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NEUE AUSGABE MITTELALTERLICHES HISTORIOGRAPHISCHEN 
WER RES 
Die „Gesta Hungarorum des anonymen Notars". Die alteste Darstellung der ungari-
schen Geschichte. Unter Mitarbeit von L a s l o V e s p r e m y , herausgegeben von G a-
b r i e 1 S i 1 a g i. — In: Ungarns Geschichtsschreiber. Bd. 4. Jan Thorbecke Verlag. 
Sigmarigen, 1991. 190 S. 

Das alteste fafibare Zeugnis der ungari-
schen Geschichtsschreibung — diegegen 1200 
von einem unbekannten Notars geschrie-
benen „Gesta Hungarorum", bereitet der 
Mediavistik viele Sclnvierigkeiten, die trotz 
den Anstrengungen verschiedener gelehr-
ten Autoritaten im Laufe von zwei Jahrhun-
derten noch nicht beseitigt sind. Die Heraus-
geber des vorliegenden Buches bieten eine 
wissenschaftlich adequate, kritische Aus-
gabe des lateinischen Textes mit paralleler 
deutschen Obertragung. Die Herausgeber 
haben sich als Aufgabe gestellt, diese ei-
genartige Schrift Fachkreisen und dem in-
teressierten Publikum zuganglich zu machen, 
da die letzte Edition1 nicht mehr alien 
Anfordenmngen der modernen Wissenschaft 
geniigt (hier ist z. B. die stillschweigende 
Normalisierung der Orthographie zu nen-
nen.) Ohne sich der Illusion hinzugeben, 
alle palaographischen und literaturhisto-
rischen Probleme um „Gesta Hungarorum" 
gelost zu haben, zeigen Silagi und Vespre-
my ihre kritische Einstellung zu alien offe-
nen Fragen und rechnen bei alien Losungs-
vorschlagen und Stellungnahmen mit den 
verschiedenen Thesen in der unuberseh-
baren Fachliteratur. 

Das vorliegende Buch enthalt eine kur-
ze Einleitung (S. 1_8), ausfiihrliches Li-
teraturverzeichnis (S. 9—25), die Wieder-
gabe des lateinischen Textes mit Varian-
ten und paralleler deutschen Obertragung 

1 J a k u b о v i с h, Ae. Scriptores re-
rum Hungaricarum 1. Budapestini 1937. 
Die Ausgabe von D. Pais — Gy. Gydrfi 
vom 1975 (2. — 1977) ist eine Faksimileaus-
gabe, so auch die von L. Fejerpataky. Bu
dapest, 1982. 

(S. 27—133), Anmerkungen (S. 134—180) 
und Namenregister (S. 181 — 190). 

In der Einleitung wird eine zusammen-
fassende Beschreibung dieses schriftlichen 
Denkmals und der mit ihm verbundenen 
Problematik gemacht. Man beginnt mit 
Angaben fiber die einzige Handschrift, 
in der „Gesta Hungarorum" bezeugt sind 
— Cod. CLMAE 403 der Szechenyi Natio-
nalbibliothek, deren Entstehung setzt Si
lagi nicht lange nach der Mitte des 13. 
Jahrhunderts an. Die prazise palaographi-
sche Untersuchung erlaubt ihm eine sehr 
verbreitete Lesung der Anfangsbuchstaben 
von „Gesta" abzuschlagen. Fur den Heraus
geber ist P. dictus magister I P., nur dem 
Namen nach Magister keine Initiale des 
Verfassers, begleitet von einer topischen 
Bescheidenheitsformel. Er kehrt zu der 
schon in der Einleitung zur Editio prin-
ceps2 erkannte Lesung P< re> dictus I der 
schon genannte Magister I zuruck, die aui 
eine verlorene Partie des Werkes weist. 
Damit entfallt die Moglichkeit den Autor 
„Magister P." zu nennen — „stattdessen soll-
te vom „anonymen Notar" gesprochen oder 
. . . i n der Art eines Namens gebrauchte 
Bezeichnung „Anonymus" verwendet wer-
den" (S. 3). 

Was es um die Entstehungszeit des 
Werkes geht, gibt der Verfasser selbst 
Hinweise dazu. In seinem vorangestell-
ten Widmungsbrief bezeichnet er sich als 
magister ac quondam bone memorie glorio-
sissimi Bete regis Hungariae notarius /Ma
gister und ehmatiger Notar des ruhmreichen 

2 S c h w a n d t n e r , J. G. Scriptores 
rerum Hungaricarum veteres ac genuini 
\. Vindobonae, 1746. 
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Belaf (S. 28, 29). Silagi entscheidet fur 
den Konig Bela III . (1172—1196). Die 
Datierung des Werkes auf die Zeit zwi-
schen Konigs Bela III . Tod 1196 und der 
Goldenen Bulle 1222 ergibt sich fur ihn 
a us einer sorgfaltigen Interpretation der 
eigenen politischen Haltung, die Anonymus 
bei seiner Schilderung erkennen lafit (S. 
2 u. 135—136). 

In d<=r Einleitung wird auch eine kurze 
Zusammenfassung fiber Stil und Sprache 
der „Gesta Hungarorum" gemacht. Man 
betont ihre Bedeutung fur die ungarische 
Toponomastik und allgemeine Sprachge-
schichte (S. 6—7). Das Werk wird als eine 
Kompilation betrachtet, die auf Grundlage 
von verschiedenen schriitlichen Quellen 
im personlichen Stil des Autors verfafit 
und mit einer mfindlichen, altungarischen 
Tradition bereichert ist. Ziel des unbekann-
ten Notars ist nicht nur die akademische 
Auslegung der historischen Ereignisse, son-
dern viel mehr eine Apologie der unga-
rischen Geschichte, die gottesfiirchtigen 
Herrscher und das edie Volk Ungarns erfreu-
en soil (S. 30, 31). Unter Berucksichti-
gung dieses Zieles streicht Anonymus aus 
seiner Darstellung alle traurigen Episoden 
der Niederlagen, woruber sich sein Publi-
kum nicht recht erfreuen konne. Der Heraus-
geber betont aber ausdrikklich, dafi „der 
vorwiegend literarische Charakter der Gesta 
Hungarorum nicht in Widerspruch zu ihrem 
Wert als historischer Quelle" steht, beson-
ders fur das 12. Jahrhundert, „weil Anony
mus zu den gut informierten PersSnlichkei-
ten seiner Zeit gezahlt werden kann" (S. 
5). Dem Leser wird einen Autor vorgestellt, 
der seine sprachliche Nachlassigkeit mit 
viel Begeisterung fur seine Darstellung 
ausgleicht, biblische Wendungen mit Ober-
nahmen aus dem mitteialterlichen Troja-
Roman und der Alexander-Sage3 einmischt 
und trotz der erklarten Abneigung gegen 
fabulis falsis oft alte ungarische Legenden 
unkritisch zitiert. Der Text wird gelegent-
lich mit Formeln aus der Urkundenspra-
che „verfeinert", die unser Autor sehr gut 
aus seinem Ailtag kennt. 

Wie gesagt, nach der Einleitung kommt 
eine Liste der abgekiirzt zitierten Literatur. 

3 Hier kann man an eine These errinern, 
die „Gesta Hungarorum" als Vorlage fur 
die siidslavischen Fassungen der Alexander-
Sage und des Troja-Romans betrachtet, 
vgl. H a d г о v i с s, L. Der siidslawische 
Trojaroman und seine ungarische Vorlage. 
— Studia slavica, 1, 1955, 49—135.; H a d · 
r o v i c s , L. A delszlav Nagy Sandor-re-
geny es kozepkori irodalmunk. — A Magyar 
Tudomanyos Akademia nyelv —es irodalom-
tudomanyi osztalyanak kozlemenyei, 16, 
1960, 235—293. Da diese Meinung von 

Das ist eigentlich eine ausffihrliche Bib-
liographie der Gesta-Hungarorum-Proble-
matik, die mehr als 230 Titeln umfafit. 
Am Schlufi dieses Literaturverzeichnisses 
befindet sich eine Zusammenstellung der 
bisherigen Editionen. 

Der lateinische Text und die parallele 
deutsche Oberlieferung sind auf Art und 
Weise ediert worden, dieoptimaleForschungs-
moglichkeiten bietet. Die Folio-Angaben 
und die Varianten beziehen sich auf den 
Codex unicus, und die Seitenangaben am 
Rande des Textes — auf die Ausgabe in 
Scriptores rerum Hungaricarum 1, Budapes-
tini 1937. Das Eingreifen im Text ist korrekt 
im kritischen Apparat veimerkt. Die Va
rianten widerspiegeln das bunte Bild einer 
mitteialterlichen Handschrift, die von Feh-
lern verschiedener Art verdorben ist — 
Fehler des Kopisten, Sprachfehler, Fehler 
der „eigenartigen" Latinitat des Autors. 
Da aber in manchen Fallen die Beurteilung 
iiber diese Unregelmassigkeiten eine sub-
jektive Frage ist, wiirde es besser, wenn 
die Normalisationprinzipien klar genannt 
waren. 

Die palaographischen Besonderheiten der 
Handschrift kann man mit der vorliegen-
den Ausgabe ausgezeichnet verfolgen — al
le Korrektionen, Rasuren, Nachtragungen 
fiber der Zeile, die besonderen Kurzungsfor-
meln werden sorgfaltig nachgetragen. So 
bekommt der Leser eine adequate, klare 
Vorstellung von der handschrift!ichen Ober
lieferung des Textes. 

Wie schon erwahnt, wird der lateini
sche Text von einer deutschen Obertragung 
begleitet. Haltend nahe an den Original, 
ist es dem Obersetzer gelungen, einen les-
baren Text zu bieten, der dem Leser sein 
Treffen mit einer so weit von uns entfern-
ten literarischen Tradition leichter macht. 
Mit dem deutschen Text ist auch der lite-
raturhistorische Kommentar der Realien 
verbunden, der in den von der betrachtli-
chen Anzahl und auf Details gehenden An-
merkungen gestaltet ist. 

Bei der Vorstellung der neuen Ausgabe 
mufite man auf Gesta Hungarorum Wert 
auch als Quelle fiir die bulgarische Ge
schichte legen. Leider hat diese historiogra-
phische Schrift keinen Platz im Corpus Fon-

keinen iiberzeugenden Argumenten unter-
stfitzt wird, ist sie ziemlich sioliert in der 
Wissenschaft geblieben. Uber die Verbrei-
tung der bei den Werke in der siidslawischen 
Literatur (auch Bibliogr.) vgl. Г р а ш е -
в а, Л. Александрия. — В: Речник на 
българската литература. Т. 1. С , 1976, 
18—20 und Н и к о л о в а, Св. Троянска 
притча. — В: Речник на българската ли
тература. Т. 1. С , 1984, 484—485. 
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tes latini historiae bulgaricae4, obwohl 
sie als solche interpretiert ist5. Bei seiner 
Erzahlung fiber den Ungarnsturm ins Land 
zwischen Donau und Teifi, beschreibt der 
unbekannte Notar ausfiihrlich den Zusam-
menstofi mit den Bulgaren, die hier von 
dem Grofien Kan angesiedelt waren — 
preocupavissei sibi Keanus magnus dux Bul-
gariae, . . . usque ad confinium Ruthenorum 
et Polonorum, et fecisset ubi habilare sclavos 
et Bulgaros (Кар. 11). Der Furst dieses 
Landes Salan — Salanus dux, ein Verwand-
ter des oberen bulgarischen Herrschers, 
bat ihn und den byzantinischen Kaiser um 
Hilfe gegen die Ungarn (Кар. 38). Unter-
stfitzt von Griechen und Bulgaren zog Sa
lan gegen Furst Arpad, erlitt aber eine 
schwere Niederlage und floh nach der Fes-
tung Belgrad — Alba Bulgarorum (Кар. 
39). Spater zog der Chan der Bulgaren selbst 
mit einem grofien Heer den Ungarn entge-
gen, wurde besiegt und mufite einen ernied-
rigenden Frieden schliefien (Кар. 41—42). 
Es gibt keine iiberzeugenden Beweise, dafi 
Keanus Magnus und Salanus nicht nur 
fiktive Namen sind. Der Name Keanus kann 

man auf die Herrscherbezeichnung kagan 
(griech. καγάνοζ, protob. κανα)6 zuriick-
fiihren. Der Herausgeber erinnert an die 
Redaktion des 13. Jahrhunderts, wo Kean 
anders als hier als ungarischer Vornehmer 
erwahnt wird. Den Namen Salan kann Ano-
nymus von einer geographischen Bezeich-
nung abgeleitet haben (S. 152, Anm. 102.). 
Manche Forscher, die in Gesta Hungarorum 
eine authentische Widerspiegelung der mfind-
lichen Tradionen des 9. Jahrhunderts sehen, 
identifizieren Keanus mit dem Bulgaren-
chan Krum in der Zeit der Avarenkriege7. 
Den Versuch in Salan den Bulgarenkonig 
Simeon zu sehen8, kann man naturlich nicht 
ernst annehmen. 

Als Schlufifolgerung mufi man unterstrei-
chen, dafi die neue Ausgabe der Gesta Hun
garorum des anonymen Notars der wissen-
schaftlichen Forschung eine wichtige Quel-
le fur die Vergangenheit des Europaischen 
Ostens zuganglich macht und Moglichkeiten 
fur eine vollwertige Untersuchung dieses 
interessanten Zeugnisses der mittelalter-
lichen Historiographie gibt. 

4 Im vierten Band steht nur ein klei-
ner Abschnitt aus „Gesta Hungarorum" 
von Simon von Keza — eine spatere Kom-
pilation, die den Anonymus als Quelle 
benutzt hatte. 

5 Vgl. z. В. В о b a, I. The Panonian 
Onogurs, Khan Krum and Formation of 
the Bulgarian and Hungarian Politics. — 
Bulgarian Historical Review, 11, 1983, 

73—76; M o r a v c s i k , G. Der ungari-
sche Anonymus fiber die Bulgaren und Grie
chen. — Revue des etudes sud-est europre-
nes, 7, 1969, 167—174. 

6 Vgl. M e 1 i с h, J. A honfoglalaskori 
Magyarorszag. Budapest, 1925, 38—42. 

' M o r a v s c i k , G. Op. cit.; В о -
ba , I. Op. cit. 

8 M o r a v s c i k , G. Op. cit., p. 174. 
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