nahmen sich die Herrscher das Recht, 
das religiöse Leben selbst zu regeln und geistliche Würdenträger zu er-
nennen, wodurch sie im Gegensatz zur Kirchenreform standen.42 Eine Art 
Staatskirche aufzubauen, war geeignet, die neue Herrschaft zu festigen, 
und die ernannten Würdenträger konnten so an Schlüsselpositionen wir-
ken, um die nötige Unterstützung durch das Volk auch über eine religiöse 
und kultische Schiene zu erreichen. Da etwa zu gleicher Zeit die Kirchen-
reform einsetzte, zeichnete sich ab, dass der Papst die Regelung der kirchli-
chen Angelegenheiten in Sizilien an sich ziehen wollte. Die normannischen 
Herrscher erreichten es jedoch unter Ausnutzung mehrerer Schwächen des 
Papsttums, als wertvolle Alliierte der Päpste große Zugeständnisse zu be-

39 Rosenwein 216.
40 Houben: Die Normannen, 50.
41 Houben: Roger II. von Sizilien, 150, 160-161.
42 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 125-126.



46 Ungarn-Jahrbuch 31 (2011-2013)

kommen, die sogar mehrmals bestätigt wurden.43 Dies war neben der Ver-
leihung der Königswürde insbesondere die Einsetzung der sizilianischen 
Herrscher als apostolische Legaten über ihr Territorium.44 Der Versuch, sich 
als apostolischer Legat privilegieren zu lassen, war anscheinend ein länge-
rer Prozess, da sich schon vor der Verleihung des Legationsprivilegs Roger 
I. in einer Urkunde als Legat betiteln ließ.45 Deér sieht in der apostolischen 
Legation weltlicher Herren ein Konstrukt, das nicht vom Papst, sondern 
wahrscheinlich von Roger I. erfunden wurde und das es dem Papst ermög-
lichte, im Konflikt mit Roger I. das Gesicht zu wahren.46 Letzteres wurde 
auch möglich durch die Selbstdarstellung Rogers I. als besonderer und ge-
liebter Sohn der universalen Kirche.47

Mit dem Zugeständnis der apostolischen Legation war ein Präzedenz-
fall geschaffen, der den sizilianischen Königen in der Folgezeit, vor allem 
unter Roger II., als Verhandlungsbasis beim Papsttum immer wieder gute 
Dienste leistete.48 Dieses Recht wurde zwar von den Päpsten später zurück-
gefordert, aber auch dies konnte nur erfolgen, wenn sich ein sizilianischer 
König gerade in einer politisch schwachen Position befand.49 Es war also 
kein tatsächliches Recht, sondern vielmehr ein Anspruch, der unter güns-
tigen Umständen den sizilianischen Königen einen Vorteil bringen konnte.

England

Auch bei den englischen Königen gab es Ansätze zur Erlangung der apo-
stolischen Legation. Hierauf verweist eine Aussage von Johannes von Sa-
lisbury, der Heinrich II. den Ausspruch in den Mund legte, sein Großva-
ter, also König Heinrich I., sei apostolischer Legat gewesen.50 Heinrich II. 
tat diesen Ausspruch angeblich während des Konflikts mit Erzbischof Tho-
mas Becket. Womöglich hatte Heinrich II. vor, die Legationsrechte der sizi-
lianischen Könige, die gerade 1156 bestätigt worden waren, auch für Eng-
land zu erreichen.51 Die apostolische Legation hatte auch in England eine 
Vorgeschichte. Das Verhalten der englischen Herrscher gegenüber der Kir-
che führt Deér auf das normannische Staatskirchentum52 zurück. Er argu-

43 Houben: Die Normannen, 127.
44 Ebenda, 51.
45 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 127-128.
46 Ebenda, 129.
47 Ebenda, 130.
48 Ebenda, 130-131.
49 Ebenda, 129, 131-132.
50 Ebenda, 168-169.
51 Ebenda, 186.
52 Cantor 12-19.
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mentiert, dass es nach der Konsolidierung des durch Wilhelm I. neu erober-
ten England Tendenzen gab, sich dem Einfluss Roms zu widersetzen, was 
sowohl vom König als auch von Erzbischof Lanfrank ausging.53 Im Hin-
tergrund für den Widerstand standen wohl kirchenpolitische Verwicklun-
gen.54 In Ausnutzung der politischen Lage strebte König Wilhelm Rufus 
nach dem Recht, das Pallium für den Erzbischof von Canterbury verlei-
hen zu dürfen. Dies scheiterte jedoch am Widerstand des Erzbischofs An-
selm von Canterbury und am Misstrauen Papst Urbans II., der jedoch dem 
englischen König zugestand, ohne königliche Zustimmung keine Legaten 
mehr zu schicken.55 Damit war ein Präzedenzfall geschaffen, der in der Fol-
gezeit zu Konflikten zwischen England und dem Papsttum führte. Neben 
dem König suchte auch Erzbischof Anselm von Canterbury das Recht der 
apostolischen Legation zu erlangen. In gefälschten Urkunden des Bischofs 
Lanfrank waren die Erzbischöfe von Canterbury angeblich als »vices apos-
tolicae« ausgezeichnet worden.56 Diese Privilegien wurden jedoch nicht be-
stätigt, und päpstliche Legaten kamen nach England. Im Streit zwischen 
Canterbury und York um das Primat in England versprach Papst Callix-
tus II. Heinrich I. zunächst, auf die Entsendung von Legaten zu verzich-
ten, was jedoch später widerrufen wurde.57 Man sieht hier den Versuch der 
englischen Könige, ihren Herrschaftsbereich durch Gewohnheitsrecht als 
legatenfrei zu etablieren.58 Allerdings kam es bei der Frage der Legation 
zwischen dem König und dem Erzbischof von Canterbury zum Dualismus, 
womit sie sich eher gegenseitig behinderten und letztlich den Interessen 
des Papsttums dienten.59 Dass ein Verzicht der Päpste auf die Legation kei-
nen endgültigen Verzicht bedeutete, ist eine interessante Beobachtung und 
deckt sich mit den oben getroffenen Aussagen über Privilegien und Rechte 
als nicht statische Rechtsgrundsätze.60 Die Kirche hatte in England wesent-
lich mehr Macht als in Sizilien oder Ungarn, was die Einflussmöglichkeiten 
des Königs einschränkte.61 Im Falle Englands konnte also der König die Le-
gaten an ihrer Arbeit hindern, wenn er die starke englische Kirche auf sei-
ne Seite brachte.

53 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 170.
54 Auch Gegenpäpste suchten Unterstützung: Ebenda, 170-171.
55 Ebenda, 171-173.
56 Das ging wohl auf Fälschungen des Bischofs Lanfrank zurück (Böhmer 153, 157- 159, zi-

tiert nach Deér: Der Anspruch der Herrscher, 174, Anm. 223).
57 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 177-179.
58 Ebenda, 180.
59 Ebenda.
60 Ebenda, 181.
61 Ebenda, 184.
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Das Römische Reich unter den Saliern

Der Investiturstreit im Reich entstand nicht aus einer Forderung nach einer 
apostolischen Legation, jedoch ist hier eine sehr starke Reaktion auf den 
Universalitätsanspruch der Päpste zu bemerken. Anders als in kleineren 
Königreichen, gab es neben dem deutschen König die Fürsten des Reiches 
als maßgebliche Herrschaftsträger, die den König aus ihren Reihen wählten 
und nur bedingt Interesse daran hatten, dass sich der Kaiser weitreichen-
de Befugnisse über die Reichskirche zu Eigen machte.62 Der Beginn des In-
vestiturstreits wird allgemein auf das Jahr 1075 gesetzt, in dem Papst Gre-
gor VII. die Richtlinien seiner Politik im „dictatus papae“ niederschrieb.63 
Die Eskalation des Konflikts wurde nachhaltig durch die unnachgiebigen 
Haltungen Kaiser Heinrichs IV. und Papst Gregors VII. betrieben; insbe-
sondere der Papst hatte durch die verkündete Absetzung des Kaisers eine 
bis dahin unerhörte Maßnahme ergriffen.64 Erstmals wurde 1078 das In-
vestiturverbot für alle Laien erlassen, das nun auch den König einschloss.65 
Schließlich wurde der Konflikt im Wormser Konkordat 1122 beigelegt und 
auch bestimmt, dass der König auf die Einsetzung der Bischöfe mit Ring 
und Stab verzichtete, diese jedoch in Gegenwart des Königs vonstatten ge-
hen sollte.66 Damit wird klar, wie im Reich die Kommunikation mit dem 
Papst entlastet wurde: Vor das Angesicht des Königs konnte ein Kandidat 
nur treten, wenn er schon vorher in der Huld des Königs stand oder sich die 
Beteiligten vorher mit dem König einigen konnten.

Skandinavien

In Skandinavien hatte die Christianisierung spät eingesetzt und war vor 
allem vom Erzbistum Hamburg aus bis ins 11. Jahrhundert hinein organi-
siert worden. Dies und die Hegemonialstellung der dänischen Könige ver-
suchten viele Skandinavier zu umgehen; christianisierte Norweger und 
Isländer suchte direkten Kontakt nach Rom.67 Bis etwa 1150 entstanden ei-
genständige Bistümer in Skandinavien, die von den Königen kontrolliert 
wurden.68 So kam es, dass König Sverri von Norwegen, der bezeichnender-

62 So geht auch aus dem Heinricianum des Wormser Konkordats hervor, dass die Fürsten als 
Repräsentanten des Reiches verstanden werden wollten (Hartmann 42-43).

63 Ebenda, 23.
64 Ebenda, 25.
65 Ebenda, 28.
66 Ebenda, 43.
67 Kaufhold 83-90.
68 Ebenda, 117.
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weise eigentlich Geistlicher werden sollte, und seine Nachfolger mit theo-
logischen Argumenten selbst über die norwegische Kirche verfügen und 
zeitweise von Rom abkoppeln konnten.69

Die apostolische Legation in Ungarn

Auch in Ungarn stellte sich im Laufe der Kirchenreform die Frage, wie mit 
den Ansprüchen des Papsttums umzugehen sei. Allerdings ging dies kon-
fliktfreier vonstatten als in Sizilien oder dem Heiligen Römischen Reich, 
denn man war in der Lage, mit Stephan I. einen religiösen und rechtlichen 
Orientierungspunkt zu präsentieren. Die Entwicklung der apostolischen 
Legation der ungarischen Könige wird erstmals um 1200 mit der Entste-
hung der Hartwig-Legende greifbar.70 

Wenn nun im Folgenden die Hypothese der apostolischen Legation als 
Mittel zur Kommunikation mit dem Papst auf die ungarischen Verhältnis-
se anwendet werden soll, muss man fragen, ob die Könige Ungarns dies je-
weils benötigten oder ob sie nicht auch anderweitig einen ausreichenden 
Einfluss auf die ungarische Kirche behalten konnten. Dazu muss die beson-
dere Lage Ungarns in Europa beachtet werden, vor allem seitdem das Land 
am Ende des 12. Jahrhunderts im Zuge der päpstlichen Balkanpolitik in 
das Blickfeld Roms geraten war. Seit der antipäpstlichen Politik von König 
Ladislaus IV. waren die Päpste daran interessiert, die Árpáden durch das 
Haus Anjou zu ersetzen, was nach dem Aussterben der Árpáden zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts auch gelingen sollte. Nach anfänglich gutem Einver-
nehmen zwischen Papst und ungarischem König verschlechterte sich das 
Verhältnis, bis dann unter König Sigismund der päpstliche Einfluss stark 
zurückgedrängt wurde. Man muss davon ausgehen, dass bei Konflikten 
und in Zeiten vermehrter Interaktion viel stärker auf Rechte gepocht wird. 
Dabei ist es unter Umständen auch schwieriger, ein unerwünschtes Recht 
einzufordern, solange man nicht die nötige Macht hat, Kritik unbescha-
det zu überstehen. Das Problem löst sich, sobald es festgeschriebene Regeln 
gibt, die beiderseits akzeptiert werden, und es auch eine Vorstellung gibt, 
dass niedergeschriebene Rechte auch unumstößlich sind. Das war erst am 
Ende des Mittelalters mit dem Aufkommen des römischen Rechts der Fall.

69 Kaufhold 125-129.
70 Szuromi 381, Anm. 22; Adriányi: A magyar királyok, 78; Szentirmai 261.
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Die besondere Lage Ungarns in Europa

Die Christianisierung Ungarns war unter Stephans Herrschaft und seiner 
maßgeblichen Beteiligung in relativ kurzer Zeit durchgeführt worden. In-
nerhalb weniger Jahre entstanden neue Diözesen in einem Gebiet, in dem 
vorher griechische und lateinische Missionare in heftiger Konkurrenz ge-
standen hatten. Unter der ungarischen Herrschaft konnte sich das lateini-
sche Christentum ausbreiten und den griechischen Glauben langsam nach 
Südosten verdrängen. Dennoch war Ungarn weiterhin im Einflussgebiet 
des griechischen Christentums, da eine Reihe von Nachbarländern ortho-
doxen Glaubens war, und in regelmäßigem Abstand auch dynastische Be-
ziehungen zwischen Ungarn und den orthodoxen Reichen geschlossen 
wurden.71 Ungarn hatte auch seit dem Untergang des ersten Bulgarenrei-
ches 1018 eine direkte Grenze zu Ostrom.72 Damals war der Gegensatz zwi-
schen lateinischer und griechischer Kirche noch nicht akut, vielmehr gab 
es vielfältige Beziehungen. Stephans I. Sohn Imre hatte vermutlich eine by-
zantinische Prinzessin zur Frau, man ging gemeinsam militärisch gegen 
die Bulgaren vor, und ungarische Kontingente dienten in Italien in den by-
zantinischen Heeren.73 Aufgrund äußerer Bedrohungen war Byzanz meist 
an einem guten Verhältnis zu Ungarn interessiert, um Einfälle von Step-
penvölkern abzuwehren oder rebellierende Randprovinzen mit ungari-
scher Hilfe in die Zange nehmen zu können.74 Am intensivsten war der 
Kontakt beider Reiche unter Kaiser Manuel I. Komnenos, der mit der Un-
terstützung mehrerer Thronanwärter massiv in die inneren Verhältnisse 
Ungarns eingriff und schließlich den ungarischen Prinzen Béla, später Kö-
nig Béla III., mit seiner Tochter verlobte.75 Auch wenn diese Verbindung 
wieder gelöst wurde, fühlte sich Béla III. auch als ungarischer König wei-
terhin dem byzantinischen Kaiserhaus verbunden. Er gewährte dem Kai-
ser militärische Unterstützung bei Feldzügen in den verbliebenen östlichen 
Reichsgebieten und intervenierte in Bulgarien nach dem Tod des Kaisers 
militärisch gegen den Usurpator Andronikos.76 Auch wenn dies keinen 
dauerhaften Erfolg brachte, leitete es doch eine Phase der ungarischen Ge-
schichte ein, in der die Könige die Länder des Balkans, insbesondere Bosni-
en, Serbien und Bulgarien zu kontrollieren suchten. Nach dem Tod Kaiser 
Manuel I. Komnenos befand sich die griechische Kirche in einer Krise, die 

71 Vajay 13-28.
72 Hösch 23.
73 Ebenda, 26.
74 Ebenda, 28.
75 Ebenda, 30.
76 Makk: The Árpáds, 117.
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das Papsttum ausnutzte. Als erste Ziele boten sich die Reiche auf dem Bal-
kan an, deren örtliche Nähe und bereits bestehende Beziehungen zu Un-
garn letzteres zur idealen Ausgangsbasis päpstlicher Aktivitäten machten.77 
Es bildete sich eine begrenzte Interessengemeinschaft. Die Päpste versuch-
ten auf dem Balkan das lateinische Christentum zu verbreiten, waren aber 
auf die Infrastruktur Ungarns und das Wohlwollen der ungarischen Köni-
ge angewiesen. Die Ungarnkönige versuchten die Länder politisch zu ver-
einnahmen und zum lateinischen Christentum zu bekehren, wobei die Be-
kehrung das weniger wichtige Ziel war. Dies führte schnell zum Konflikt, 
da die ungarischen Könige den Balkan unterwerfen wollten und die loka-
len Herrscher den Papst um Schutz baten, womit sich beide Seiten blockier-
ten und letztlich keinen Erfolg verbuchen konnten.

Abgesehen von politischen Bündnissen war das Land byzantinischen 
und nichtchristlichen kulturellen Einflüssen ausgesetzt, die über Handels-
wege nach Ungarn gelangten.78 Aufgrund dieser Stellung als Verkehrskno-
tenpunkt war Ungarn auch eine wichtige Reiseetappe für Jerusalempilger, 
die auf dem Landweg in das Heilige Land gelangen wollten. Ungarn war 
also für das Papsttum von besonderer Bedeutung, und es lag im Interesse 
der Päpste, die Stabilität seiner politischen Verhältnisse zu bewahren.

Das zweite große Feld, in dem die Päpste ungarische Unterstützung be-
nötigten, waren die Bekämpfung und Missionierung nichtchristlicher Völ-
ker in der Peripherie des ungarischen Einflussbereiches. Zum einen hatten 
die Johanniter und der Deutsche Orden zu Beginn des 13. Jahrhunderts ein 
Interesse am Einsatz im Osten Ungarns. Zum anderen waren die Domi-
nikaner im Rahmen eines der ersten großen Feldeinsätze des Ordens mit 
dem Missionsbistum bei den Kumanen betraut worden, die Anfang des 13. 
Jahrhunderts vorübergehend östlich und südlich der Karpaten ansässig ge-
worden waren.79 Nach dem Mongolensturm 1240/1241 ließ König Béla IV. 
neben Westeuropäern auch die Kumanen in Ungarn siedeln, was das Prob-
lem der bereits vorher existenten heidnischen Bevölkerungsgruppen inner-
halb Ungarns weiter verstärkte.80 Auch in diesen Fällen waren die Orden 
und – in letzter Instanz – der Papst auf die Kooperation der ungarischen 
Könige angewiesen. Die Könige hatten somit durchaus Möglichkeiten, die 
Politik der Päpste zu beeinflussen.

Schließlich stieß am Ende des Mittelalters die osmanische Herrschaft bis 
an die Grenzen Ungarns vor, und durch die Propaganda König Sigismunds 
war die Bezeichnung Ungarns als Bollwerk der Christenheit bald in aller Mun-

77 Sweeney.
78 Ertzdorff – Giesemann 259-260.
79 Pálóczi Horváth.
80 Zu den Volksgruppen Ertzdorff – Giesemann 260-262.
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de.81 Ungarn hatte also eine gute Verhandlungsposition gegenüber dem 
Papsttum, wenn das Verhältnis von weltlicher Herrschaft und Kirche zur 
Disposition stand. Gerade wegen der peripheren Stellung war es aber auch 
auf Zugeständnisse der Kirche angewiesen. Um desintegrative Kräfte von 
Außen aufhalten zu können, war es für die ungarischen Könige nur ratio-
nal, sich zur Wahrung ihrer Herrschaft sämtlicher gesellschaftlicher Kräfte 
zu versichern. In diesem Zusammenhang konnte die apostolische Legation 
den ungarischen Königen dazu dienen, die Kontrolle über die ungarische 
Kirche und damit über die Verwaltung des Reiches zu verbessern. Die po-
litische Einflussnahme durch den Papst konnte dadurch, wenn schon nicht 
völlig verhindert, so zumindest beschnitten werden.

Die angebliche apostolische Legation König Stephans I.

Die apostolische Legation in Ungarn wurde im Mittelalter und verstärkt in 
der frühen Neuzeit auf den Staatsgründer Stephan I. zurückgeführt. Als 
Quelle wurde die Stephan-Legende eines Bischofs namens Hartwig82 an-
geführt, die nach Auffassung der neueren ungarischen Forschung gegen 
Ende des elften Jahrhunderts entstand.83 In der entsprechenden Passage 
träumte der Papst davon, dass der Fürst eines fremden heidnischen Vol-
kes einen Boten geschickt hätte, um den päpstlichen Segen zur Heidenmis-
sion und eine Krone zu erlangen. Tags darauf wäre Aschrik gekommen, 
ein Mönch aus Ungarn als Vertreter Stephans, und der Papst erfüllte die-
sem voll Freude Stephans Bitten. Allerdings beließ er es nicht dabei, denn, 
»darüber hinaus schickte er ein Kreuz, das dem König vorangetragen wer-
den sollte, gleichsam als Zeichen des Apostolats. Ich, sagte er [der Papst], 
bin apostolisch, jener aber durch Verdienst ein Apostel Christi, durch den 
sich Christus ein so großes Volk bekehrte. Daher übergeben wir, wie es 
durch göttliche Gnade angegeben wurde, die Kirchen zusammen mit de-
ren Leuten in seine Verfügungsgewalt, für die er nach beiderlei Recht Re-
geln aufstelle.«84

Vilmos Fraknói hielt die apostolische Legation König Stephans I. für 
real, wobei er annahm, dass der König eine Vollmacht Papst Silvesters II. 

81 Mályusz 15.
82 In der Fachliteratur auch in den Varianten Hartvik, Hartwich und Hartwick, in den 

Quellen als Cartuicus, Carthuitus, Hartuicus oder Chartuirgus beziehungsweise Arduin 
zu finden.

83 Szuromi 381, Anm. 22; Adriányi: A magyar királyok, 78.
84 »Crucem insuper ferendam regi, velut in signum apostolatus misit, ego, inquiens, sum 

apostolicus, ille vero merito Christi apostolus, per quem tantum sibi populum Christus 
convertit. Quapropter dispositioni eiusdem, prout divina ipsum gratia instruit, ecclesias 
simul cum populis utroque iure ordinandas relinquimus.« (Gombos 2586.)
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zu Bistumsgründungen erhalten hätte, wie aus den überlieferten Urkun-
den Stephans implizit hervorgehen würde. Dass Silvester II. König Stephan 
zu einem apostolischen Legaten ernannte, hielt er für wahrscheinlich – ob-
wohl er kritisch anmerkte, dass sich die berüchtigte Silvesterbulle als eine 
Fälschung herausgestellt habe, und es in den Urkunden Stephans I. keine 
expliziten Anhaltspunkte darüber gäbe, dass er die Legatenwürde bean-
sprucht hätte.85 Sowohl am ungarischen Königshof als auch am Heiligen 
Stuhl hätte sich aber, so Fraknói, eine Erinnerung an die apostolische Le-
gation erhalten. In dieser Kontinuität sah er einen Brief Papst Urbans II. an 
König Koloman, in dem er ihn nach den Ehren und Würden fragte, die sein 
Vorgänger Stephan vom Heiligen Stuhl bezogen hätte, und zweitens, die 
unter Koloman von Bischof Hartwig – den er für den damaligen Regens-
burger Bischof hielt – verfasste Stephan-Legende.86 Es ist heute einhellige 
Auffassung der ungarischen Forschung, dass Stephan I. mit Einverständnis 
des Heiligen Stuhls Ungarn christianisierte und die Kirchenstruktur ein-
richtete, aber nicht mehr.87

Die Annahme, dass bereits König Stephan derartige Zugeständnisse 
vom Papst errungen habe, ist unhaltbar, wenn man bedenkt, dass sich die 
Vorstellung des Primatsanspruchs der römischen Kirche und das päpstli-
che Legatenwesen erst ab der Mitte des 11. Jahrhunderts herausgebildet ha-
ben.88 Wenn man die wenigen Urkunden aus der Zeit Stephans untersucht, 
soweit sie überhaupt frei vom Fälschungsverdacht89 sind, stellt man fest, 
dass Stephan sich in seiner Kirchenpolitik nur allgemein auf eine Ermäch-
tigung durch den Papst oder dessen Einverständnis zu Bistums- oder Klos-
tergründungen beruft, was im Prinzip auch Fraknói erkannte.90 Dass ein 
weltlicher Herrscher zu dieser Zeit Bistümer gründete und sich in religiö-
se Angelegenheiten einmischte, war nicht ungewöhnlich – man denke an 
die Gründung des Bistums Bamberg durch Kaiser Heinrich II., den Schwa-
ger König Stephans. Diese Praxis war in Ungarn bis zur Regierungszeit von 
König Ladislaus I. üblich, der, wie Stephan I., Bistümer gründete.91 Insge-
samt steht das Handeln Stephans im Einklang mit der frühmittelalterlichen 
Idee des sakralen Königs.92

Stephan I. spielte seit seiner Heiligsprechung 1083 eine besondere Rol-
le im Selbstverständnis der ungarischen Könige. Angemerkt sei, dass die-
se Heiligsprechung unabhängig vom Papst geschah und vorerst nur in-

85 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 8.
86 Ebenda, 9.
87 Adriányi: A magyar királyok, 77-78.
88 Váczy: Stephan der Heilige, 27-30. Dies bestätigt auch Szentirmai 254.
89 Fraknói: Magyarország, 12, Anm. 28.
90 Ebenda.
91 Váczy: Stephan der Heilige, 29-30.
92 Ebenda, 30-31.
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nerhalb Ungarns relevant war. Noch bei der Thronbesteigung Kolomans I. 
schrieb Papst Urban II. über Stephan I., ohne ihn als Heiligen zu bezeich-
nen.93 Er war zu dieser Zeit in erster Linie ein Lokalheiliger der Ungarn und 
vor allem des ungarischen Königshauses, da König Ladislaus I. die Hei-
ligsprechung in die Wege geleitet hatte.94 Peter von Váczy sah in den Um-
ständen des Heiligsprechungsprozesses die Ursache für die spätere Vorstel-
lung, Stephan I. sei apostolischer Legat gewesen, und versuchte dies aus 
den ersten Stephan-Legenden abzuleiten. In der „Legenda Maior“ heißt es, 
dass ihm das Volk aufgrund seiner Verdienste um die Kirche die Bezeich-
nung »apostolisch« gab, da er, auch ohne Beanspruchung kirchlicher Wür-
den, als Schutzherr und Unterstützer der Prediger auftrat.95 Allerdings ist 
darin noch kein Ansatz einer apostolischen Legation zu erkennen.96

Es steht außer Frage, dass die Heiligsprechung Stephans I. in hervorra-
gender Weise dazu geeignet war, den Anspruch der apostolischen Legation 
glaubhaft zu machen. Auch für die gregorianische Kirche konnte es güns-
tiger erscheinen, im Nachhinein die Vorstellung einer päpstlichen Bevoll-
mächtigung Stephans oder gar seiner apostolischen Legation zu fördern, 
als die Darstellung des unabhängigen Handelns Stephans I. ohne Kontrol-
le des Papstes hinzunehmen, wodurch ja die Wichtigkeit und Macht des 
päpstlichen Stuhls in der christlichen Welt in Frage gestellt worden wäre.97 
Die Geschichte musste aus dem heilsgeschichtlichen Blickwinkel der Kir-
chenreformer geglättet werden, um die eigene Legitimität nicht zu hin-
terfragen. Im Prinzip war es daher seit 1083 möglich, die gesamte Rechts-
tradition Ungarns und vor allem die Legitimation der ungarischen Könige 
auf die durch Stephan I. fließende göttliche Gnade zurückzuführen.98 Es 
wäre für die Kirche problematisch gewesen, hinsichtlich des universalen 
Geltungsanspruchs des kanonischen Rechts und des Papstes eine fehlen-
de kirchliche Tradition zuzugeben. Die Vertreter der Kirche konnten somit 
versuchen, das juristische Potential einer konstruierten apostolischen Le-
gation Stephans I. möglichst gering zu halten. Die Könige von Ungarn hat-
ten aber nun jederzeit ein Argument an der Hand, das ihnen weitreichende 
Rechtfertigungen für ihr Handeln ermöglichte.

93 Klaniczay: Holy Rulers, 129.
94 Váczy: Stephan der Heilige, 38; Klaniczay: Königliche und dynastische Heiligkeit, 350.
95 »Merito igitur infra terminos sue dominationis nomen adeptus est apostoli, quoniam et 

si ipse ævangelizandi non assumpsit officium, predicatorum tamen dux et magister æius 
tutaminis et sustentationis instituit solatium.« (Zitiert nach Váczy: Stephan der Heilige, 
37-38. Siehe auch unter http://thelatinlibrary.com/legenda.stephani.html [3. September 
2013].)

96 Szentirmai 261.
97 Váczy: Stephan der Heilige, 40.
98 Petersohn 351-352.
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Die apostolische Legation wurde somit wohl erst durch die Hartwig-Le-
gende in die Vergangenheit projiziert und bekam durch die Heiligkeit Ste-
phans eine unumstößliche und – im Sinne des Autors – nachträgliche Le-
gitimität. Die Legende war geeignet, als Argument in Verhandlungen mit 
dem Papst als Basis zu dienen. Was aber waren die Gründe, die unter König 
Koloman zur Abfassung der Hartwig-Legende führten?

Zur Entstehung der Hartwig-Legende

Die Analyse des Textes der Hartwig-Legende durch Peter von Váczy ergab, 
dass der Papst im Mittelpunkt der Erzählung steht und alle kirchenpoliti-
schen Handlungen Stephans als durch den Heiligen Stuhl genehmigt dar-
gestellt werden.99 Man bemerkt also tatsächlich einen gewissen gregoria-
nischen Einfluss.100 Váczy erkennt in der Hartwig-Legende, auch wenn sie 
auf den früheren Legenden aufbaut, noch keinen Ansatz einer Forderung 
nach der apostolischen Legation, sondern die Entwicklung ebendieser in 
statu nascendi.101 Alexander Szentirmai hielt die Hartwig-Legende für die 
einzige Quelle des »Mythos der ›apostolischen Legation‹«.102 Auch nach Jo-
seph Deér ist die Hartwig-Legende nicht nur eine beliebige Legende über 
den Heiligen Stephan, sondern sei die Antwort König Kolomans (1095-1116) 
auf einen Brief von Papst Urban II. von 1096.103 Die Hartwig-Legende so 
zu begreifen, gibt den Ergänzungen Hartwigs zu den früheren Legenden 
erst richtig Sinn.104 Dass die Legende unter König Koloman I. um das Jahr 
1100 zur Bestätigung angeblicher Rechte der Könige gegenüber der Kirche 
entstand, wird in der neueren ungarischen Forschung kaum mehr bestrit-
ten.105 Adriányi fügte hinzu, dass der Versuch, sich solche Rechte zusichern 
zu lassen, aufgrund des wachsenden gregorianischen Einflusses schon da-
mals anachronistisch war.106 Dies ist jedoch nicht ganz zutreffend, da die 
Kirchenreform um 1100 mitnichten eine so große Akzeptanz fand, hatte 
doch Urban II. noch mit massivem Widerstand zu kämpfen. Daher zeugen 
die Forderungen Kolomans von einer zeitgemäßen Wahrnehmung des Ver-
hältnisses zwischen Papsttum und Herrschern.

99 Váczy: Stephan der Heilige, 36.
100 Adriányi: A magyar királyok, 78.
101 Váczy: Stephan der Heilige, 37.
102 Szentirmai 254.
103 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 158.
104 Ebenda.
105 Szuromi 381, Anm. 22; Adriányi: A magyar királyok, 78. Dazu auch die Dissertation von 

Thoroczkay.
106 Adriányi: A magyar királyok, 78.
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Die kirchenpolitische Situation

Im Brief Papst Urbans II., der als Auslöser der Abfassung der Hartwig-Le-
gende gelten kann, erkundigte sich der Papst anlässlich der Inthronisation 
Kolomans, welche Rechte traditionell seit Stephan dem König gegenüber 
der Kirche zustünden, und versprach diese auch Koloman, solange dieser 
der Kirche gehorche. Er schrieb: »Ferner wollen wir auf deine Vortrefflich-
keit vertrauen, dass du, welche Ehre und welche Würde du auch immer, 
die dein Vorgänger Stephan von unserer apostolischen Kirche bekannter-
maßen verdient hatte, in zuverlässiger Ergebenheit ersuchst, in voller Güte 
eines Geschenks empfängst, solange du in der Einheit mit derselben apo-
stolischen Kirche in zuverlässiger Standhaftigkeit verbleibst; und welche 
Würde und welche Majestät sich der vorher genannte König einrichtete, 
mögest auch du fromm in treuer Güte ausüben.«107

Diese Anfrage resultierte aus den politischen Umständen der Vorjah-
re. 1095 war König Ladislaus I. von Ungarn gestorben, der in der zweiten 
Hälfte seiner Regierungszeit mit Kaiser Heinrichs IV. verbündet und da-
mit ein Gegner Urbans II. gewesen war.108 Dies hatte zur Folge, dass die 
Reformideen in Ungarn unter Ladislaus I. nur sehr eingeschränkt Fuß fas-
sen konnten. Vielmehr betraf die Gesetzgebung von König Ladislaus, wie 
vor der Kirchenreform üblich, sowohl weltliche als auch geistliche Angele-
genheiten.109 Da er sein Königtum vor allem in seiner Friedenspolitik nach 
langen Bürgerkriegsjahren in jeder Hinsicht auf Stephan I. ausrichtete, äh-
neln sich beide Herrscher in wesentlichen Elementen ihrer Herrschaftsaus-
übung und wurden auch in der Hartwig-Legende verglichen.110

Die Position zur Kirche änderte sich abrupt unter Koloman, der nach 
der Inthronisierung zur Partei Papst Urbans II. wechselte. Damit gingen 
beide Seiten aufeinander zu, mussten Zugeständnisse machen, die sie auch 
voneinander erwarteten. Der Brief entsprach also dem Programm Urbans 
II., der gegen alle Widerstände seine Obödienz durchzusetzen versuchte.111 
Koloman sollte nun gegen Anerkennung alter Würden und Ämter dazu 

107 »Porro de nobis ita tuam excellentiam confidere volumus, ut quicquid honoris, quicquid 
dignitatis predecessor tuus Stephanus ab apostolica nostra ecclesia promeruisse cognos-
citur, certa devotione exquiras, plena liberalitatis benignitate percipias, dummodo in uni-
tate eiusdem apostolice ecclesie firma stabilitate permaneas, et ei quicquid honoris, quic-
quid reverentie rex prefatus instituit, fideli benignitate devotus exhibeas.« (Zitiert nach 
Šišić 398-399.)

108 Adriányi: Geschichte, 28-29.
109 Ebenda, 29.
110 Zu ihrem gemeinsamen Herrscherkult Petersohn 350-351.
111 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 158.
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verpflichtet werden, die Kirchenreform in Ungarn vorzunehmen. Was aber 
bedeuteten die genannten Würden und Ehren?

Karácsonyi und Fraknói waren noch der Auffassung, die apostolische 
Legation ginge auf Stephan I. zurück und interpretierten die Anfrage Papst 
Urbans II. an König Koloman als Angebot des Papstes, die apostolische Le-
gation erneut zu verleihen.112 Für Peter von Váczy war der Brief ein Bünd-
nisangebot an den neuen Ungarnkönig, den er mit Stephan I. verglich, der 
das Königtum selbständig aufgebaut (rex prefatus instituit), das Christen-
tum jedoch vom Heiligen Stuhl bezogen und Ungarn damit dem lateini-
schen Glauben unterstellt hatte.113 Er hielt es daher für unwahrscheinlich, 
dass sich die genannten Würden Stephans I. auf irgendwelche durch den 
Papst zu verleihende Rechte bezogen. Auch für Szentirmai war es unlo-
gisch, wenn Urban II. im Brief Koloman ermuntern wollte, von der gregori-
anischen Kirche angefochtene Rechte weiterhin auszuüben.114 Joseph Deér 
hingegen sah im Brief durchaus ein Angebot von Zugeständnissen, die Ur-
ban II. auf der Suche nach Anhängern dem ungarischen König machte. Aus 
philologischen Gründen, so meinte er im Gegensatz zu Váczy, würde der 
Begriff »honor« im Text mit jeweils anderer Bedeutung verwendet; so habe 
der zuerst genannte »honor« die Bedeutung von »dignitas«, und der zweit-
genannte »honor« die Bedeutung von »reverentia«.115

König Koloman

König Koloman erkannte sicher rasch die Probleme der Kirchenreform für 
weltliche Herrscher, denn bevor er den Thron bestieg, war er von König 
Ladislaus I. eigentlich dazu bestimmt gewesen, eine Klerikerlaufbahn ein-
zuschlagen.116 Er wurde, falls man den Quellen glauben kann, im Jahr vor 
seiner Königserhebung Bischof von Großwardein (Nagyvárad, Oradea), ei-
ner Diözese, die sein Onkel und Vorgänger Ladislaus I. gegründet hatte. 
Aufgrund seiner geistlichen Ausbildung galt er vor allem in theologischen 
Schriften als hochgebildet, wie schon zu seinen Lebzeiten über ihn berich-
tet wurde. Sein Verbindungsmann zu Papst Urban II., Abt Odilo von St. Gi-
les, erwähnte den König gegenüber dem Papst als in kirchlichen Schriften 

112 Karácsonyi 211-212; Fraknói: Magyarország, I., 13.
113 Váczy: Stephan der Heilige, 33.
114 Szentirmai 265.
115 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 160, Anm. 178.
116 Die Gründe hierfür sind nicht ganz klar. Da Koloman Bruder und Neffe blenden ließ, 

letzterer aber später auf den Thron kam, ist die Erinnerung an Koloman negativ. So wird 
er als verächtlich, verschlagen, lenkbar, grob, haarig, einäugig, buckelig, lahm und lis-
pelnd bezeichnet (Thuróczy 120, Kapitel: „De coronatione regis Colomani filii regis geyse 
primi, filii bele regis similiter primi.“)



58 Ungarn-Jahrbuch 31 (2011-2013)

besonders gebildet, was Urban in seinem Brief auch umgehend würdigte.117 
Er wurde deswegen schon im Mittelalter gewürdigt und erhielt den ungari-
schen Beinamen »könyves«, was »mit Büchern ausgestattet« oder »belesen« 
bedeutet. All dies sagt einiges über seinen Willen aus, über die Kirche zu 
herrschen. In der Thuróczy-Chronik von 1488 sieht man ihn interessanter-
weise mit Krone und Mitra abgebildet, aber wohl eher um ihm das Ablegen 
der Bischofswürde anzulasten.118

Die gute Bildung des Königs bedeutete nicht nur, dass er als ehemali-
ger Prälat die Herrschaft über die ungarische Kirche weiterhin in der Hand 
behalten wollte119 und die Bischöfe seines Reiches als Kollegen ansah, son-
dern dass er auch ein tieferes Verständnis für kirchenpolitische Vorgänge 
hatte, als andere Könige vor oder nach ihm. Ihm war zweifellos klar, wo-
hin die Obödienzforderung Urbans II. führte, nämlich dass er als König 
seine Rechte gegenüber dem ungarischen Klerus zu Gunsten des Papstes 
einschränken müsste. Er hatte so eine doppelte Sichtweise auf die Vorgän-
ge der Kirchenreform: als ungarischer Prälat und als König. Die päpstli-
che Unterstützung musste ihm willkommen sein, es konnten jedoch nicht 
alle Forderungen in seinem Interesse sein. Dass der Einfluss des Papstes 
durch Bischofserhebungen und dem daraus folgenden Gehorsam der un-
garischen Kirche gegenüber Rom für ihn fatale Folgen haben könnte, dürf-
te ihm bewusst gewesen sein – insbesondere deshalb, weil sein Bruder Ál-
mos ihm von Beginn an den Thron streitig machte und am römischen und 
byzantinischen Kaiserhof Unterstützer seines Thronanspruchs suchte.120

Dergleichen war ein häufiges Phänomen unter den Árpádenkönigen, 
da die Vorstellung einer universalen Idoneität aller Mitglieder des könig-
lichen Geschlechts vorherrschte.121 So hatten ungarische Herrscher regel-
mäßig mit Thronprätendenten zu kämpfen, die ihre Unterstützer meist in 
Konstantinopel oder am Hof des römischen Kaisers sammelten.122 In die-
ser Situation benötigte Koloman nicht nur die Hilfe treuer Adliger, sondern 
auch die der Prälaten. In diesem Kontext war die Schaffung einer neuen 
Stephan-Legende eine geeignete Maßnahme des gebildeten Herrschers, 
der in jeder Hinsicht auf seinen Machterhalt achten wollte, sich aus einer 
schwächeren Position heraus eine gute Verhandlungsbasis zu schaffen.

117 Urban II. sprach ihn unter anderem wie folgt an: »Strenuitatem tuam praeter saecularem, 
qua praecellis, industriam scripturis etiam ecclesiasticis eruditam, et quod potissimum 
iudiciariam condecet potestatem, sanctorum canonum pollere scientia.« (Zitiert nach Fe-
jér II, 13.)

118 Thuróczy.
119 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 156.
120 Waldmüller 137.
121 Deér: Heidnisches und Christliches, 44.
122 Vajay 23.
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Der Verfasser der Hartwig-Legende

Die Annahme, dass die Hartwig-Legende einen Ansatz der apostolischen 
Legation enthält, wird dadurch gestärkt, dass König Koloman gerade im 
Jahr 1096 eine Prinzessin aus Sizilien heiratete, eine Tochter Rogers I., der 
selbst die Würde eines apostolischen Legaten für sich beanspruchte.123 Da-
bei spielt die Person des Autors der Hartwig-Legende eine wichtige Rolle. 
Wahrscheinlich war mit der Brautwerbung für Koloman unter anderem Bi-
schof Hartwig beauftragt, der sich daher zeitweise in Sizilien aufhielt.124 
Dabei muss vor allem auf die Beschreibung der Umstände durch den sizi-
lianischen Chronisten Gaufredus de Malaterra125 gebaut werden, der von 
einem Bischof namens »Arduin Joviensis« berichtete, der für den ungari-
schen König um die Hand der Prinzessin anhielt, wobei Arduin die ent-
sprechende italienische Version des Namens Hartwig ist.126 Die Ortsbe-
zeichnung »Joviensis« mit einem ungarischen Bischofssitz zu verbinden, ist 
kompliziert, jedoch könnte dies ein Fehler des italienischen Chronisten bei 
der Schreibung von »Jauriensis«, dem heutigen Raab (Győr), gewesen sein, 
was bereits andere Forscher nachgewiesen haben.127 Auch nannte eine im 
18. Jahrhundert verlorene ungarische Urkunde aus dem Jahr 1103 Arduin 
als Bischof von Raab.128 Dies passt auch zur Entstehungszeit der Legende, 
da ab 1111 in Raab ein Bischof Georg nachweisbar ist, so dass die Legende 
in den Jahren davor entstanden sein muss.129 Hartwig konnte als Mitglied 
von Kolomans Hofkanzlei im Rahmen seiner Sizilienreise die damals be-
ginnenden Anstrengungen Rogers I. verfolgt haben, sich der päpstlichen 
Obödienz zu widersetzen.130 Die Quellen schweigen zwar, aber bei einem 
Kleriker sollte man ein Interesse an Kirchenpolitik voraussetzen, zumal die 
Bemühungen Rogers I. um päpstliche Zugeständnisse wohl bis 1088 zu-
rückreichten und nicht erst mit der Verleihung der Legationsrechte im Jahr 
1098 begannen.131

123 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 166.
124 Ebenda, 164.
125 Gaufredus 102-104.
126 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 164, Anm. 193.
127 Ebenda, 165-166; Morin 54-67; Kniewald 24.
128 Schmitt 46, zitiert nach Deér: Der Anspruch der Herrscher, 166, Anm. 202.
129 Ebenda, 165.
130 Ebenda, 167.
131 Ebenda, 127-129.
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Zum inhaltlichen Verständnis der Hartwig-Legende

Die Ideen aus Sizilien könnten Koloman und seinen Bischof als Kenner des 
Kirchenrechts dazu inspiriert haben, aus der Sicht der ungarischen Gege-
benheiten den päpstlichen Einfluss in einem annehmbaren Rahmen zu hal-
ten – so argumentierte Joseph Deér plausibel.132 Aber auch ohne eine derart 
starke Verbindung zu Sizilien – die Situation in Sizilien wird in den unga-
rischen Quellen nicht erwähnt und König Stephan wird nicht als Legat, 
sondern als Apostel bezeichnet – ist die Reaktion des ungarischen Königs 
auf die Obödienzforderung Urbans II. nachvollziehbar. Er sah seine Macht 
in Gefahr und versuchte aus dem Bündnis mit dem Papst größtmöglichen 
Profit zu schlagen, was während des Investiturstreits ein realistisches Ziel 
war. Andererseits muss auch in Betracht gezogen werden, dass die Über-
lieferung in Ungarn sehr bruchstückhaft ist, da beim Mongolensturm und 
während der türkischen Eroberung viele Schriften verloren gingen, und 
der genannte Passus erstmals in Kodizes späterer Zeit auftaucht. Deshalb 
könnte die Passage über die Gewährung kirchlicher Vollmachten an Ste-
phan auch eine Interpolation vom Ende des 12. Jahrhunderts sein.133 Es 
wurde aber noch nicht untersucht, welcher König ein größeres Interesse 
daran gehabt haben konnte. Unabhängig von der Entstehungszeit war die 
Stephan-Legende von Bischof Hartwig ideal, um die Eigenständigkeit der 
ungarischen Kirche und die besondere Rolle König Stephans I. beziehungs-
weise seiner Nachfolger gegenüber Kirche und Papst zu betonen.

Entsprechend dem neuen gregorianischen Kontext stellte Hartwig im 
Auftrag Kolomans das Verhalten des heiligen Stephan als gregorianisch 
dar.134 Dass dies aber nicht nur eine Rechtfertigung der Regierungspra-
xis Stephans war, sondern auch konkrete tagespolitische Forderungen ge-
genüber Papst Urban II. zum Ziel haben musste, wird deutlich, wenn man 
die Hartwig-Legende mit der „Legenda Maior“ des heiligen Stephan ver-
gleicht.135 Dort wird anlässlich der Kirchenorganisation durch Stephan be-
richtet, er habe zehn Bistümer eingerichtet und dabei Gran zur Metropo-
le erkoren, dies alles mit Zustimmung des Apostolischen Stuhls in Rom.136 
Bischof Hartwig übernahm die „Legenda Maior“ komplett in sein Werk, 
schob aber unter anderem den genannten Passus über die päpstliche Beauf-

132 Ebenda, 167.
133 Szentirmai 258.
134 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 156.
135 Ebenda, 159.
136 »[…] provincias in decem partitus est episcopatus, Strigoniensem ecclesiam metropolim 

et magistram per consensum et subscriptionem Romanae sedis apostolici ceterarum fore 
constituens.« (Gombos 2600.)
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tragung Stephans zur Christianisierung ein. Aufgrund der Tragweite kann 
der Einschub daher keine launenhafte Erfindung des Autors gewesen sein, 
wie es teilweise dargestellt wurde,137 um seine Handlungen zu beschöni-
gen, sondern es geschah vielmehr zum eigenen Nutzen. Denn wenn schon 
der Papst in Aussicht stellte, nicht näher definierte Würden zu bestätigen, 
die Stephan I. seiner Zeit von der Kirche zugeteilt worden waren, konnte 
dies mit Verweis auf die Heiligkeit des ersten Königs ausgenutzt werden.

Um die kirchenpolitischen Aktivitäten Stephans zu legitimieren, war es 
im Sinne der Kirchenreform nur logisch, dass er einen päpstlichen Auf-
trag bekommen hatte. Den Rahmen dafür boten die Charakterisierung Ste-
phans als Apostel, das Kreuz als Zeichen des Apostolats und die Jurisdik-
tion in weltlichen und geistlichen Angelegenheiten. Damit war er implizit 
ein päpstlicher Legat, auch wenn dies nicht konkret benannt wurde. Bi-
schof Hartwig stellte in der Vita Stephans den Papst in den Mittelpunkt, 
und alle die Kirche betreffenden Geschehnisse scheinen vom Heiligen 
Stuhl genehmigt worden zu sein.138 Peter von Váczy hielt diese Passage der 
Hartwig-Legende aber für den Versuch, die seit der Heiligsprechung Ste-
phans 1083 existierenden volkstümlichen Vorstellungen in die gregoriani-
sche Kirche zu integrieren.139 Auch Szentirmai sah dies kritisch, da mittel-
alterliche Könige öfters ein Prozessionskreuz im Gebrauch hatten.140 Dabei 
stützte er sich auch auf die Ungarn-Chronik von Heinrich von Mügeln aus 
dem 14. Jahrhundert, der wohl die Hartwig-Legende zitierte und dabei den 
Eindruck erweckte, es sei das gute Recht christlicher Könige gewesen, vor 
sich ein Kreuz tragen zu lassen.141 Dort heißt es: »[…] und was der Bote im 
Auftrag Stephans erbat, das erhörte der Papst gerne und sandte ihm die 
Krone und ein Kreuz, das man vor ihm tragen sollte wie vor einem christ-
lichen König.«142 Dabei ist aber fraglich, ob der Autor nicht die Hartwig-
Legende an seine Vorstellungen von Kirchenrecht angeglichen oder frei 
übersetzt hatte.143 Immerhin schrieb Heinrich von Mügeln unter den An-
jou-Königen, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts romtreu waren, 
da sie durch päpstliche Vermittlung zur ungarischen Krone gelangt wa-
ren.144 Für Szentirmai war das Recht, über die Kirche utroque iure die Juris-
diktion auszuüben, der folgenreichste Passus der Legende. Dies hielt er für 

137 Szentirmai 257.
138 Váczy: Stephan der Heilige, 36.
139 Ebenda, 37-38.
140 Szentirmai 263.
141 Eichmann, 160, 204; Klewitz 48-49, zitiert nach Szentirmai 263.
142 »Und waz der pot pat von sant Stephans wegen, das erhort der pabst willichlich und sand 

ym die Krone und ein kreuz, daz man vor ym furn solt, alz vor einem cristen kunig.« 
(Scriptores rerum Hungaricarum 147.)

143 Bernath – Krallert-Sattler – Stoy 882-883.
144 Csizmadia 310.
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eine nicht stichhaltige kirchenrechtliche Begründung durch Bischof Hart-
wig als Reaktion auf den genannten Brief Urbans II., da der Papst hier eine 
delegierte Rechtsgewalt übertragen habe.145 Die Argumente Deérs scheinen 
jedoch die einleuchtenderen zu sein, was andere Autoren bestätigen.146

Sich als Herrscher den Titel eines apostolischen Legaten zu verschaffen, 
scheint nur während des Pontifikats Urbans II. möglich gewesen zu sein.147 
Somit war die entsprechende Forderung Kolomans vielleicht schon in ihren 
Anfängen zum Scheitern verurteilt. Ein Blick nach Sizilien zeigt, dass dort 
schon kurz nach der Ausstellung der entsprechenden Urkunde die aposto-
lische Legation Rogers I. päpstlicherseits heftig angegriffen und in Frage 
gestellt wurde; sie galt als kompromittiert und anachronistisch.148 Entspre-
chend versuchten auch die Päpste, das Potential dieses Rechts in Sizilien zu 
minimieren und Lücken im Urkundentext zu suchen, da man darin eine 
Gefahr sah.149 Es ist sicher kein Zufall, dass es anderswo in Europa keine 
ähnlich starken und direkten Forderungen von Herrschern nach der apo-
stolischen Legation gab, denn man fand im Patronatsrecht einfachere und 
diplomatischere Möglichkeiten, den Zorn der Päpste zu umgehen. So ist es 
verständlich, dass ein ungarischer Versuch, die apostolische Legation zu er-
ringen, nach dem Tod Urbans II. schwer greifbar ist und in die sagenumwo-
bene Zeit Stephans I. gerückt wurde.

Die Rolle Stephans des Heiligen für die ungarischen Könige

Die spezielle ungarische Situation war im Wesentlichen mit der starken le-
gitimatorischen Rolle Stephans verbunden. Seine Nachfolger konnten di-
plomatisch in elegant indirekter Weise auf ihn rekurrieren und benötigte 
Rechte ableiten. Bereits Kolomans Vorgänger Ladislaus hatte sein politi-
sches Handeln wesentlich durch Stephan legitimiert; zentral war dabei die 
ausschließlich in Ungarn erfolgte Kanonisierung Stephans 1083 und der 
damit verbundene Heiligenkult.150 Ladislaus und Koloman stammten ei-
gentlich aus einer königlichen Nebenlinie, deren Vertreter unter Stephan 
für einen Umsturzversuch bestraft worden waren. Daher dürfte der Heilig-
sprechungsprozess ein Versuch gewesen sein, die Brüche in der Geschich-
te des Königshauses zu glätten.151 Zum anderen war vor allem Ladislaus I. 

145 Szentirmai 265.
146 Boshof 76; Szuromi 381, Anm. 22.
147 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 162.
148 Ebenda, 152.
149 Ebenda.
150 Klaniczay: Holy Rulers, 123.
151 Ebenda, 129.
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darauf angewiesen, seine Stellung durch Verweis auf Stephan zu sichern, 
da der ungarische Thron in seinen ersten Herrscherjahren vom gestürz-
ten Gegenkönig Salomon beansprucht wurde.152 Koloman war zwar nicht 
mehr mit der grundsätzlichen Frage konfrontiert, ob das Königshaus recht-
mäßig regierte, aber er konnte sich in seiner Amtsführung gut auf seinen 
Vorgänger beziehen.

Sich in die Tradition Stephans zu stellen, hatte sich etabliert und war 
nicht nur unter Ladislaus, sondern auch unter Koloman und seinen Nach-
folgern ein zentrales Element und Bezugspunkt des ungarischen König-
tums, mit dem auch sämtliche Herrschaftsrechte begründet werden konn-
ten.153 Dass der Heilige Stephan als Apostel bezeichnet wurde, hat dabei 
fast noch mehr Tragweite als die Forderung der sizilianischen Herrscher 
nach der apostolischen Legation.154 Mit dem Verweis auf den heiligen Ste-
phan war es in Ungarn sehr einfach, gewisse Rechte als von Stephan als 
apostolischem Legaten beziehungsweise Apostel herrührend darzustel-
len.155 Die Frage ist nun, welcher der beiden Aspekte besser in politische 
Verhandlungsmasse umzusetzen war. Dabei scheint sich eher die aposto-
lische Legation Stephans angeboten zu haben, die sich einfacher aktuali-
sieren ließ, da sie nicht so sehr auf die Person Stephans fixiert war und die 
Verhandlungsposition der Könige gegenüber dem Papst verbessern konnte, 
jedoch nicht tatsächlich ausgeübt und beansprucht werden musste.

Die ungarische Kirchenpolitik im 12. Jahrhundert

Aspekte der ungarischen Kirchenpolitik des 12. Jahrhunderts sind wegen 
fehlender Quellen schwer nachzuweisen. Neben wenigen Urkunden sind 
lediglich ein paar Gesetzessammlungen und Reiseberichte überliefert. Jo-
seph Deér entdeckte in englischen Quellen Hinweise, die aus Sicht der Kir-
che ein besonderes Licht auf die damaligen kirchlichen Verhältnisse in Un-
garn werfen.156 Johannes von Salisbury schrieb über Roger II. von Sizilien, 
dass »der König nämlich nach Sitte anderer Tyrannen die Kirche seines 
Landes in die Knechtschaft gestürzt hatte […].«157 An welche Tyrannen er 
dabei dachte, wird im Dokument nicht näher erläutert, aber in einem Brief 
von 1167 an Papst Alexander III. wurde er deutlicher. Er schrieb während 

152 Boshof 72-74.
153 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 155 und Anm. 157.
154 Fraknói: Magyarország, 11 und Anm. 25.
155 Klaniczay: Königliche und dynastische Heiligkeit, 354-355.
156 Dazu im Folgenden Deér: Der Anspruch der Herrscher, 152-153.
157 »Rex enim aliorum more tirannorum ecclesiam terre sue redegerat in servitutem […].« 

(Johannes Sarisberiensis 65, c. 32.)
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des Konflikts zwischen Erzbischof Thomas Becket und König Heinrich II. 
von England und fragte den Papst empört, mit welcher Geisteshaltung er 
als Priester denn einem Priester (Thomas Becket) raten könne, »dass er Ge-
duld aufbringen möge gegenüber solchen Verkehrtheiten nach dem Bei-
spiel der Sizilianer oder Ungarn […].«158 Becket schrieb im gleichen Jahr 
ähnlich über die zwei Länder an Alexander III.: »Vergeblich werden uns 
freilich, nach Gottes Willen, die Beispiele der Sizilianer und Ungarn ge-
schildert, die uns am Tag des Gerichts am wenigsten entschuldigen mö-
gen, wenn wir die Barbarei der Tyrannen den apostolischen Anweisun-
gen vorziehen und glauben, dass die hochmütige Gewalt der Weltlichen 
die bessere Art zu leben sei, als das bekräftigte ewige Zeugnis durch das 
Blut und den Tod des Sohns Gottes.«159 Auch aus Sicht des Kirchenrefor-
mers Gerhoch von Reichersberg hatten sich diese beiden Länder so sehr 
von der Kirche abgetrennt, dass sie weder Appellationen noch Legationen 
zuließen.160 Gerhoch selbst hatte im Auftrag Alexanders III. eine Legation 
in Ungarn vornehmen sollen, wurde jedoch abgewiesen, weil er angeblich 
König Géza II. beleidigt hätte.161 Es ist an dieser Stelle diskutabel, ob er nun 
die allgemeinen Zustände in Ungarn oder nur seine persönlichen Erleb-
nisse beschrieb. In den genannten Quellen wurden also Sizilien und Un-
garn in einem Zug als Länder genannt, in denen die Kirche unterdrückt 
werde, was darauf hindeutet, dass in beiden Ländern ähnliche Zustände 
herrschten. Für Sizilien ist relativ klar belegt, dass die apostolische Legation 
in der königlichen Kirchenpolitik verwendet wurde, wie aus den Konflik-
ten um ihre Bestätigung hervorgeht. Anders ist es in Ungarn, wo ähnliche 
Dokumente fehlen und die apostolische Legation nicht erwähnt wird. Da-
her muss indirekt auf die Grundlagen der ungarischen Kirchenpolitik ge-
schlossen und untersucht werden, ob die Hartwig-Legende eine rechtliche 
Basis darstellte oder nicht.

158 »Nec satis mirari possum qua mente sacerdos ausus est innuere sacerdoti ut Siculorum 
vel Hungarorum exemplo tantis pravitatibus tolerantiam adhiberet.« (The Letters of John of 
Salisbury 376, Nr. 219.)

159 »Frustraque nobis, auctore Domino, Siculorum aut Hungarorum proponuntur exempla, 
que nos in die iudicii minime excusarent, si tyrannorum barbariem preferremus aposto-
licis institutis, et secularium insolentiam potestatum crederemus potius formam esse ui-
uendi, quam testamentum eternum confirmatum sanguine et morte Filii Dei.« (The Cor-
respondence of Thomas Becket 708, Nr. 150.)

160 »[…] videlicet Siculorum et ducatus Apulorum, eque ut Ungarorum regnum, se in tantum 
segregaverunt, ut in eis non recipiantur huiusmodi appellationes vel admittantur legatio-
nes cenobia et alia […].« (Gerhochus Reichersbergensis 385, c. 68.)

161 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 153.
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Gregorianische Synoden unter König Koloman

Koloman gelang es nicht, sich ähnlich wie Roger I. privilegieren zu lassen; 
es ist keine Quelle aus der Zeit bekannt, in der Koloman die apostolische 
Legation gefordert hätte. Welche Auswirkungen die Hartwig-Legende und 
damit die apostolische Legation hatten, ist unter ungarischen Historikern 
umstritten.162 Ausgehend von der Hartwig-Legende muss daher anhand 
weiterer Quellen untersucht werden, welche tatsächliche Wirkung der An-
spruch der ungarischen Könige auf die Stephan zugeschriebenen Rechte 
eines apostolischen Legaten hatte. Es gibt zwar aus dem Ungarn des 12. 
Jahrhunderts kaum Quellen, jedoch sind aus der Zeit Kolomans Gesetze 
von Synoden unter der Leitung des Königs überliefert.

Um 1100 erließ König Koloman auf der ersten Graner Synode Gesetze, 
die sowohl weltliche als auch geistliche Angelegenheiten regelten.163 Die 
Texte waren größtenteils eine Kompilation westeuropäischer Synodaltexte 
vom 9. bis 11. Jahrhundert.164 Diese Synode, mit der in Ungarn der Einfluss 
gregorianischen Gedankenguts begann, war im Gegensatz zu den vorheri-
gen wohl allein von Geistlichen besetzt.165 Die Synode führte das Liturgie-
buch „Micrologus de ecclesiasticis observationibus“ ein, das Reformwerk 
eines Anhängers Gregors VII.166 Seitdem waren in Ungarn weltliche und 
geistliche Gerichtsbarkeit theoretisch getrennt, was unter Ladislaus I. noch 
nicht der Fall war.167 Die Synodalbeschlüsse wurden von Geistlichen ge-
fasst und dem König vorgelegt, damit dieser ihnen Geltung verschaffte.168 
Es wurde allerdings nicht bestimmt, dass ein Laie keine Macht über die 
Kirche haben sollte, und der König war noch an der kirchlichen Gesetzge-
bung beteiligt.169 Im Vorwort des Synodaltextes wird der Staatsgründer Ste-
phan »vir apostolicus« genannt.170 Dies beweist, dass es bereits die Vorstel-
lung von Stephan I. als Apostel gab, die auch der Legitimation der Gesetze 
seiner Nachfolger diente. Vermittelt wird sie durch die Einleitung des Sy-
nodaltextes, in der Koloman nicht als Gründer, sondern als Wiederherstel-
ler der Rechtsordnung auftrat.171 Was dies im Einzelnen bedeutete, wurde 
nicht näher erläutert. Dass Koloman jedoch kein stringenter Gregorianer 

162 Klaniczay: Holy Rulers, 142-143.
163 Dazu die Textedition Závodszky 197-206.
164 Szuromi 379.
165 Váczy: Die erste Epoche, 117.
166 Zalán 274-277.
167 Váczy: Die erste Epoche, 122.
168 Ebenda, 117.
169 Siehe Závodszky 197-206.
170 Im § 8 der Einleitung: Závodszky 182.
171 »[…] non tam, quasi fundator, sed superedificator […].« (Ebenda, 183.)



66 Ungarn-Jahrbuch 31 (2011-2013)

war, ist anhand der Synodalbestimmungen von 1100 ersichtlich, die eine 
Säkularisierung von Kirchengut erlaubten.172

In der zweiten Synode Kolomans, die wohl 1112 im Beisein des Legaten 
Kuno von Präneste stattfand, der jedoch nicht für Ungarn eingesetzt war, 
erkennt man einen sehr viel deutlicheren gregorianischen Einfluss.173 Auf 
der Synode wurden die Unauflösbarkeit der Ehe und die alleinige Zustän-
digkeit der Kirche für die Eheschließung beschlossen.174 Ein weiterer wich-
tiger Punkt war die Einführung der Zölibatspflicht.175 Im Artikel 11 wur-
de festgelegt, dass keine weltliche Person Macht über die Kirche ausüben 
dürfe.176 Hier trifft man auf Ideen der Kirchenreform, wobei es fraglich ist, 
ob dies auch für den König galt, wenn man seine klerikale Vergangenheit 
und die Tatsache bedenkt, dass Herrscher als aus der Reihe der Laien her-
ausgehoben galten.177 Die historischen Umstände und die Anwesenheit ei-
nes päpstlichen Legaten legen jedoch nahe, dass zumindest der Anschein 
reformgemäßen Handelns gewahrt wurde.178

Damit gelangt man zu einem weiteren Streitpunkt, nämlich ob und 
wann König Koloman auf die Investitur verzichtete. Lange Zeit berief sich 
die Forschung auf einen Bericht eines Kardinals Boso über die Synode von 
Guastalla von 1106, auf welcher der ungarische König auf die Bischofsin-
vestitur verzichtet haben soll.179 Csizmadia sah im Verzicht Kolomans auf 
die Investitur ein Indiz dafür, dass die ungarischen Könige von Stephan I. 
bis Koloman, den deutschen Kaisern ähnlich, eben diese Investitur auch 
tatsächlich ausübten – was sicherlich seine Richtigkeit hat.180 Für Szentir-
mai, der die Hartwig-Legende auf die Jahre nach 1110 – also nach Guastalla 
– datierte, ergab die Hartwig-Legende nur dann Sinn, wenn sie keinen An-
spruch auf die apostolische Legation darstellte.181 Er sah darin einen Denk-
zettel des Königs an die Bischöfe seines Reiches, denen er zeigen wollte, 
dass ihm als König trotz der geänderten Umstände die kirchliche Gesetz-
gebung zustand.182 Die Bedeutung der Synode von Guastalla für Ungarn 
wurde jedoch von Antal Petruch stark bezweifelt, da es in anderen Quel-
len – wie der Chronik des Ekkehard von Aura, der auf dieser Synode an-
wesend war – keine Belege für einen Investiturverzicht des ungarischen 

172 Ebenda, 185-186.
173 Boshof 78; Szuromi 397.
174 Szuromi 397.
175 Ebenda, 398.
176 Závodszky 208.
177 Szuromi 399; Petruch 333; Erkens: Der pia Dei, 89-90.
178 Szuromi 400.
179 Zur Synode Blumenthal 38, 49; Deér: Der Anspruch der Herrscher, 156.
180 Csizmadia 309.
181 Szentirmai 265.
182 Ebenda, 266.
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Königs gibt.183 Nach Petruch gingen alle Texte über diese Synode auf die 
Vita Paschalis II. zurück, verfasst von Kardinal Boso (gestorben um 1178), 
in der aber weder der Ort der Synode noch der Name des ungarischen Kö-
nigs auftauchen, der außerdem im Jahr 1115 den Investiturverzicht geleistet 
haben soll.184 Lediglich eine Abschrift aus dem 15. Jahrhundert nennt den 
Namen eines ungarischen Königs, allerdings nicht Koloman, sondern Ro-
bert.185 Der Glaube an einen Investiturverzicht Kolomans sei dadurch ent-
standen, dass in einer Handschrift des 13. Jahrhunderts neben dem Text 
der Synode von Guastalla, einem Brief von Paschalis II. und der Widerru-
fung der Zugeständnisse an Kaiser Heinrich V. durch diesen Papst auch 
ein undatierter Investiturverzicht eines ungarischen Königs stand.186 Wenn 
ein ungarischer König den Investiturverzicht geleistet hätte, dann Stephan 
II. – so Petruch.187 Der Investiturverzicht Kolomans sei vom Editor in einen 
Sinnzusammenhang mit den anderen Texten gebracht und von sämtlichen 
Historikern kritiklos übernommen worden. 

Es überrascht, dass die Arbeit von Petruch – abgesehen vom Lexikon der 
ungarischen Frühgeschichte – kaum zur Kenntnis genommen wurde.188 
Szabolcs Anzelm Szuromi sah das Problem der großen Glaubwürdigkeit 
des Verzichtes Kolomans darin, dass gerade unter dem damaligen Papst 
ein Investiturverzicht sehr wahrscheinlich gewesen wäre.189 Immerhin war 
Koloman in der Folgezeit ein enger Verbündeter von Papst Paschalis II., 
denn der Legat Kuno von Präneste bannte im Jahr 1111/1112 auf einer un-
garischen Synode Kaiser Heinrich V., der Paschalis II. gefangen genommen 
hatte.190 Für den Verzicht Kolomans spricht auch, dass er sich vom Papst die 
1105 erfolgte Eroberung Dalmatiens absegnen lassen wollte.191 In jedem Fall 
bestätigt sich dadurch, ob der Verzicht Kolomans nun stattfand oder nicht, 
dass die ungarischen Könige bis Koloman die Investitur ausübten.192 Váczy 
sah im Investiturverzicht Kolomans das Ende der Geschichte der apostoli-
schen Legation als tatsächlich ausgeübtes Recht. Er argumentierte, dass die 
apostolische Legation vollkommen unpolitisch wäre, sei es doch die wich-
tigste Aufgabe eines Legaten, die Interessen des Papstes gegenüber Herr-

183 Petruch 321-334.
184 Ebenda, 324-329.
185 Ebenda, 329. König Karl Robert von Anjou, auf den sich dies höchstens beziehen könnte, 

lebte erst im 14. Jahrhundert.
186 Ebenda, 331-332.
187 Ebenda, 332-334.
188 Szuromi 395-396.
189 Ebenda, 396.
190 Boshof 78.
191 Makk: Megjegyzések, 27.
192 Szuromi 396; Adriányi: A magyar királyok, 78-79.
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schern zu vertreten.193 Es hätte also aus seiner Sicht niemals eine solche 
Konstruktion geben können, so wie auch Fraknói bewiesen haben wollte, 
dass die apostolische Legation nie ausgeübt worden sei.194 Bessere Erklä-
rungen ergeben sich, wenn von einem flexibleren Rechtsbegriff ausgegan-
gen und die Entwicklung der Kirchengeschichte genauer beachtetet wird.

Ungarn zwischen Barbarossa und Papst Alexander III.

Unter König Géza II. kamen westeuropäische Siedler ins Land, denen er ge-
gen den Widerstand der Kirche die Errichtung exempter Propsteien erlaub-
te.195 Aber nicht nur in Ungarn selbst setzte er sich gegen die Kirche durch, 
denn er verwehrte dem päpstlichen Legaten Gerhoch von Reichersberg die 
Einreise, weil dieser ihn angeblich beleidigt hatte.196 Dass dieser Fall für die 
ungarische Praxis maßgeblich war, scheint etwas zu weit gegriffen.197 Die 
Politik Gézas II. war stark vom Gegensatz zwischen Alexander III. und Kai-
ser Friedrich I. sowie deren Verhältnis zu Byzanz bestimmt, was Ungarn in 
eine prekäre Lage brachte und Anlass zu wechselnden Bündnissen bot.198 
Ausschlag gab schließlich die Rolle des Graner Erzbischofs und glühenden 
Gregorianers Lukács Bánffy, der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
die Politik der ungarischen Könige beeinflusste und Géza II. auf die Seite 
von Papst Alexander III. brachte.199 Im Zuge dieser Aktion ist es durchaus 
wahrscheinlich, dass der Papst dem Königreich Ungarn weitgehende Zuge-
ständnisse machte.200 Der kaiserliche Notar Burchard berichtete im Herbst 
1161, dass der Papst dem ungarischen König erlaubt hätte, den Erzbischö-
fen Ungarns das Pallium zu verleihen und des weiteren die Bischöfe und 
Kleriker nur mit königlicher Zustimmung und über ihn mit Rom verhan-
deln dürften.201

Unter den Nachfolgern Kolomans war die Investitur von Bischöfen im-
mer noch – oder wieder – üblich. Erwähnenswert ist der Verzicht Stephans 
III. (1161-1172) auf Absetzung und Versetzung von Bischöfen, den dieser 

193 Váczy: Stephan der Heilige, 41.
194 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 7.
195 Adriányi: Geschichte, 35-36.
196 Holtzmann: Beiträge, 150.
197 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 153.
198 Makk: The Árpáds, 73; Adriányi: Geschichte, 35.
199 Adriányi: Geschichte, 35.
200 Holtzmann: Papst Alexander, 409-410.
201 »Ungaro privilegium confert, ut ipse pallia archiepiscopis Ungariae concedat et det, quo-

tiens eligantur, et episcopi et clerici illi nisi pro eius voluntate et per eum cum Romanis 
agere non habeant.« (Regesta Pontificum Romanorum 155, Nr. 10682; Holtzmann: Papst Alex-
ander, 409.)
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1169 auf der dritten Synode von Gran Papst Alexander III. leisten muss-
te.202 Er hatte bereits bei seiner Krönung gegenüber Erzbischof Lukács auf 
die Investitur der Bischöfe verzichten müssen.203 Auf der Synode von 1169, 
deren Verlauf Lukács Bánffy als Leiter bestimmt hatte, schwor Stephan III. 
nochmals und mit größerer Verbindlichkeit, auf die Investitur der Bischöfe, 
Pröpste und Äbte verzichten sowie Kircheneigentum nur im Kriegsfall und 
nur mit Erlaubnis der Bischöfe enteignen zu wollen.204 Es ist auch interes-
sant, dass Alexander III. zuvor die Einhaltung des Zölibats in Ungarn ange-
mahnt hatte, da dort viele Priester und sogar Bischöfe verheiratet wären.205 
Es ist der Schluss zulässig, dass vor Stephan III. die unter Koloman gefass-
ten Synodalbeschlüsse wohl keine Geltung mehr hatten oder es eben eine 
Reihe von Zugeständnissen im Rahmen des Schismas gab.206

Erzbischof Lukács von Gran, der von Amts wegen die Königskrönung 
vorzunehmen hatte, weigerte sich, den Nachfolger Béla III. zu krönen, wes-
halb dieser sich vom zweiten Erzbischof des Landes, dem von Kalocsa, krö-
nen lassen wollte.207 Hierzu suchte er Rückhalt beim Papst, der ihn un-
ter der Bedingung dispensierte, die Versprechungen König Stephans III. 
von 1169 einzuhalten und den im Zuge der Aktion abgesetzten Erzbischof 
Lukács wieder einzusetzen.208 Das ist bemerkenswert, denn daraus lässt 
sich schlussfolgern, dass der Verzicht Stephans III. und auch die Gesetze 
Kolomans nur für die Person des jeweiligen Königs galten. Bis 1180 konn-
te Béla III. seine Herrschaft konsolidieren und stand nun in Gegnerschaft 
zum Papst. Er wandte sich gegen den Erzbischof von Kalocsa und ließ ihn 
durch den begnadigten Erzbischof Lukács von Gran bannen.209 Dass er 
auch in Kirchenangelegenheiten eine gewisse Vollmacht beanspruchte, 
geht daraus hervor, dass er nach der Eroberung Dalmatiens seinen Kandi-
daten als Erzbischof von Spalato einsetzte.210 

Dass Béla III. kirchenpolitisch so aktiv werden konnte, ist eventuell da-
rauf zurückzuführen, dass er im Streit um die Besetzung des Salzburger 
Erzbistums zwischen Alexander III. und Friedrich Barbarossa vermittelte 
und auch ansonsten eine große Stütze der päpstlichen Politik war.211 Ein 
weiterer Grund könnte seine persönliche Erfahrung mit der Sakralität des 
byzantinischen Kaisertums gewesen sein, das bereits im Frühmittelalter 

202 Szuromi 400.
203 Adriányi: Geschichte, 37.
204 Ebenda; Szuromi 406.
205 Makk: The Árpáds, 105.
206 Holtzmann: Papst Alexander, 411.
207 Adriányi: Geschichte, 37.
208 Makk: The Árpáds, 109; Holtzmann: Papst Alexander, 411.
209 Ebenda, 114.
210 Ebenda, 116.
211 Ebenda, 114 und 121.
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das abendländische Königtum beeinflusst hatte.212 Dass er sein Königtum 
nach byzantinischem Vorbild gestaltete, ist aus den Umständen der Eleva-
tion von Ladislaus I. zu sehen, der ganz im Sinne griechischer Militärhei-
liger – wie zum Beispiel des hl. Demetrios – verehrt wurde.213 Abgesehen 
davon war Béla kurzfristig Anwärter auf den byzantinischen Kaiserthron 
gewesen und hatte nach dem Tod von Kaiser Manuel I. Komnenos mehr-
mals versucht, den Thron für sich zu gewinnen.214 Die Tatsache, dass die 
byzantinischen Kaiser den Vorsitz über Konzilien führten und ihnen da-
bei die Exekutivfunktion zukam, könnte auch Béla inspiriert haben, sich 
im Rahmen westlicher Vorstellungen als apostolischer Legat darzustellen.

Den Beleg für den Umstand, dass sich unter diesem König die Vorstel-
lung von der apostolischen Legation Stephans I. verfestigte, sieht Joseph 
Deér in der Aufnahme eines doppelten Kreuzes in das ungarische Wappen 
durch König Béla III. im letzten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts.215 Paral-
lel dazu wurde auch ein Vortragkreuz unter die ungarischen Herrscherin-
signien aufgenommen, denn im Grab Bélas III. wurde ein solches Kreuz 
gefunden, das mit einiger Sicherheit bei Prozessionen verwendet worden 
war.216 Dass das Vortragkreuz als Zeichen der apostolischen Legation unter 
den Insignien der ungarischen Könige geführt wurde, ist jedoch erst später 
nachweisbar. So beklagten sich 1440 die Teilnehmer einer Ständeversamm-
lung, dass Ladislaus V. ohne das Kreuz der Legation des heiligen Stephan 
gekrönt wurde.217 Szentirmai hingegen hielt das Vortragkreuz und das seit 
Béla III. genutzte doppelte Kreuz im Wappen Ungarns für eine Folge der 
Nähe des Königs zur Orthodoxie.218 Das doppelte Kreuz entspricht im We-
sentlichen der Form eines Patriarchen- oder Erzbischofkreuzes, wie es seit 
dem 6. Jahrhundert von Osten her kommend in der lateinischen Christen-
heit üblich wurde. Als Prozessionskreuz war es bis ins 16. Jahrhundert ein 
Zeichen der Erzbischöfe.219

Papst Innozenz III. und Ungarn

Von 1196-1204 regierte in Ungarn König Imre, der in wachsendem Maße mit 
den päpstlichen Missionsversuchen unter den Fürstentümern auf dem Bal-
kan konfrontiert war. Die Kontakte zum Papsttum waren sehr intensiv, da 

212 Das frühmittelalterliche Königtum 7.
213 Klaniczay: Holy Rulers, 185-190; Klaniczay: Szent László, 408-409.
214 Vajay 23; Makk: The Árpáds, 119.
215 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 161.
216 Ebenda.
217 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 12.
218 Szentirmai 264.
219 Oswald 102, 314.
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Innozenz III. den Universalitätsanspruch der Kirche sehr weit auslegte und 
einforderte.220 Der ungarische König musste bei der Krönung dem Aposto-
lischen Stuhl Gehorsam schwören.221 Es ist jedoch fraglich, seit wann es zu 
dieser Eidesleistung tatsächlich kam. Johannes Fried hält das schon bei der 
Krönung Imres 1196 für gewährleistet, James Ross Sweeney sah das erst 
bei der Krönung des minderjährigen Sohnes von Imre als gegeben an.222 
Grund war wohl die Suche Imres nach päpstlicher Unterstützung, da sein 
Bruder Andreas ihm den Thron streitig machte und sich durch eine An-
dechs-Meranische Hochzeit mit der Partei der Staufer und somit dem Hei-
ligen Römischen Reich verbündet hatte.223 Ungarn kam dabei in Abhän-
gigkeit zu Rom, allerdings nicht im Sinne einer Vasallität. Vielmehr war 
Ungarn nach den Vorstellungen von Innozenz III. amtsrechtlich mit der 
Kirche verbunden und ihr zu Gehorsam und Treue verpflichtet.224 Inno-
zenz unterstützte in der Folge den ungarischen König, drohte Andreas mit 
Exkommunikation und dem Interdikt über seine Ländereien sowie dem 
Ausschluss aus der Thronfolge, sollte er weiterhin gegen seinen Bruder re-
bellieren.225 Als König Imre jedoch einen päpstlichen Legaten in der Frage 
der bulgarischen Kirchenunion festsetzen ließ, da die päpstliche Politik die 
ungarischen Interessen überging, drohte Innozenz III. damit, dessen Sohn 
nicht krönen zu lassen.226 Sein Eingreifen begründete Innozenz III. mit der 
Verleihung der Stephanskrone durch den Papst, was die Wirkung der Hart-
wig-Legende erkennen lässt.227 Der Papst leitete also aus der Hartwig-Le-
gende einen Autoritätsvorbehalt bei Königserhebungen ab. Dies ist interes-
sant, denn unter Auslassung der heiklen Passagen über die Verleihung des 
apostolischen Kreuzes und der Kompetenz utroque iure des Königs über die 
ungarische Kirche, konnte der gleiche Text, der den Anspruch der aposto-
lischen Legation barg, auch anders interpretiert werden. Als 1215 Vertre-
ter der Erzdiözese Gran dem Papst die Hartwig-Legende vorlegten, damit 
er ihre Verwendung als Lektüre des diözesanen Klerus dispensiere, stimm-
te er mit der Einschränkung zu, dass die Textstelle entfernt werden müs-
se, in der Stephan I. die Jurisdiktion utroque iure zugestanden wird.228 Der 
Papst erkannte also das gefährliche Potential der Legende und konnte ver-
hindern, dass sich unter seinem Pontifikat dieses Potential entwickelte, da 

220 Hintner 57; Kaufhold 159 ff.
221 Fried 285.
222 Ebenda, Anm. 171; Sweeney 64.
223 Sweeney 38-40.
224 Fried 285.
225 Sweeney 32, 41.
226 Ebenda, 164.
227 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 161.
228 Ebenda.
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er in einer Schwäche des ungarischen Königtums die Hartwig-Legende aus 
der Sicht des Papsttums benutzte.

Das Ende dieser intensiven Beziehungen zwischen Papsttum und Un-
garn setzte die Eroberung einer ungarischen Küstenstadt in Dalmatien im 
Zuge des vierten Kreuzzuges, die der Papst nicht verhindern konnte.229 Ins-
gesamt scheinen die Aussagen von Innozenz III. eher Rhetorik gewesen zu 
sein, denn von 1198 bis 1204, so Sweeney, wurden in den ungarischen Met-
ropolien Gran und Kalocsa neun Bischöfe vom König ernannt.230

König Andreas II. (1205-1235) begann mit einer Neuordnung der Re-
gierung und veräußerte königlichen Besitz, um seine Anhängerschaft zu 
vergrößern.231 Nach der Rückkehr vom fünften Kreuzzug änderte er sei-
ne Politik und versuchte diese Königsdomänen zurückzugewinnen.232 Der 
aufgebrachte Adel ließ Prinz Béla zum Juniorkönig ernennen und versuch-
te den König zu stoppen, was zum Erlass der Goldenen Bulle durch And-
reas II. führte, welche die Verhältnisse des Landes neu regelte.233 Da der 
König weiterhin konfiszieren ließ und auch Kirchengut einbezog, ließ der 
Papst durch den Erzbischof von Gran das Interdikt über Ungarn verhän-
gen. Daraufhin führte Andreas Gespräche mit einem päpstlichen Lega-
ten und erkannte eine Vereinbarung zur Wiedergutmachung und Bestäti-
gung kirchlicher Privilegien an.234 Der Urkundentext wurde bisher in der 
Forschung kaum wahrgenommen, und Deér erkennt ihm nur eine rück-
blickende Aussage zu.235 Der Text präsentiert jedoch das Selbstverständnis 
von Andreas II. in der Tradition von Stephan I. als erstem christlichem Kö-
nig, »der durch die Autorität des Papstes, der ihn König und Apostel un-
seres Volkes nannte, das Land durch Bistümer einteilte und die Kirchen 
wunderbar vermehrte […]. Wir begehren daher […] als Erben […] in Ver-
ehrung der Kirche den Fußstapfen des genannten Heiligen Stephan nach-
zufolgen […].«236 Dieser Erklärung folgen die Versprechen gegenüber der 
Kirche, aber in seiner Argumentation rechtfertigt er in demonstrativer De-
mut sein vorheriges Verhalten mit Passagen aus der Hartwig-Legende. Viel-
leicht ist es sogar ein Versuch, sich einen Ausweg aus den gerade gegebenen 

229 Makk: The Árpáds, 123.
230 Sweeney 232.
231 Adriányi: Geschichte, 44.
232 Ebenda, 45.
233 Ebenda.
234 Ebenda, 46.
235 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 160.
236 Aus dem Brief von Andreas II. von 1233 an den Legaten Jacob von Präneste: »[…] set et 

auctoritate summi pontificis, qui ipsum vocabat regem et apostolum gentis nostre, pro-
vincias per episcopatus distinxit, ecclesias mirifice ampliavit ... Nos igitur, qui huius sanc-
ti Regis hereditario iure per Dei gratiam regni solium obtinemus, cupientes predicti sanc-
ti Stephani in devotione sancte ecclesie vestigia imitari, […].« (Theiner I, 116.)
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Versprechungen zu öffnen, was einem im Vertrag enthaltenen Vertrags-
bruch gleichkäme. Allerdings spricht die Wendung »ecclesias mirifice amp-
liavit« gegen eine solche Interpretation, da Andreas II. gerade nicht den Be-
sitz der Kirche vermehrte. Der König stellte sich in die Tradition Stephans 
I. und leitete von ihm das Recht ab, sich intensiv mit Angelegenheiten der 
Kirche zu beschäftigen. 

Béla IV. und die apostolische Legation in Bulgarien

Dass die apostolische Legation König Stephans bekannt war und auch ge-
fordert wurde, ist erstmals im Briefwechsel König Bélas IV. mit Papst Gre-
gor IX. nachweisbar. Vielleicht ist die Heiligsprechung seiner Schwester Eli-
sabeth 1235 durch Gregor IX. ein Grund für den freimütigen Wunsch, denn 
Béla IV. verlangte, als er auf einen päpstlichen Aufruf hin einen Kreuz-
zug gegen die orthodoxen Bulgaren führen wollte, die apostolische Le-
gation für sich, wobei er sich auf Stephan I. bezog: »Wir bitten, dass das 
Amt der Legation nicht anderen, sondern uns für das Land Asens gewährt 
wird, damit wir die Macht haben, Diözesen zu bestimmen, Pfarreien ein-
zuteilen und in dieser ersten Einrichtung die Macht haben, dort Bischöfe 
einzusetzen mit dem Rat der Würdenträger und Geistlichen, weil dies al-
les unserem Vorgänger, dem Heiligen Stephan seligen Eingedenkens zu-
gestanden wurde.«237 Béla IV. wollte also die Legation selbst übernehmen, 
was er damit begründete, dass ansonsten der Eindruck entstehen könnte, 
Ungarn würde Bulgarien nicht für sich, sondern für die Kirche überneh-
men – auch in weltlichen Angelegenheiten.238 Der Papst reagierte auswei-
chend, da er nur einem vom König zu bestimmenden Prälaten zugestand, 
die Kreuzzugsfahne und die damit verbundenen Rechte zu führen, wobei 
er die Gewalten durch seinen Legaten, den Bischof von Perusia, übertragen 
könne.239 Er äußerte sich zur apostolischen Legation Stephans nicht. Eini-
ge Historiker bemerkten zur Forderung Bélas IV., dass der Hinweis auf eine 
Praxis der apostolischen Legation fehlte und schlossen daraus, dass die-
se in Ungarn nicht ausgeübt wurde.240 Es war wohl auch nicht die Absicht 
des Königs, die apostolische Legation bedingungslos auszuüben, sondern 

237 »Petimus, ut officium legationis non alii, sed nobis in terra Assoeni committatur, ut ha-
beamus potestatem limitandi dioceses, distinguendi parrochias, et in hac prima insti-
tucione potestatem habeamus ibi ponendi episcopos de consilio prelatorum et virorum 
religiosorum, quia hec omnia beate memorie antecessori nostro sancto Stephano sunt 
concessa.« (Ebenda, 171.)

238 Ebenda.
239 Ebenda, 165-166.
240 Fraknói: Magyarország, 13. Implizit auch Váczy: Stephan der Heilige, 34-35, da er zu dem 

Schluss kam, dass die apostolische Legation gefordert, jedoch nie ausgeübt wurde.
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er machte sich eher Sorgen darum, dass die Organisation des von ihm neu 
eroberten Gebietes ohne seine Mitsprache erfolgen würde. Er wollte ver-
mutlich Vertreter des ungarischen Adels in einer einheitlichen Struktur als 
lokale weltliche und geistliche Würdenträger einsetzen. Eine Aufgabentei-
lung zwischen König und Papst hätte die rasche Integration des Gebietes 
nach Ungarn behindert.

An diesem Beispiel ist ersichtlich, dass die apostolische Legation Ste-
phans I. benutzt wurde, um aktuelle kirchenpolitische Forderungen zu 
untermauern. Béla IV. forderte mit der apostolischen Legation etwas, das 
Papst Gregor IX. ihm eigentlich nicht zugestehen konnte. Deér merkte zu 
Recht an, dass es nicht im Interesse des Papstes sein konnte, einen weite-
ren Präzedenzfall der apostolischen Legation zu schaffen.241 Mit dem Ver-
weis auf die Legation Stephans I. vermied er einen direkten Affront gegen-
über dem Papst. Dieser gab daraufhin Béla IV. die Möglichkeit, sein Gesicht 
zu wahren, indem er ihm anbot, einen Bischof seines Reiches auswählen 
zu dürfen. Dadurch gestand er wiederum Béla IV. zu, eine gewisse Kon-
trolle über die Kirche in Bulgarien auszuüben, da dieser mit Sicherheit ei-
nen loyalen Bischof ausgesucht hätte. Das politische Spiel zwischen König 
und Papst verlief also zur Zufriedenheit beider Seiten. Der Kreuzzug fand 
niemals statt, Béla IV. konnte aber nach dem Mongolensturm einige Teile 
Bulgariens erobern.242 Interessant ist dabei noch, dass sich sizilianische Ge-
lehrte der Frühen Neuzeit auf dieses ungarische Fallbeispiel bezogen, um 
den Anspruch auf die apostolische Legation in Sizilien erneut zu unter-
mauern.243

Die apostolische Legation und das Patronatsrecht 

In der Literatur wurde das Patronatsrecht der ungarischen Könige oft in 
Verbindung mit der apostolischen Legation gebracht, ohne dass jedoch der 
Zusammenhang zufriedenstellend untersucht wurde. Fraknói sah in der 
apostolischen Legation Stephans I. die Grundlage des Patronatsrechts der 
ungarischen Könige und stellte beides in eine Traditionslinie, wobei seiner 
Meinung nach die apostolische Legation als rein symbolisches Recht bereits 
in den Anfängen stecken geblieben war.244 Csizmadia und Adriányi erklär-
ten die apostolische Legation ähnlich, erforschten jedoch nicht die konkre-
te Verbindung zwischen apostolischer Legation und Patronatsrecht.245 Má-

241 Deér: Der Anspruch der Herrscher, 162.
242 Dvornik 102.
243 Chiara 7, zitiert nach Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 9, Anm. 7. 
244 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 12.
245 Csizmadia 308; Adriányi: A magyar királyok, 77-87.
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lyusz vermutete, dass König Sigismund in der auf dem Konstanzer Konzil 
ausgehandelten Bestätigung seiner Rechte gegenüber der Kirche auf Ver-
hältnisse des Hochmittelalters verwiesen hatte, was aber anhand der Quel-
len nicht bewiesen werden kann.246 Die bisherigen Autoren wollten an-
scheinend zwei unterschiedliche Rechtskonstrukte in eins setzen, obwohl 
die tatsächliche Verbindung erst zu Beginn der Frühen Neuzeit erfolgte. 
Dabei folgten sie ungewollt der Argumentation des Juristen Werbőczy, der 
genau diese Verbindung in seinem Rechtswerk vollbrachte. Vorerst schie-
nen beide Rechtskonstrukte parallel zu existieren, auch wenn sie sich in ih-
ren Auswirkungen ähnelten. Sowohl das Patronatsrecht des Adels als auch 
die apostolische Legation bewirkten als Entlastungsfunktionen der Kirche 
einen größeren Einfluss weltlicher Herrscher auf die Kirche als dies im Kir-
chenrecht angestrebt war. Die Quellen der Rechtskonstrukte sind jedoch 
unterschiedlich, denn während die apostolische Legation dem Herrscher 
die Rechte aufgrund einer sakralen Stellung verleiht, tut dies das Patronats-
recht aufgrund der feudalen Stellung des Herrschers gegenüber den geist-
lichen Untertanen.

Neben der apostolischen Legation für weltliche Herren war das Pa-
tronatsrecht die eigentliche und in ganz Europa verbreitete Entlastungs-
funktion der Institution Kirche, die es den Herrschern im Rahmen des Kir-
chenrechts ermöglichte, Rechte gegenüber der Kirche wahrzunehmen. Die 
Logik des Patronatsrechts besagte, dass weltliche Personen, die auf eigenem 
Boden und aus eigenem Vermögen eine Kirche errichteten, neben Ehren-
rechten auch das Recht erhielten, die einzusetzenden Priester zu präsen-
tieren und Benefizien zu vergeben.247 Der Ursprung dieser Rechte weltli-
cher Institutionen über ihre Eigenkirchen liegt in feudalen Vorstellungen. 
Die juristische Fixierung des Patronatsrechts erfolgte im 12. Jahrhundert.248 
Die Idee Papst Alexanders III. war, das Eigenkirchensystem kirchenrecht-
lich einzubinden, ohne den Laien zu großen Einfluss auf die Kirche zu ge-
währen. Trotzdem wurde das Patronatsrecht von Fürsten dazu verwendet, 
die ursprüngliche Intention des Patronatsrechts zu torpedieren, wodurch 
es ebenso eine Entlastungsfunktion darstellte.

Das Patronatsrecht wurde als rechtlicher Rahmen erst etwa 200 Jahre 
später in die ungarische Rechtspraxis aufgenommen. Den Beginn des An-
spruchs der ungarischen Könige auf Vergabe der Benefizien setzte Csiz-
madia ins 14. Jahrhundert.249 Aber schon Béla IV. nannte sich 1263 »Patron 
aller Kirchen des Königreichs«.250 Während König Karl Robert von Anjou 

246 Mályusz 109.
247 Landau 3-7, 16-21.
248 Feine 195-208.
249 Csizmadia 309-310.
250 »[…] universarum ecclesiarum regni patronus […].« (Knauz 495.)
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noch mit päpstlicher Zustimmung die Bischofssitze besetzte, gerieten seine 
Nachfolger in Konflikt mit den Päpsten, da sie ihre Anhänger mit reichen 
Pfründen in Ungarn betrauen wollten.251 Das Problem dieser Zeit waren die 
Reservate des Papstes, der sich häufig zu Lebzeiten eines Bischofs bereits 
die Bestimmung des Nachfolgers zusichern ließ.252 Den Umstand, dass sich 
das königliche Patronatsrecht so stark ausweiten konnte, führte Csizma-
dia auf das große abendländische Schisma zurück, dessen Beendigung Kö-
nig Sigismund dazu nutzte, sich in erster Linie das Präsentationsrecht der 
ungarischen Könige und den Status Quo in Ungarn zusichern zu lassen.253 
Nach Ansicht des Verfassers ist nicht nur das Schisma für die Ausweitung 
des ungarischen Patronatsrechts ursächlich, sondern auch die Vorstellung 
der apostolischen Legation Stephans I. und seiner Nachfolger. Im 14. und 
angehenden 15. Jahrhundert scheinen diese beiden Entlastungsfunktionen 
noch parallel und weitgehend unabhängig voneinander existiert zu haben. 
Im 15. Jahrhundert vereinigten sich vor allem unter König Matthias Cor-
vinus beide Traditionen, um schließlich im Rechtswerk Werbőczys kodifi-
ziert zu werden. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Privilegien der aposto-
lischen Legation Stephans I. und die König Sigismund gewährten Rechte 
nicht mehr wie im mittelalterlichen Verständnis als Verhandlungsbasis be-
nutzt, sondern wie Elemente des Staatsrechts, das der Herrscher real und 
kompromisslos ausüben konnte.

Die Goldene Bulle König Sigismunds

Auch das Patronatsrecht, begründet auf der angeblich uralten Tradition der 
ungarischen Könige, war anfangs eher ein Argument in Verhandlungen, 
als ein tatsächlich und ununterbrochen ausgeübtes Recht, wie Werbőczy 
später behauptete. Die Entwicklung des Patronatsrechts, durch das am 
Ende des 12. Jahrhunderts Papst Alexander III. die feudalen Rechte weltli-
cher Herren gegenüber der Kirche begrenzen wollte, ging in Ungarn lang-
samer voran als in anderen europäischen Staaten.254 Diese Rechtskonstruk-
tion fasste erst im 14. Jahrhundert unter den angevinischen Wahlkönigen 
in Ungarn richtig Fuß.255 Dabei wollte vor allem der ungarische Adel und 
die Geistlichkeit Einfluss auf die Besetzung wichtiger ungarischer Bene-
fizien nehmen, während die Könige wie seit dem 13. Jahrhundert die In-

251 Csizmadia 310.
252 Erdő 200-202; Adriányi: A magyar királyok, 78.
253 Csizmadia 310.
254 Kollányi 23-24.
255 Csizmadia 310.
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teressen mächtiger ungarischer Magnaten und Geistlicher exekutierten.256 
Schließlich wurde das Patronatsrecht der ungarischen Könige vom großen 
abendländischen Schisma befördert, wobei am Ende der Versuch stand, 
sich diese Rechte auch bestätigen zu lassen.257 Den Beginn der juristischen 
Fixierung königlicher Rechte gegenüber dem Papsttum vermittelt ein un-
gewöhnliches Dokument.

Werbőczy erwähnte in seinem Rechtswerk eine Goldene Bulle des Paps-
tes an König Sigismund, in der dem ungarischen König das Patronatsrecht 
zugesichert worden sei. Auch im 15. Jahrhundert beriefen sich die Köni-
ge auf diese Papstbulle, für die lange kein Beleg gefunden wurde, obwohl 
Frak nói die vatikanischen Archive intensiv durchforstet hatte.258 Die Klä-
rung der Fragen, die mit dieser Bulle zusammenhängen, ist dem Rechtshis-
toriker Béla Iványi und dem Historiker Elemér Mályusz zu verdanken. Ivá-
nyi stieß 1920 in einem Archiv in der heutigen Slowakei auf die Abschrift 
einer Urkunde vom 19. September 1417, die ein Versprechen der Kardinäle 
an König Sigismund auf dem Konzil von Konstanz enthält.259

Die kirchenpolitische Situation zur Zeit König Sigismunds

Zur Zeit König Sigismunds befand sich die lateinische Christenheit im gro-
ßen abendländischen Schisma, und mehrere Versuche, die Einheit der Kir-
che wiederherzustellen, waren gescheitert.260 Das Kardinalskollegium hatte 
sich angesichts der Schwäche des Papsttums zu einer mächtigen Organisa-
tion entwickelt, von deren Mitbestimmung der Papst abhängig war.261

König Sigismund, der später römischer Kaiser wurde, hatte 1397 auf 
dem Landtag von Temeschwar (Temesvár, Timişoara) den ungarischen Stän-
den versprechen müssen, Ausländer aus größeren kirchlichen Benefizien 
und weltlichen Posten zu entfernen.262 Als Papst Bonifaz IX. einen Gegen-
könig ernannte, ging er auf Konfrontationskurs, indem er sämtliche Zah-
lungen an die Kurie unterband, bei Todesstrafe die Anrufung päpstlicher 
Gerichte ohne königliche Zustimmung verbot und vor allem im Interes-
se der Magnaten und des mittleren Klerus die wichtigsten Positionen be-
setzte.263 Er konnte in Ungarn die oppositionellen Kräfte zufrieden stellen 
und versuchte, die neue kirchenpolitische Situation für die Zukunft abzu-

256 Ebenda; Mályusz 92-93.
257 Csizmadia 310.
258 Erdő 199.
259 Iványi 71, Nr. 174. Edition und Kommentierung der Urkunde bei Mályusz. 
260 Zum Schisma Jordan G. J.
261 Mályusz 19-21.
262 Ebenda, 67.
263 Ebenda, 68-70.
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sichern.264 Das war einer der Gründe für seinen Versuch, das große abend-
ländische Schisma zu lösen. Dabei berief er sich auf die vom Juristen und 
Reformtheoretiker Dietrich von Niem neu interpretierten kaiserlichen 
Rechte als Patron und Vogt der Kirche, die ihre Wurzeln im Patronatsrecht 
hatten.265 Eine Lösung des Schismas war prestigeträchtig, da ein Herrscher 
dadurch nicht nur seinen Einsatz für die Kirche aufzeigen, sondern auch 
auf Zugeständnisse der Kirche hoffen konnte.266 Als nach der Einberufung 
des Konzils von Konstanz die Reformpartei um den Kaiser durch erfolg-
reiche Diplomatie der Kardinäle immer kleiner wurde, befanden sich die 
Parteien in einer diplomatischen Pattsituation. Sigismund ließ daraufhin 
viele Forderungen fallen, behielt sich jedoch persönliche Zugeständnisse 
vor. Diese betrafen ausschließlich Ungarn und an erster Stelle die Rechte 
des Königs gegenüber der Kirche. Die festgeschriebenen Rechte wurden 
von allen anwesenden Kardinälen unterzeichnet. Da die Kardinäle das be-
schlussfassende Gremium am päpstlichen Hof waren, und der am Ende des 
Konzils zum Papst gewählte Kardinal Odo Colonna auch unterschrieben 
hatte, wurde anscheinend auf eine nachträgliche Bestätigung verzichtet.267 
Eine beabsichtigte Bestätigung durch den Papst kam nie zustande. Die Ku-
rie sah später diese Bulle offensichtlich nicht als gültige Rechtsquelle an.268

Das Versprechen der Kardinäle an König Sigismund

Die wichtigen Passagen im Protokoll der Verhandlung zwischen Sigismund 
und den Kardinälen lauten: »Weil also der durchlauchtigste Fürst, Herr Si-
gismund (etc.) mit unablässigen Sorgen […] arbeitete […], ist zweifellos eben 
diese Kirche gehalten, auch ihre Besitztümer aufgrund der Verpflichtung 
zum Dank nach ihrem Recht eifrig zu pflegen. Weil in der Tat, wie die uns 
zugetragene Bekanntmachung seitens des durchlauchtigsten Königs bein-
haltete, nach altem Herkommen die jeweiligen Könige Ungarns ihrerseits 
gewohnt waren, für die Metropolkirchen und Bischofssitze und für andere 
Benefizien eben dieses Königreiches geeignete und ihnen genehme Perso-
nen zu präsentieren, versprechen wir in Anbetracht der vorangestellten un-
geheuren Verdienste des genannten durchlauchtigsten Königs, weil auch 
das an der Grenze der Ungläubigen gelegene Königreich Ungarn bekann-
termaßen gleichsam ein Bollwerk und Schild der Christenheit ist und wir 
nicht wollen, soweit es an uns liegt, dass an dieser Gewohnheit weiterhin 

264 Ebenda, 80.
265 Schneider 19, 26.
266 Mályusz 81.
267 Ebenda, 9.
268 Erdő 203.
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gezweifelt wird, in treuem Glauben eben diesem durchlauchtigsten König, 
wie seine Bitte hinzufügte, dass wir tun und nachdrücklich Sorge tragen 
werden, dass der oberste Pontifex, der demnächst nach Gottes Willen zu 
wählen ist, und seine Nachfolger auf dem Apostolischen Stuhl für die Me-
tropolkirchen, Bischofsstühle und Klöster des obengenannten Königrei-
ches Ungarn immerwährend sorgen, was geeignete Personen betrifft, für 
die der oben genannte König und seine Nachfolger im Königreich Ungarn 
nach Beschaffenheit der Umstände demütig flehen sollen, ohne Zahlung 
von Annaten oder jeglicher anderer Forderung. Jedoch unter der Forde-
rung, dass diejenigen, von denen man fordert, dass sie zu Metropolkirchen 
befördert werden sollen, gemäßigte Annaten zahlen ganz so wie die übri-
gen Kirchen der Deutschen Nation. Ebenso, dass der Apostolische Stuhl 
sich nicht einmischt in die Kollation welcher Benefizien auch immer im Kö-
nigreich Ungarn und seinen anderen Teilreichen. Ebenso, dass niemand 
herausgezogen wird aus seinen oben genannten Gebieten, hin zu Gerichts-
verhandlungen durch die Macht apostolischer Schreiben, außer wenn die 
an den Apostolischen Stuhl verwiesenen Rechtsfälle der oben genannten 
Königreiche durch Appellation rechtmäßig sind […].«269

Die wesentlichen Rechte, die in dieser Urkunde den ungarischen Kö-
nigen verliehen wurden, sind erstens das Recht, Bischöfe zu präsentieren, 
zweitens der Erlass von Zahlungen an die Kurie anlässlich von Einsetzun-
gen in Ämter, drittens der Verzicht des Papstes auf die Erteilung kleinerer 
Benefizien und viertens das Recht, sich in gerichtlichen Angelegenheiten 
nur im Fall von Appellationen und auch nur mit königlicher Erlaubnis an 
den Papst wenden zu dürfen. Dies schränkte die Möglichkeiten des Papstes 

269 »Cum igitur serenissimus priceps dominus Sigismundus (etc.) […] laboravit […], nimirum 
eadem ecclesia pro debito etiam gratitudinis ipsum et sua regna tenetur in sua iustitia 
confovere. Sane cum sicut exibita nobis pro parte ipsius serenissimi regis insinuatio con-
tinebat, ex antiqua consuetudine reges Hungarie pro parte existentes consueverant pre-
sentare ad ecclesias metropolitanas et kathedrales ac ad alia beneficia eiusdem regni per-
sonas ydoneas eis gratas, nos attendentes premissa dicti serenissimi regis ingentia merita, 
quodque idem regnum Hungarie in confinio infidelium constitutum quasi quoddam pro-
pugnaculum et clipeus Cristianitatis esse dinoscitur nolentesque, quantum in nobis est, 
de huiusmodi consuetudine ulterius dubitari, promittimus bona fide eidem serenissimo 
regi, sicut eiusdem petitio subiungebat, nos facturos et efficaciter curaturos, quod sump-
mus pontifex de proximo domino concedente assumendus et eiusdem in sede apostolica 
successores imperpetuum providebunt ecclesiis metropolitanis et kathedralibus et mo-
nasteriis prefati regni Hungarie de personis ydoneis, pro quibus supradictus rex et suc-
cessores ipsius in regno Hungarie pro tempore suplicabunt, sine solutione annatarum 
vel alterius cuiuscunque exactionis. Ita tamen, quod hii, quos ad metropolitanas eccle-
sias promoveri postulaverint, moderatas solvant annatas ad instar ceterarum ecclesiarum 
nationis Germanice. Item quod sedes apostolica non intromittat se de collatione benefi-
ciorum quorumcunque in regno Hungarie et aliis sibi annexis. Item quod nullus extraha-
tur extra sua regna predicta ad iudicia auctoritate litterarum apostolicarum, nisi cum cau-
se predictorum regnorum per appellationem legitime fuerint ad sedem apostolicam de-
volute.« (Zitiert nach Mályusz 8.)
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ein, auf die Kirchenstruktur in Ungarn Einfluss zu nehmen, denn so konn-
te der König seine Anhänger und Beamten auf wichtige Posten bringen, 
die wiederum ihre Mitarbeiter mit der Vergabe kleinerer Benefizien beloh-
nen konnten. Dabei war es eine große Vergünstigung für den ungarischen 
Klerus, auf die Annaten verzichten zu dürfen.270 Ausgenommen waren da-
von nur die Erzbischöfe, deren Annaten jedoch deutlich reduziert werden 
sollten. Der Begriff der Annaten wurde im vorliegenden Fall gleichbedeu-
tend mit Servitien verwendet, die eine Abgabe der gewählten kirchlichen 
Kandidaten an die Kurie darstellten.271 Dies war eine nachträgliche Sank-
tionierung des Status Quo in Ungarn, da König Sigismund seit Jahren den 
Klerikern verboten hatte, sich in irgendeiner Weise an Rom zu wenden 
und auch die entsprechenden päpstlichen Forderungen nach ausstehen-
den Zahlungen zurückgewiesen hatte – was übrigens gemäß dem päpst-
lichen Schreiber Dietrich von Niem den Verhältnissen in England zu jener 
Zeit entsprach.272 Die Forderung nach Erlass von Annaten beziehungsweise 
Servitien war auf dem Konstanzer Konzil äußerst populär, nicht nur die Re-
formpartei um Sigismund sprach sich dafür aus.273 Die kirchenpolitischen 
Aktivitäten Sigismunds sollten nicht nur rückwirkend bestätigt, sondern 
auch für die Zukunft gesichert werden, um die ungarische Elite nicht wie-
der in Aufruhr zu versetzen.

Seine Argumentation gründete Sigismund auf eine alte Tradition, die 
angeblich von den Königen Ungarns ausgeübt worden war. Die Wendung 
»aus alter Gewohnheit« lässt auf die Árpádendynastie schließen. Eine ge-
nauere Angabe, durch welchen König das Patronatsrecht eingeführt wur-
de, fehlt. Möglich erscheint der Rückgriff auf einen Brief König Karl Ro-
berts an den Papst, in dem er schrieb, »aufgrund alten königlichen Rechts 
besitzen die Könige Ungarns die Bewahrung und den Vorbehalt über die 
Schlösser und den Besitzstand derartiger vakanter Kirchen«.274 Auch wurde 
keine legitimierende Urkunde erwähnt, so dass man annehmen kann, dass 
Sigismund die Gründe für die eigene Handlungsweise in eine unüberprüf-
bare Vergangenheit rücken wollte, um sich nicht angreifbar zu machen. 
Ein Grund, dass ihm die Rechte gegenüber der Kirche zugestanden wur-
den, ist schließlich auch die Bezeichnung Ungarns als Bollwerk und Schild 
der Christenheit. Damit spielte er vielleicht auf seinen katastrophal geen-

270 Ebenda, 12.
271 Ebenda, 11.
272 Hardt 283-284. Vgl. Zimmermann 35, Anm. 2; Mályusz 12.
273 Mályusz 13.
274 Der Brief wird in einem Schreiben Papst Benedikts XII. an ungarische Bischöfe erwähnt: 

Theiner I, 630, Nr. 948.
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deten Kreuzzug gegen die Türken 1396 an, bei dem er aber bewiesen hat-
te, im Zweifelsfall die Kirche gegen äußere Feinde verteidigen zu wollen.275

Mit der apostolischen Legation brachte Sigismund die Rechte des Kö-
nigs nicht in Verbindung, ansonsten wäre die Erwähnung des Heiligen Ste-
phan und einer Passage aus der Hartwig-Legende nicht unterblieben. Nach 
Mályusz stammte die Narratio der Urkunde größtenteils aus der Kanzlei 
Sigismunds, und die Herleitung des Anspruchs auf die Privilegien wurde 
nicht von den Kardinälen geändert.276 Diese Begründung war den Kardi-
nälen nicht ganz geheuer, wie aus der Passage hervorgeht, in der sie explizit 
betonten, dass sie ihre Zweifel an den Rechten des ungarischen Königs auf-
geben. Zur Zeit König Sigismunds war die apostolische Legation Stephans 
I. bekannt, denn das Domkapitel von Gran verkündete 1397, dass Stephan 
I. »über die Legation ›de latere‹ des Apostolischen Stuhls verfügte«.277 Da 
hiervon in der Urkunde Sigismunds nicht die Rede ist, muss davon ausge-
gangen werden, dass das Patronatsrecht anfänglich nicht mit der apostoli-
schen Legation im Zusammenhang stand.

Die Entwicklung des Patronatsrechts im 15. Jahrhundert

Nach Sigismund wurde das Patronatsrecht der ungarischen Könige re-
gelmäßig gegen den Widerstand der Päpste eingefordert. Papst Martin V. 
hatte zwar nach seiner Inthronisation versucht, die früheren Verhältnisse 
wieder herzustellen, aber mit dem Versprechen der Kardinäle war ein Prä-
zedenzfall geschaffen worden.278 Eine wesentliche Festigung dieses Rechts 
erfolgte unter König Matthias Corvinus, der die Ausübung des Patronats-
rechts gegenüber dem Papst als ein Freiheitsrecht Ungarns verteidigte.279 
Bereits sein Vater bat als Reichsverweser Ungarns im Auftrag der ungari-
schen Stände den Papst um Bestätigung der Privilegien. Als der Papst je-
doch beweiskräftige Dokumente anforderte, konnten diese nicht geliefert 
werden.280 Adriányi sah hierin die Auffassung der Zeitgenossen, wonach 
die ungarischen Rechte gegenüber der Kirche keine festgeschriebenen sei-
en, sondern in der Mentalität wurzelten.281 Der päpstliche Einfluss auf die 
Ernennung der Prälaten in Ungarn konnte teilweise zurückgedrängt wer-
den, die Situation wurde immer wieder neu verhandelt und jede Seite hatte 

275 Lilie 205-206.
276 Mályusz 9.
277 »[…] fungebatur legatione sedis apostolice de latere […].« (Fejér X/2, 519.)
278 Erdő 203.
279 Adriányi: A magyar királyok, 79.
280 Adriányi: Kirchenpolitik, 86.
281 Ebenda.
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Gewinnchancen.282 Dies änderte sich mit der Thronbesteigung von Matthi-
as Corvinus, der im deutlichen Unterschied zu mittelalterlichen Gepflogen-
heiten die strikte Einhaltung seiner Rechte einforderte. Im Gegensatz zu 
früheren Zeiten wurde dem Verhandlungspartner nicht mehr die Möglich-
keit zur Wahrung des Gesichtes gegeben, sondern die andere Partei wurde 
vor vollendete Tatsachen gestellt. Er präsentierte nicht nur die Prälaten des 
Landes, sondern setzte sie ohne Rücksprache mit dem Papst in ihre Ämter 
ein, so dass diesem nur noch deren Bestätigung blieb.283 Papst Paul II. be-
stritt die Legation der ungarischen Könige nach Stephan I. in einem Brief 
vom 19. Juli 1465 an Matthias Corvinus: »Wir haben gelesen, dass der Hei-
lige Stephan die Vertretung des Apostolischen Stuhls mit dessen Erlaubnis 
und auch das Amt der Legation empfangen habe, was auch in den Kanones 
dem Gedächtnis überliefert gefunden wird. Haben etwa die nachfolgen-
den Könige sich Legaten genannt? Oder haben sie etwa das Amt der Lega-
tion unterhalten?«284

Der Widerstand der Päpste half jedoch nicht, denn Matthias drohte 1480 
sogar, das Doppelkreuz im Wappen Ungarns durch das dreifache Kreuz 
der Schismatiker zu ersetzen, sollte der Papst die Rechte des ungarischen 
Königs nicht respektieren.285 Hier wird deutlich, dass Matthias in den Au-
gen des Papstes über die normalen Gebräuche des Patronatsrechts hinaus 
kirchenpolitisch aktiv war. Es ist zwar nicht bekannt, ob Matthias mit der 
apostolischen Legation argumentierte, aber man weiß, dass er seine Unter-
nehmungen gerne mit religiösen Motiven zu legitimieren suchte.286 Matthi-
as hatte großen Anteil daran, dass diese Rechte der ungarischen Könige bis 
zum Beginn des nächsten Jahrhunderts im Patronatsrecht zusammenge-
fasst wurden.287 Durch seine Interpretation und die Ausnutzung der päpst-
lichen Schwäche traf er wichtige Entscheidungen, die das ungarische Recht 
in die Neuzeit beförderten; die Entlastungsfunktion der apostolischen Le-
gation oder des Patronatsrechts fiel weg.

282 Ebenda.
283 Ebenda, 87. Beispiele: Mátyás király levelei I, Nr. 58, Nr. 61, Nr. 68, Nr. 103.
284 »[…] legimus sanctum regem Stephanum vices apostolice sedis ex illius indulto et offici-

um legationis accepisse, quod etiam in canonibus memorie proditum invenitur. Num-
quid ergo successores reges legatos se nuncupabant, aut legationis continuabunt offici-
um?« (Mátyás király levelei I, Nr. 77, 108 und Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae 
illustrantia 54, Nr. XXXVIII.)

285 Mátyás király levelei II, Nr. 31, Nr. 47.
286 Adriányi: Kirchenpolitik, 84.
287 Ebenda, 92.
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Das Tripartitum von Stephan Werbőczy

Als Schlusspunkt der mittelalterlichen Entwicklung der aus der apostoli-
schen Legation des Heiligen Stephan abgeleiteten Rechte des ungarischen 
Königs gegenüber der Kirche ist ein Absatz aus dem Rechtswerk des unga-
rischen Juristen Stephan Werbőczy aus dem Jahr 1514 anzusehen. In Arti-
kel XI wurde das Patronatsrecht der ungarischen Könige begründet, das die 
apostolische Legation Stephans als ein wichtiges Element enthält. Dieses 
Werk initiierte die juristische Entwicklung Ungarns in der Frühen Neuzeit, 
da es mit der Vorstellung von Privilegien als Verhandlungsbasis endgültig 
brach und Rechte sowie Privilegien zu nicht verhandelbaren Grundlagen 
weltlicher Herrschaft machte.

Inzwischen erkannten auch die Päpste an, dass Stephan I. die Würde ei-
nes päpstlichen Legaten bekommen habe. 1513 erneuerte Papst Leo X. ein 
Privileg der Erzabtei Martinsberg (Pannonhalma), die unter Stephan I. ge-
gründet worden war. In der Narratio wurde auf diese Gründung Stephans 
verwiesen: »[…] nachdem der Heilige Stephan, der erste christliche König 
des Königreichs Ungarn, der bekanntermaßen das Amt der Legation ›de 
latere‹ ausgeübt hatte und der die Ungarn zum christlichen Glauben be-
kehrte, von frommer Demut geleitet das genannte Kloster, damit es unter 
anderen Klöstern des genannten Königreichs als berühmt hervorgehe, ge-
gründet hatte […].«288

Die politische Lage am Anfang des 16. Jahrhunderts

Die politische Lage Ungarn in der Entstehungszeit des Werkes von Werbőczy 
war angespannt, da das Land einer ununterbrochenen Bedrohung durch das 
Osmanische Reich ausgesetzt war. Die Beziehung zum Heiligen Stuhl war 
äußerst intensiv.289 Ungarn selbst war von sozialen Konflikten erschüttert, 
die 1514 mit der Hinrichtung des Bauernführers György Dózsa endeten.290 
Werbőczy selbst war als Jurist seines adligen Herren Johannes Szapolyai 
an der Niederschlagung des Aufstands beteiligt gewesen. Sein Werk stellte 
also auch eine Neuordnung der rechtlichen Grundlagen in Ungarn dar. 
Szapolyai wurde später Gegenkönig zu Ferdinand von Habsburg, stammte 

288 »[…] postquam beatus Stephanus primus regni hungarie christianus rex, qui munere le-
gationis de latere functus fuisse dicitur, et hungaros ad fidem Christi convertit, pia de-
votione ductus monasterium predictum, quod inter alia dicti regni monasteria insigne 
e xistit, fundaverat, […].« (Theiner II, 615.)

289 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 214.
290 Dazu ausführlicher Makkai 15-32.
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also aus höchsten Kreisen des ungarischen Adels, dessen Denken sich im 
Werk Werbőczys widerspiegelte. Das Werk besaß über das 16. Jahrhundert 
hinaus noch mehr als 300 Jahre lang Geltung in Ungarn.291

Apostolische Legation und Patronatsrecht bei Werbőczy

Werbőczy versuchte das Patronatsrecht der Könige Ungarns hieb- und 
stichfest zu machen, wozu er eine interessante Argumentation benutzte. 
Im Großen und Ganzen führte er das Recht auf König Stephan und des-
sen kirchliches Engagement zurück, um festzustellen, dass die Gesamtheit 
der daraus resultierenden Rechte erst unter König Sigismund vom Papst 
bestätigt wurde. Schon Überschrift und Einleitung des betreffenden Ar-
tikels XI, der das Apostolat Stephans und das Patronatsrecht behandelte, 
strotzen vor dem Bewusstsein ungarischer Eigenständigkeit in Kirchenan-
gelegenheiten: »Man muss aber wissen, dass der Papst oder oberste Pon-
tifex freilich beiderlei, die zeitliche und die geistliche Gerichtsbarkeit hat 
bei der Vergabe der Benefizien der Kirchenleute. Zur Zeit der Vakanzen 
vollzieht aber in diesem Königreich eben dieser oberste Pontifex keinerlei 
Gerichtsbarkeit, außer der Vollmacht der Bestätigung. Und dies aus vierfa-
chen Gründen.«292 Anschließend führte Werbőczy die einzelnen Gründe 
auf, die für ihn das Patronatsrecht der ungarischen Könige begründet hat-
ten. Der erste war die Kirchengründung in Ungarn, »weil die ungarischen 
Könige, die die alleinigen Gründer sämtlicher Kirchen, Bischofssitze, Ab-
teien und Propsteien waren, durch eine derartige Gründung jede Möglich-
keit des Patronatsrechts, der Nomination, der Wahl und der Vergabe von 
Benefizien für sich selbst erwarben und sich zu Eigen machten. Aus diesem 
Grund wird offensichtlich durch das Prinzip des Patronatsrechts die Ver-
gabe der Benefizien an Kirchenleute in diesem Königreich sich immer auf 
unsere Könige beziehen.«293 Dies verweist nicht nur auf den heiligen Kö-
nig Stephan, der den Großteil der ungarischen Bistümer gründete, sondern 
auch auf seine Nachfolger wie Ladislaus I., auf den die Bistümer Großwar-

291 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 213.
292 »Sciendum autem quod licet papa seu summus pontifex, utramque iurisdictionem tem-

poralem scilicet et spiritualem habeat in collationibus tamen beneficiorum ecclesiasti-
corum. Pro tempore vacantium in hoc tamen regno summus ipse pontifex nullam iuris-
dictionem exequitur, praeter confirmationis auctoritatem. Et hoc quadruplici ratione.« 
(Werbőczy Teil I, Abs. XI.)

293 »[…] reges Hungariae cum soli fuerint omnium ecclesiarum et episcopatuum abbatia-
rumque et praepositurarum in hoc regno fundatores, per eiuscemodi fundationem om-
nem facultatem iuris patronatus nominationis electionis ac collationis beneficiorum si-
bipsis acquisierunt et vendicarunt.« (Ebenda.)
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dein und Zagreb zurückgehen.294 Allerdings wurden nicht alle Kirchen in 
Ungarn von den Königen gegründet, was aus heutiger Sicht das Argument 
entkräften würde.295 Eine Arbeit von Ferenc Kollányi über das private Pat-
ronatsrecht belegt, dass zahlreiche Kirchen in Ungarn nicht von Königen, 
sondern vom lokalen Adel gegründet wurden.296 Allerdings war es wohl 
breiter Konsens, dass die Könige die Kirchen gegründet hätten, wenn man 
die große Wirkung der Hartwig-Legende bedenkt. 

Der Umstand, dass Stephan den Grundstein für die ungarische Kir-
chenorganisation legte, lässt diesen Grund eng mit dem zweiten Argument 
verknüpft erscheinen. Der zweite und am ausführlichsten erörterte Grund 
besteht darin, dass »die Ungarn nicht durch die Predigt der Apostel oder 
die Apostel (selbst), deren Leitungsamt und Stellung auf Erden der Papst 
wahrnimmt, sondern durch die Anweisung ihres eigenen Königs, nämlich 
des heiligen Königs Stephan […] zum katholischen Glauben bekehrt wur-
den, der als erster von allen die Bischofsstühle, die Abteien und Propsteien 
in diesem Königreich gründete und die hohen Ämter aller dieser Kirchen 
sowie die Benefizien aufgrund der Zustimmung des Papstes, wem er wollte 
(freilich Geeigneten und durch vielerlei Tugenden Hervorragenden) über-
trug […]. Daher verdiente er es auch, König und Apostel genannt zu wer-
den […], und deswegen verdiente er auch durch die Vergabe des obersten 
Pontifex zwei Kreuze zum Zeichen seiner Heiligkeit zu haben, derentwe-
gen er rechtmäßig König und Apostel bezeichnet werde, als Wappeninsi-
gnien, weswegen seit seiner Zeit das ungarische Volk das doppelte Kreuz 
auf den Wappen und Insignien in gleicher Weise gewohnt ist zu haben und 
zu tragen.«297 Stephan I. wird hier als Initiator der Christianisierung darge-
stellt, dem deshalb auch die Verfügungsgewalt über die Vergabe von Wür-
den und Benefizien zukam. Ein Beweis dafür, dass dies nicht unrechtmä-
ßig geschah, sei die Verleihung eines doppelten Kreuzes durch den Papst, 
der den König damit in die Reihe der Apostel stellte. Die diesem Argument 
zugrunde liegenden Elemente hat Werbőczy zweifellos direkt oder indi-
rekt aus der Stephan-Legende Bischof Hartwigs übernommen, der in die-
ser Hinsicht als oberste Autorität galt. Damit setzte sich die Tradition König 
Kolomans I. fort und legitimierte die Arbeit Bischof Hartwigs. Den zweiten 
Rechtstitel Werbőczys verwarf Csizmadia mit dem Argument, es habe zur 

294 Fraknói: Magyarország, 27.
295 Csizmadia 312.
296 Kollányi.
297 »Quia Hungari non per praedicationem apostolicam vel apostolorum quorum principis 

vicem et personam in terris papa gerit, sed per institutionem proprii regis eorum sanc-
tissimi videlicet Stephani regis de quo et superius memini conversi sunt ad catholicam fi-
dem […] Unde etiam rex et apostolus dici meruit […] et propterea duas quoque cruces per 
collationem summi pontificis in signum suae sanctitatis quorum scilicet rex et apostolus 
iuste diceretur […].« (Werbőczy Teil I, Abs. XI.)
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Zeit Stephans I. noch kein Patronatsrecht gegeben.298 Die apostolische Le-
gation Stephans I. war eine Fälschung, aber zu der Zeit zog dies niemand 
ernsthaft in Erwägung, und auch die vereinzelte Infragestellung durch den 
Papst verstummte rasch.299 Außerdem scheint dieser zweite Rechtstitel aus 
der apostolischen Legation und nicht dem Patronatsrecht abgeleitet zu sein. 
Die Darstellung des Staatsgründers Stephan I. war zu dieser Zeit bereits 
mystisch verklärt und stark mit religiösen Aspekten versehen. Gerade die 
Charakterisierung Stephans I. als König und Priester, verbunden mit einem 
Salomon-Vergleich, ist ein Zeichen dafür, dass hier die Hartwig-Legende 
benutzt wurde. Dass der Heilige Stephan keine apostolische Legation aus-
übte und sie nach den damaligen Vorstellungen300 auch nicht benötigte, 
zumal das Legationswesen erst durch die gregorianische Reform entspre-
chende Vollmachten bekam, ist aus dem heutigen Kenntnisstand klar.

Als nächsten Grund nannte Werbőczy den folgenden: »Drittens wegen 
der rechtmäßigen Verjährung, weil die ungarischen Könige seit der Zeit 
der Herrschaft eben des heiligsten Stephan, unseres Königs, der im Jahr 
1001 der Fleischwerdung des Herrn zum König des ungarischen Volkes 
glücklich gesalbt und gleichzeitig gekrönt wurde, bis zur gegenwärtigen 
Zeit immer in der tatsächlichen und friedlichen Ausübung und im Besitz 
eben dieser Vergabe der Benefizien der Kirchenleute waren. Und indem 
sie dies darüber hinaus über fünfhundert Jahre behielten, haben sie die 
Verjährungsfrist der Rechte der Kirchenleute, auch des Heiligen Stuhls, in 
wiederholter Weise längst überschritten.«301 Indem er den angeblichen Sta-
tus Quo beschrieb, berief sich der Autor hier explizit auf das Gewohnheits-
recht, das seit Stephan bestanden habe. Die Beweisführung mit Verjährung 
ist zweifellos ähnlich dem heutigen juristischen Begriff der unvordenklichen 
Verjährung so zu interpretieren, dass der Autor akute Beweisschwierigkei-
ten überwinden wollte.302 Derartige Vorstellungen waren in der Vormoder-
ne weit verbreitet, da man mit der Behauptung einer Verjährung die Kom-
petenzen von Rechtsträgern angreifen konnte.303 In der römischen Kirche 
galt im Mittelalter vor allem seit der Kirchenreform eine auf Kaiser Justi-

298 Csizmadia 312.
299 Ebenda, 313.
300 Santifaller 75.
301 »TERTIO ratione legitimae praescriptionis quoniam reges hungariae a tempore regimi-

nis eiusdem beatissimi Stephani nostri regis qui anno dominicae incarnationis primo su-
pra millesimum in regem Hungaricae gentis feliciter inunctus pariter et coronatus est ad 
haec usque tempora semper in reali et pacifico usu ac possessione collationis huiusmo-
di beneficiorum ecclesiasticorum, plusquam per quingentos annos persistentes, tempus 
praescriptionis iurium ecclesiasticorum, etiam sanctae sedis apostolicae iteratis et iteratis 
vicibus dudum transcenderunt.« (Werbőczy Teil I, Abs. XI.)

302 Guckelberger 491.
303 Ebenda, 493-494.
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nian zurückgehende 100jährige Verjährung.304 In seiner Argumentation 
trug Werbőczy einerseits den Prinzipien des Kirchenrechts Rechnung – der 
weltliche Herrscher solle keine Macht in Kirchenangelegenheiten haben –, 
andererseits suggerierte er mit der fünffachen Verjährung eine stillschwei-
gende Zustimmung des Papstes zu den Ansprüchen der Ungarnkönige, die 
er somit ohne eine urkundliche Begründung als gültig darzustellen ver-
mochte. Csizmadia entkräftete dieses dritte Argument mit den oben ge-
nannten Forschungen von Fraknói über die Beziehungen Ungarns mit dem 
Heiligen Stuhl. Fraknói hatte nachgewiesen, dass bis zum 14. Jahrhundert 
vorwiegend die kanonische Wahl gegolten hatte, auch wenn die Könige 
maßgeblich Einfluss darauf nahmen.305 Es gibt aber keinen Grund, davon 
auszugehen, dass es deswegen die apostolische Legation als Idee in Ungarn 
nicht gegeben hätte. Als Entlastungsfunktion war sie eben nur eine außer-
planmäßige Argumentationshilfe.

Der vierte Grund war für Werbőczy, »weil diese Freiheit des König-
reiches, soweit sie die Vergabe von Benefizien betrifft, einst zur Zeit des 
Kaisers Sigismund unseres Königs zusammen mit vielen anderen Rech-
ten dieses Königreiches auf dem allgemeinen und berühmten Konzil von 
Konstanz, […] bekräftigt und mit einer Eidesverpflichtung bestätigt wur-
de, wie es in einer darüber ausgestellten Bulle klar enthalten ist«.306 Auch 
den vierten Rechtstitel unterzog Csizmadia einer kritischen Prüfung und 
kam dabei zu dem Schluss, dass die von Mályusz edierte Kopie der Bul-
le an König Sigismund nicht die komplette Breite des späteren Patronats-
rechts betraf, sondern nur ein Versprechen der Kardinäle war.307 Dies ist 
auch klar, wenn man annimmt, dass Werbőczy in diesem Artikel apostoli-
sche Legation und Patronatsrecht zusammenführte. In dem Fall kann sich 
die Bulle Sigismunds nicht auf die spätere Fülle des Patronatsrechts bezie-
hen. Werbőczy beschrieb wahrscheinlich die eben vergangenen Jahrzehn-
te der ungarischen Kirchengeschichte und ließ die vorherige Situation au-
ßer Acht.308 Dies bestätigte Adriányi mit der These, dass Werbőczy bei der 
Begründung des Patronatsrechts auf eine mindestens 50jährige Tradition 
der Eigenständigkeit gegenüber dem Papsttum baute, die durch die Poli-
tik des Reichsverwesers Johannes Hunyadi und seines Sohnes Matthias be-
gründet worden war.309 

304 Kaiser 98-99.
305 Csizmadia 313 über Fraknói: Magyarország.
306 »[…] quia ista libertas regni quantum ad beneficiorum collationes olim tempore domini 

Sigismundi imperatoris et regis nostri una cum complurimis libertatibus huius regni in 
generali ac caelebri concilio Constantiensi, […] corroborata iurisque iurandi religione fir-
mata fuit prout in bulla superinde confecta clare continetur.« (Werbőczy Teil I, Abs. XI.)

307 Csizmadia 314-315.
308 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 214.
309 Adriányi: A magyar királyok, 79.
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So kann man nachverfolgen, wie sich real empfundene Fiktion und 
historische Gegebenheiten zu fixiertem Recht entwickelt haben. Die Pas-
sage über das Patronatsrecht kann daher keine historische Aussage zur 
Geschichte der apostolischen Legation sein, sondern nur über die Verhand-
lungen Sigismunds mit den Vertretern der Kirche. Anhand der Arbeit von 
Werbőczy lässt sich erkennen, welche Vorstellungen in der ungarischen Eli-
te um 1500 verbreitet oder akzeptiert waren. Schließlich sei bedacht, dass 
Werbőczy kein Kirchenhistoriker, sondern Jurist und Politiker war. Er war 
später sogar Palatin, also Präsident der ungarischen Ständeversammlung 
sowie Vertreter des Königs und oberster Richter. Deshalb versuchte er, das 
Potential des ungarischen Rechts seiner Zeit vollkommen und mit sämtli-
chen daraus resultierenden Folgen zu erfassen. Damit reflektierte er auch 
die Ansichten der damaligen herrschenden Schicht in Ungarn.310 Den An-
spruch der ungarischen Könige, apostolische Könige genannt zu werden, trug 
er übrigens auch auf der Synode zu Worms vor, als er in seiner Funktion als 
Palatin gegen Martin Luther Stellung bezog.311 Anscheinend war Werbőczy 
auch in Rom, um den Titel apostolischer König vom Papst zu fordern.312

Fazit

Aus der Untersuchung zur apostolischen Legation der ungarischen Könige 
ergeben sich mehrere Schlussfolgerungen. Die genaue Entwicklung kann 
nicht mehr nachvollzogen werden, da das Quellenmaterial zu dürftig ist. 
Es muss aber davon ausgegangen werden, dass die apostolische Legation 
von den ungarischen Königen durch Symbolik und mündliche Kommuni-
kation vermittelt wurde. Das lässt sich erstens aus dem Umstand erschlie-
ßen, dass etwa seit Béla III. das Legatenkreuz Stephans zu den Insignien des 
Herrschers gerechnet wurde. Zweitens verweist die liturgische Verwen-
dung der Hartwig-Legende darauf, dass die Könige im Rahmen des Ste-
phan-Kultes auch ihre vom Staatsgründer abgeleitete religiöse Rolle zeleb-
rierten. Diese beiden Elemente sind aber größtenteils nach innen gerichtet 
und geben nur wenig Auskunft darüber, wie dieser Anspruch gegenüber 
dem Papst und seinen Vertretern geäußert oder demonstriert wurde, denn 
größtenteils symbolische Handlungen dürften für die Päpste kein Problem 
dargestellt haben.

Der Verzicht König Stephans III. auf die Investitur – allerdings zu einer 
Zeit der Schwäche des ungarischen Königtums – weist darauf hin, dass das 

310 Csizmadia 312.
311 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 225.
312 Adriányi: A magyar királyok, 80.
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Papsttum in Ungarn auch zu diesem Zeitpunkt wenig Macht hatte – trotz 
des Einflusses der Kirchenreform seit den ungarischen Synoden unter Kö-
nig Koloman. Dies könnte wie im Falle Siziliens und Nordeuropas auch an 
der peripheren Lage gelegen haben. Der Verzicht auf die Investitur wurde 
nicht so ernst genommen, denn König Béla III., der die päpstliche Legitima-
tion zur Krönung benötigte, musste dem Papst die Einhaltung des Konkor-
dats von 1169 erneut durch einen Eid versprechen. Für das 12. Jahrhundert 
erkennt man also einen gewissen Widerstand gegenüber dem Universali-
tätsanspruch des Papsttums, dessen rechtliche Begründung man aber nur 
vermuten kann. Es kann davon ausgegangen werden, dass die ungarischen 
Könige sich dabei auf Stephan I. bezogen. Die Frage nach der Rolle der apo-
stolischen Legation kann diesbezüglich nur schwer beantwortet werden, 
ist aber angesichts der Bekanntheit der Hartwig-Legende sehr wahrschein-
lich. Dennoch erkannten die Päpste die potentielle Gefahr dieser Rechts-
konstruktion. Besonders klar sah das Innozenz III., der die Streichung der 
entsprechenden Passagen aus der Hartwig-Legende forderte. Allerdings 
hatte dies wohl nicht die erhofften Auswirkungen, da im 13. Jahrhundert 
die Forderung oder der Bezug auf die apostolische Legation gegenüber den 
Päpsten konkret geäußert wurde. Auch in den nächsten Jahrhunderten 
kann ein Bezug auf die apostolische Legation festgestellt werden.

Betrachtet man die Verwendung der apostolischen Legation als poli-
tisches Argument, so kommt man zu dem Schluss, dass sie in den Fällen 
als Hilfsmittel benutzt wurde, in denen die Könige ein außergewöhnliches 
Vorgehen legitimieren wollten. Das Paradebeispiel ist dabei die Forderung 
Bélas IV., jedoch auch Andreas II., der sich auf Stephan I. bezog, scheint 
sein vorheriges, kirchenrechtlich problematisches Vorgehen legitimieren 
zu wollen. Die apostolische Legation erscheint also in politisch schwieri-
gen Zusammenhängen, die nicht durch normales politisches Vorgehen ge-
löst werden konnten. Daher scheint es vertretbar, sie als ein Konstrukt zu 
bezeichnen, das die Kommunikation Ungarns mit dem Heiligen Stuhl in 
schwierigen Fällen vereinfachen und entlasten sollte. Dies änderte sich an 
der Wende zur Neuzeit, als die Familie Hunyadi mit Bezug auf König Ste-
phan I. das unter Sigismund fixierte Patronatsrecht einforderte. Konkret 
führte aber Werbőczy diese beiden Rechtskonstrukte zusammen, seitdem 
aber nicht mehr unterscheidbar ist, ob kirchenpolitische Handlungen mit 
dem Patronatsrecht oder der apostolischen Legation begründet wurden. 
Dies macht die Besonderheit des ungarischen Patronatsrechts aus, das auf-
grund des besonderen Umfangs in der Fachliteratur auch Oberpatronatsrecht 
genannt wurde. Interessant und für die moderne Forschung maßgeblich ist 
die weitere, im abschließenden Kapitel kurz dargestellte Entwicklung.
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Ausblick

Das Phänomen der apostolischen Legation weltlicher Herrscher ist weder 
in Sizilien noch in Ungarn auf das Mittelalter beschränkt geblieben.313 Viel-
mehr entfaltete die Forderung nach der apostolischen Legation in der frü-
hen Neuzeit eine außerordentliche Dynamik, nachdem man begonnen 
hatte, die Herrschaftsrechte im jeweiligen Land zu fixieren, wie es durch 
Werbőczy in Ungarn geschah. Gerade durch die juristische Fixierung wur-
de die apostolische Legation nicht mehr als ein vorsichtig einzusetzender 
Teil politischer Verhandlungsmasse wahrgenommen, sondern als ein jeder-
zeit einklagbares Recht. Gerade vor dem Hintergrund absolutistischer Ide-
en, in deren Zeichen Herrscher versuchten, sämtliche Macht im Staat auf 
sich zu vereinen und danach strebten, die Kirche und andere Herrschafts-
träger in den Staat zu integrieren, war die apostolische Legation eine will-
kommene Konstruktion, die eine Eingliederung der Kirche in die zentrali-
sierte Herrschaft vereinfachte.

Die ungarische Kirchenpolitik nach Mohács

Nach der rechtlichen Fixierung des Patronatsrechts wurde dieses von den 
Päpsten nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt, und sämtliche Könige üb-
ten es mehr oder weniger aus. Die im Patronatsrecht enthaltenen Rechte 
der ungarischen Könige waren nun kirchenorganisatorische Berechtigun-
gen, also Gründung von Bistümern, Änderung von Diözesangrenzen, Er-
nennung der Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und Pröpste, die der Papst seit-
dem nur noch bestätigte. Zudem gab es das Aufsichtsrecht der Könige über 
sämtliche Patronate in Ungarn in Folge der Oberlehnsherrlichkeit. Daraus 
ergab sich die Jurisdiktion über sämtliche Patronate.314

Nach der Niederlage gegen die Türken bei Mohács hatte Ungarn zwei 
Könige: einen Habsburger sowie den vorherigen Magnaten Johann Szapo-
lyai, der mit türkischer Unterstützung von Siebenbürgen aus regierte. Beide 
nahmen das Patronatsrecht wahr und erweiterten ihre Berechtigungen.315 
Der einzige Streitpunkt war das Ausmaß des Patronatsrechts und entzün-

313 So verbot der Papst 1715 in Sizilien die apostolische Legation, die jedoch bald darauf in 
modifizierter Version wieder eingeführt wurde (Finley 190-192). Die apostolische Legati-
on in Sizilien wurde durch den Vertrag zwischen Italien und dem Vatikanstaat im Jahre 
1871 für beendet erklärt (Gesetz des Italienischen Staates über die Vorrechte des Papstes und des 
Heiligen Stuhls und über das Verhältnis des Staates zur Kirche).

314 Csizmadia 315.
315 Ebenda, 315-316.
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dete sich immer wieder daran, dass ungarische Bischöfe ihre Benefizien in 
Besitz nahmen und alle mit dem Bischofsamt verbundenen Rechte ausüb-
ten, ohne die Bestätigung durch den Papst abzuwarten.316 Außerdem ver-
suchten die Könige auch den Titel apostolischer König zu erringen.317 Um dies 
zu klären, verfasste Kardinal und Erzbischof Péter Pázmány von Gran 1634 
ein Memorandum zum Patronatsrecht, in dem er darlegte, dass die unga-
rischen Könige das Privileg der Wahl von Prälaten in dem Maße ausüb-
ten wie beispielsweise die Kapitel in Deutschland. Aufgrund alter Privilegi-
en könnte daher auch geltendes Kirchenrecht außer Kraft gesetzt werden. 
Als Grundlage aller Rechte führte er das Tripartitum Werbőczys an.318 Das 
nahm dem päpstlichen Widerstand gegen das Patronatsrecht letztendlich 
den Wind aus den Segeln. Papst Urban VI. bestätigte das 1637 mit den Wor-
ten, dass es auf der Welt kein Patronatsrecht gebe, das juristisch so feste 
Grundlagen habe wie in Ungarn. Seitdem waren alle Widerstandsversuche 
des Papstes zum Scheitern verurteilt.319 Offen blieb jedoch die Frage nach 
dem Titel apostolischer König. 

Die apostolische Legation im Absolutismus

Im Absolutismus wurde das Patronatsrecht weiter ausgebaut. Maria There-
sia berief sich darauf, da sie im Sinne einer absolutistischen Herrschaft alle 
Rechte auf sich vereinen wollte. Anders als ihre Vorgänger erreichte sie es 
unter Heranziehung der Silvesterbulle Stephans I., sich 1758 von Papst Cle-
mens XIII. den Titel apostolischer König dispensieren zu lassen.320 Allerdings 
achteten die Päpste darauf, dass mit dem Titel apostolischer König nicht noch-
mals rechtliche Zugeständnisse gemacht wurden; sie wollten erreichen, 
dass dieser Titel rechtlich dem Titel allerchristlichster König in Spanien be-
ziehungsweise allerkatholischster König in Frankreich entsprach.321 Seitdem 
ließen sie sich bei Prozessionen das Legatenkreuz vortragen. So lebte auch 
die Vorstellung der apostolischen Legatentätigkeit der ungarischen Könige 
wieder auf. Unterstützend wirkte dabei die Propaganda, indem etwa Ma-
ria Theresia den Rechtshistoriker Adam Kollár damit beauftragte, eine Stu-
die zum königlichen Patronatsrecht zu schreiben. Dieser versuchte anhand 
von Quellen nachzuweisen, dass die ungarischen Könige von Stephan dem 
Heiligen bis Maria Theresia ununterbrochen die Rechte apostolischer Le-

316 Ebenda, 316-317.
317 Adriányi: A magyar királyok, 80.
318 Csizmadia 317.
319 Ebenda, 318.
320 Adriányi: A magyar királyok, 81-83.
321 Ebenda, 80, 82.
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gaten ausgeübt hätten.322 Die ungarische Historiographie beeinflusste das 
nachhaltig. Als in der neuen Situation der Papst wiederholt an die ungari-
schen Bischöfe appelliert hatte, ihre Benefizien und Rechte erst nach der 
päpstlichen Bestätigung wahrzunehmen, meinte der Wiener Erzbischof, 
dass es nicht ratsam sei, an dieser Angelegenheit zu rühren, da es völlig 
klar sei, dass das Ziel nicht erreicht werden könne – was auch der päpst-
liche Nuntius nach Rom meldete –, damit durch das Auftreten des Heili-
gen Stuhls nicht »ein Feuer geschürt werde, das man nicht mehr löschen 
könne«.323

Maria Theresias Sohn, Joseph II. benutzte unter anderem das Patronats-
recht dazu, ein gemeinsames Staatsrecht für alle Habsburger Besitzungen 
zu schaffen. Er behandelte die Kleriker wie Staatsbeamte, und so erfolgte 
auch die Vergabe von Benefizien und Würden.324

Die Bischöfe der ungarischen Krone

Eine bemerkenswerte Auswirkung hatte das Patronatsrecht auf die bisher 
wenig erforschte Institution der Bischöfe der ungarischen Krone.325 Seit 
1623 gab es die Praxis, dass der ungarische König die Bischofswürde für 
Bistümer vergab, die irgendwann in der Geschichte auf dem Territorium 
Ungarns lagen, vergleichbar mit den Titularbischöfen für Bistümer »in par-
tibus infidelium«.326 Besonders interessant ist dabei die Tatsache, dass sogar 
Bischofstitel vergeben wurden, die gleichzeitig von Rom ausgegeben wor-
den waren. Andere Bistümer hatten neben einem römischen Titularbischof 
noch einen tatsächlich residierenden Bischof von Seiten Roms, da das Bis-
tum inzwischen neu gegründet worden war.327 Des Weiteren erhob man 
antike Bistümer in ehemaligen ungarischen Gebieten zu Titularbistümern; 
ein Beispiel ist das Bistum Shkodra, das in der Völkerwanderung vor 700 
n. Chr. untergegangen war.328 Schließlich gab es auch geographisch nicht 
nachvollziehbare Titularbistümer. Von den etwa 30 potentiellen Titularbis-
tümern waren im Normalfall nie mehr als ein paar in Gebrauch.329 Diese Ti-
tularbischöfe wurden vom ungarischen König ernannt, waren aber in der 
Regel vom Papst nicht anerkannt und auch nicht zu Bischöfen geweiht.330 

322 Csizmadia 318.
323 Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog, 460.
324 Csizmadia 319-320.
325 Dazu ausführlich Bahlcke 90-111.
326 Ebenda, 90.
327 Ebenda, 91.
328 Ebenda, 97.
329 Ebenda, 92.
330 Erdő 204.
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Sie hatten innerhalb des ungarischen Klerus die Stellung von Bischöfen, 
was sich vor allem darin ausdrückte, dass sie neben den regulären Präla-
ten im ungarischen Oberhaus vertreten waren.331 Die Posten dienten häu-
fig zur Belohnung treuer Staatsdiener und waren ein Karriereelement der 
Kleriker unter den Habsburgern.332 Erst 1885 war der Unmut über diese In-
stitution so groß, dass die Zahl dieser königlichen Bischöfe im Oberhaus 
auf zwei reduziert wurde.333 Aufgegeben wurde die Ernennung dieser Ti-
tularbischöfe aber erst nach dem Ersten Weltkrieg. Dies zeigt, dass die kö-
nigliche Gewalt über kirchliche Angelegenheiten fest verwurzelt und fast 
vollständig von der päpstlichen Zentrale abgekoppelt war.

Interessant ist, dass der erste moderne Autor, der umfassend über das 
Patronatsrecht forschte, nämlich Vilmos Fraknói, von König Franz Joseph 
I. zum Titularbischof der ungarischen Krone ernannt wurde, folglich vom 
Patronatsrecht persönlich betroffen war.334

Das Ende der apostolischen Legation nach dem Zweiten Weltkrieg

Seit der Revolution von 1848 wurde das Patronatsrecht vom zuständigen 
Ministerium ausgeübt, während die Nomination der Bischöfe durch den 
König erfolgte.335 Nach dem Ausgleich von 1867 fiel das Patronatsrecht wie-
der an den König, und bei der Ernennung von Bischöfen blieb dem Papst 
weiterhin nur die Bestätigung. Die Regierungen nach dem Ersten Weltkrieg 
unternahmen Schritte, um Staat und Kirche zu trennen. Nach der royalis-
tischen Gegenrevolution wurde aber die alte Rechtskontinuität wiederher-
gestellt. Da der Reichsverweser Miklós Horthy kein Katholik war und das 
Patronatsrecht nicht ausüben konnte, wurde per Gesetz dessen Aufrecht-
erhaltung verfügt, und zwar mit dem Argument, dass dieses Recht mit der 
heiligen Krone zusammenhinge.336 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hörte das Patronatsrecht auf zu bestehen, 
da in der Volksrepublik Ungarn Staat und Kirche endgültig getrennt wur-
den. Die Verfassung garantierte diese Trennung im Interesse der Gewis-
sensfreiheit, und eine Verordnung von 1957 legte fest, »daß unsere Organe 
der Staatsmacht das durch die ungarischen Staatsoberhäupter Jahrhunder-

331 Bahlcke 101-102.
332 Ebenda, 102.
333 Ebenda, 110-111.
334 Erdő 204.
335 Csizmadia 320.
336 Ebenda, 323.
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te hindurch ausgeübte und in das Leben der römisch-katholischen Kirche 
tief hinein greifende Patronatsrecht nicht ausüben«.337

Das Patronatsrecht und die darin integrierte apostolische Legation der 
ungarischen Könige verlor erst Mitte des 20. Jahrhunderts seine Geltung. 
Dieser Umstand muss bedacht werden, wenn die ältere ungarische Histo-
riographie zu Rate gezogen wird. Die bis 1945 entstandenen Arbeiten un-
garischer Historiker zum Patronatsrecht und zur apostolischen Legation 
handelten nicht etwa von einem Phänomen längst vergangener Zeiten, 
sondern von einer zu ihrer Zeit noch geltenden Rechtstradition, die größ-
tenteils auf dem Werk Werbőczys beruhte.
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