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Vorwort

Das <Großmährische Reich>, aus weitgehend ungeklärten Anfängen hervorgegan
gen und zunächst ziemlich unbedeutend, entwickelte sich im letzten Viertel des 9.
Jahrhunderts zum gefährlichsten Gegner an der Slawengrenze des Ostfrankenrei
ches, das damals in mörderische Bruderkriege mit den anderen Nachfolgestaaten
des Karlsreiches verwickelt war. Zwar wurden die <Großmährer> nie in dem Maße
zu einer Existenzbedrohung wie etwa die W ikinger im Atlantik- und Nordseebe
reich oder die Sarazenen im mediterranen Raum; Baiern jedoch, zeitweilig ein Teil
reich, von dem aus die Eroberungen des großen Karl im Südosten kontrolliert,
verwaltet und missioniert wurden, geriet mit den <Großmährern> in eine Auseinan
dersetzung, die alle seine Kräfte anspannte. Im großen Ungarnsturm um die Wende
vom 9. zum 10. Jahrhundert schließlich, der auch das Ostfränkische Reich in seinen
Grundfesten erschütterte, gingen die slawischen Erzfeinde unter, ohne eine Spur zu
hinterlassen.
Dies ist das Bild, das die Verfasser der fränkischen Annalen und Chroniken jener
Zeit vom <Großmährischen Reich> zeichnen und welches auch dem heutigen Publi
kum vertraut ist; zudem vermitteln moderne historische Werke die Gewißheit, daß
das Zentrum dieses Reiches im heutigen Mähren gelegen habe (wie ja schon der
Name suggeriert) und die weitere Ausdehnung vor allem das Gebiet der ehemaligen
ČSSR erfaßt habe. Strittig könne allenfalls sein, ob es eher mährischen oder slowa
kischen Charakter getragen habe - eine Frage, die nach der staatlichen Trennung
von Tschechen und Slowaken scheinbar erneut an Brisanz gewonnen hat. Doch wie
stichhaltig sind diese «Gewißheiten»?
Einen ersten Anstoß zur Beschäftigung mit dieser Frage erhielt der Verfasser, als
er am Lehrstuhl für M ittelalterliche und vergleichende Landesgeschichte der U ni
versität München bei einem Seminar über das Ostfrankenreich dessen Beziehungen
zum <Großmährischen Reich> untersuchen sollte. In der Unmenge der zum Thema
<Großmähren> erschienenen Literatur, die jedoch kaum einmal von den oben skiz
zierten Grundzügen abwich, bildete das 1971 publizierte Werk «M oravia’s H istory
Reconsidered» aus der Feder des amerikanischen Professors I. Boba (Seattle) eine
überraschende Ausnahme. Darin wurde nämlich behauptet, daß die gesamte bishe
rige Forschung die Quellen grundsätzlich falsch interpretiert habe, indem sie schon
a priori davon ausgegangen sei, daß <Großmähren> im heutigen Mähren zu lokalisie-

2

Vorwort

ren sei; zudem wurde auf Diskrepanzen zwischen den Ausgrabungsergebnissen in
Mähren und dem postulierten westslawischen Charakter dieses Reiches verwiesen.
Bobas neue Theorie lautete: Das <Großmährische Reich> der mittelalterlichen
Quellen ist nicht in Mähren, sondern in der spätrömischen Provinz «Pannónia
Secunda» zu suchen; seine Hauptstadt lag nicht an der March, sondern war iden
tisch mit der gleichfalls aus der Antike bekannten Stadt Sirmium.
Bobas Kritik an der bisherigen Geschichtsschreibung stieß zwar in der Fachwelt
auf eine zumindest teilweise positive Resonanz, und wenigstens dem kritischen
Leser wurde vor Augen geführt, auf welch schwachen Fundamenten das liebge
wonnene Bild der <großmährischen> Geschichte eigentlich ruht; andererseits fanden
aber Bobas eigene, neue Lokalisierungsvorschläge kaum Zustimmung. Daher
schien es wünschenswert, das Thema erneut aufzugreifen, wobei auch die von Boba
vernachlässigten archäologischen Gesichtspunkte einbezogen werden sollten; die
ser Aufgabe unterzog sich der Verfasser im Rahmen einer zum Wintersemester
1990/91 an der Münchner Ludwig-M aximilians-Universität eingereichten Disser
tation.
Diese beinhaltete in ihrer ursprünglichen, etwa 1500 Seiten starken Fassung A b
schnitte, die sich mit dem Amtsbereich des Erzbischofs und «Slawenapostels» Method und den daraus zu ziehenden territorialen Schlußfolgerungen befaßte, aber
auch mit den kyrillomethodianischen Traditionen in den verschiedenen slawischen
Ländern, die nach Alter und Intensität weitere Implikationen zulassen. Zudem
wurde in einem archäologischen Kapitel versucht, die während des späten 8. bis
frühen 10. Jahrhunderts im Untersuchungsbereich auftretenden Kulturen nach In
ventar, Verbreitungsgebiet und Chronologie zu definieren und - soweit möglich mit den im historischen Teil herausgearbeiteten ethnischen, politischen und religiö
sen Phänomenen in Übereinstimmung zu bringen.
Diese beiden Problemkreise konnten allerdings nicht in den vorliegenden Band
aufgenommen werden, der sonst den in der Reihe «Monographien zur Geschichte
des M ittelalters» üblichen Rahmen sprengen würde; sie werden zu gegebener Zeit
an anderem Ort erscheinen.
In seiner jetzigen Form konzentriert sich das Werk also auf die politische Ge
schichte des Raumes zwischen Sudeten und Adria, Ostalpen und Karpaten, wobei
einerseits die Awarenkriege Karls des Großen, andererseits die endgültige Ansied
lung der Ungarn im Karpatenbecken die chronologischen Eckdaten setzen. Es er
gänzt sich mit der etwa gleichzeitig erscheinenden Monographie «Franks, Moravians and Magyars: The Struggle for the Middle Danube (791-907)» von C. R.
Bowlus; letztere geht eher vom (ost-)fränkischen Blickwinkel aus, während hier der
Schwerpunkt eindeutig beim <Großmährischen Reich> liegt. Die relativ zahlreichen
Karten sollen sowohl die Argumentation unterstützen als auch deren Ergebnisse
veranschaulichen.
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Die Dissertation wurde in ständigem Kontakt mit dem Institut für M ittelalterli
che und vergleichende Landesgeschichte verfertigt. Es sei an dieser Stelle allen Teil
nehmern an den Seminaren und Kolloquien für ihre vielfältigen, auch kritischen
Hinweise gedankt. M ein Dank gebührt weiterhin den Damen und Herren der U ni
versitätsbibliothek München und der Bayerischen Staatsbibliothek für ihre stets
prompt und effizient geleistete Hilfe bei der Beschaffung der oft schwer erreichba
ren Literatur. Freundliche Unterstützung und Beratung erhielt ich immer von allen
Mitarbeitern des Instituts, vor allem von Dr. G. Jenái, M. Döbereiner ΜΑ und Frau
U. Bölter, denen ich hiermit ganz herzlich danken möchte. Ganz besonderen Dank
aber schulde ich meinem hochverehrten Doktorvater, Prof. Dr. F. Prinz, für die
langanhaltende, verständnisvolle Betreuung und Förderung, mit der er die Entste
hung der Dissertation begleitet hat, zugleich dafür, daß er als Herausgeber deren
Aufnahme in die renommierte Reihe «Monographien zur Geschichte des M ittelal
ters» ermöglicht hat!
München, im Dezember 1994

Martin Eggers

0. Einleitung

Noch bevor in dieser Arbeit eine eigene Interpretation der Quellen zur Geschich
te des sog. <Großmährischen Reiches> vorgelegt wird, sollen zunächst die bei
den gegensätzlichen Positionen betreffs dieser Frage, in kurzer Form skizziert
werden.
Dabei werden die Ergebnisse all jener Forscher, die grundsätzlich an einer Lo
kalisierung des <großmährischen> Kerngebietes im Tal der tschechischen March
(Morava) festhalten, unter der Rubrik einer «orthodoxen» oder «traditionellen»
Schule zusammengefaßt - auch wenn sich diese Ergebnisse in faktographischen
Details unterscheiden sollten. Dabei ist es sicher von Interesse, ihre ideologischen
Hintergründe auszuleuchten.
Dem gegenübergestellt werden sodann als «Abweichler» all jene Autoren w is
senschaftlicher Veröffentlichungen, die von der Idee eines <Großmähren> im
Marchtal abgingen, also auch solche, die vor Bobas Werk von 1971 schrieben und
andere Neulokalisierungen als er vertreten.
An dieser Stelle noch ein Wort zur Schreibung der Eigennamen: Für das (m. E.
illusionäre) Konzept der traditionellen Schule wird die fest eingebürgerte Bezeich
nung <Großmährisches Reich> verwendet, für das hier vertretene Gegenkonzept die
auch von Boba verwendete Hilfsbezeichnung «M oravia». Auch bei der Schreibung
von Namen der Fürsten Moravias werden nicht die späteren, westslawischen For
men «Rostislav» und «Svatopluk» verwendet, welche häufig, wohl zur Unterstrei
chung des angeblich westslawischen Charakters des <Großmährischen Reiches>
benutzt werden. Vielmehr kommen die in den altkirchenslawischen Quellen be
zeugten Namensformen «Rastislav» («Растиславъ») und «Sventopulk» (korrekter
wäre «Svçtopiblk», aksl. « свато Хп ъ к ъ ») zur Anwendung.

0.1. Die «orthodoxe» Version der Geschichte <Großmährens>
Die heute gültige Auffassung der <großmährischen> Geschichte geht letzten Endes
zurück auf F. Palackÿ (1798-1876), der in seiner «Geschichte Böhmens» erstmals
einen nach modernen kritischen Methoden erarbeiteten Überblick über das Schick-

6

Einleitung

sal des <Großmährischen Reiches» gab1; er begründete ja überhaupt die für lange
Zeit gültige Konzeption tschechischer Historiographie12.
Wesentlich breiter angelegt war schon die Darstellung in der 1860 erschienenen
«Geschichte Mährens» von B. Dudik3. Die definitive Formulierung <großmährischer> Geschichte, soweit es die rein positivistische Zusammenstellung der Fakten
betrifft, findet sich schließlich in der «Češke dëjiny» V. Novotnys (1869-1932). Sie
ist nur noch in Details ergänzt oder verändert worden4, wobei die wichtigste Rolle
die erst nach dem Zweiten Weltkrieg in größerem Umfange einsetzenden Ausgra
bungen in Mähren und in der Slowakei spielten, deren Ergebnisse vor allem für die
Darstellung der inneren Verhältnisse <Großmährens> angewendet wurden5- fälsch
licherweise, wie noch zu zeigen sein wird.
Der mittlerweile erreichte Stand des «orthodoxen» Verständnisses der Entwick
lung <Großmährens> (wobei auf einzelne Abweichungen jeweils noch an anderer
Stelle eingegangen werden soll) sieht nun folgendermaßen aus6:
Zu einem vor 822 - dem Jahr der ersten Erwähnung der «M ährer» - liegenden
Zeitpunkt sollen mehrere Kleinstämme im Tal der March unter der Herrschaft
eines Fürstenhauses zusammengefaßt worden sein; ob dieses auf den im 7. Jahrhun
dert belegten Fürsten Samo zurückgeht, w ird in der Forschung, auch in der tsche
chischen und slowakischen, kontrovers diskutiert7. Ebenso verschieden sind die
Ansichten über Zeitpunkt und Bedingungen der «mährischen» Stammeseinigung;
teils wird dieser Vorgang mit dem Fall des Awarenreiches zu Ende des 8. Jahrhun
derts und dem damit entstehenden «M achtvakuum» in Verbindung gebracht, teils
auch früher datiert und als Abwehrreaktion gegen die Awaren während deren ex
pansiver Phase gedeutet.
Der erste namentlich bekannte Herrscher <Großmährens>, Moimir, soll jedenfalls

1 Deutsche Ausgabe in 9 Bänden 1836ff.; die tschechische Ausgabe erschien 1848ff.
2 Dazu F. Prinz, František Palackÿ als Historiograph der böhmischen Stände; in: Probleme
der böhmischen Geschichte = Veröff. d. Collegium Carolinum, 16 (1963), S. 84-94; zum
ideologischen Hintergrund T. G. Masaryk, Palackého idea naroda českeho (Praha 1947);
Bibliographisches bei G. J. Morava, Franz Palackÿ (Wien 1990).
3 Vgl. Dudik 1860.
4 Gegen Novotny gerichtet war die Geschichte Böhmens und Mährens von B. Bretholz
(1912), der allerdings in den h ier interessierenden Fragen kaum andere Ansichten vertritt.
5 So erstmals in breiterem Rahmen J. Poulik, Staroslovanskä Morava (Praha 1948) und J.
Dekan, Rísa Velkomoravská (Bratislava 1951).
6 Quellenbelege folgen im Hauptteil der Untersuchung; Literaturangaben sind so knapp
wie möglich gehalten und haben eher exemplarischen Charakter; die Auseinanderset
zung mit der Literatur erfolgt ebenfalls im Hauptteil.
7 Vgl. Exkurs 2.
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bereits über das ganze Marchtal geboten haben; unter seiner Ägide soll auch die erste
über Mähren hinausreichende territoriale Ausweitung vorgenommen worden sein.
Um 830/40 habe er nämlich seinen Nachbarn Pribina, dessen Residenz man in Nitra/Neutra sucht, vertrieben und die Westslowakei annektiert. Eine weitere Expan
sion nach Osten soll unter Moimirs Nachfolger Rastislav stattgefunden haben, Q uel
lenbelege hierfür f ehlen jedoch; meist werden archäologische Argumente bemüht. In
Rastislavs Regierungszeit (846-870) fallen vor allem schwere Kämpfe mit dem Ost
fränkischen Reich; im Zuge dieser Kämpfe sollen Rastislav Bündnisbeziehungen zu
den Böhmen und Sorben aufgenommen und die <Großmährer> eine Art hegemonialer
Stellung unter den südlichen Westslawen erreicht haben. Bisweilen wird Rastislav
auch die Eroberung des nördlichen Pannonien (Westungarn) zugeschrieben.
870 nahm Rastislavs Neffe Sventopulk seinen Onkel gefangen und lieferte ihn an
die Franken aus. Sventopulk, der vorher als in N itra residierender «Teilfürst» oder
«Statthalter» die einstmals Pribina unterstehende Westslowakei verwaltet haben
soll, errang nach einem kurzfristigen ostfränkischen Intermezzo selbst die volle
Macht in <Großmähren>.
Unter Sventopulks Regierung (871-894) habe das <Großmährische Reich» seine
größte Ausdehnung erreicht. Als wichtigste Erwerbung wird Böhmen betrachtet,
das um 874/80 an <Großmähren> angegliedert worden sein soll. Auch die nördlich
anschließenden Slawenstämme Mitteldeutschlands, in erster Linie die Sorben, seien
um 880 unter Sventopulks Botmäßigkeit gekommen, desgleichen die Stämme
Schlesiens und Südpolens, ohne daß hier eine zeitliche Fixierung versucht würde.
Am meisten schwanken die Auslegungen bezüglich der <großmährischen> Ostgren
ze: «M inimalisten» verlegen sie etwa an die Theiß und die heutige slowakische
Ostgrenze, «M aximalisten» rechnen auch Teile Südrußlands und Siebenbürgens
noch zu <Großmähren>. Im Süden wird als Grenze meist die Theiß, ein kurzes Stück
der Donau sowie die Drau angegeben. Das um den Plattensee liegende ostfränki
sche «Vasallenfürstentum» habe Sventopulk 884 erworben und bis 894 gehalten.
Nach L. H avlik soll das solcherart umschriebene <Großmährische Reich» eine Flä
che von 320000 bis 350000km2 besessen und ca. 1500000 Einwohner gezählt ha
ben8. Doch unterscheiden sich die kartographischen Darstellungen <Großmährens>
in der Zeit seiner größten Ausdehnung beträchtlich, wie etwa eine von A. Sós zu
sammengestellte Übersicht zeigt9. (Vgl. Karte 1)
8 Havlik 1978, S.33, 149; vgl. dazu Rez. Preidel 1979 zu Havlik 1978, S.309.
9 Sós 1973, S.51 ff. mit Kartenbeispielen; weitere, von ihr nicht erwähnte kartographische
Darstellungen Atlas po Bälgarska istorija (1963), Karte S. 11/12; Havlik 1964, Anhang;
Dostál 1965, Karte 8; Atlas česk. dejin (1965), Karte 3 e; Großer Hist. Weltatlas, 2 (1970),
Karte 61 b; Westermanns Atlas (1976), S.56 Karte II, S.59 Karte II; DDR-Atlas, 1 (1981),
S.23,25.
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Noch zu Sventopulks Zeiten soll der Verfall des Reiches eingesetzt haben, be
dingt durch den Zweifrontenkrieg gegen Ostfranken und Ungarn. Zwar seien dem
Sohn und Nachfolger Sventopulks, M oimir IL, der aus einem Bruderkrieg siegreich
hervorging, die Länder der Böhmen, Sorben und Schlesier sowie Pannonien verlo
rengegangen, er habe aber zunächst den unter Rastislav erreichten Besitzstand hal
ten können; nach L. H avlik soll 899 bis 901 sogar die karolingische «O stm ark»
unter seine Herrschaft gekommen sein101.
Erst um 907 sei das <Großmährische Reich> im Ungarnsturm endgültig unterge
gangen. Als «Erben» dieses Reiches wären die Dynastien der Premysliden (in Böh
men und Mähren), der Piasten (in Südpolen) sowie der Árpádén (in Westungarn
und der Slowakei) anzusehen; in der Forschung umstritten bleibt die Frage, ob das
mährische Kerngebiet sofort an die Böhmen fiel oder zunächst von den Ungarn
besetzt wurde. Neuerdings tauchte auch die Theorie auf, daß sich lokale Gewalten
noch längere Zeit nach 907 in Mähren hätten selbständig halten können.
Ebenso wie die territoriale Ausdehnung des <Großmährischen Reiches> wurde auch
die Frage seiner Abhängigkeit vom Ostfrankenreich unterschiedlich beurteilt; da
bei deckte sich der «Frontverlauf» bis vor kurzem meist mit nationaler Zugehörig
keit - hie Tschechen, da Deutsche.
Allgemein akzeptiert wird eine Tributpflicht der <Großmährer>, wie man sie etwa
aus ihrer Nennung unter den beim Reichstag von 822 durch Gesandte vertretenen
Völkern erschließt. Im weiteren Verlauf der Beziehungen soll der Grad der Abhän
gigkeit nach V. Vavrinek «von dem unmittelbaren Verhältnis der Macht abhängig»
gewesen sein, also eine Situation geherrscht haben, wie sie F. Prinz ähnlich für
Böhmen erschlossen hat11. Eckdaten des jeweiligen Machtverhältnisses wären die
Jahre 846, 864, 874, 884, 890, 894 und 900.
Die Einsetzung Rastislavs durch Ludwig den Deutschen bedeutete 846 sicher
eine auch de facto bestehende Oberhoheit der Ostfranken12; der 864 Rastislav ab
gezwungene Treueschwur nach einem gegen die Ostfranken verlorenen Krieg do
kumentierte ebenfalls ostfränkische Stärke. Von deutschen Forschern wurden die
Bestimmungen des Vertrages von 864 verschiedentlich dahingehend interpretiert,
daß Rastislav ein Vasall Ludwigs gewesen (oder damals geworden) sei, und der
Urteilsspruch gegen Rastislav nach dessen Gefangennahme 870 zeigt, daß zumin
dest die ostfränkische Seite dieser Auffassung w ar13. Dagegen wollen einige tsche
chische Historiker 864 einen «Vertrag zwischen ebenbürtigen Partnern» ausma10 Havlik 1965, S. 193.
11 Vavrinek 1967, S.4; Prinz 1965, S.104.
12 Siehe Jäger 1960, S. 24/25; anders Mayer 1970, S.343.
13 Wegener 1959, S.20; Herrmann 1965, S. 127; Preidel 1968, S.97; dagegen Jäger 1960, S.26.
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chen, was den Worten der Quelle aber wohl doch Gewalt antut14. Hier heißt es
nämlich: «(Rastislav) insuper cum universis optimatibus suis fidem se cunctis diebus regi servaturum esse iuramento firmavit15.» Der 874 zwischen Karlmann und
Sventopulk in Forchheim abgeschlossene Friede scheint hingegen - nach einem für
Sventopulk erfolgreichen Kriegsverlauf - ein Kompromiß gewesen zu sein; so je
denfalls beurteilen ihn K. Richter und H. Preidel. Ersterer sieht Treueid und Tri
butleistung Sventopulks als Gegenleistung für eine Art innerer Autonomie «Groß
mährens» ab 874, letzterer eine Verbindung vor allem zur konzedierten kirchlichen
Eigenständigkeit «Großmährens»16.
Es wird aber auch die These vertreten, daß «Großmähren» damals die völlige
Unabhängigkeit erreicht habe bzw. daß bei den Verhandlungen überhaupt kein
rechtsverbindliches Ergebnis erzielt worden sei. Während diese Positionen sicher
überzogen sind, bleibt doch festzustellen, daß gerade in die Jahre nach 874 die
entscheidende Expansion «Großmährens» gesetzt wird; die ebenfalls vorgebrachte
Gegenthese einer Kapitulation Sventopulks 874 ist somit kaum haltbar.
Auch die Umstände der erneuten Treueidleistungen Sventopulks an Kaiser Karl
III. «den Dicken» (884) und an Arnulf von Kärnten (890) zeigen den Charakter
eines Abschlusses auf Gegenseitigkeitsbasis, waren doch beide mit territorialen Zu
geständnissen an den Slawenfürsten verbunden. Daß Sventopulk trotz dieser deiure-Verpflichtungen de facto in den zwei Jahrzehnten nach 874 unabhängig w ar17
und zudem eine immer größere Machtbasis aufbauen konnte, wird man kaum be
streiten wollen. Nur bestand eben eine rechtliche Bindung, auf welche sich die
ostfränkische Seite immer wieder berief.
Den Abstieg «großmährischer» Macht bezeugen dann die Friedensbedingungen,
welche den Söhnen Sventopulks 894 und 901 auferlegt wurden; deutlich w ird w ie
derum, wie schon 846 und 864, eine auch faktische Durchsetzung des ostfränki
schen Hoheitsanspruches.
Während nun der Frage einer eventuellen Königswürde Sventopulks an anderer
Stelle nachgegangen werden soll, wird auf das Problem der «staatsrechtlichen» Stel
lung, der Abhängigkeit vom Ostfrankenreich im weiteren nur noch insoweit ein
gegangen werden, wie territoriale Fragen involviert sind - also im Falle Pannoniens
und Böhmens.
Auch die seinerzeit heftig geführte Feudalismus-Diskussion18 soll hier nur kurz
14
15
16
17
18

Vaneček 1966, S.287; ihm folgend Mayer 1970, S.343.
Ann. Fuld. ad a. 864, Ed. Kurze 1891, S.62.
Richter 1967, S. 195/196; Preidel 1968, S. 101.
So Havlik 1973, S. 19 ff.
Vgl. L. E. Havlik, Geneze feudalismu a Slované; in: Slovanskÿ prehled, 65 (1979), S. 33-48
bzw. The Character of the early Feudal Society of Slavic States; in Rapports, 2 (1980),
S. 133-147.

10

Einleitung

berührt werden, obwohl sie in der einschlägigen Literatur breiten Raum einnahm.
Sie begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, während zuvor die «bürgerliche»
tschechoslowakische Geschichtsschreibung noch die von F. Palackÿ unter dem
Einfluß J. G. Herders formulierte These einer slawischen «Urdemokratie» auch für
<Großmähren> vertreten hatte; einen genuin slawischen Feudalismus zog man sei
nerzeit nicht in Betracht19.
Der entscheidende Anstoß kam mit der bekannten Diskussion über Charakter
und geschichtliche Rolle des Feudalismus in der Sowjetunion, die noch unter Stalin
einsetzte20. In der CSSR wurde die Debatte bezeichnenderweise von Vertretern der
Archäologie ausgelöst - die schriftlichen Quellen lassen nämlich kaum eine Aussa
ge über die soziale Struktur <Großmährens> zu21. Gerade aber die «gemischte A r
gumentation» anhand der genannten historischen Quellen wie auch der Ausgra
bungsergebnisse in Mähren ist nicht zulässig, da die beiden Forschungszweige zwei
verschiedene historisch-kulturelle Erscheinungskomplexe erfassen!
Zu konstatieren ist jedenfalls, daß die marxistische Forschung den feudalen Cha
rakter des <Großmährischen Reiches» für erwiesen hielt, worin ihr ein Teil der «bür
gerlichen» Historiker gefolgt ist, während von anderer Seite auch Widerspruch
kam. Aufgegeben ist jedoch offenbar der Versuch, weitere Untergliederungen und
Periodisierungen der feudalen Epoche in <Großmähren> zu unternehmen. In letzter
Zeit hat sich die Diskussion fast völlig in den archäologischen Bereich verlagert,
nicht zuletzt deswegen, weil man sich hier den größten Zuwachs an einschlägigen
neuen Erkenntnissen erhofft.
Den bisher geschilderten Vorstellungen über die «profane» Geschichte <Großmährens> entsprechen diejenigen über W irkungsgebiet und kulturelle Rolle der von den
Brüdern Kyrill und Method getragenen Mission unter den <Großmährern>. Da die
hier referierte «orthodoxe» Version der <großmährischen> Geschichte seit andert
halb Jahrhunderten fast ohne Gegenstimmen vertreten wurde, scheint es - w ill man
eine andere Position beziehen - interessant, die ideologischen Hintergründe aus
zuleuchten22.

19 Vgl. Prinz 1976, S. 254.
20 Zu dieser Art der Übernahme sowjetischer Vorbilder s. etwa O. Pustejovsky, Die zwiespältige Umdeutung der tschechischen Geschichte; in: Saeculum, 11 (1960), S.247-265.
21 J. Böhm, K otázce o vzniku feudalismu v ceskÿch zemich; in: Ćesky lid, 38(1951), S .162180; K otázce o vzniku feudalismu na üzemi ČSR; in: Ćesky lid, 40 (1953), S .151-157.
22 Zum psychologischen Hintergrund tschechischer Historiographie alig. vgl. J. Pekar, O
smyslu ceskÿch dëjin (Praha 1990); T. G. Masaryk, Češka otázka (Praha 1990).
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0.2. Die ideologischen Hintergründe: Kyrillomethodianische Idee
und <großmährisches> Erbe
Anders als die Erinnerung an das <Großmährische Reich>, die nach einer kurzfri
stigen Konjunktur unter Premysl Otakar II. nur noch in einigen gelehrten Werken
überlebte, blieb die kyrillomethodianische Idee seit ihrer enormen Propagierung
unter Karl IV. in den böhmischen Ländern lebendig. Es war dies selbstverständlich
in erster Linie ein Werk kirchlicher Kreise und diente entsprechend weniger «w elt
lichen» Zielsetzungen (wie der <großmährische> Gedanke unter Premysl Otakar)
als vielmehr kirchlicher Politik1.
Zunächst gedachte man der «Slawenlehrer» vor allem in Predigten und Gebeten,
die aus jenen der Zeit Karls IV. entwickelt wurden. Deutlich schälte sich bereits im
16. Jahrhundert die Tendenz heraus, den Kult der beiden Heiligen für Unierungsbestrebungen einzusetzen - vorläufig nur auf katholischer Seite12. So war es denn
auch ein Zisterzienser aus dem mährischen Kloster Velehrad, J. C. Hirschmentzel
(1638-1703), der als erster neuzeitlicher Biograph Kyrills und Methods gelten darf;
seine «Vita SS. C yrilli et Methudii, archiepiscoporum Moraviae sive Vêtus Wellehrad» erschien 1667 in Prag und hatte beträchtlichen Einfluß auf die weitere For
schung. Im Bereich der Slowakei (damals «Oberungarn») findet sich die erste Be
zugnahme auf die Brüder aus Thessalonike bei B. Szölösi in den «Cantus Catholici»
(1655), auf protestantischer Seite bei D. Sinapius-Horčička im «Neoforum LatinoSlavonicum» (1678)3.
Als besonders wichtig erwies sich bald - unter Betonung der von Kyrill und
Method verwendeten Kirchensprache, des Altkirchenslawischen - das Motiv der
Verteidigung der slawischen Muttersprache gegen Germanisierung und M agyarisierung. Solcherart instrumentalisierte der böhmische Jesuit B. Balbin (1621-1688)
die Method erteilte Genehmigung der slawischen Liturgie in seiner «Apológia pro
lingua slavonica praecipue bohemica», die erst 1777 in tschechischer Übersetzung
erschien.4 In der Slowakei begann der Kampf um sprachliche und nationale Identi
tät, gestützt auf die kyrillomethodianische Tradition, mit J. B. Magin (1681-1735),
dessen «M urices sive Apológia» 1723 erschienen5. Einen großen Fortschritt für die
Slowaken - denen übrigens damals von ungarischer Seite unter Ausschluß der
Tschechen das alleinige Anrecht auf das kyrillomethodianische Erbe zugesprochen
1 Dazu ausführlicher in der angekündigten Abhandlung über die kyrillomethodianische
Mission.
2 Zlámal 1969, S. 114 ff.; Huber 1971, S.10.
3 Kirschbaum 1963, S. 158; Habovstiaková 1981, S.278.
4 J. P. Kučera, J. Rak, Bohuslav Balbin a jeho místo v češke kulture (Praha 1983).
5 Kolejka 1963, S. 125; Kirschbaum 1963, S. 159; Kučera 1986, S. 300/301; vgl. auch A. A.
Bánik, Ján Baltazár Magin (Trnava 1936).
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wurde —bedeutete die 1777 von Papst Pius IV. erteilte Genehmigung, K yrill und
Method in allen habsburgischen Kronländern zu verehren6.
In Mähren förderte zu dieser Zeit die in Olmütz ansässige «Gesellschaft der
Unbekannten» neben anderen heimatlichen Traditionen auch das Gedenken an K y
rill und Method im Sinne der Aufklärung. Ansonsten blieb aber in Mähren der
kyrillomethodianische Gedanke rein religiös ausgerichtet, in Böhmen hingegen na
hezu unbeachtet7.
Ein Wandel bahnte sich an mit den großen wissenschaftlichen Entdeckungen zu
Beginn des 19. Jahrhunderts. L.v. Schlözer (1757-1809) gab 1802-09 die in Rußland
seit ca. 1700 bekannte «Nestorchronik» heraus. Er lenkte damit den Blick J. Dobrovskÿs (1753-1829) auf die kyrillomethodianische Problematik; 1823 veröffent
lichte dieser «C yrill und Method, der Slawen Apostel» als erstes in einer Reihe von
Werken zu diesem Thema8. Es folgte 1843 die Entdeckung der Handschriften der
K yrill- und Methodviten in Moskau; kurz darauf erschienen die «Prolegomena
historica in Evangelia slavica» des Slowenen J. B. Kopitar (1780-1844).
In Wechselwirkung mit diesen historischen Fortschritten entwickelte sich die
politische Inanspruchnahme Kyrills und Methods auf dem Boden der späteren
ČSSR - interessanterweise zuerst in der Slowakei. Hier nutzte die Gruppe um den
Philologen A. Bernoläk (1762-1813), welcher sogar der Kardinal A. Rudnay ange
hörte, die kyrillomethodianische Idee im Sinne einer sprachlichen, kulturellen und
kirchlichen Gleichstellung der Slowaken mit dem magyarischen Reichsvolk. 1835
verfaßte der Dichter J. H ollÿ (1785-1849) aus dem Kreise Bernoläks die «C yrillomethodiada», die als früher Ausdruck slowakischen Nationalgefühls gewertet wer
den. Wahrend der Revolution von 1848/49 erfolgte dann der endgültige Schritt von
der kulturellen zur politischen Zielsetzung, als die Slowaken ihre Unabhängigkeits
forderungen gegenüber Ungarn auf die kyrillomethodianische (wie übrigens auch
die <großmährische>) Tradition stützten9.
Anders verlief bis zu diesem Zeitpunkt die Entwicklung in Böhmen und Mähren.

6 Kirschbaum 1963, S. 160.
7 Zlámal 1969, S. 129/130.
8 Zlámal 1969, S. 132ff.; Mešt’an 1988, S.207; M. Fryscak, A Chapter from the History of
Research on Constantine-Cyril and Methodius; in: Slovene Studies, 9 (1987), S. 87-92.
9 T. J. Zubek, The Bernoläk School; in: Slovak Studies, 1 (1961), S. 61-68; A. Mráz, Zástoj
cyrilometodejskej idey u bernolákovcov; in: Sbornik fil. fák. Univ. Komenského, 14
(1962), S.7-53; J. Tibenskÿ, Bernolák’s Influence and the origins of the Slovak Awakening; in: Studia Historica Slovaca, 2 (1964), S. 140-188; Kolejka 1963, S. 125; Kirschbaum
1963, S. 160ff.; Zlámal 1969, S. 140/141; Butvin 1971, S. 132 ff.; Habovstiaková 1981,
S.279; s.a. K. Rosenbaum, Elollého epos o Cyrilovi a Metodovi; in: Vel’ká Morava (1963),
S. 116-135.
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Zwar stand der Slawenkongreß von 1848 in Prag unter der Ägide Kyrills und Me
thode, mit deren Bildnis der Altar während des Festgottesdienstes geschmückt w ur
de. Doch waren die beiden Heiligen hier Symbol einer Einigung aller slawischen
Länder, nicht einer spezifisch böhmischen Bewegung; zweifellos eignete sich der
Landespatron Wenzel für letzteres besser. Im übrigen galten in Böhmen zu jener
Zeit die Hussiten als die geistigen Fortsetzer des kyrillomethodianischen Werkes101!
Eine gänzlich anders geartete, «kirchlich-romantische» Auslegung erfuhr dage
gen die kyrillomethodianische Idee in Mähren, wo der Brünner Theologieprofessor
F. Sušil (1804-1868) die Wurzeln dieser Traditionen im Volke suchte. Sušils Verein
«Dedictvi sv. C yrilla a Methodëje» strebte die Gewinnung der Ostslawen für die
katholische Kirche an. Der Plan einer allslawischen Wallfahrt zum 1205 gegründe
ten Kloster Velehrad, dem vermeintlich einstigen Sitz des Erzbischofs Method,
wurde allerdings damals noch von der kirchlichen Obrigkeit wegen «panslawistischer Gefahren» abgelehnt. Die Ambivalenz des kyrillomethodianischen Gedan
kens um diese Zeit erwies sich, als sich 1849 in einem «Nationalen Verein der hll.
K yrill und Method» sowohl national gesinnte Liberale wie auch katholische Geist
liche zusammenfanden; bereits 1850 gründeten die Geistlichen einen eigenen, aus
geprägt katholisch-konservativen Verein («Erbe der hll. Kyrill und Method»), der
fortan als Bollwerk gegen die aus Böhmen kommenden «hussitischen» Strömungen
galt. Überhaupt wurden die beiden Heiligen damals für eine mährisch-katholische,
anti-böhmische Richtung, für einen «mährischen Separatismus» vereinnahmt11.
Den entscheidenden Impuls für die nationale Auswertung der kyrillomethodia
nischen Traditionen gaben, wenn auch zunächst indirekt, die Feiern zum 1000.
Jahrestag der Ankunft der beiden «Slawenapostel» in <Großmähren>. Im Vorfeld
dieser Feiern, die 1863 in Velehrad bei Uherské Hradištč stattfanden, standen w ie
derum Befürchtungen der Obrigkeit vor panslawistischen Bekundungen. Die Fei
ern selbst waren jedoch auf Druck der Kirchenspitze weniger national als christlich
ausgerichtet. Neben Böhmen und Slowaken erschienen auch Delegationen anderer,
vor allem katholischer Slawenvölker, so Slowenen, Kroaten, Polen und Sorben.
In der Slowakei fand die Feier einen betont nationalen Widerhall. Seit 1850 be
stand hier die von J. Palárik geleitete Zeitschrift mit dem programmatischen Titel
«C yril a Metod». Bereits 1861 hatte Bischof S. Moyses von Banska Bistrica (1797—
1869), der sich in der kyrillomethodianischen Propaganda besonders engagierte, ein
10 Zlámal 1969, S. 140; Butvin 1971, S. 144/145; Rabas 1971, S.333ff.; Tamborra 1981, S.239;
s.a. V. Žaček, Slovanskÿ sjezd v Praze r. 1848 (Praha 1958); L. D. Orton, The Prague Slav
Congress of 1848 (New York 1978); Mešt’an 1988, S.207.
11 Kolejka 1963, S. 126; Zlámal 1969, S.136ff.; Tamborra 1981, S.249ff; s.a. M. Procházka,
František Sušil (Praha 1871). Zu Velehrad als Zentrum religiöser Bestrebungen F. Cinek,
Velehrad viry (Olomouc 1936).
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«Memorandum der slowakischen Nation» initiiert, in dem unter anderem die An
erkennung der «Slawenapostel» als Patrone der Slowaken gefordert wurde; dieses
Ansinnen wurde sowohl in Budapest wie auch in Wien abgelehnt.
Im Jahre 1863 erhob man nunmehr die Bitte um ein eigenes slowakisches Erz
bistum und eine eigene Kirchenhierarchie slowakischer Sprache, was wiederum
abgeschlagen wurde. Dagegen gelangen einige Erfolge auf kulturellem Gebiet; so
wurde 1863 die Gesellschaft «M atica slovenska» zur Kulturpflege gegründet wie
auch slowakischsprachige Schulen eingerichtet. Außerdem überschwemmte eine
wahre Welle von Werken kyrillomethodianischen Inhalts, teils auch von nationali
stischer Tendenz, das Land; als mit der kyrillomethodianischen Vergangenheit be
sonders befaßter Historiker trat damals F. V. Sasinek (1830-1914) hervor. Schon
nach kurzer Zeit fiel diese Scheinblüte jedoch dem österreichisch-ungarischen Aus
gleich von 1867 zum Opfer: 1875 wurden «M atica» und slowakische Schulen von
der Budapester Regierung verboten, eine ungarische Repression gegen die als
staatsgefährdend und - nicht ganz zu Unrecht - als panslawistisch inspiriert be
trachtete Verehrung der heiligen Brüder setzte ein12.
Erfreulicher für die Betroffenen gestaltete sich die Entwicklung in Mähren, wo
der Erzbischof von Olmütz, F. v. Fürstenberg (1813-1892), sich die Idee einer Er
haltung der kyrillomethodianischen Tradition völlig zu eigen machte - möglicher
weise als Reaktion auf die Versuche der damaligen liberalen Regierung in Wien, den
Einfluß des Vatikan in Österreich-Ungarn einzudämmen. Unter Fürstenberg w ur
de Velehrad zu einem Zentrum von Wallfahrten und religiösen Feiern, beginnend
1869 mit der Gedächtnisfeier des 1000. Todestages von Kyrill, an welcher der Erz
bischof selbst teilnahm. Doch blieb das kyrillomethodianische Motiv in Mähren
weiter ein vorwiegend religiöses, allenfalls wurden Klagen über die deutsche Amts
sprache in der Kirche laut13.
In Böhmen überschattete ohnehin der Wenzelskult denjenigen der «Slawenapo
stel»; doch hatte in diesem Landesteil traditionell anti-katholischer Strömungen die
starke Hervorhebung des panslawistischen Charakters der kyrillomethodianischen
Idee die Folge, daß in den siebziger Jahren etliche Russophile zur Ostkirche über
traten, die sie für die wahre Hüterin dieser Idee erklärten - eine für die katholische
Kirche unerwartete und unerfreuliche Reaktion14!
In dieser Situation erließ Papst Leo XIII. am 30. Sept. 1880 die Enzyklika «Gran
de M unus», in welcher das Werk der «Slawenapostel» gewürdigt, der 5. Juli zu
ihrem gemeinsamen Feiertag erhoben und auf den Bereich der gesamten Kirche
12 Kolejka 1963, S. 128 ff.; Kirschbaum 1963, S. 164 ff.; Zlámal 1969, S. 144 ff.; Rabas 1971,
S.341; Butvin 1971, S.147; Kasalaj 1972, S.153; Mešt’an 1988, S.208/209.
13 Kolejka 1963, S. 133/134; Zlámal 1969, S. 142ff.; Kasalaj 1972, S. 153/154.
14 Kolejka 1963, S.123, 134/135; Huber 1971, S. 11/12; Mešt’an 1988, S.208/209.
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ausgedehnt sowie das unverminderte päpstliche Interesse an den Slawen ausge
drückt w urde15. Diese Enzyklika steigerte zwar die Begeisterung der katholischen
Slawen, vor allem der Kroaten unter dem Einfluß des Bischofs J. G. Strossmaier
(1815-1905), für die kyrillomethodianische Idee, führte aber verschiedentlich auch
zu in Rom nicht gern gesehenen Forderungen nach einer altkirchenslawischen oder
nationalen slawischen Liturgie16.
Die Feierlichkeiten zum 1000. Todestage Methods im Jahre 1885 weckten denn
auch gerade von der Enzyklika angefachte Befürchtungen auf deutscher Seite; aber
mals waren keine nationalen Vereine zugelassen, als Sinn der Feierlichkeiten wurde
die reine Glaubenspflege herausgestellt17.
Die Ostkirche in Rußland und Serbien reagierte auf die Enzyklika von 1880
ihrerseits mit einer verstärkten Propagierung der kyrillomethodianischen Idee in
ihrem Sinne: Vereinigung aller Slawen im östlichen Ritus. Es entstand ein Kontrast
zwischen «katholischem Panslawismus» österreichischer Prägung und dem «or
thodoxen Panslawismus» russischer Herkunft, die sich beide auf dieselben W ur
zeln beriefen; in diese Zeit fällt auch eine Ausweitung der seit den vierziger Jahren
geführten Diskussion um die «Rechtgläubigkeit» Kyrills und Methods, also ihrer
Rom- oder Byzanztreue, die mittlerweile längst überholt ist.
Als Antwort auf die orthodoxe Propaganda gründete Fürstenbergs Nachfolger,
Erzbischof A. C. Stojan von Olmütz (1851-1921), 1892 in Velehrad das «Apostolat
der hll. C yrill und Method» als Zentrum katholischer Unierungsbestrebungen18.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schien die kyrillomethodianische Idee jede
Bedeutung für die nationale Bewegung der Tschechen und Slowaken verloren zu
haben; allenfalls bildete sie noch den Nährboden für die Tendenz zum mährischen
Separatismus. In der innertschechischen Diskussion der Historiker trat das Pro
blem völlig zurück; eine begrenzte Zahl kritischer Untersuchungen trat an die Stelle
romantisierender Traktate, wie sie seit 1880 in Umlauf waren19.
1910 wurde in Velehrad die «Academia Velehradensis» gegründet; seitdem erfüll
te Velehrad zweierlei Funktionen: Einerseits fanden hier von 1907 bis 1936 insge
samt 9 Unionskongresse statt, erhielt man 1920 das Privileg, die Messe slawisch zu

15 Kolejka 1963, S.136; Rabas 1971, S.341; Huber 1971, S.10; Kasalaj 1972, S.154; Veselÿ
1982, S.13; Vodopivec 1985, S.25; Lobkowicz 1985, S.241, 256.
16 M. Cepelie, M. Pavić, J. J. Strossmajer biskup (Zagreb 1900-1904); F. Šišić, J. J. Strossmayer (Zagreb 1933); Vodopivec 1985, S.26.
17 Kolejka 1963, S.136 ff.; Rabas 1971, S.342, Kasalaj 1972, S. 154/155.
18 Kolejka 1963, S. 140; Złamał 1969, S. 146ff.; Huber 1971, S. 10; Kasalaj 1972, S. 155ff.; s.a.
F. Cinek, Arcibiskup Dr. Anton C. Stojan (Olomouc 1933); L. Nemec, Antonin Cyril
Stojan (New York 1983).
19 Kolejka 1963, S. 137ff.; Kolejka/St’astny 1965, S.604; Mčšt’an 1988, S.210.
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lesen, wurde die Velehrader Kirche 1928 zur «Basilica minor» erhoben; andererseits
wuchs zunehmend das historisch-archäologische Interesse, das sich in der Heraus
gabe eigener Publikationen und Periodika äußerte.
Der Erste Weltkrieg führte zum vorläufigen Ende der Propagierungkyrillomethodianischer Ideen; nach 1918 verfolgte die Prager Regierung antikirchliche Tendenzen,
welchen Erzbischof Stoj an diese Idee als Sammelpunkt der katholischen Opposition
entgegensetzte. Auch in der Slowakei zeigte sich diese Funktion mit zusätzlicher
Spitze gegen die in Böhmen betriebene Glorifizierung des Hussitentums20.
Zwar folgte auf die Wenzelsfeiern des Jahres 1929 eine offizielle Rehabilitierung
der kyrillomethodianischen Idee als eines einigenden Bandes zwischen Tschechen
und Slowaken21, doch zeigte sich bereits die politische Zwiespältigkeit dieser Idee:
So gut wie für die Einheit der ČSR konnte sie auch für einen mährischen oder
nunmehr besonders für einen slowakischen Separatismus eingesetzt werden. In der
Slowakei entstanden zahlreiche kyrillomethodianische Kulturvereine und Zeit
schriften nationalslowakischer Ausrichtung, und die «Volkspartei» A. Hlinkas
(1864-1938) führte ihren Kampf gegen Sozialismus und «Hussitismus» auch im
Namen der beiden Heiligen22.
Im «großdeutschen» Satellitenstaat Slowakei gehörten die Feiern zu Ehren der
«Slawenapostel» jeweils am 5. Juli in Nitra und Devin zu den staatstragenden öf
fentlichen Akten; Kyrill und Method erschienen auf den Insignien der Universität
von Preßburg/Bratislava wie auch auf der 20-Kronen-Münze der Slowakei. Dage
gen waren im «Protektorat Böhmen und Mähren» seit 1941 alle kyrillomethodia
nischen Zeitschriften und Vereine verboten23.
Nach 1945 wurde die kyrillomethodianische Idee im gesamttschechoslowaki
schen Sinne «nationalisiert» bzw. «slawisiert»; dies erregte den Protest der «Slowa
kischen Demokratischen Partei», welche die religiöse Seite stärker betont sehen
wollte. M it der völligen Machtübernahme der Kommunisten 1948 wurden Institu
tionen kyrillomethodianischer Prägung erneut verboten24. Das 1965 v o n j. Kolejka
und V. Št’astnv konstatierte «Ende der Propagierung kyrillomethodianischer Ge
danken» ist aber derartig absolut nicht zu sehen, auch wenn sich der Schwerpunkt

20 Zlámal 1969, S. 147; Kasalaj 1972, S. 157ff.; Kolejka/St’astny 1965, S.606; Rabas 1971,
S. 344 ff.
21 Vorausgegangen war 1927 ein Hirtenbrief Pius XI. an die katholischen Bischöfe Jugosla
wiens und der Tschechoslowakei, der die internationale Rolle der «Slawenapostel» her
vorhob (Lobkowicz 1985, S.243).
22 Kirschbaum 1963, S. 168; Kolejka/St’astny 1965, S.606; s.a. J. Jelinek, The Parish Repu
blic: Hlinkas Slovak People’s Party (New York 1976).
23 Kirschbaum 1963, S. 169; Zlámal 1969, S. 150; Mčšt’an 1988, S. 211.
24 Kolejka/St’astny 1965, S.607; Huber 1971, S. 11; Mešt’an 1988, S.211/212.
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in die slowakische Emigration und nach Rom verschoben hatte25. So wurde bei
spielsweise die 1100-Jahrfeier 1963 außer in Rom, Sofia, Salzburg und Washington
auch in Brünn und N itra begangen. Zu diesem Anlaß würdigte Papst Johannes
XXIII. Kyrill und Method in dem Schreiben «Magnifier Eventus» vom 11. Mai
196326.
Besondere Beachtung finden die «Slawenlehrer» jedoch nunmehr unter dem
Pontifikat Johannes Pauls IL, des ersten slawischen Papstes. So erging am 31. Dez.
1980 das apostolische Schreiben «Egregiae Virtutis», in welchem die beiden Brüder
- hier als «Slawenapostel» angesprochen - neben Benedikt von Nursia zu «M itpa
tronen Europas» ernannt wurden. Das Papstschreiben, das ein Zeichen zur Versöh
nung mit der Ostkirche setzen sollte, war zugleich Anlaß für mehrere erklärende
Darstellungen der kyrillomethodianischen Mission aus dem Blickwinkel des Vati
kans27.
Denselben Tenor hatten die Festreden bei den 1100-Jahr-Feiern im Jahr 1985,
welche Vertreter der katholischen wie orthodoxen Kirche hielten28*. Die anläßlich
dieses Jubiläums am 2. Juni 1985 erlassene Enzyklika «Slavorum Apostoli» bildet
den vorläufigen Höhepunkt einschlägiger päpstlicher Äußerungen. Es findet sich
darin die Auffassung, daß Kyrill und Method die Westslawen bekehrt hätten (§§23
und 24), wie auch, daß Velehrad einst Sitz Methods gewesen sei (§29), hineinge-

Durch ihr Einwirken kommt wohl in der Enzyklika ein weiteres M otiv zum Tra
gen, nämlich das <großmährische>. Es fand, wie bereits angedeutet, im politischen
Leben der Tschechen und Slowaken erst später Eingang als sein kyrillomethodianisches Gegenstück.
Es waren zuerst die slowakischen «Erwecker» im Kreis um A. Bernolák, welche
auf die vermeintliche <großmährische> Abkunft der Slowaken hinwiesen und aus
der großartigen Vergangenheit das Recht auf kulturelle Autonomie ableiteten.
Nicht nur verschiedene slowakische Historiker, sondern auch Dichter wie der be
reits genannte J. H ollÿ arbeiteten für dieses Ziel; 1833 erschien H ollÿs Epos «Svä25 Kolejka/St’astny 1965, S.608.
26 Salajka 1969, S. 1/2; Vodopivec 1985, S.27; ebd. S. 148/149 Teilabdruck.
27 Veröff. im «Osservatore Romano» vom 1. Jan. 1981; vgl. auch Veselÿ 1982; Lobkowicz
1985, S.257ff.; Vodopivec 1985, S.32ff., hier S.16ff. eine Auflistung weiterer einschlägi
ger Papstreden seit 1981; s.a. Mčšt’an 1988, S.212, R. Köhler, Der 1100. Todestag des hl.
Methodius in der tschechoslowakischen Presse (Marburg 1987).
28 Vgl. Piffl-Perčević/Stirnemann 1987, S.341 ff.
29 Veröff. im «Osservatore Romano» vom 12. Juli 1985; vgl. dazu Kronsteiner 1986, S.272.
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topluk», das interessanterweise eine Neigung zur Höherwertung der Slowaken
(= <Großmährer>) gegenüber den Böhmen zeigt30.
Dieser ersten, «kulturellen» Phase folgte eine zweite, stärker politisierte in der
nächsten Generation, die von L. Stúr (1815-1856) und seinem Kreis vor allem pro
testantischer Intellektueller geprägt war. Zwar berief sich diese Gruppe 1848 auch
auf K yrill und Method, doch stand die Betonung der einstigen Größe <Großmährens> eindeutig im Vordergrund31.
Gewisse Kreise in Mähren nahmen 1848 die <Großmähren>-Idee erstmals zum
Anlaß, über eine mögliche «Wiedervereinigung» mit der Slowakei als «Tatraland»
zu spekulieren.
In Böhmen legte man hingegen das Schwergewicht historisierender politischer
Argumentation eher auf das Zeitalter der Premysliden. Wichtig für die Bewußtseins
bildung der Tschechen und Slowaken waren zu dieser Zeit die Arbeiten des Slawisten
und Historikers P. J. Šafarik (1795-1861), von dem 1826 eine «Geschichte der slawi
schen Sprache und Literatur», 1837 die «Slovanské starožitnosti» erschienen32.
Nach den Enttäuschungen der Jahre 1848/49 trat die politisch gefärbte <großmährische> Komponente bei den Slowaken wieder hinter der unverdächtigeren,
scheinbar apolitischen kyrillomethodianischen zurück, während man sich in Böh
men erneut auf die Premysliden besann - auch wenn hier der gebürtige Mährer F.
Palacky ein gewisses Interesse für <Großmähren> bekundete.
Eine besondere Entwicklung nahm in dieser Richtung, wie auch schon im Falle
der kyrillomethodianischen Idee, die Markgrafschaft Mähren, wo manche Vertreter
der Stände eine größere Unabhängigkeit von Böhmen anstrebten. So plante der
mährische Land- und Reichstsgsabgeordnete I. Wurm (1825-1911) die Wiederer
richtung eines <großmährischen Königreiches»33. Von «separatistischen» mähri
schen Adligen wurde der Historiker und Archivar A. Boček (1802-1847) 1832 mit
der Herausgabe der Quellen zur Geschichte Mährens beauftragt. Boček, der mit
dem notorischen Handschriftenfälscher V. Hanka (1791-1861) in Kontakt stand,
ließ sich seinerseits zu Fälschungen, auch die <großmährische> Geschichte betref-

30 Kirschbaum 1963, S. 161; Kolejka/St’astny 1965, S.588; Zlámal 1969, S .140/141; Butvin
1971, S. 132ff.; Habovstiaková 1981, S.279/280; Kučera 1986, S.301; zu weiterer slowak.
Literatur dieser Zeit über «Großmähren» S. Krcméry, Ozvena Vel’kej Moravy v slovens
ke] literature; in: Stanislav 1933, S.411-439.
31 J. M. Húrban, Čudovit Štur, život a dieio 1815-56 (Bratislava 1959); J. Butvin, Vel’komoravská tradícia u stürovcov; in: Vel’ka Morava (1963), S. 136-161; V. Forst, L’udovit Šnir
(Praha 1986).
32 Butvin 1971, S.135; Kučera 1986, S.301; vgl. K. Paul, Pavel Josef Šafarik. Život a dílo
(Praha 1961); H. Rösel, Paul Josef Šafarik; in: Lebensbilder, 4 (1981), S. 137-163.
33 Zlámal 1969, S. 139.
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fend, hinreißen34. Auf soliderer Basis, wenn auch auf ähnlichen Interessen fußend,
stand dagegen die seit 1860 erschienene Geschichte Mährens von B. Dudik (1815—
1890). Eher als ein Ausdruck des Kampfes zwischen Slawen- und Germanentum
im allgemeinen ist dagegen das 1857/58 v o n j. V. Frič verfaßte Drama «Svatopluk
und Rastislav» aufzufassen35.
Im Sog der kyrillomethodianischen Jahrestage 1863 bis 1885 wuchs auch das
Interesse der Öffentlichkeit für <Großmähren>, wobei sich beide Motivstränge in
der Verfolgung nationalpolitischer Zielsetzungen immer stärker vermischten; be
sonders galt dies für die Slowakei, wo sich die magyarische Repression bis 1918
auch gegen den <großmährischen> Ideenkomplex richtete. Dagegen verbanden die
liberalen «Jungtschechen» die nationale Idee weniger mit der <großmährischen>
Vergangenheit; trotzdem hatte der Gelehrtenstreit zwischen Tschechen und Deut
schen über den Status <Großmährens> in den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten
Weltkrieg durchaus politische Dimensionen, ging es doch um die «Staatsfähigkeit»
der Tschechoslowaken36.
Diese Dimension wurde noch viel deutlicher, als die tschechische Delegation bei
der Pariser Friedenskonferenz von 1918/19 M aterial über das <Großmährische
Reich» vorlegte, das sowohl den Anschluß der Slowakei als auch weitergehende
territoriale Ansprüche rechtfertigen sollte37.
Die 1918 errichtete erste tschechoslowakische Republik (ČSR) galt vielen als
wiedererstandenes <Großmähren>, Außenmimister E. Benes wollte sie gar in «Velkomoravie» umbenennen.
Die Betonung der Gemeinsamkeiten von Tschechen und Slowaken führte zur
Förderung aller wissenschaftlichen Arbeiten über <Großmähren>, zumal ja, wie er
wähnt, das religiöse Bindeglied der kyrillomethodianischen Idee nach 1918 von Prag
zunächst zurückgedrängt wurde. Es entstanden zahlreiche Standardwerke und
Prachtbände, und die von H. Lemberg im Titel seines Aufsatzes formulierte Frage
«Gibt es eine tschechoslowakische Geschichte?» wurde damals gerade auch unter
Einbeziehung der <großmährischen> Vergangenheit diskutiert. Ebenso nahm sich die
Literatur (I. Krasko, F. Wollmann) und die Publizistik (K. Čapek) des Themas an38.
34 Vgl. E. Schieche, Antonin Boček; in: Lebensbilder, 2 (1976), S. 93-123; zur Hanka-Affäre
Plaschka 1955, S. 47ff.
35 Kolejka/St’astny 1965, S.593.
36 Kirschbaum 1963, S.168; Kolejka/St’astny 1965, S.594, 596, 603; Parrott 1965, S.2.
37 Parrott 1965, S.2; s. a. M. Kropílak, Vel’komoravska a cyrilometodejská tradice po vzniku
ČSR; in: Vel’ká Morava (1963), S. 184-199.
38 Kolejka/St’astnÿ 1965, S.605; Parrott 1965, S.2; Zlâmal 1969, S. 149; Lemberg 1977,
S. 377 ff.
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Die der <großmährischen> ebenso wie der kyrillomethodianischen Idee inhärente
Zwiespältigkeit erwies sich jedoch alsbald, indem auch sie vom slowakischen N a
tionalismus in Anspruch genommen wurde. Derartige Tendenzen zeigten sich erst
mals bei der Pribina-Gedenkfeier in N itra 193339.
In der unabhängigen Slowakei galt es als Dogma, daß <Großmähren> die erste
slowakische Staatsbildung gewesen sei, wie verschiedene in dieser Zeit entstandene
historische Werke bezeugen; extreme slowakische Kreise vertreten diese These
noch heute.
Nach 1945 wurde die <großmährische> Idee in ihrem schon während der ersten
Republik propagierten Sinne einer tschechisch-slowakischen Zusammengehörig
keit wieder aufgegriffen, nunmehr allerdings die kulturellen Bezüge zu den anderen
slawischen Völkern stärker hervorgehoben. Eine wichtige Rolle spielten dabei die
seit 1948 verstärkt einsetzenden Ausgrabungen, die eine bis dahin weitgehend un
bekannte Kultur des 9. Jahrhunderts in Mähren und der Westslowakei ans Tages
licht brachten.
Die sensationellen Funde führten zu einer Wende in der Haltung des Auslandes,
das bisher der tschechoslowakischen Version der Geschichte <Großmährens> zum
Teil doch recht kritisch gegenübergestanden hatte40, trübten aber auch manchem
den klaren Blick für die wirklich belegbaren Fakten.
Die eine hohe Kulturstufe dokumentierenden Ausgrabungen ließen das bisher
behauptete west-östliche Kulturgefälle des frühen Mittelalters als nicht mehr so
gravierend erscheinen; zweifellos steigerte dies das politische Selbstbewußtsein
mancher Tschechoslowaken. Die in ganz Europa seit 1963 gezeigten Ausstellungen
hatten geradezu propagandistischen Charakter und schienen auch, da die entdeckte
Kultur nach Böhmen ausstrahlte, eine bereits im 9. Jahrhundert bestehende politi
sche und kulturelle Einheit aller Tschechoslowaken zu erweisen.
So stimmte es denn einfach nicht, wenn 1965 J. Kolejka und V. St’astnÿ behaup
teten, die <Großmähren>-Idee sei als Garant tschechisch-slowakischer Brüderlich
keit überflüssig geworden41. Vielmehr gehörte die Hervorhebung der <großmährischen> Vergangenheit zum Inventar der staatstragenden Geschichtsschreibung in
der ČSSR, wie die Prachtbände gerade auch der letzten beiden Jahrzehnte vor
deren Auflösung zeigten. Die Rolle <Großmährens> als eines Traditionsbegründers
wird zudem deutlich in bestimmten, stereotyp wiederholten Formulierungen:
«Great Moravia was the first West Slavonie state formation built by the ancestors
of the eastern part of the Czech nation in Moravia of today and of the ancestors
39 Damals entstand der vonj. Stanislav edierte Band «Risa Vel’komoravska» (1933).
40 Parrott 1965, S. 2/3; s.a. L. Holotik, Vel’komoravska tradicia drešok in: Vel’ká Morava
(1963), S.200-212.
41 Kolejka/St’astny 1965, S.608.
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of the Slovak nation» (L. Havlik); «G roßm ähren..., dieser gemeinsame Staat der
Vorfahren der Tschechen und Slowaken» (J. Poulik); «A l’origine de l’histoire
politique de nous deux peuples se trouve l’État commun dont le titre traditionnel
est la Grande Moravie» (M. Kučera)42. Diese wenigen herausgegriffenen Beispiele
- ihre Zahl ließe sich beliebig vermehren - demonstrieren mit aller Deutlichkeit,
warum die tschechoslowakische Historiographie dermaßen zäh an der überkom
menen Version <großmährischer> Geschichte festhielt: Sie diente dem Konzept des
«Tschechoslowakismus», das trotz gegenteiliger Behauptungen fortlebte, erfüllte
eine Funktion beim «nation-building» und somit eine «nationalpädagogische Auf
gabe»43.

0.3. Frühe «Abweichler», die Thesen I. Bobas und ihre Kritiker
Bereits in der frühesten Zeit der kritischen Geschichtsschreibung hatten sich
allerdings auch einige Gegenstimmen erhoben, die der allgemein geäußerten An
sicht über Lage und Geschichtsverlauf des <Großmährischen Reiches» entgegen
traten.
So hatte etwa der allzeit skeptische «Patriarch der Slawistik» und Begründer
der wissenschaftlichen Forschung über die Geschichte der Slawen, J. Dobrovskÿ,
Zweifel daran geäußert, daß Kyrill und Method jemals in Mähren gewirkt hätten1.
Allerdings präzisierte Dobrovskÿ nicht näher, wo er denn das Missionsgebiet der
Brüder lokalisieren wollte. Auf Dobrovskys von den Entdeckungen der Slawistik
begeisterte Zeitgenossen wirkte seine «H yperkritik» jedoch überwiegend nega
tiv12.
So überrascht es nicht, daß sich in der Folgezeit - soweit überhaupt Skepsis
geäußert wurde - eine Kompromißlösung durchsetzte: Es hätten im 9. Jahrhundert
zwei verschiedene Mähren bestanden! Das eine, sog. «obere Mähren» sei in der
gleichnamigen tschechischen Landschaft sowie den angrenzenden slowakischen
und niederösterreichischen Gebieten anzusetzen; es repräsentiere das bekannte
<Großmährische Reich». Das andere, «untere Mähren», auch «bulgarisches Mäh-

42 Havlik 1964, engl. Resümee S. 436; Poulik 1966, S. 97; Kučera 1980, S. 41 ; Man vergleiche
auch den Titel des jüngst erschienenen, von J. Poulik und B. Chropovskÿ hrsg. Werkes
«Velkä Morava a pocátky československe stalnosti», dtsch. «Großmähren und die An
fänge der tschechoslowakischen Staatlichkeit»!
43 Zu diesen Begriffen s. Lemberg 1977, S.387ff.
1 In seinem Werk «C yrill und Method, der Slawen Apostel» (Prag 1823).
2 Dazu Zlámal 1969, S. 133 ff.
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ren» genannt^), habe im Tal des serbischen Flusses Morava gelegen und soll im 9.
Jahrhundert zum bulgarischen Reich gehört haben3.
In dieser Form erscheint die «Zwei-Mähren-Theorie» erstmals im 1860 erschie
nenen ersten Band der mährischen Geschichte B. Dudiks4; er assoziierte das «un
tere Mähren» mit einem im 9. Jahrhundert in einer bairischen Quelle belegten
Stamm der «M erehani»56;auch versuchte er, den Widerspruch zwischen den eindeu
tig auf Südslawen hinweisenden Quellenbelegen zu Moravia und der allgemein
akzeptierten Lokalisierung Moravias in seiner Heimat Mähren mit dieser Theorie
zu lösen.
Es folgte ihm darin K. Jirecek in seiner 1876 erschienenen «Geschichte der Bul
garen»; er vermehrte die Quellenbelege für das «untere», südslawische «Mähren»
um die Erwähnung eines «Bischofs Agathon von M orava» im Jahre 879 sowie die
Nennung eines Stammes der «M orawa» bei dem arabischen Geographen alM as’ûdlb L. Pič bezog 1880 («U ber die Abstammung der Rumänen») auch noch
die Erwähnung eines «Archonten von Moravia» durch den byzantinischen Kaiser
Konstantinos Porphyrogennetos in die Liste der Beweise für ein südliches «M äh
ren» ein; es habe zwischen Serbien und Kroatien einerseits, Bulgarien andererseits
gelegen7.
Die «Zwei-Mähren-Theorie» schien somit gut abgesichert. Sie wurde von L.
Niederle in sein monumentales Handbuch «Slovanské starožitnosti» übernommen
und auch in der 1923 erschienenen französischen Übersetzung wiederholt8. Damit
hatte sie sich als wissenschaftliche These fest etabliert und wird weiterhin in zahl
reichen Handbüchern und historischen Atlanten reproduziert; so verzeichnet etwa
noch ein 1986 erschienener Sammelband zur Geschichte der Slawen außer den
<Großmährern> ein Volk der «M oravjanen» im Tal der serbischen Morava9.
Daneben steht vereinzelt die von F. Westberg 1898 vertretene Auffassung, unter

3 Die Begriffe «oberes» und «unteres Mähren» erscheinen in der «Proložnoje žitije Konstantina i Mefodija» (MMFH 2, S. 165), in einem mittelalterlichen bulgarischen Kalendar
(MMFH 3, S.437) und bei Lazius (MMFH 4, S.379).
4 Dudik 1860, S. 100/101; in ähnlicher Form bereits bei K. v. Czoernig, Ethnographie der
österreichischen Monarchie, Bd.2 (Wien 1857), S. 41 ff.
5 Dazu Kap.2.1.2.
6 Jirecek 1879, S. 119.
7 J. L. Pič, Uber die Abstammung der Rumänen (Leipzig 1880), S.42.
8 L. Niederle, Slovanské starožitnosti, Bd.II/2 (Praha 1910), S.363, 417 mit Anm. 1—4 bzw.
Niederle 1923, S. 103/104 Anm. 1.
9 Atlas po Bälgarska istorija (1963), Karten 8-10; Großer Hist. Weltatlas, 2 (1970), Karte
91a («Moraveen»); J. Herrmann (Hg.), Welt der Slawen (München 1986), Karten auf S. 50
und 82; im Text erscheinen die Moravljanen jedoch nirgends mehr!
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dem «M oravia» der frühmittelalterlichen Quellen sei in keinem Fall das moderne
Mähren zu verstehen; dieses sei vielmehr unter dem Begriff «Bohemia» mit einge
schlossen gewesen. Böhmen und Mähren hätten gemeinsam auch «W eiß-» oder
«Großkroatien» geheißen. Eine Neuansetzung <Großmährens> bot allerdings auch
Westberg nicht101.
Vielmehr verstummte nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst infolge des erwähn
ten, scheinbar so beweiskräftigen Zuwachses an archäologischen Funden der prin
zipielle Zweifel am westslawischen Charakter der <Großmährer>. Debattiert wurde
jetzt nur noch über ihre tschechische oder aber slowakische Ethnizität. So hatte
etwa schon F. Robenek in den zwanziger Jahren die Slowakei und Nordungarn zu
beiden Seiten der Donau als das einstige <Großmährische Reich> ins Auge gefaßt
und Esztergom/Gran als Hauptstadt betrachtet. Auch J. Stanislav schloß auf die
Slowakei als Schwerpunkt des Reiches, verlegte das Zentrum aber nach Nitra/Neutra11. Vertreter einer slowakischen Ethnizität der <Großmährer> waren bis vor kur
zem vor allem Exilslowaken, die allerdings die traditionelle Abgrenzung des Rei
ches übernahmen, nur eben das Mähren des 9. Jahrhunderts von Slowaken bevöl
kert sein ließen12.
So waren die Thesen, die I. Boba 1971 in seinem Werk «M oravia’s H istory Reconsidered» publizierte, für die Fachwelt revolutionär. Boba ging davon aus, daß
der «Slawenlehrer» Methodius zum Erzbischof von Sirmium eingesetzt worden
sei, somit tatsächlich für das Territorium des antiken Pannonien zuständig gewesen
sei. Angesichts der «inséparable unity of ecclesiastical and secular aspects of médié
val principalities» hätten also die Fürstentümer des Rastislav und Sventopulk eben
so wie das des Kocel (für welch letzteres diese Tatsache ja nie bestritten worden ist)
in Pannonien und damit südlich der Donau liegen müssen13.
Moravia selbst habe also nicht im Gebiet der ČSSR, sondern im nördlichen
Jugoslawien gelegen, und zwar im Bereich der spätantiken Provinz «Pannónia
Secunda». Deren Hauptort Sirmium sei im 9. Jahrhundert unter dem Namen
«Marava/Maraha» bekannt gewesen; hier habe sich die Hauptstadt Moravias be
funden, welches Boba als «principality around a city» und nicht als «nation-state»
ansieht.
Doch auch das von Sventopulk vor 870 beherrschte Fürstentum, das sonst um
10 Westberg 1898, S.96, 99/100.
11 Robenek 1927/28; Stanislav 1948.
12 Grébert 1965, S.24ff., 50 ff.; V. Bubrin, Great Moravia: Slovak History in its Formative
Stage; in: S. J. Kirschbaum, A. C. R. Roman (Hg.), Reflections on Slovak History (To
ronto 1987), S. 5-20.
13 Boba 1971, S.2. Diese zentrale - und anfechtbare! - Gleichsetzung findet sich schon bei
Boba 1967b; sie bildete offenbar den Anstoß zu Bobas weiteren Überlegungen.
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N itra vermutet wird, sei südlich der Donau, etwa im heutigen Bosnien zu su
chen14.
Rastislavs Moravia wie auch Sventopulks Fürstentum seien Teile einer größeren
Einheit, einer «terra Sclavorum» oder «Sclavinia» gewesen, die sich nach der N ie
derlage der Awaren formiert und politisch von den siegreichen Franken emanzi
piert habe. Diese «Sclavinia» sei als «Patrimonium» von verschiedenen Angehöri
gen ein und derselben Fürstenfamilie regiert worden. Sie habe sich über Teile der
antiken Provinzen Pannonien, Dalmatien und Illyrien erstreckt, sei im Süden von
der Adria, im Norden von der Drau und/oder der Donau, im Osten etwa durch die
Linie Belgrad-Niš und im Westen durch Karantanien begrenzt gewesen. Erst nach
890 und nur für kurze Zeit hätten die Herrscher Moravias auch Gebiete nördlich
der Donau erworben.
Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte Moravias, wie sie sich seiner
Meinung nach unter diesen geänderten Bedingungen darstellt, erklärt Boba zu
nächst die oben genannten zentralen Begriffe «M arava», «Maravenses», «M oravia»
und «Sclavonia». Sodann folgt eine Analyse der Quellenbelege zur Geschichte M o
ravias, getrennt in solche «westlicher» (d.h. vorwiegend ostfränkischer) und solche
byzantinischer Provenienz. Daraufhin stellt er die Frage nach dem Umfang der
Diözese Methods, wobei Boba den berühmt-berüchtigten Fälschungen des Bi
schofs Pilgrim von Passau besondere Bedeutung einräumt. Hieran schließt sich eine
Untersuchung der Moravia betreffenden «tradition and evidence» bei den Südsla
wen («south of the Danube») bzw. bei den Westslawen («north of the Danube») an.
Den Abschluß bildet eine ziemlich kurz gehaltene Übersicht über die archäologi
schen und philologischen Aspekte des Problems; hierbei verweist Boba auf die
bereits zwei Jahrhunderte andauernde, bisher nicht entschiedene Diskussion über
den west- oder südslawischen Charakter der literarischen Hinterlassenschaft
<Großmährens>.
Dieses «Opus magnum», zu dem sich übrigens eine frühere Arbeit zur Umdeu
tung der ungarischen Ethnogenese stellt15, wurde bis in jüngste Zeit gefolgt von
einer Reihe ergänzender Aufsätze und Artikel Bobas, ohne daß jedoch die zentrale
These modifiziert worden wäre: Moravia lag im Ostteil des Drau-Save-Stromgebietes, auf der rechten Seite der Donau, seine Hauptstadt war «M arava» = Sirmium.
Wie stellte sich nun die Kritik zu Bobas Revision <großmährischer> Geschichte?
Die Reaktion kann als durchaus gemischt bezeichnet werden; sie reichte von fast
14 Boba hat bisher keinen Versuch einer kartographischen Darstellung seiner Hypothesen
gemacht, was sicher zu einer Verdeutlichung beigetragen hätte (vgl. auch die entsprechen
de Kritik in der Rez. Lewis 1973 zu Boba 1971, S. 113 bzw. Rez. Hanak 1975 zu Boba
1971, S. 74).
15 Boba 1967.
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bedingungsloser Zustimmung bis hin zu völliger Ablehnung. Sicherlich spielten
dabei auch «Gefühle außerwissenschaftlicher Herkunft» eine Rolle, von denen in
der Rezension T. v. Bogyays die Rede ist - und zwar auf beiden Seiten.
Generell positiv zu Bobas Argumentationsweise äußerten sich u.a. T. v. Bogyay,
R de Vooght, H. Preidel, A. R. Lewis und E. v. Ivánka. Besonders hervorgehoben
wurde, daß Boba der Nachweis der Existenz einer Stadt «Marava/Maraha» durch
konsequente Anwendung der Regeln lateinischer, griechischer und slawischer
Grammatik gelungen sei; hier sahen die Rezensenten M. Lacko und I. Perényi
jedoch eher den Fluß March, tschechisch Morava, als Namengeber von Land und
Volk16.
Häufiger abgelehnt wurde die Gleichsetzung des antiken Sirmium mit einer an
geblichen frühmittelalterlichen Stadt namens «M arava» o. ä. und darauf verwiesen,
daß Sirmium von der serbischen Morava, von welcher sich Landes- und Volksname
eventuell ableiten ließen, recht weit entfernt sei17.
Daneben wurde Boba auch eine Vernachlässigung griechischer Quellen und L i
teratur vorgehalten. Des öfteren und hier zu Recht wurde kritisiert, daß Boba die
Ortsnamen «N itra» und «Dowina», welche neben dem vorläufig hypothetischen
«Marava/Maraha» die einzigen toponomastischen Anhaltspunkte zur Lage Moravias sind, ignoriert habe; ja, daß überhaupt der Raum der Slowakei kaum berück
sichtigt sei18. Unzufriedenheit herrschte weiterhin damit, wie Boba die quellenmä
ßig gut belegten Kontakte Moravias zu Böhmen abgehandelt habe. An der Sache
vorbei geht jedoch die Kritik H. Preidels an der Verwendung des «Presbyter Diocleas», einer südslawischen Quelle des 12. Jahrhunderts, durch Boba. L. H avlik ließ
sich übrigens von dieser Frage zu einer eigenen Studie anregen19. Im Bereich des
kyrillomethodianischen Problemkreises wurde positiv vermerkt, daß das Verhält
nis Methods zu südslawischen Völkerschaften wie auch Moravias zur byzantini
schen Mission durch Bobas Ausführungen klarere Konturen gewännen. Vor allem
mit seiner negativen Beurteilung einer angeblich ungebrochenen kyrillomethodia-

16 Rez. Bogyay 1971, S.222; s.a. Bowlus 1987, S. 552ff. Vgl. die Rezensionen Bogyay 1971,
Vooght 1972, Preidel 1972, Lewis 1973, Ivánka 1973; die Rez. Bogyay 1982 zu Wolfram
1979, S.367; sowie J. Bačić, Imre Boba - Forty Years of Scholarship; in: Slovène Studies,
8/2 (1986), S. 105-106; G. Décsy, Czech and Serbian «Morava»; in: UAJb 61 (1989),
S. 127-128. Rez. Bogyay 1971, S.222; Kronsteiner 1982, S.33ff. Rez. Lacko 1971, S.520;
Rez. Perényi 1974, S. 189.
17 Rez. Lacko 1971, S.520; Rez. Graus 1972, S.281; Rez. Perényi 1974, S. 189, Rez. Bogyay
1971, S.222; Rez. Perényi 1974, S. 189.
18 Rez. Bogyay 1971, S.222; Rez. Lacko 1971, S.519; Dopsch 1986b, S.22; vgl. auch Rez.
Perényi 1974, S. 190; s. aber mittlerweile Boba 1988!
19
Rez. Preidel 1972, S.400; s.a. Havlik 1976.
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nischen Tradition in Böhmen und Mähren traf Boba auf Zustimmung auch bei
solchen Rezensenten, die sich seinen Thesen sonst nicht anschließen mochten; al
lerdings monierte F. Graus, daß Boba diese Traditionen erst seit der M itte des 14.
Jahrhunderts gelten lasse, was denn doch ein zu später Zeitansatz sei20.
W. K. Hanak verwarf Bobas Behauptung, kirchliche und weltliche Verwaltungs
grenzen seien im Mittelalter prinzipiell zusammengefallen, und stellte damit eine
der fundamentalen Voraussetzungen der Lokalisierung Moravias durch Boba über
haupt in Frage, während M. Lacko darauf hinwies, daß erwiesenermaßen wenig
stens ein Suffragan Methods, nämlich der Bischof Wiching, nördlich der Donau (in
Nitra) residiert habe. Schließlich wurde Bobas Behandlung der Archäologie und
Philologie von einigen gerügt, teilweise aber auch zugegeben, daß er in diesen Be
reichen mit seiner Kritik an der bisherigen Forschung einen wichtigen Punkt ange
sprochen habe21.
Insgesamt überwiegt also die Kritik an Bobas Arbeit, wobei eher seine neuen
Ergebnisse («findings»), weniger seine Infragestellung der älteren Forschungser
gebnisse betroffen sind. Am weitesten ging darin naturgemäß die tschechoslowa
kische Forschung, wie etwa die Formulierungen bei P. Ratkoš zeigen. Aber auch J.
Staber verurteilt den «Revisionismus, die Sucht, Geschichte umzuschreiben», als
im gegebenen Falle unbegründet22.
Akzeptiert wurde bei einigen der Kritiker Bobas allenfalls, daß er neuerlich die
Tragfähigkeit der «Zwei-Mähren-Theorie» erwiesen habe; doch sei <Großmähren>
ganz sicher nicht das südliche «M ähren»23. Anderer Meinung ist hier nur P. Püspö
ki-Nagy, der die «Zwei-Mähren-Theorie» unter Heranziehung der «Bairischen
Annalen» Aventins weiter ausbaute; für ihn liegt «Großmähren» im Tal der serbi
schen Morava, um Sirmium und in der Bačka, «Kleinmähren» dagegen im heutigen
Mähren24.
Auch T. Senga hat die «Zwei-Mähren-Theorie» wieder aufgenommen25.
Wenn also auch in den Jahren seit 1971 die Auseinandersetzung mit den Thesen

20 Rez. Lewis 1973, S. 112/113; Rez. Bogyay 1971, S.222; Rez. Vooght 1972, S.513; Rez.
Graus 1972, S.281/282; dazu noch die angekündigte Arbeit des Verf.!
21 Rez. Hanak 1975, S.74; Rez. Lacko 1971, S.521; Rez. Graus 1972, S.282; Rez. Preidel
1972, S.400; Rez. Perényi 1974, S. 191; Dopsch 1986b, S.21/22.
22 Negative Stellungnahmen: Lacko 1970, S.207 und Rez. Lacko 1971; Dopsch 1986b (an
ders noch Dopsch 1984, S. 1234 Anm.216 und S. 1236 Anm.244); Havlik 1989, S.6
Anm.6; zurückhaltend auch Rez. Reindel 1971, S.606. Ratkoš 1985 wirft im franz. Re
sümee (S.222) Boba und seinen Anhängern eine unverantwortliche Haltung vor («pas de
responsabilité morale et politique») - man beachte in Hinsicht auf die erwähnte staats
tragende Rolle der «großmährischen Idee» die Wortwahl! Staber 1974, S.61.
23 Rez. Graus 1972, S.280; Rez. Hanak 1975, S.74.
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Bobas nicht in dem Ausmaß stattgefunden hat, wie es nach Ansicht von H. Kaminsky, T. V. Bogyay und C. R. Bowlus wünschenswert gewesen wäre242526, so ist doch in
die <Großmähren>-Forschung einige Bewegung gekommen. Die vorliegende Arbeit
versteht sich als Beitrag zu dieser Diskussion, die hoffentlich weiter anhält. Die in
letzter Zeit eingetretenen revolutionären Veränderungen im ehemaligen sog. «O st
block» lassen hoffen, daß sich auch die dortigen Historiker ungehinderter als bisher
daran beteiligen können27.

24 Vgl. Püspöki-Nagy 1978; im gleichen Wortlaut 1982 auch als Monographie erschienen.
25 Senga 1982 und 1983.
26 Vgl. die Rez. von H. Kaminsky zu Graus 1980 in: Spéculum, 57 (1982), S.895-897; die
Rez. Bogyay 1982 zu Wolfram 1979.
27 Zu den nicht erst in letzter Zeit auftretenden nationalistischen Auswüchsen vgl. aller
dings H. G. Lunt, Notes on Nationalist Attitudes in Slavic Studies (erscheint in Canadian
Slavic Studies 1994) S.367; sowie Bowlus 1987, S.552ff.

1. Die historischen Voraussetzungen:
Das Karpatenbecken bis zum ersten Erscheinen
der Moravljanen

Bevor noch die eigentlichen Quellen zur Bestimmung der Lage Moravias innerhalb
des Karpatenbeckens analysiert werden, sollen die historischen Voraussetzungen
für die Möglichkeit einer solchen Reichsbildung überhaupt überprüft werden eine Frage, die beispielsweise I. Boba völlig außer acht gelassen hat.
Eine Neuansetzung Moravias stößt sich nämlich an drei von der Geschichtswis
senschaft bisher vertretenen Konzepten:
1.
) Es w ird im allgemeinen die Ansicht vertreten, daß nach der Vernichtung des
Awarenreiches nur ein kleines «Awarenreservat» in der Umgebung des Neusiedler
Sees Bestand hatte, während das frühere Reichszentrum zwischen Donau und
Theiß eine siedlungsleere «Wüste» gebildet hätte.
2.
) Der östlich der Theiß gelegene Teil des Awarenreiches soll ca. 800 an die
Bulgaren gefallen sein, während der westlich der Donau befindliche Teil von den
Franken besetzt und als «Vasallenfürstentum» konstituiert worden sei.
Nach diesen beiden ersten Punkten käme also eine Lokalisierung Moravias süd
lich Mährens nicht in Frage, da bereits andere staatliche Einheiten den entsprechen
den Raum eingenommen hätten.
3.
) Dazu kommt ergänzend die Theorie, daß letztlich die westslawischen <Großmährer» den restlichen Awaren den Garaus gemacht hätten und, von Norden kom
mend, Teile des Karpatenbeckens besiedelt hätten. Eine südslawische Einwande
rung w ird nur durch karantanische «Alpenslawen» nach Westungarn sowie in be
scheidenem Maße im Rahmen der bulgarischen Invasion östlich der Theiß zugelas
sen.
Auch diese Lehrmeinung würde der These einer südslawischen Reichsbildung
im Karpatenbecken widersprechen. Es wird also in diesem ersten Kapitel der Fra
gestellung nachzugehen sein, ob die überlieferten Quellen die genannten drei Aus
sagen abstützen.
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1.1. Der Zusammenbruch des Awarenreiches und seine Folgen
Der erste der drei angesprochenen Problemkreise steht in direktem Zusam
menhang mit dem Untergang des Awarenreiches zwischen 791 und spätestens 805;
er setzt sich wiederum zusammen aus zwei größeren Fragestellungen.
Deren erste bezieht sich vor allem auf das Ausmaß der fränkischen Eroberungen
im Südosten. Die fränkischen (bzw. ab 843 ostfränkischen) Herrscher machten
wiederholt Hoheitsansprüche in Moravia geltend, die auf dem «Recht des Schwer
tes» beruhen sollten1. Diese Argumentation konnte sich aber keinesfalls auf die erst
870/71 erfolgte zeitweilige Besetzung Moravias durch ein ostfränkisches Heer be
rufen haben, denn bereits 846 setzen die Fuldaer Annalen eine ostfränkische Hoheit
über Moravia voraus12.
Wurden also möglicherweise auch das Tiefland östlich der Donau sowie die süd
lich der Drau liegenden südslawischen Länder (Kroatien, Bosnien und Slawonien)3
von der fränkischen Expansion erfaßt, womit eine rechtliche Grundlage für spätere
Ansprüche der Karolinger in diesem Raum gegeben gewesen wäre?
Die zweite Fragestellung richtet sich auf die Feststellung des awarischen Reichs
zentrums vor dem fränkischen Angriff und seine Verlagerung als Folge eben dieses
Krieges. Sie soll Aufschluß geben über die Richtung slawischen Vordringens in das
Karpatenbecken nach 800, die offensichtlich Anlaß zu dieser Schwerpunktverlage
rung war, in Hinblick auf eine anzustellende archäologische Untersuchung aber
auch Anhaltspunkte für zu erwartende Ballungen «spätawarischer», d.h. in diesem
Falle aus der Zeit nach 800 stammender Funde liefern.
In die gleiche Zielrichtung geht die Frage nach dem Verbleib weiterer Rest- oder
Splittergruppen des Awarenreiches, die sich - abgesehen vom «Traditionskern» des
Zentrums - als ethnisch-politische Einheiten intakt erhielten.
Und nicht zuletzt stellt sich das Problem, ob sich das ehemalige Kerngebiet der
Awaren, die Theißregion, tatsächlich im 9. Jahrhundert zu einer «Awarenwüste»
entwickelte.

1 Bekanntester Beleg ist der Brief der bairischen Bischöfe vom Jahre 900 an Papst Johannes
IX., ediert in den MMFH, 3 (1969), S. 233-244; vgl. zum angesprochenen Problem alig.
Wolfram 1984, S.291/292.
2 Sie sprechen von «Sclavi Margenses defectionem molientes» (Ed. Kurze 1891, S.36).
3 Letztgenannte Regionen gewinnen Interesse im Zusammenhang mit dem Reich Svento
pulks vor 870, vgl. Kap.3.1.
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1.1.1. Die Ausdehnung der fränkischen Macht im Karpatenbecken
und in Dalmatien
Bezüglich des rein militärischen Verlaufs der Awarenkriege herrscht in der For
schung weitgehende Übereinstimmung. Deutlich treten nach ersten Grenzgefech
ten 787/88 hervor ein aus Italien und entlang der Donau geführter, zangenartiger
Angriff der Franken im Jahre 791, der noch nicht das Kerngebiet der Awaren er
reichte; sodann der Ausbruch eines Bürgerkrieges unter den Awaren; schließlich ab
795 ein zweiter groß angelegter Feldzug, der 796 zur Eroberung des awarischen
Zentrums («H ring») führte. Es folgten Aufstandsversuche der Awaren, die bis 803
sämtlich niedergeschlagen wurden, und 805 zuletzt die Verlegung des awarischen
Herrschaftszentrums in das Gebiet «inter Sabariam et Carnuntum» sowie die Taufe
des Khagans1. (Vgl. Karte 2)
Fraglich ist allerdings, wie weit die Franken das Gebiet des ehemaligen Awaren
reiches tatsächlich in ihre Gewalt brachten; hier gehen die Meinungen weit ausein
ander. Dabei scheint es, daß sich in letzter Zeit offenbar eine «Minimallösung»
durchsetzt. Sie geht aus von einer These H. Kollers, der die fränkischen Siegesmel
dungen als reines Produkt der Aachener Hofhistoriographie abtun möchte; die
Grenze des Frankenreiches sei unter Karl dem Großen de facto nur bis zum Ostal
penrand vorverlegt worden12.
Die von I. Bona und P. Váczy entwickelte konsequente Weiterführung dieser
Theorie, daß nämlich die Bulgaren ca. 804/07 den entscheidenden Schlag gegen das
Awarenreich geführt und sodann dessen Ostteil annektiert hätten, soll an anderer
Stelle überprüft werden3.
Hier hingegen werden zunächst nur jene Aspekte beleuchtet, welche das fränki
sche Vordringen betreffen. Dabei muß konzediert werden, daß tatsächlich einige
Quellenaussagen für die Donau als Grenze fränkischer Expansion gegen Südosten
zu sprechen scheinen. Der noch genauer zu betrachtende «Bairische Geograph»
etwa setzt um die Mitte des 9. Jahrhunderts die Donaulinie implizit als Reichsgren
ze, wenn er nach eigener Aussage nur Völker «ad septentrionalem plagam Danubii»
schildern will, andererseits die an die Donau stoßenden Stämme näherhin als «quae
terminant in finibus nostris» bezeichnet.
Ein weiteres Argument für obengenannte Ansicht könnte jene Angabe der
«Conversio Bagoariorum et Carantanorum» sein, daß bei der Verteilung der M is
sionsgebiete im ehemaligen Awarenreich (796) die Donau den Salzburger Anteil im

1 Quellen bei Herrmann 1965, S. 68 ff. und Szádeczky-Kardoss 1972, S. 105 ff.; vgl. auch W.
Pohl, Die Awarenkriege Karls d.Gr. 788-803 (Wien 1988).
2 Koller 1964.
3 Bóna 1966, S. 323/324; Vaczy 1972; s. dazu auch Kap. 1.2.1.
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Osten begrenzte4, wobei allerdings vorläufig offen bleiben muß, ob nicht ein ande
res bairisches Bistum links der Donau missionierte!
Als verfehlt ist jedenfalls der Versuch anzusehen, aus den jeweils äußersten in den
Quellen dokumentierten Orten, welche von fränkischen Heeresgruppen 791 bis
805 erreicht wurden, eine Grenze zu konstruieren, die von dem nordwestungari
schen Györ quer durch Pannonien bis zur Draumündung läuft5, also sogar noch
westlich von der mittleren Donau. Dieses Verfahren ist allzusehr von den Frontli
nien der Kriege des 20. Jahrhunderts beeinflußt. Vielmehr ist anzunehmen, daß der
fränkische Machtbereich nach den Awarenkriegen auch über die Donau hinaus
reichte.
Eine Basis für die Annahme derartig weiten Vordringens könnten die Aussagen
des Poeta Saxo bilden, welcher in seinem Lobgedicht auf Karl den Großen von der
Eroberung Pannoniens, Liburniens, Istriens, Dalmatiens und Daciens spricht6.
Ebenso behauptet Einhard in der Vita des Kaisers, dieser habe «utramque Pan
noniam et adpositam in altera Danubii ripa Dáciám Histriam quoque et Liburniam
atque Dalmatiam» tributpflichtig gemacht, also auch das auf dem östlichen (Pan
nonien «anliegenden») Donauufer befindliche Dacien in zunächst unbestimmbarer
Ausdehnung7. Zur Vorsicht bei der Interpretation dieser Aussage gemahnt es aller
dings, wenn Einhard im selben Satz behauptet, die gesamte «Germania Magna»
zwischen Rhein und Weichsel, Ostsee und Donau sei von Karl bezwungen worden
- was ja zumindest für den Raum zwischen Oder und Weichsel nachweislich nicht
stimmt!
Doch auch die Umstände bei der Einnahme des «H ringes» der Awaren geben zu
denken. 795 und 796 überschritten M arkgraf Erich von Friaul und der Königssohn
Pippin zweimal die Donau, «Hunis trans Tizam fluvium fugatis»8. Demnach geriet
das Land zwischen Donau und Theiß damals - wenigstens zeitweilig - unter frän
kische Kontrolle. Daran ändern die von H. Koller hervorgehobenen Rückschläge,
welche die Awaren den Franken 799 und 802/03 beibrachten, wenig; berücksichtigt
er doch nicht die Existenz lokaler awarischer «Widerstandsnester», die durchaus
Teilerfolge hätten erzielen können! Auch die von Koller zitierten bairischen Anna
len widersprechen Einhard bei aller Wortkargheit über das fränkische Vorgehen
nicht wirklich in der Sache9.
4 Conversio, 6, Ed. Wolfram 1979, S. 46/47; zur Conversio selbst ausführlichere Erläute
rungen in Kap. 2.2.1.
5 Klebel 1928, S.348 ff.
6 Poeta Saxo, Ed. Winterfeld 1899, S. 60.
7 Einhardi Vita Karoli Magni, 15, Ed. Holder-Egger 1911, S .18.
8 Ann. regni Franc, ad a. 796, Ed. Kurze 1895, S. 99.
9 Koller 1964, S.5.
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Als wirklich entscheidendes Argument ist wohl anzusehen, daß neben dem als
Teilfürsten zu apostrophierenden «Tudun» der Awaren, dessen «patria» im Westteil
des Awarenreiches, etwa in Transdanubien, lag, 796 auch der Khagan in ein Vasal
lenverhältnis zu Karl trat. Unter der direkten Herrschaft des awarischen Khagans
aber stand damals, wie noch ausgeführt werden soll, das Zentrum des Reiches in der
Ungarischen Tiefebene, auf jeden Fall jedoch das Land zwischen Donau und Theiß.
Schließlich ist zu berücksichtigen der in der «Conversio» auftauchende Aus
druck «orientalis plaga» als einer Verwaltungseinheit des Frankenreiches101. Bedeu
tet dieser Terminus einfach «östliches Gebiet, Ostland» analog dem «O riens» und
der «orientalis marchia» anderer Quellen? Oder ist hier ein «Gebiet östlich der
Donau» gemeint? Wichtig wäre in diesem Zusammenhang die Aufklärung der mit
telalterlichen Verwendungsweise des Wortes «plaga», das unter anderem auch in
der Bedeutung «U fer» erscheinen kann11.
Ist also im Bereich östlich der Donau, in der Ungarischen Tiefebene, wohl doch
mit einem weiteren Vordringen fränkischer Macht bzw. fränkischen Einflusses zu
rechnen, als man bisher anzunehmen bereit war, so gilt ähnliches auch für den
westlichen Balkan12. M it der Annexion des Langobardenreiches 774 und der end
gültigen Eingliederung Baierns samt seiner karantanischen Vasallen 788 war das
Reich Karl des Großen am Südostrand der Alpen direkter Nachbar südslawischer
Stämme und Herrschaftsbildungen geworden. Wenig später müssen die Slawen des
Saveraumes, die bis dahin möglicherweise in einem Abhängigkeitsverhältnis zum
Awarenreich gestanden hatten, erste Auswirkungen des Awarenkrieges verspürt
haben. Die 791, 795 und 796 von Pippin und Erich durchgeführten Feldzüge, w el
che von Friaul aus auf das südliche Pannonien zielten, berührten mit Sicherheit das
Gebiet dieser Slawen; doch ist ihre eventuelle Beteiligung am Kriegsgeschehen, auf
wessen Seite auch immer, aus den Quellen zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher
herauszulesen. Der im Zusammenhang mit diesen Feldzügen als Begleiter Erichs
von Friaul genannte «Wonomyrus Sclavus» ist an sich keinem slawischen Ethnos
eindeutig zuzuordnen. Erst 799 wird an der adriatischen Küste eine Frontstellung
deutlich: In diesem Jahr fiel M arkgraf Erich in einem Hinterhalt, den ihm die Be
wohner der Stadt Tarsatica (heute Trsat bei Rijeka) gelegt hatten13. Zwar bleibt es
10 Conversio, 10, Ed. Wolfram 1979, S. 50/51.
11 «Plaga» kann im Mittellateinischen sowohl «Ufer» wie «Berghang», «Feld» und sogar
«Kirchenschiff» bedeuten; vgl. Du Cange, 6 (1886), S.349; Biaise 1975, S.693; Niemeyer
1976, S. 804/805.
12 Dieser Bereich interessiert wegen späterer Folgerungen über das Reich Sventopulks v o r
870, vgl. Kap. 3.1.
13 Ann. regni Franc, ad a. 799, Ed. Kurze 1895, S. 108; Einhardi Vita Karoli Magni, 13, Ed.
Holder-Egger 1911, S. 16.
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unklar, ob Tarsatica als Teil des kroatischen Stammesfürstentums handelte, im Auf
trag von Byzanz oder gar im Bündnis mit den Awaren; doch wird auf jeden Fall
deutlich, daß fränkische Heere nunmehr auch in Dalmatien vorgingen.
Weiteren Aufschluß über ihr Operationsgebiet bis zum Jahre 799 gibt das von
Paulinus, dem Patriarchen von Aquileia, für seinen Freund Erich von Friaul kom
ponierte Klagelied14. Dort werden unter den von Erich «bezwungenen» Flüssen
«Istris, Sausque, Tissa, Culpa, Маша, Natissa, Corca, gurgites Isontii» aufgezählt;
hieraus sind sicher zu deuten Donau, Save, Theiß, Kupa; sodann wieder Natisone,
Gurk (Krka) und Isonzo. Die «M arua» wurde teils erklärt als Mur oder, was sehr
unglaubwürdig scheint, als die serbische M orava15; wegen der Operationen Erichs
im Feldzug von 796 (Flucht der Awaren über die Theiß!) wäre aber vielleicht auch
die Maros zu erwägen. (Vgl. Karte 2)
Weniger ergiebig für den angestrebten Zweck sind die im Klagelied aufgeführten
Städtenamen, die Paulinus mit dem Markgrafen in Verbindung bringt; neben dem
wohl 796 von Erich erreichten Sirmium sind dies die in Friaul und Istrien liegenden
Orte Pola, Aquileia und Cividale, in deren Nähe auch die Landschaftsbezeichnungen
«Cormonis ruralia, rupes Osopii, iuga Cenetensium» des Gedichtes zu suchen sind.
Aus diesen Ortsangaben erschließt H. Wolfram als Erichs «Mandatsgebiet nicht
bloß Nordostitalien, sondern auch die Länder bis zur Mündung der Drau in die
Donau, ganz Slawonien und Nordkroatien sowie die K rain»16; dem wäre noch die
südliche Ungarische Tiefebene als Operationsgebiet hinzuzufügen. Doch mahnt
die übertriebene, antikisierende Ausdrucksweise des «Versus Paulini», welcher un
ter anderem auch die «paludes Maeotides» (Asowsches Meer), die «Turres Stratonis» (an der rumänischen Schwarzmeerküste) sowie «Scithia» und «Thracia» be
müht, zur Vorsicht bei der Auswertung dieser Quelle.
Ebenso ist die schon herangezogene Stelle in der Karlsvita Einhards, welche
unter Karls Eroberungen «Histriam quoque et Liburniam atque Dalmatiam, exceptis maritimis civitatibus» nennt, aufgrund der panegyrischen Tendenz Einhards an
sich mit Zurückhaltung aufzunehmen17.
Daß aber die Franken in den ersten Jahren des 9. Jahrhunderts an der Adria
weitreichende Erfolge erzielt haben müssen, zeigen die Auseinandersetzungen mit
den Byzantinern, die im Gefolge des fränkischen Vordringens seit 803 nicht nur in
Venezien und Süditalien, sondern eben gerade auch in Dalmatien in Gang kamen18.
14
15
16
17

Versus Paulini de Herico duce, Ed. Dümmler 1881, S. 131-133; dazu Ross 1945, S.232ff.
Kuhar 1959, S. 106; Schramm 1981, S.297/298; s.a. Wolfram 1987, S.262.
Wolfram 1979, S. 84.
Einhardi Vita Karoli Magni, 15, Ed. Holder-Egger 1911, S. 18 und dazu Ross 1945, S. 231
Anm. 10.
18 H. H. Anton, Beobachtungen zum fränkischen-byzantinischen Verhältnis in karolingi
scher Zeit; in: Beiträge zur Geschichte des Regnum Francorum (1990), S. 97-119.
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So erfolgte 805 (in Analogie zu Venedig!) das Angebot der dalmatinischen, Byzanz
unterstehenden Küstenstadt Zadar/Zara, die Hoheit Karls des Großen anzuerken
nen; dieses Angebot ergibt angesichts der byzantinischen Überlegenheit zur See
nur dann einen Sinn, wenn das kroatische Hinterland Zadars bereits unter fränki
scher Kontrolle stand. Übrigens konnte das Auftauchen einer byzantinischen Flot
te die Verwirklichung dieses Planes verhindern19.
Daß es sich bei der fränkischen Expansion nicht nur um eine nominelle Unter
werfung der Slawen Dalmatiens handelte, erweist die im Jahre 806 von Kaiser Karl
erlassene «Ordinatio de ducibus et populis tarn Venetiae quam Dalmatiae»20, die ja
eine faktische Hoheit der Franken in diesen beiden Provinzen voraussetzt. (In der
wenig später verfügten Reichsteilungsurkunde vom 6. Feb. 806 werden allerdings
weder Venezien noch Dalmatien erwähnt.)
Doch sind wohl auch aus der politischen Gesamtkonzeption Karls und seiner
Berater nach der Kaiserkrönung von 800 Rückschlüsse zu ziehen. Karl erwartete
damals von Byzanz die Anerkennung seiner Kaiserwürde und somit gewisserma
ßen der Rechtsnachfolge im 476 untergegangenen Westteil des Römerreiches; 813
verwendete Karl in einem Brief an den byzantinischen Kaiser Michael I. entspre
chend den Ausdruck «orientale et occidentale imperium»21. Es würde also kaum
überraschen, wenn der Hof von Aachen auch in territorialer Hinsicht die Nachfol
ge des Weströmischen Reiches angestrebt hätte, das ja bis 476 auch die Provinz
Dalmatien umfaßt hatte. Die Demarkationslinie gegen das Ostreich war im Balkan
ausgegangen von der süddalmatinischen Küste nordwärts bis zur serbischen Drina,
sodann dem Lauf dieses Flusses, schließlich der Save folgend bis zu deren Einmün
dung in die Donau.
Zwar ist eine solche Demarkationslinie für die Abgrenzung der fränkischen und
byzantinischen Interessensphären auf dem Balkan explizit nirgends belegt. Daß die
hier ausgesprochene Annahme aber kaum fehlgeht, zeigt eine M itteilung der Le
bensbeschreibung Ludwigs des Frommen. Es heißt dort zu den seit 810/11 laufen
den, im April 812 mit einem Vertrag abgeschlossenen Friedensverhandlungen mit
Byzanz:
19 Ann. regni Franc, ad a. 806, Ed. Kurze 1895, S. 120-122.
20 Erwähnt in den Ann. regni Franc, ad a 806, Ed. Kurze 1895, S. 121; dazu Classen 1968,
S. 65: «... der Kaiser ordnete Venetien und Dalmatien als autonome Bereiche seiner Ober
herrschaft unter.».
21 MG Epp. IV, Ed. Dümmler 1895, Epp. variorum, Nr. 37, S.556; dazu auch Harnack 1880,
S.54/55; Bury 1912, S.320; Classen 1968, S.67 mit Anm.336, der den hier gezogenen
Rückschluß eines Zurückgreifens auf «politische oder rechtliche Verhältnisse des 5. Jahr
hunderts» ablehnt. Siehe aber F. Ganshof, Les relations extérieures de la monarchie fran
que sous les premiers souverains carolingiens; in: Annali di storia del Diritto, Rassegna
Internat., V/VI (1961/62), S. 1-53.
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In eo etiam commorans palatio, adse venientem missum suscepit Leonis Constantinopolitani imperatoris, nomine Niciforum. Legatio autem, excoepta amicitia et
societate, erat de finibus Dalmatorum Romanorum et Sclavorum. Et quia nec hi
praesentes erant nec Chadalo finium praefectus, neque sine Ulis haec dirimipoterant,
missus est in Dalmatiam ad haec pacificanda et componenda Albgarius cum Cha
dalo earundem finium principe22.

817 fand die endgültige Grenzfestlegung unter M itwirkung der byzantinisch
dalmatinischen Gesandten wie auch des genannten Cadalos statt. Dieser Cadalo,
799 bis 819 M arkgraf von Friaul, war nach den fränkischen Reichsannalen mit der
«Dalmatinorum confinium cura» betraut.
Es ist also davon auszugehen, daß die Franken die spätrömische Provinz Dalma
tien bis zur Demarkationslinie von 395 neu konstituierten und als ihr Hoheitsge
biet ansahen. (Wie R. Katičić gezeigt hat, benutzen die fränkischen Quellen dieser
Zeit den Begriff «Dalmatia» häufig auch als Synonym für das Fürstentum der Kroa
ten23.)
Dagegen blieb der Status quo für die noch in byzantinischer Hand befindlichen
dalmatinischen Küstenstädte und Inseln gewahrt, ebenso wie in Venezien und Süd
italien. Die faktische Herrschaft der Franken im Hinterland der dalmatinischen
Küste wird zusätzlich belegt durch die aus kroatischer Überlieferung stammende
Erzählung des «De Administrando Imperio» von einer zeitlich nicht genau fixier
baren, aber wohl in die Zeit Cadalos zu verlegenden grausamen Bedrückung der
Kroaten durch die Franken24. Auch archäologische Befunde verweisen auf fränki
sches Vordringen oder wenigstens starken fränkischen Einfluß bis zur erwähnten
Demarkationslinie25.
1.1.2. Die Neuorganisation des «Ostlandes»
Die Aufsicht über die den Awaren abgenommenen Gebiete wurde Gerold, dem
Schwager Karls des Großen und seit 788 bereits Präfekt Baierns, übertragen,
während in den vom Slawentum bestimmten Gebieten südlich der Drau der be
reits erwähnte M arkgraf von Friaul, Erich, die Autorität des Frankenreiches ver
trat.
Doch ebenso wie letzterer fiel auch Präfekt Gerold im Jahre 799, und zwar gegen
22 Anonymi Vita Hludowici, 27, Ed. Pertz 1829, S.621; s.a. Ann. regni Franc, ad a. 817, Ed.
Kurze 1895, S. 145.
23 Katičić 1985, S.301 ff.
24 Konst. Porph. DAI, 30, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 142-145; dazu Dvornik in DAI
Comm. ( 1962), S. 118 ff.
25 Dazu Fundkarte bei Vinski 1970, S. 136 (frank. Metallarbeiten); vgl. Košćak 1980/81,
S.304; Höfler 1989, Kap. II (architekton. Einfluß).
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die Awaren «in Pannónia», womit eine Neubesetzung der obersten Befehlsstruk
turen im ganzen südöstlichen Grenzbereich nötig wurde1.
Während südlich der Drau der neue M arkgraf Cadalo den Amtsbereich seines
Vorgängers Erich in vollem Umfang übernahm, fand vielleicht schon damals, viel
leicht auch erst 803, die Trennung der Präfektur Baierns von der des «Ostlandes»
statt12. Die ranghöhere Präfektur Baierns erhielt Audulf, der Seneschall Karls, mit
dessen Tod 818 dieses Amt in Baiern zunächst nicht wieder neu besetzt wurde3.
Als Nachfolger Gerolds im «Ostland» nennt die «Conversio Bagoariorum et
Carantanorum» die Grenz- oder Markgrafen Goteram (799-802), Werner (802806), Alberich, Gotafried (bezeugt 823) und Gerold II. (bis 832/33), den Neffen
Gerolds I4.
Das von diesen Grafen verwaltete «Ostland» umfaßte den schon vor den Awa
renkriegen in bairischem bzw. fränkischem Besitz befindlichen Traungau, Karantanien nördlich der Drau sowie das Gebiet des früheren Awarenreiches (einschließ
lich der bisherigen «Pufferzone» zwischen Enns und Wienerwald), soweit es die
Franken ihrer Kontrolle unterworfen hatten5.
Innerhalb dieses Bereiches wurden die Slawenfürsten Karantaniens, als deren
letzte die «Conversio» Priwizlauga, Cemicas sowie Ztoimar und Etgar benennt,
vorläufig in einer autonomen Stellung belassen6. Ebenso wurde gewissen awarischen Teilfürsten - wie noch weiter ausgeführt werden soll - nach ihrer definitiven
Huldigung im Jahre 805 weiterhin die Führung ihrer Stämme zugestanden.
Einzig für das Gebiet zwischen Enns und Wienerwald erwog M. Mitterauer die
Unterstellung unter einen fränkischen Grafen gleich nach dem ersten Zusam
menstoß mit den Awaren 788; als ersten Amtsinhaber sah er den damals genannten
Königsboten Otachar an, welcher mit seinem Kollegen Graman (den Mitterauer als
Grafen des Traungaues betrachtet) die Awaren auf dem Ybbsfeld schlug. Weitere
Grafen zwischen Enns und Wienerwald sollen nach Mitterauer Cadalo (ein anderer

1 Ann. regni Franc, ad a. 799, Ed. Kurze 1895, S. 108; Einhardi Vita Karoli Magni, 13, Ed.
Holder-Egger 1911, S. 16.
2 Klebel 1928, S.350-351; Reindel 1960, S.145; Moro 1963, S.84; Mitterauer 1963, S.5/6;
Patzelt 1964, S.252; Reindel 1965, S.233; Wolfram 1979, S. 116/117,121 und 1987, S.263,
267; Prinz 1981, S. 366.
3 Reindel 1954, S. 193/194,199/200 bzw. 1965, S.233 ff; Wolfram 1979, S.123 bzw. 1980b,
S. 16/17.
4 Conversio, 10, Ed. Wolfram 1979, S. 50/51.
5 Zur Draugrenze zwischen «Ostland» und Friaul vgl. Wolfram 1979, S. 120/121 mit wei
terer Lit. in Anm. 19; ebd. zum Gesamtgebiet des «Ostlandes»; s.a. Sós 1973, S.9; Reindel
1981, S.257; Bóna 1984, S.346ff.; Wolfram 1989b.
6 Conversio, 10, Ed. Wolfram 1979, S. 50/51.
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als der friaulische M arkgraf!), Alberich und Gotafried gewesen sein, die er nicht als
Ostmarkpräfekten gelten lassen möchte7.
Doch haben K. Reindel und H. Wolfram mit überzeugenden Argumenten die
Richtigkeit der Präfektenliste erwiesen, wie sie von der «Conversio» überliefert
wird. Zudem konnten sie herausarbeiten, daß mit der Einführung einer Graf
schaftsverfassung fränkischen Musters östlich der alten bairischen Stammes gebiete
erst im zweiten Drittel des 9. Jahrhunderts zu rechnen ist8. Eine entscheidende
Rolle fällt dabei den Maßnahmen Ludwigs des Deutschen zu, seit 817 nominell, seit
825/26 auch de facto «rex Baioariorum». Dem Wunsch Ludwigs, sein an ertragrei
chem Königsgut armes Teilreich fiskalisch intensiver zu erfassen, wird die offenbar
gewaltlos vor sich gegangene Ablösung der slawischen Herzoge Karantaniens
durch fränkische Grafen zugeschrieben9. Den Zeitpunkt dieses Wechsels bringt
man oft mit der Niederschlagung des von Liudewit, dem slawischen Fürsten von
Siscia (Sisak), angezettelten Aufstandes im Jahre 823 in Verbindung, da Teile der
Karantaner sich am Aufstand beteiligt hatten; eine andere Richtung hingegen sieht
die Einsetzung von Grafen in Karantanien im Zusammenhang mit der Zerschla
gung der Markgrafschaft Friaul 828.
Hier war Cadalo 819 auf einem Feldzug gegen Liudewit gestorben; sein Nach
folger Balderich hatte 827/28 bei der Abwehr eines bulgarischen Überfalles versagt
und war seines Amtes enthoben worden. Die Markgrafschaft wurde unter vier
Grafen verteilt, wie die Reichsannalen berichten101.
Unter diesen vier Grafschaften hat man zunächst wohl die eigentliche Grafschaft
Friaul (in einem Umfange wie zur Langobardenzeit vor 774) sowie das 788 den
Byzantinern abgenommene und zu Beginn des 9. Jahrhunderts als Grafschaft ein
gerichtete Istrien zu verstehen; beide blieben dem italischen Teilreich unter Lothar
zugeordnet11.
Dagegen wurden die zwei anderen Grafschaften dem Ostlandpräfekten Gerold
(und damit letztlich Ludwig dem Deutschen) übertragen; man hat sie im ehemali
gen Fürstentum des Liudewit sowie in der Krain zu suchen, vielleicht auch in Teilen
Karantaniens; denn Balderich war bei der Niederschlagung der Liudewit-Rebellion
auch dort tätig geworden, woraus man auf eine Zugehörigkeit zu seinem «Mandats

7 Mitterauer 1963, S. 4 ff., 72 ff.
8 Zuvor werden nur königliche «missi» in militärischen Belangen tätig, vgl. Reindel 1960,
S. 142ff.; Wolfram 1979, S. 127/128.
9 Deér 1965, S.781 ff.; Huber 1972, S.39ff.; Wolfram 1979, S. 126ff. und 1989b.
10 Ann. regni Franc, ad a. 828, Ed. Kurze 1895, S.174.
11 Zum weiteren Schicksal der Mkgft. Friaul s. Hofmeister 1906, S. 316 ff.; Schmidinger
1954, S.60; Wolfram 1979, S. 120 ff.; zur Stellung Istriens s. Klaić 1971, S. 175 ff.
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gebiet» schließen könnte12. Jedenfalls war mit dem Entscheid Kaiser Ludwigs des
Frommen von 828 die endgültige Aufteilung der Südslawen in «Interessensphären»
besiegelt: Das dalmatinische Kroatien galt hinfort als Vasall Lothars und seiner
Nachfolger; die nördlich anschließenden Gebiete waren dagegen dem bairischen,
ab 843 ostfränkischen Teilreich Ludwigs des Deutschen zugeordnet; folgerichtig
führte 838 der Ostmarkpräfekt Ratbod und nicht der M arkgraf von Friaul die Straf
expedition gegen den in Bosnien und Slawonien residierenden Slawenfürsten Ratim ir13.
Doch auch im Norden des «Ostlandes» werden etwas später die ersten Grafenund «in comitatu»-Nennungen greifbar:
Im Bereich zwischen Enns und Wienerwald erscheint Werner II. erstmals um
830, im sog. «Oberpannonien» etwa zwischen Wienerwald und Raab im Jahr 845
Ratbod (der seit 833 als Präfekt belegt ist), südlich davon um das Zentrum Szombathely/Steinamanger 845 Graf Rihheri und 860 Graf Odalrich14. Schließlich bildet
das organisatorisch bisher offenbar ausgesparte sog. «Unterpannonien» (ungefähr
das heutige Westungarn) seit 840/47 ein dem Präfekten unterstelltes «Dukat» unter
dem slawischen Fürsten Pribina.
Diese Entwicklung machte aber eine vorherige Ausschaltung der zuvor ansässi
gen awarischen Fürsten nötig, wie sie auch bei den Slawenfürsten in Karantanien
beobachtet werden konnte; dieser Frage soll nunmehr nachgegangen werden.
1.1.3. Zentrum und Hierarchie des Awarenreiches vor seiner Niederlage gegen
die Franken
An der Spitze der awarischen Hierarchie stand der Khagan, dessen Rangbezeich
nung auch bei anderen Türkvölkern häufig belegt ist, etwa in den berühmten, aus
dem 8. Jahrhundert stammenden Orchon-Inschriften in der nördlichen Mongolei.
Ein genetisch verwandter Titel ist «Khan», etwa bei den Bulgaren.
A. Kollautz schreibt: «Die Geschichte aller Nomadenvölker ist die ihrer Khagane»1. Während bei anderen türkischen Völkern oft zwei (in gleichem oder nachgeordnetem Rang stehende) Träger der Khaganswürde erscheinen, kannten die Awa-

12 Zur Problematik der beiden an Gerold übergegangenen Gften. Mitterauer 1963, S.85;
Huber 1972, S. 39/40; Sós 1973, S.20ff.; Wolfram 1979, S. 123 ff.; Mühlberger 1980,
S.51 ff.; Reindel 1981, S.261; Dopsch 1981, S.175; Vilfan 1983, S.106; Bowlus 1988,
S. 173 ff.
13 Siehe Wolfram 1979, S. 129 bzw. 1987, S.27b.
14 Plank 1946, S.25, 51; Mitterauer 1963, S.86/87, 117/118, 204/205; Reindel 1965, S.236;
Huber 1972, S.44ff.; Sós 1973, S.10, 22. Wolfram 1987, S.277/278.
1 Kollautz 1954, S. 134.
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ren von ihrem ersten Auftreten in Europa an immer nur einen solchen Herrscher.
Allerdings scheint die unumschränkte Macht, welche noch die ersten Khagane im
6. und 7. Jahrhundert ausübten, zu Ende des 8. Jahrhunderts erheblich begrenzter
gewesen zu sein; diese «Verfassungsänderung» geht wohl auf die Krise des Awaren
reiches nach der großen Niederlage vor Konstantinopel im Jahre 626 zurück2.
So rechnet man denn zur Zeit des fränkischen Angriffs mit einem «Doppelkö
nigtum», eine Annahme, welche sich auf die Formulierung «caganus et iugurrus,
principes Hunorum» der fränkischen Reichsannalen stützt3. J. Deér und I. Bóna
sehen den Khagan zu Ende des 8. Jahrhunderts nur mehr als einen sakralen «Schat
tenfürsten», den «Jugurrus» hingegen als tatsächlichen Herrscher und Heerführer,
analog entsprechenden Verhältnissen bei den Chazaren oder Ungarn des Frühmit
telalters4. Einen dem awarischen «Jugurrus» ähnlichen Titel, nämlich «Yugrus»,
führte der Vizekönig im mittelasiatischen Reich der Karakhaniden (999-1089); sei
ne Stellung entsprach der eines Großwesirs nach arabisch-islamischem Verständ
nis5. Allerdings begegnet der «Jugurrus» nur zweimal in den fränkischen Quellen,
zum ersten Mal 782, zum zweiten und letzten Mal 796, als seine Ermordung und
die des Khagans im Verlaufe eines Bürgerkrieges unter den Awaren vermeldet w er
den6. Deswegen wurden von verschiedener Seite Zweifel an einer tatsächlich bedeu
tenden Stellung des «Jugurrus» laut.
In den nomadischen Stammesagglomerationen oder -konföderationen hatte der
Khagan außer der Oberherrschaft über das gesamte «Imperium» auch noch die
direkte Befehlsgewalt über seinen eigenen, allen anderen Gruppen übergeordneten
Stamm inne; dieser «Kernstamm» besetzte stets das ökonomische und strategische
Zentrum der Reichsbildung. Auch für die Awaren ist dies zu erweisen.
Den Höhepunkt der Feldzüge des Karlssohnes Pippin und des Markgrafen Erich
bildete zweifellos die Eroberung des awarischen «H ringus». Aus den Worten der
Annales Laurishammenses geht nun hervor, daß dies der Ort war, «wo die Könige
der Awaren und ihre Edlen sich zu versammeln pflegten»7; aus den Einhard zuge
schriebenen Annalen ergibt sich hingegen deutlich, daß dieser «H ring» zwischen
Donau und Theiß gelegen haben muß: Pippin, der ja von Italien her kam, mußte
die Donau überschreiten, um ihn zu erreichen; andererseits flohen vom «H ring»
2 Zur mißglückten Belagerung von Konstantinopel 626 v. a. F. Barišić, Le siège de Constan
tinople par les Avares et les Slaves en 626; in: Byzantion, 24 (1954), S.371-395.
3 Ann. regni Franc, ad a. 782, Ed. Kurze 1895, S. 60 bzw. Ann. qui die. Einhardi ad a. 782,
ebd. S.61.
4 Deér 1965, S.759ff.; Bóna 1966, S.321.
5 Koprülü 1938, S.337ff.; Togan 1939, S.256ff.
6 Ann. regni Franc, ad a. 796, Ed. Kurze 1895, S. 98.
7 Ann. Laureshamm. ad a. 796, Ed. Pertz 1826, S.37.
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aus diejenigen Awaren, die sich nicht unterwerfen wollten, über die Theiß8. Damit
sind alle Versuche, den «H ring» in Erdwerken bei Temesvár, also östlich der Theiß,
wiederzufinden, ebenso als verfehlt abzulehnen wie auch ein «Awarenring» bei
Győr.
Für die Ansetzung des awarischen Zentrums zwischen Donau und Theiß spricht
zudem die Häufung besonders reich ausgestatteter Gräber, die als solche von Khaganen angesehen werden, auf dem linken Donauufer zwischen Budapest und Baja9.
Es ist aber darauf hinzuweisen, daß der «H ring» nicht etwa eine Wallanlage dar
stellte, wie in der Literatur noch oft behauptet wird; man assoziierte nämlich den
«hringus» der fränkischen Annalen mit den schwerbefestigten «novem circuit»,
welche ein Teilnehmer der Awarenkriege dem St. Gallener Mönch Notker Balbulus
schilderte101. Die Gleichsetzung «hringus» = «circulus» = «ringförmige Befestigung
der Awaren», sprachlich naheliegend, schien verlockend.
Doch hätte stutzig machen müssen, daß der «H ring» in anderen Quellen auch
mit «campus» umschrieben wird. Zudem wurde von H. W. Haussig auf ein in
chinesischen Quellen erscheinendes «lung» verwiesen, das - nach Haussig ein awarisch-hunnisches Wort *«rüng» transkribierend - «sowohl bei Awaren wie bei Hiung-nu den großen Versammlungsplatz, auf dem man alljährlich zusammenkam»,
bezeichnete, was der Definition der Annales Laureshammenses ja sehr nahe
kommt11. Da eine solche nur temporär benutzte Stätte kaum einer Umwallung
bedurfte, allenfalls vorhandene Holzbauten aber kaum Spuren hinterließen, über
rascht es nicht, daß der erwartete Ringwall zwischen Donau und Theiß bis heute
nicht gefunden wurde.
In der Nähe des «H ring» ist auch die Residenz des Khagan zu suchen, in deren
weiterem Umkreis der von ihm direkt geführte «Kernstamm» siedelte.
Neben Khagan und «Jugurrus» erscheint als weiterer, aber im Range niedrigerer
Awarenfürst der Tudun, den die Annales Laureshammenses als «regulus quidam,
nomine Todanus» bezeichnen, die Annales Mettenses priores als «Tudun, qui in
gente et regno Avarorum magnam potestatem habebat12.»

8 Ann. regni Franc, qui die. Einhardi ad a. 796, Ed. Kurze 1895, S. 99; vgl. auch Poeta Saxo,
Ed. Winterfeld 1899, S. 38; Conversio, 6, Ed. Wolfram 1979, S. 46/47.
9 Siehe Ross 1945, S. 227/228; Deér 1965, S. 725, 785 mit Anm. 462; Csendes 1970, S. 102 ff.;
Kollautz/Miyakawa 1970, 2, S.13; Váczy 1972, S.409; Sós 1973, S. 7 Anm. 18; Wolfram
1987, S.258; Bóna 1985, S. 12/13; nach Erdélyi 1981, S.231 wurden hingegen bisher noch
keine Khagan-Gräber wirklich als solche identifiziert.
10 Notkeri Gesta Karoli, ILI, Ed. Haefele 1959, S.49/50.
11 Haussig 1956, S.41 mit Anm.84.
12 Ann. Laureshamm. ad a. 795, Ed. Pertz 1826, S.36; Ann. Mettenses priores ad a. 795, Ed.
Simson 1905, S.80.
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Beide Charakterisierungen stützen kaum die These von A. Kollautz, daß im
Tudun (statt im «Jugurrus») der zweite «Doppelkönig» oder «Vizekhagan» zu se
hen sei. Interessanter ist schon die Theorie, daß der Tudun als «Teilfürst» eine
eigene «patria» im Westen des Awarenreiches verwaltet habe13. Für den betreffen
den Rang spräche seine Bezeichnung als «unus de primoribus Flunorum» in den
Reichsannalen; für seine Ansetzung im Westen möglicherweise seine Kennzeich
nung als «princeps Pannoniorum» in den Annales Mettenses priores (falls hier nicht
Pannonien das gesamte Awarenreich umschreiben soll), vor allem aber die Tatsache,
daß der Tudun als erster awarischer Fürst in Kontakt zu den Franken trat und auch nach seiner «Fahnenflucht» - unbehindert von anderen awarischen Autoritä
ten an den fränkischen Hof reisen konnte, was nur vom äußersten Westteil des
Awarenreiches aus möglich erscheint14.
Schließlich hat D. Dimitrijević darauf verwiesen, daß ein vergleichbarer Rangin
haber bei Chazaren und Türken immer den «rechten Flügel» kommandierte und
einen entsprechenden Reichsteil befehligte; dies würde aber bei einer Blickrichtung
nach Süden (gemäß traditioneller türkischer Orientierung) im Awarenreich etwa
das Gebiet Transdanubiens bedeuten15. Bemerkenswerterweise ging zudem gerade
der Titel «Tudun» neben dem des «Khagan» als «Zodan», «Zotan» u.ä. in das bai
rische Namensgut ein16.
Nach oben genannter Theorie sollen den «linken», das hieße östlichen Flügel der
Awaren die «Tarkane» befehligt haben, wiederum in Analogie zu den Chazaren und
Türken; als ihr Teilfürstentum ergäbe sich damit die östliche Große Tiefebene
und/oder das heutige Siebenbürgen. Die Tarkane erscheinen nur einmal, und zwar
als «tarcanis primatibus» und somit in der Mehrzahl, im Gedicht über Pippins
Awarensieg bei der Erwähnung ihrer Huldigung 79617.
Der Tarkan war als Statthalter bei Türken und Chazaren ranggleich mit dem
Tudun; in den türkischen Staatsgebilden des Hochmittelalters galt die Bezeichnung
hingegen für den Adel allgemein, bei den Bulgaren besonders auch für Heerfüh
rer18. Ihre Rolle bei den Awaren ist nicht näher zu konkretisieren.

13 Kollautz 1954, S.139, 154 und dagegen Bóna 1966, S.319, 321; Dimitrijević 1966, S.70;
Pohl 1988, S. 300/301.
14 Ann. regni Franc, ad a. 795, Ed. Kurze 1895, S.97; Ann. Mettenses priores ad a. 803,
Ed. Simson 1905, S.90.
15 Dimitrijević 1966, S.70 mit Anm.73.
16 Vgl. Zöllner 1950, S. 260/261.
17 Carmen de Pippinis regis Victoria Avarica, in Einhardi Vita Karoli Magni, Ed. HolderEgger 1911, S.43.
18 Kollautz 1954, S.155; Pritsak 1955, S. 40 ff.; Moravcsik 1958, 2, S.299/300; Erdélyi 1981,
S.230/231; Pohl 1988, S.301/302.
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Eine von der hier vorgebrachten abweichende Theorie über die Lokalisierung
der awarischen Teilfürsten hat übrigens I. Bóna aufgestellt; er setzt den «Jugurrus»
in die obere Theißregion, den Tarkan in den Süden des Awarenreiches und den
Tudun an dessen Nordrand19. Doch würde diese Interpretation nicht den traditio
nell nach Süden hin orientierten Blickwinkel derartiger Richtungsangaben tür
kisch-zentralasiatischer (letztlich chinesischer) Prägung berücksichtigen, ebenso
wenig die bisweilen im Frühmittelalter auftretende Umorientierung in Richtung
Osten20.
Es bleibt also festzuhalten: Die Tarkane erscheinen nach ihrer Huldigung 796
nicht mehr in den fränkischen Quellen, ohne daß ihre Beseitigung erwähnt würde;
dies könnte man auf eine relativ große Entfernung ihres Machtbereiches vom Fran
kenreich, vielleicht auch auf eine Abwanderung des ihnen unterstellten Volksteiles
zurückführen.
Dagegen erscheint ein Tudun (nicht unbedingt derselbe Inhaber dieser Würde
wie jener, der 795 mit den Franken in Kontakt getreten war) noch 811 am Hofe von
Aachen, und zwar in Gesellschaft eines «canizauci princeps Avarum», in dem man
einen «erhabenen Khan», also eine andere Bezeichnung für den Khagan, wiederfin
den möchte21.
Während das Amt des «Jugurrus» nach dessen Ermordung 796 wohl nicht w ie
der besetzt wurde, blieb die Würde des Khagans nach Einsetzung und Huldigung
eines neuen Amtsinhabers im Jahre 796 noch längere Zeit erhalten; allerdings ver
lagerte sich zu Beginn des 9. Jahrhunderts seine Residenz und damit das Zentrum
des (Rest-)Awarenreiches nach Nordwesten.
1.1.4. Das awarische «Vasallenkhaganat» als neues Zentrum
Eine derartige Verlagerung des awarischen Zentrums deuten die fränkischen
Reichsannalen zum Jahre 805 mit folgenden Worten an:
«Non muho post capcanus, princeps Hunorum, propter necessitatem populi sui
imperatorem adiit, postulans sihi locum dari ad habitandum inter Sabariam et Car
nuntum, quia propter infestationem Sclavorum inpristinis sedibus esse non poterat.
Quem imperator bene suscepit - erat enim capcanus christianus nomine Theodorus
- et precibus eius annuens muneribus donatum redire permisit1. »

19 Bóna 1984, S.333/334.
20 Dazu die umfassende Abhandlung von W Kotwitz, Sur les modes d’orientation en Asie
Centrale; in: Rocznik orjentalistyczny, 5 (1929), S. 68-91.
21 Ann. regni Franc, ad a. 811, Ed. Kurze 1895, S. 135; dazu Beševliev 1963, S.278/279, mit
Parallelen aus protobulgarischen Inschriften.*
1

Ann. regni Franc, ad a. 805, Ed. Kurze 1895, S. 119/120.
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Andere zeitgenössische Quellen drücken sich ebenso oder ähnlich aus2. Bei Be
trachtung der angeführten Stelle der Annalen erhebt sich zunächst die Frage nach
der Identität jenes Theodor, der als «capcanus» (mit den Varianten «captcanus»,
«cappanus» und «captanos», aber auch «caganus»3) bezeichnet wird. Ein Teil der
Forschung sieht in ihm wegen der relativen Ähnlichkeit der Formen Kapkhan und
Khagan den obersten Herrscher der Awaren und übersetzt «princeps Hunorum»
mit der Fürst der Awaren. Andere nehmen an, daß es sich hier um einen vom
Khagan verschiedenen, womöglich niedrigeren Würdengrad handele, der in byzan
tinischen Quellen als «κα υχά νο ς» oft als ein Titel der Bulgaren gebraucht werde,
in den alttürkischen Inschriften hingegen in der Form «qapyan» erscheine4. Der 805
von Slawen bedrängte Kapkhan Theodor sei also nur «.ein Fürst der Awaren» ge
wesen.
Der weiteren von J. Deér gezogenen Schlußfolgerung, daß nur der Kapkhan mit
seinem Stamm in neue Sitze «inter Sabariam et Carnuntum» eingewiesen wurde,
der Khagan und andere Würdenträger aber weiterhin an ihren angestammten La
gerplätzen verblieben56,ist jedoch auf keinen Fall zuzustimmen. Es besteht nämlich
eine zeitliche und logische Verknüpfung zwischen den nun folgenden beiden An
gaben der Reichsannalen, die sie zum weiteren Verlauf der Ereignisse um den Awa
renfürsten Theodor im Jahre 805 machen:
«Q ui (sc. Theodor) rediens ad populum suum pauco tempore transacto diem
ohiit. Et misit caganus unum de optimatibus suis, petens sibi honorem antiquum,
quem caganus apud Hunos habere solebat. Cuius precibus imperator adsensum
praebuit et summám totius regni iuxta priscum eorum ritum caganum habere praecipuiT.»

Also unmittelbar nach dem Tode des bereits christlichen Kapkhans Theodor, der
nun «inter Sabariam et Carnuntum» saß, erschienen die Boten des (neuen?) Kha
gan, der offensichtlich noch ungetauft war, wie die folgenden Ereignisse beweisen,
mit der Bitte um die Bestätigung des althergebrachten «honor» durch den Kaiser.
Bedeutet diese zeitliche Koinzidenz nicht doch eine direkte Nachfolge des betref
fenden Khagans auf den verstorbenen Theodor? Zudem wurde dieser Khagan in
nerhalb der Theodor zugewiesenen Region getauft, nämlich an dem Flüßchen Fi2 Ann. Mettenses priores ad a. 805, Ed. Simson 1905, S.93; Ann. Xantenses ad a. 805, Ed.
Simson 1909, S.3; Ann. Tiliani ad a. 805, Ed. Pertz 1826, S.223; Ann. Maximiani ad a. 805,
Ed. Waitz 1881, S.23.
3 Zu diesen Varianten vgl. Deér 1965, S.775.
4 Zur Ableitung des Titels vgl. V. Beševliev, «Qapkan»; in: Acta Orientalia, 29 (1975),
S. 93-97.
5 Deér 1965, S. 776 ff.
6 Ann. regni Franc, ad a. 805, Ed. Kurze 1895, S. 120.
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scha7. Der Standort des Khagans der Awaren befand sich also damals, Ende des
Jahres 805, «inter Sabariam et Carnuntum», ganz gleich, ob der awarische Hof
bereits unter dem «capcanus» Theodor dorthin übersiedelte, oder aber erst unter
dem Khagan, der 805 auf den Namen Abraham getauft wurde.
Das leitet über zum nächsten Problemkreis: Wo ist der «locus inter Sabariam et
Carnuntum» zu suchen? Die ältere Forschung nahm diese Angabe wörtlich, setzte
die beiden Ortsnamen der karolingischen Quelle mit den entsprechenden Lokali
täten der Antike, also Szombathely/Steinamanger und Altenburg-Petronell, gleich
und suchte das «Awarenreservat» von 805 im Landstrich zwischen diesen beiden
Orten, also in der Umgebung des Neusiedler Sees. Doch ist die genaue Lage dieser
mittlerweile in Ruinen liegenden Stätten im 9. Jahrhundert wirklich noch als be
kannt vorauszusetzen?
Für «Sabaria» wurde die Frage schon frühzeitig verneint und auf die seit dem 11.
Jahrhundert in ungarischen Urkunden zu beobachtende Lokalisierung eines «Sa
baria sicca» in Martinsberg/Pannonhalma (15 km südöstlich von Györ) hingewie
sen, die eine bereits früher entstandene Tradition fortsetzen könnte8. G. Laszlo
glaubt sogar nachweisen zu können, daß sich schon jenes «Sabaria» auf Martinsberg
beziehen lasse, welches in einer 860 ausgestellten Urkunde Ludwigs des Deutschen
für Salzburg erscheine9. Verkompliziert wird die Angelegenheit aber dadurch, daß
auch im Bereich von Szombathely eine Namenskontinuität zu beobachten ist nicht nur in den lateinischen Bezeichnungen mittelalterlicher Quellen für die Stadt
selbst, sondern auch im Namen des nahen Zöbernbaches: Eine Urkunde von 844
bezeichnet ihn als «Sévira»101.
Auch für «Carnuntum » wurde bezweifelt, daß man zur Zeit Karls des Großen
noch diesen Namen für die bereits im 4. Jahrhundert verwaiste Ruinenstätte bei
Altenburg verwendete, und vermutet, daß sich eine Verschreibung oder sprachliche
Variante für «Carantanum», also Karantanien, dahinter verbergen könne.
Angesichts dieser Bedenken erscheint der Lösungsvorschlag von H. Koller aus
Gründen der inneren Logik am ansprechendsten11; er meint, daß die Grenzen des

7 Ann. Emmerami maiores ad a. 805, Ed. Pertz 1826, S.93; die Quelle unterscheidet aller
dings deutlich zwischen einem «cabuanus» und dem damals getauften «cagonus» Abra
ham!
8 Sós 1973, S. 10; zu Sabaria in der Antike vgl. E. B. Thomas, Zur Quirinus- und MartinFrage in Sabaria; in: Bgld. Hbl., 43 (1981), S.5-18.
9 Laszlo 1975, S. 141/142; die Urkunde von 860 in MG DD Ludowici Germanici, Ed. Kehr
1934, Nr. 102, S. 147/148.
10 MG DD Ludowici Germanici, Ed. Kehr 1934, Nr.38, S.50.
11 Das Folgende nach Koller 1963, S.244; s.a. Tóth 1976, S. 113/114.
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«Reservates» für Kapkhan Theodor 805 gar nicht im Gelände festgelegt wurden,
weswegen auch keine aktuellen geographischen Begriffe des 9. Jahrhundert Ver
wendung fanden. («Carnuntum » erscheint überhaupt nur dieses eine Mal in karo
lingerzeitlichen Quellen!) Vielmehr sei über das Gesuch Theodors in Aachen «am
grünen Tisch» entschieden worden, und zwar unter Heranziehung einer spätanti
ken oder in antiker Tradition stehenden Straßenkarte vom Typ der «Tabula Peutingeriana», auf welcher natürlich nur antike Ortsnamen zu finden waren.
Tatsächlich verwendet die Peutingersche Karte gerade für Sabaria und Carnun
tum als einzige Orte in weiterem Umkreis besonders hervorstechende Symbole,
nicht aber für das zur Römerzeit ebenso bedeutende Scarabantia (heute Sopron)12,
was Koller als Bestätigung seiner Theorie wertet. Damit erübrigt sich für ihn der
Streit um die genaue Ansetzung der beiden Endpunkte des «Awarenreservates»,· die
karolingische «Grenzkommission» habe ganz einfach nur ausdrücken wollen, daß
sich Theodors Awaren im Nordwesten der römischen Provinz Pannonien ansie
deln sollten, aber keine exakte Grenzlinie geben wollen.
Dennoch hat G. László versucht, das «Awarenreservat» genauer abzugrenzen13.
Ausgehend von der durch das Konzil von Nicaea 325 verfügten Bestimmung, daß
die Diözesangrenzen den politischen Grenzen nach Möglichkeit entsprechen soll
ten - eine Regelung, die durch ein Capitulare Karls des Großen von 806 für das
Frankenreich bekräftigt wurde14 - setzte er die Südgrenze des Passauer Diözesangebietes in Pannonien mit der Südgrenze des «Awarenreservates» nach 805 gleich.
Erkennbar wird diese Abgrenzung - die man im allgemeinen nach den Angaben
einer Urkunde Ludwigs des Deutschen von 829 an den Flüssen Rabnitz und Raab
sucht15 - laut László auch aus der Urkunde desselben Königs vom 20. Nov. 860,
welche Güter Salzburgs in Pannonien aufzählt. M it dieser Grenze zwischen Passauer und Salzburger Diözesangebiet im 9. Jahrhundert falle aber auch die Südgren
ze des 1009 begründeten Bistums Győr zusammen, das gewissermaßen eine Fort
setzung des früheren Passauer Anteils am pannonischen Missionsgebiet auf nun
mehr ungarischem Reichsboden sei.
Ein schwieriges Problem stellt sich mit der Frage, wie lange dieses «Vasallenkhaganat» Bestand hatte. Gesandtschaften der Awaren werden 811 unter Nennung des
Tudun und des «canizaucus», dann zuletzt 822 genannt, müssen also auch im zw ei
ten Fall noch von regierenden, zu den Frankenherrschern in einem rechtlichen
Abhängigkeitsverhältnis stehenden Machthabern abgeschickt worden sein. 843
12 Vgl. A. und M. Levi, Itineraria pieta. Contributo allo studio délia Tabula Peutingeriana
(Roma 1967), Tafelsegment IV/2 im Anhang.
13 Laszlo 1975.
14 MG Capit. I, Ed. Boretius 1883, Nr.47, S.133: «...n e in una civitate duo sint episcopi».
15 MG DD Ludowici Germanici, Ed. Kehr 1934, Nr. 173, S.244/245.
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wird ein letztes Mal ein «Avarorum id est Hunorum regnum» genannt, und zwar
unter jenen «régna», welche Ludwig der Deutsche im Teilungsvertrag von Verdun
erhielt16’' das muß allerdings nicht unbedingt auf ein noch selbständiges Khaganat
deuten, sondern kann auch eine rein geographisch-administrative Bezeichnung
sein. Große Wahrscheinlichkeit besitzt die Annahme, daß Ludwig das Restawarenkhaganat zeitlich etwa parallel zur Auflösung des slawischen Dukates in Karantanien dem Bereich der fränkischen Grafschaftsverfassung eingliederte17. Um 844
ist jedenfalls die Region östlich des Wienerwaldes aufgeteilt in zwei Grafschaften,
deren Grenze an Spratzbach, Rabnitz und Raab verläuft.
Selbstverständlich bedeutete aber das Ende der seit 805 ohnehin nur noch relati
ven Souveränität der Awaren des «Reservats» nicht auch das schlagartige Ende des
awarischen Volkstumes und der awarischen materiellen Kultur, was besonders bei
der Auswertung des archäologischen Befundes oft übersehen wird! Die Annahme
eines Aussterbens der Awaren stützte sich - in Anlehnung an die noch zu erläu
ternde Konzeption einer «Awarenwüste» - auf einige mißverstandene Passagen bei
Einhard sowie auf das in der Kiewer «Nestorchronik» überlieferte russische
Sprichwort: «Sie sind untergegangen wie die Awaren, von denen es weder Stamm
noch Erbe mehr gibt18.»
Daraus konstruierte etwa H. Mitscha-Märheim eine vernichtende Seuche, w el
che die Awaren dahingerafft habe; auch Analogien zum Untergang der nordame
rikanischen Reservationsindianer wurden gesehen19. Inzwischen geht man eher
davon aus, daß die Awaren des «Reservates», möglicherweise bei allmählichem
wirtschaftlichen und sozialen Abstieg, in den Slawen ihrer Umgebung aufgingen20;
im Westen wäre auch an Baiern zu denken. Außerhalb des bisher erschlossenen
«Awarenreservates» nennen nämlich Urkunden des 9. Jahrhunderts auch das heu
tige Niederösterreich westlich des Wienerwaldes des öfteren «Avaria» oder «H unia»; die Belege sollen hier kurz in chronologischer Reihenfolge aufgelistet w er
den.
Nicht ganz sicher ist die Zuordnung der 808 in einer Regensburger Traditions
notiz bezeugten «loca Avarorum»; Mitscha-Märheim w ill sie im nördlichen Bur-

16 Francorum regum historia, Ed. Pertz 1829, S.324; Continuatio Adonis, Ed. Pertz 1829,
S. 324/325; ähnlich schon eine Urkunde Kaiser Ludwigs von 816, die sich allerdings auf
die Zeit vor 800 bezieht.
17 Plank 1946, S.51; Mitterauer 1963, S.86; Deér 1965, S.780; Lechner 1968, S.42; Koller
1970, S.44; Sós 1973, S.22; Mühlberger 1980, S.21.
18 Einhardi Vita Karoli Magni, 13, Ed. Holder-Egger 1911, S.16; Nestorchronik, Ed.
Tschiźewskij 1969, S. 11; hier dt. Übs. nach Trautmann 1931, S. 7.
19 Mitscha-Märheim 1963, S.154; Hauptmann 1915, S.270.
20 Daim 1977, S.20.
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genland suchen, K. Lechner dagegen im Umkreis von Neulengbach (nahe St. Pöl
ten)21.
Jene Urkunde Ludwigs des Frommen von 823, welche Besitzrechte des Passauer
Bistums in den von seinem Vater eroberten Gebieten bestätigt, kennt nur in ihrer
längeren, von F. R. Erkens als Fälschung des 10. Jahrhunderts erwiesenen Fassung
sowohl eine «provincia Avarorum» wie auch eine «terra Hunorum». Die echte,
kürzere Fassung der Urkunde enthält dagegen diese Begriffe nicht. Damit ist auch
die Unterscheidung zwischen Awarenprovinz und Hunnenland als eine Erfindung
des Fälschers der längeren Urkundenfassung (nach Erkens wohl der Bischof Pil
grim von Passau) abzutun22.
Weitere «in Avaria»-Nennungen finden sich in mehreren Urkunden Ludwigs des
Deutschen, zeitlich bereits nach der von M. Mitterauer auf 828 gesetzten Auflösung
des «Vasallenkhaganates». Diese Nennungen beziehen sich auf Wachau und Aggsbach (Urkunde vom 6. Okt. 830), Pielach, M elk und Grünz (Urkunde vom 5. Jan.
831), die Gegend von Pöchlarn (Urkunde vom 6. Okt. 832), Orte an der Leitha und
bei Schönbrunn (Urkunde vom 4. März 833) sowie bei St. Andrä am Nordrand des
Wienerwaldes (Urkunde vom 16. Feb. 836)23. (Vgl. Karte 3)
Daß der 805 verstorbene Kapkhan Theodor tatsächlich in der U rkunde von 833
aufscheine, in welcher von Gütern die Rede ist, «quas olim Theodericus habuit in
sua potestate», ist zwar zu bedenken, wegen der deutlich anderen Namensform
aber nicht allzu wahrscheinlich24. Ähnlicher ist dem Namen des Kapkhans schon
jener «Theother(ius)», dessen «marka» in der Urkunde von 836 genannt ist, hier
übrigens wieder in Verbindung mit einer «provintia Avarorum».
Wie ist nun diese «Avaria» in Niederösterreich zu deuten? Aus den Quellen zum
Awarenfeldzug Karls des Großen ist ja bekannt, daß damals die Enns als sichere
Ostgrenze Baierns («limes certus») angesehen wurde25, während die awarischen
Grenzbefestigungen erst am Kamp und am Westabhang des Wienerwaldes began
nen. Dazwischen lag eine seit dem 5./6. Jahrhundert fast unbesiedelte Übergangs
oder Grenzzone.

21 Trąd. Regensburg, Ed. Widemann 1943, Nr. 10, S.9. H. Mitscha-Märheim, Awarische
Wohnsitze und Regensburger Besitz zwischen Hainburg und Kittsee; in: Bgld. Hbl., 14
(1952), S. 150-156; ders., Nochmals: Regensburger Besitz und awarische Wohnsitze im
Burgenland; in: Bgld. Hbl., 15 (1953), S. 46-48; K. Lechner, Regensburger Besitz im Bur
genland am Anfang des 9. Jahrhunderts; in: Bgld. Hbl., 15 (1953), S. 66-69.
22 UB Oberösterreich, 2 (1856), Nr.5, S.8/9; dazu E R. Erkens, Ludwigs des Frommen
Urkunde vom 28. Juni 823 für Passau (BM2 778) in: DA, 42 (1986), S. 86-117.
23 Die betr. 5 Urkunden in MG DD Ludowici Germanici, Ed. Kehr 1934, Nr.2, 3, 8, 9, 18,
S.2, 4,10,11,22.

Der Zusammenbruch des Awarenreiches und seine Folgen

49

Verschiedene Forscher nahmen daher an, daß die «Avaria»- und «H unia»-Angaben soviel wie «Grenzland gegen die Awaren» bedeuten sollten. Doch wäre dann
eine «marchia Avarorum» oder «contra Avaros» angemessener als eine «Avaria»,
«terra» oder «provincia». Überhaupt scheint es fraglich, ob in der Zeit der Ausstel
lung der Urkunden (808 bis 836) ein vergangener, dem 8. Jahrhundert entsprechen
der Zustand ausgedrückt werden sollte! Vielmehr ist eine tatsächliche awarische
Siedlung in Niederösterreich (wie auch im benachbarten Nordwestungarn und im
Burgenland) als Ausweichen vor dem 805 bezeugten Druck der Slawen anzuneh
men; damit wären auch die von E. Zöllner erschlossenen engen awarisch-bairischen
Wechselbeziehungen im Namensgut des 9. Jahrhunderts besser zu erklären als bis
her26. Es sei also festgehalten, daß der Awarenname im frühen 9. Jahrhundert mit
zwei benachbarten Gebieten verbunden wird: einerseits mit dem sog. «Awarenre
servat» etwa zwischen Wienerwald und Raab, andererseits auch mit dem Raum
zwischen Wienerwald und Enns. Was aber geschah mit jenen Gebieten, aus denen
die ab 805 «inter Sabariam et Carnuntum» siedelnden Awaren abgezogen waren,
dem früheren Zentralraum ihres Reiches?
1.1.5. Eine «Awarenwüste» in der Ungarischen Tiefebene?
Häufig wird angenommen, daß der Landstreifen zwischen Donau und Theiß nach
796 verlassen gelegen und die sog. «Awarenwüste» gebildet habe. Dabei spielt un
terschwellig sicher auch die heutige, in dieser Form allerdings erst neuzeitlich her
ausgebildete Puszten-Vegetation der Ungarischen Tiefebene in entsprechende Vor
stellungen hinein1.
Die meist von Vertretern der «Wüsten»-Theorie herangezogenen Annalen Ein
hards beziehen den Zustand der Verlassenheit jedoch nur auf die Residenz des
Khagans, nicht auf die ganze Region: « ... locus in quo regia Kagani erat, ita desertus,
ut nec vestigium quidem in eo humanae habitationis appareat12.»
Problematischer sind die «Pannoniorum et Avarum solitudines» bei Regino von
Prüm. Unter der Jahresrubrik 889 berichtet er, daß die Ungarn nach ihrer Vertrei
bung aus den alten Wohnsitzen besagte Gebiete durchstreift und dort «venatu ac

24 Lechner 1952, S. 101/102, glaubt «Theodericus» in einer Urkunde von 847 als Zeugen
«Deotrih» wiederzufinden; Bóna 1966, S.314 Anm.205, hält ihn für den Salzburger
Chorbischof Theoderich (c. 799-821 ).
25 Ann regni Franc, ad a. 791, Ed. Kurze 1895, S.89.
26 Zöllner 1950, S. 256 ff.
1 Dazu Bußhoff 1938, S.28ff.; G. Wendelberger, Zur Frage der Waldlosigkeit der ungari
schen Pußta; in: Bgld. Hbl-, 17 (1955), S. 92-94; Kollautz/Miyakawa 1970, 1, S. 171 ff.
2 Einhardi Vita Karoli Magni, 13, Ed. Holder-Egger 1911, S.16.
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piscatione» gelebt hätten, bevor sie nachmals Karantanen, Bulgaren und M oravija
nen angriffen3.
Eine M öglichkeit der Interpretation dieser «solitudines» besteht darin, sie als
«entvölkertes Gebiet, Einöde» zu übersetzen und, ausgehend von einer völligen
Verödung des früheren awarischen Zentralgebietes, diese Bedeutung auf die U nga
rische Tiefebene zu beziehen4; diese Richtung w ill in den «solitudines Pannoniorum» zudem eine Anspielung auf die Verwüstung Westungarns durch die Kriege
zwischen Moravia und dem Ostfrankenreich erkennen.
Eine andere Deutung geht von der Übersetzung der «solitudines» als «Weide
gründe» aus und impliziert so eine friedliche Vermischung der überlebenden Awa
ren und «Pannonier» mit den landnehmenden Ungarn um 8895.
I. Boba schließlich hält die «solitudines» bei Regino insgesamt für einen Teil der
antiken Provinz Pannonien «not controlled, or claimed, by the Franks», da die
Admonter Annalen und das Auctarium Garstense den gleichen Sachverhalt so dar
stellen, daß die Ungarn «Pannónia» besetzt hätten6.
Muß aber damit zwangsläufig Pannonien im antiken Sinne gemeint sein? Wie
noch gezeigt werden soll, kann sich der Ausdruck zur Karolingerzeit auch auf
Gebiete links der Donau, vor allem auch auf die Ungarische Tiefebene beziehen.
Die politische Situation hingegen macht es sogar völlig unwahrscheinlich, daß
das antike Pannonien (Transdanubien) um 889 von den Ungarn hätte durchstreift
werden können.
Die gern für diese Auffassung in Anspruch genommene Angabe der altengli
schen Orosius-Bearbeitung, welche eine «westenne» oder Wüste zwischen Karantanien und Bulgarien lokalisiert7, ist als literarische Reminiszenz in Anlehnung an
die «deserta Boiorum» bei Strabo und Plinius zu betrachten.
Eine solche Beeinflussung durch antike Terminologie ist auch bei Regino von
Prüm denkbar. Der allgemeine Verlauf der ungarischen Landnahme läßt die Deu
tung zu, daß Regino hier das in der ersten, friedlichen Phase der Ansiedlung (bis
892) von den Ungarn besetzte Gebiet umschreiben wollte, das tatsächlich einen Teil
des ehemaligen Awarenreiches bildete, Teile Nordungarns und der Slowakei um
faßte und im weitesten Sinne noch zu Pannonien gerechnet wurde. Wahrend die
Frage, ob diese Gebiete Ende des 9. Jahrhunderts, vor der ungarischen Einwande
rung, verödet lagen oder aber von Resten der Awarenföderation besiedelt wurden,
3 Reginonis Chronicon ad a. 889, Ed. Kurze 1890, S .132/133.
4 So Macartney 1930, S. 149/150; Györffy 1985, S.236; Bóna 1971, S. 333/334 u. 1985 b,
S.157.
5 Szádeczky-Kardoss 1972, S. 122; László 1975 b, S. 196.
6 Boba 1971, S. 60/61.
7 Vgl. Kap.2.1.3.
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im folgenden Kapitel zu klären sein wird, ist die Konzeption einer «Awarenwüste»
im 9. Jahrhundert für die Ungarische Tiefebene offensichtlich abzulehnen.
1.1.6. Der Verbleib weiterer Gruppen von «Restawaren» im Karpatenbecken
Bisher wurde nur dem Schicksal jener Stammesteile der Awaren nachgegangen,
welche unter der Leitung des Khagan und des Tudun standen und infolge der awarischen Niederlage in vasallitische Abhängigkeit von den Franken geraten waren.
Ihre neuen Wohnsitze konnten an der westlichen bzw. nordwestlichen Peripherie
des ehemaligen Awarenreiches, also in direkter Nachbarschaft der bairisch-karantanischen Provinzen des Frankenreiches, ausgemacht werden, wobei der Stamm
des Khagans um 805 das frühere Reichszentrum geräumt hatte. Ein längerfristiges
Weiterleben einer ethnisch erkennbaren awarischen Bevölkerungsgruppe in Trans
danubien, die vielleicht noch einige Zeit dem Tudun unterstand, ist in der «Conversio Bagoariorum et Carantanorum» dokumentiert1.
Es ist jedoch mit einem Zerfall der awarischen Stammesföderation und einem
Autoritätsverlust des awarischen Khaganates infolge der sich seit 791 abzeichnen
den Niederlage zu rechnen. Beides führte zu dem bereits erwähnten Bürgerkrieg,
welcher 796 in der Ermordung des Khagans und des «Jugurrus» gipfelte, wie die
fränkischen Reichsannalen berichten. Auch wurde die Entscheidung des neuen
Khagans, sich den Franken zu ergeben, nicht von allen seinen Untertanen mitge
tragen; die zu weiterem Widerstand gewillten Gruppierungen setzten sich ostwärts
über die Theiß ab12. Schließlich ist darauf zu verweisen, daß noch lange nach der
Kapitulation des Khagans und des Tuduns, im Jahre 802, die Grafen Cadalo und
Goteram im Kampf gegen die Awaren fielen3.
Dieser Zerfall eines «Steppenimperiums» unter äußerem Druck ist nun in der
Geschichte der türkischen und mongolischen Völker durchaus die Regel; das Awa
renreich selbst hatte schon einmal eine solche Krise durchgemacht, als nach dem
Scheitern der Belagerung von Konstantinopel (626) heftige innere Kämpfe ausbra
chen und sich nicht nur slawische Randgebiete des Reiches verselbständigten, son
dern auch Volksteile abwanderten4. M it ähnlichen Erscheinungen ist also auch an
der Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert zu rechnen. Und wirklich findet sich im
Land der Kroaten eine weitere Splittergruppe von Awaren; der byzantinische Kai
ser Konstantinos Porphyrogennetos berichtet, daß diese «Ά βάροι» zu seiner Zeit,
also um 950, noch immer als ethnische Gruppe von ihrer kroatischen Umgebung
zu unterscheiden waren. Die kroatischen Awaren werden in Verbindung gebracht
1
2
3
4

Conversio 6, Ed. Wolfram 1979, S. 46/47.
Ann. regni Franc, ad a. 796, Ed. Kurze 1895, S. 98/99.
Ann. Emmerami maiores ad a. 802, Ed. Pertz 1826, S.93.
Zur Krise des Awarenreiches nach 626 vgl. Wolfram 1985, S. 130ff.; Pohl 1988, S.248ff.
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mit dem «Ban» («βοάνος»), der nach derselben Quelle über die kroatischen «Županien» (Gaue oder Provinzen) Gacka, Lika und Krbava gesetzt war; denn «Ban»
wird im allgemeinen als ein Titel awarischen Ursprungs angesehen5. Gerade im
Umfeld dieser drei nordkroatischen Županien finden sich bezeichnenderweise in
Urkunden des 10. bis 16. Jahrhunderts 7 Ortschaften des Namens «Obrovac»;
dieses Toponym aber ist zurückzuführen auf den slawischen Namen der Awaren,
«O bri» (Sing. «O br»), der zugleich die Bedeutung «Riese» trägt6. (Vgl. Karte 4)
Derartige Ortsnamenformen deuten allerdings eher auf eine awarische Streu
siedlung (und zwar in slawischer Umgebung) denn auf kompakte ethnische Blöcke.
Weitere mit der Wurzel «O bro-» bzw. «O br-» zusammengesetzte Ortsnamen
finden sich zweimal als Oborovo, 25 km südöstlich bzw. 70 km östlich von Zagreb;
in Hainburg (= «Hunnenburg»), slowenisch Vöbre, in Kärnten; als «villa Obrinindorf» in einer Urkunde Arnulfs von Kärnten (889), zu suchen bei St. Florian in
Oberösterreich; bei Brünn in Mähren; auch in Südrußland, auf der Einwanderungs
route der Awaren im 6. Jahrhundert, gab es noch im 12. Jahrhundert nahe Kiew
einen Ort «N a Obrove»7.
In nichtslawischem Gebiet lassen sich vier Belege des Awarennamens in Toponymen zusammenstellen: das 1485 überlieferte «Avarfölde» im Komitat Zala (Süd
westungarn); ein «Avärhegy» bei Szombathely/Steinamanger; ein «Avarokszalläsa»
an der Nordwestgrenze Rumäniens sowie ein Ort «Avar» im südlichen Siebenbür
gen, die drei letzteren nur modern belegt8.
Im ungarischen Sprachraum deutet vielmehr ein ganz anderer Ortsnamentypus
auf Siedlungen restawarischer Splittergruppen, nämlich das Toponym «Värkony».
Berücksichtigung verlangen in diesem Zusammenhang die Nachrichten zweier b y
zantinischer Chronisten des späten 6. und frühen 7. Jahrhunderts, Menander Pro
tektor und Theophylaktos Simokattes, die in Europa eindringenden «Awaren» hät
ten diesen Namen von einem anderen, gefürchteten asiatischen Stamm angenom-

5 Konst. Porph. DAI, 30, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 142/143 bzw. 144/145; dazu Šišić
1917, S. 55/56; Moravcsik 1958,2, S.204; Dvornik in DAI Comm. (1962), S. 121; Wolfram
1979, S.72.
6 Belegt in der Nestorchronik, Ed. Tschiźewskij 1969, S. 11; in der dt. Übs. bei Trautmann
1931, S. 7; dazu Kollautz/Miyakawa 1970,2, S. 168 ff.; Tomka 1971, S. 239 Anm.2; Avenarius 1974, S.214 mit Anm.30; Pritsak 1983, S.419 Anm. 179. Zu beachten ist aber eine
mögliche Kontamination mit serbokroatischem «obar/obrov» «Grube, Höhle»!
7 Heller 1978, S. 166-168 bzw. 1980, S.35; Kronsteiner 1978, S. 137ff.; Wolfram 1985,
S.138; UB Oberösterreich, 2 (1856), Nr.26, S.33/34; s.a. Ratkoš 1968b, S.212/213
Anm.7; Richter 1965, S.206 Anm.26; Kollautz/Miyakawa 1970, 1, S.158.
8 Kristö et al. 1973, S.23; Kristö 1988, S.278/279.
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men, seien also «Pseudo-Awaren» und keine echten; ihr eigentlicher Stammesname
habe hingegen «Varchoniten» («Ο ΰαρχω νίται») gelautet und sei aus denen ihrer
zwei Untergruppen der «Var» («Ο ΰάρ») und «Chun» («Χ ο υννί») gebildet w or
den9. Auf diese Stammesnamen der byzantinischen Quellen führt man jene fünf
von G. Fülöp gesammelten, mit «Värkony» gebildeten Toponyme zurück, welche
die Karte 4, ergänzt um zwei von Fülöp übersehene Belege in der Slowakei, zeigt101.
Damit aber - wie auch die Ortsnamen selbst verraten - befindet man sich bereits
im Bereich einer anderen Restgruppe des Awarenreiches, die jedoch nicht selbst den
«Varchoniten»-Namen führte und nicht zum ehemaligen Kernstamm rechnete11.
Denn neben diesem 552 in Europa eingewanderten awarischen Kernstamm, dessen
Herkunft von den Jou-Jan der Mongolei bzw. den Hephthaliten Westturkestans
weiterhin kontrovers diskutiert wird, umfaßte das Awarenreich noch weitere Ver
bände aus der großen Anzahl hunnisch- oder türksprachlicher reiternomadischer
Stämme. Die Forschung geht davon aus, daß diese Stämme unter eigenen Ober
häuptern standen, darunter die bereits erwähnten Würdenträger wie Tudun, Tarkan
usw.; «in der Spätawarenzeit wurden die Teilfürstentümer vermutlich von relativ
abgesonderten ethnischen Gruppen getragen», bemerkt dazu E. Garam12.
Am bekanntesten sind die bereits im 6. Jahrhundert von den Awaren integrierten
Kutriguren und Utiguren, die Bulgaren und Onoguren, deren Verwandtschafts
grad untereinander umstritten ist: Die beiden ersteren Stämme werden von den
Hunnen abgeleitet, die beiden letzteren eher in Verbindung mit dem türkischen
Großverband der Oguren (auch: Oguzen) gebracht13.
Einen kräftigen Zustrom ogurischer Verbände erhielt das Awarenreich noch ein
mal um 598, als diese nach einer gescheiterten Rebellion gegen die Herrschaft der
9 Menander Protektor, in: Excerpta de legationibus, Ed. C. de Boor, B d.l (Berlin 1903),
S.205; Theophylaktos Simokattes, Históriáé VII.7.8., Ed. de Boor/Wirth 1972, S.258ff.
10 Fülöp 1978, S. 89/90 und Karte S.91; die übersehenen Belege bei Kristö et al. 1973, S.23;
Nehring 1977, S.87; Kristö 1988, S. 280/281.
11 Turksprachl. Herkunft des Ortsnamens erforderlich nach Rez. Györffy 1974 zu Göckenjahn 1972, S.379; bulgarotürk. wegen des anlautenden «v», vgl. E. Moor, Studien zur
Früh- und Urgeschichte des ungarischen Volkes; in: Acta Ethnographica ASH, 2 (1951),
S. 25-142, hier S.46.
12 E. Garam, Pferde- und Reiterbestattungen...; in: Die Bayern, Bd. 2 (1985), S.126.
13 Zu dieser Problematik vgl. Howorth 1889, S. 723/724; Zlatarski 1918, S. 3 ff.; Fehér 1921;
Schönebaum 1922, S.7ff.; Runciman 1930, S.6ff.; Togan 1939, S. 147/148; Höman 1940,
S.34/35; Haussig 1956, S.39/40; Sinor 1969, S. 153ff.; Beševliev 1970, S.53ff. und 1981,
S.88ff., 95ff., 145ff.; Bona 1971, S.301 ff.; Avenarius 1974, S.26ff., 158/159; Haussig
1987, S. 693 ff.; Pohl 1988, S.23 ff.; Menges 1989, S. 136 sowie W. Pohl, Verlaufsformen der
Ethnogenese - Awaren und Bulgaren; in: Ethnogenesen, 1 (1990), S. 113-124.
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Westtürken in das Karpatenbecken übersiedelten14. Während aber die übrigen
Stämme seit Ende des 6. Jahrhunderts nicht mehr als eigene Größe im Awarenver
band erscheinen, wahrten die Bulgaren - möglicherweise unter Aufsaugung ver
wandter Gruppen - im Awarenreich ihre ethnische Identität15. Sie müssen sogar
einen bedeutenden Anteil an der Bevölkerung gestellt haben, da sie es im Gefolge
der großen Krise des Awarenreiches nach 626 wagen konnten, die Führung des
Gesamtverbandes anzustreben; die Chronik des sog. «Fredegar» vermeldet zum
Jahre 630 den Machtkampf zweier Prätendenten, «unus ex Abares et alius ex Bul
garie», der aber für die Bulgaren mit einer Niederlage endete und viele von ihnen
zur Flucht nach Baiern veranlaßte16.
Eine andere Bulgarengruppe verließ etwa um dieselbe Zeit Westungarn und wanderte unter Mitnahme befreiter byzantinischer Kriegsgefangener nach Macédonien
ab. Doch ist ein völliger Abzug der Bulgaren unvorstellbar. Zudem ergab sich nach
der Auflösung des «Großbulgarischen Reiches» in der Ukraine um 668 eine neu
erliche Einwanderungswelle von Bulgaren17.
Mit diesen ins Awarenreich integrierten bulgarischen Gruppen (und nicht etwa
mit den um 680 ins heutige Bulgarien eingewanderten «Donaubulgaren», die nie
awarischer Herrschaft unterstanden hatten) ist nun ein weiterer Restverband des
Awarenreiches in Verbindung zu bringen, dem der Bulgarenname zugelegt wird.
Der sog. «Bairische Geograph» erwähnt sie um die Mitte des 9. Jahrhunderts bei
seiner Aufzählung der ans Frankenreich grenzenden Stämme mit den Worten:
«Vulgarii regio est inmensa et populus multus, habens civitates V, eo quod multitudo magna ex eis sit et non sit eis opus civitates habere.» Tatsächlich gab es ja seit
dem 7. Jahrhundert mehrere Völkerschaften («civitates») der Bulgaren.
Da die Quelle nach eigener Aussage nur Völkerschaften «ad septentrionalem
plagam Danubii» beschreiben will, kommen die südlich des Flusses sitzenden Do
naubulgaren hier nicht in Betracht. Die weiteren Ausführungen des «Bairischen
Geographen» lassen erkennen, daß die genannten «Vulgarii» in Nordungarn und
der Slowakei, vielleicht auch in der Karpato-Ukraine zu lokalisieren sind18.
Von diesen einstmals awarischen Bulgaren, die im 9. Jahrhundert das nördliche

14 Theophylaktos Simokattes, Históriáé VII.7, Ed. de Boor/Wirth 1972, S.260.
15 Dazu Pohl 1987, S.43ff.
16 Fredegarii Chronicon, IV.72, Ed. Kusternig 1982, S.242; vgl. dazu: H. Kunstmann, Vor
läufige Untersuchungen über den bairischen Bulgarenmord von 631/632 (München
1982).
17 Dazu ausführlich V. Popović, Kubrat, Kuber i Asparuch; in: Starinar, N. S. 37 (1986),
S. 103—133; s.a. Avenarius 1974, S.158ff.; Haussig 1987, S.713.
18 Descriptio civitatum, Ed. Horák/Trávnícek 1956, S.2; genauere Darlegungen in
Kap. 2.1.2.
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Karpatenbecken einnahmen, ist möglicherweise auch in den «Gesta Karoli Magni»
des Notker Balbulus die Rede; es heißt dort:
Ne vero ab imperitis arguar imperitiae, quia mare quo nomine gurgituli maximus
appellavit imperator, inter nos et Grecos ex eins ore situm retulerim, noverint qui
volant, adhuc Hunos et Bulgares et plures alias immanissimas gentes intactas et
intégras iter ad Greciam terrestre negare. Quas tarnen postea hellicosissimus Karolus
vel terrae coaequavit, ut omne Sclavorum genus et Bulgarum, velpenitus eradicavit,
ut ferreorum adamantinorumve progeniem et nomen Н и поги тхч.

Im zweiten Buch kommt Notker auf das Thema des Sieges über die Awaren
(«Hunnen») zurück und erwähnt nochmals Bulgaren:
Quos tarnen invictissimus Karolus ita in annis octo perdomuit, ut de eis ne minimas quidem reliquias remanere permiserit. A Bulgaris vero ideo manum retraxit,
quia videlicet Hunis exstinctis regno Francorum nihil nocituri viderentur1920.

Die Bemerkung über die Bulgaren (wie auch die Slawen) kann sich kaum auf das
Donaubulgarische Reich beziehen, mit dem Karl der Große (im Gegensatz zu seinem
Sohn Ludwig) bekanntlich nie Krieg geführt hat. Vielmehr schildert Notker zunächst
die Vernichtung («eradicavit», «exstinctis») des awarischen Führungsstammes (bei
ihm «H unni») - zu Notkers eigener Zeit waren ja tatsächlich «nomen» und Vasallenkhaganat der Awaren verschwunden, so daß seine Ausdrucksweise einleuchtet.
Die «Bulgaren» dagegen, von denen Notker im ersten Buch noch behauptet, sie
seien wie die Slawen «dem Erdboden gleich gemacht worden», schienen nach der
Vernichtung der Awaren nicht weiter gefährlich. Das aber kann nur für bulgarische
Stämme im ehemaligen Awarenreich gegolten haben und nicht für die Donaubul
garen, wie auch Notker aufgrund der späteren Kriege zwischen ihnen und den
Franken wissen mußte!
Neben dieser im Norden des Karpatenbeckens siedelnden Gruppe eindeutig bul
garischer (oder in weiterem Sinne ogurischer) Herkunft ist aber noch eine weitere
Restgruppe aus der «Konkursmasse» das Awarenreiches namhaft zu machen, deren
Zuordnung zu einer bestimmten Untergruppierung der Turkvölker Schwierigkei
ten bereitet. Es sind dies die in Siebenbürgen wohnhaften, heute ungarischsprachi
gen Székler.
Zwar gilt die Herkunftsfrage der Székler in der Forschung noch immer als um
stritten, aber neben diversen anderen Abstammungstheorien wurde schon mehr
fach eine awarische vertreten21.
19 Notkeri Gesta Karoli, 1.27, Ed. Haefele 1959, S. 37/38.
20 Notkeri Gesta Karoli, II.1, Ed. Haefele 1959, S.51.
21 Erstmals Thüry 1898; s.a. Fehér 1921, S. 136; Hóman 1922, S. 35/36 bzw. 1940, S. 84/85,
107.
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Nicht ohne Bedeutung erscheint die Tatsache, daß die mittelalterlichen Chroni
sten Ungarns die Székler als ein bei der Landnahme bereits im Karpatenbecken Vor
gefundenes Volk ansahen. So berichtet erstmals der um 1200 schreibende sog. «an
onyme N otar», daß sich die Székler («Siculi») freiwillig dem Heer der ungarischen
Eroberer angeschlossen hätten. Aus dem Zusammenhang geht hervor, daß diese «Si
culi», von Osten oder Nordosten kommend, den Ungarn, die von Westen über die
Theiß vorstießen, bei Szentes begegneten. Für den «anonymen Notar» waren sie
früher unter den «populi Atthyle régis»22. Diese zunächst seltsam erscheinende A n
bindung der Székler an die Hunnen Attilas findet sich auch bei dem etwa 80 Jahre
später wirkenden Chronisten Simon de Kéza: «Remanserunt quoque de Hunnis
virorum tria m illia... qui timentes occidentis nationes in campo Chigle usque Arpad
permanserunt, qui se ibi non Hunnos, sed Zaculos vocaverunt.» Auch bei Kéza
unterstützen die «Zaculi» oder Székler die Ungarn bei der Eroberung Pannoniens23.
Ohne auf die verwickelte Problematik der ungarischen Hunnen-Tradition hier
näher eingehen zu können, läßt sich unter Berücksichtigung des Faktums, daß die
Ungarn selbst der einheimischen Geschichtsschreibung des Mittelalters als Nach
kommen der Hunnen galten, die Schlußfolgerung ziehen, daß man die Székler of
fenbar als stammverwandt ansah. Da ein tatsächliches Verbleiben einer hunnischen
Gruppe in Siebenbürgen seit dem 5. Jahrhundert aber weder historisch noch ar
chäologisch zu belegen ist, andererseits die ungarischen Chronisten generell H un
nen und Awaren miteinander identifizieren (und darin zahlreichen westlichen
Quellen folgen), liegt die Annahme nahe, in den Székiem eine awarische Gruppe
zu sehen, die beim Zusammenbruch des Reiches sich entweder in Siebenbürgen
unabhängig gehalten oder dorthin abgesetzt hatte - vielleicht unter der Führung
der mysteriösen Tarkane.
Möglicherweise bestand bei ihnen sogar eine entsprechende Volkstradition; die
Behauptung des Humanisten Wolfgang Lazius, daß die Székler von den Awaren
abstammten, beruht nach Ansicht von A. Kollautz auf einer «mündlichen, sehr
wahrscheinlich im Lande selbst gehörten Überlieferung»24.
Den Berichten über die Kampfweise der Székler kann man entnehmen, daß es
sich um ein Reitervolk handelte; in den ungarischen Heeren wurden die Székler als
berittene, leicht bewaffnete Vorhut verwendet25.
Schließlich entspricht auch die Organisationsstruktur der Székler in 6 Sippen
und 24 Zweige einer gleichartigen Gliederung bei den türkischen Oguren, während
sie bei den árpádenzeitlichen Ungarn nicht aufscheint.
22 Anon. Gesta Hung., 50, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S. 101/102.
23 Simon de Kéza, Gesta, 21, Ed. Domanovszky 1937, S. 162/163.
24 Kollautz/Miyakawa 1970, 2, S. 240.
25 Göckenjahn 1972, S. 16, 114ff.
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Man wird also dem Schluß Bogyays folgen, daß die Székler ursprünglich eine
den Altungarn angeschlossene türkische Volksgruppe waren26, jedoch ergänzen
dürfen, daß sie vor der Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert der awarischen Stammes
föderation angehört hatten. Es muß allerdings betont werden, daß der sprachliche
Charakter der eigentlichen Awaren wegen der nur sehr geringen Sprachreste noch
nicht sicher definiert ist27.
In jedem Falle sind im Laufe der Untersuchung außer den Awaren des «Reser
vates» noch drei weitere größere Gruppierungen von «Restawaren» deutlich ge
worden, und zwar eine im nördlichen Dalmatien bei den Kroaten, eine bulgarischer
Abkunft am Nordrand des Karpatenbeckens, eine dritte in Siebenbürgen.

1.2. Die Theorie einer bulgarischen Herrschaft im östlichen
Karpatenbecken ca. 800 bis 896
Eine Ausdehnung des Bulgarenreiches über einen großen Teil des Karpatenbeckens
im 9. Jahrhundert wird bis heute in zahlreichen historischen Werken vertreten und
hat auch in historische Atlanten Eingang gefunden1. Folgendermaßen wird der Ab
lauf des bulgarischen Vordringens im allgemeinen dargestellt: Sozusagen noch als
Erbteil ihres bis 680 dauernden Aufenthaltes nördlich der Donau hätten die Bulga
ren die Walachei und Teile Bessarabiens auch weiterhin in ihrem Besitz gehabt.
Unter dem Khan Krum (803-814) wäre der nicht von den Franken besetzte Ostteil
des Awarenreiches annektiert und damit die Grenzen bis zum Nordrand der Kar
paten, bis zur Theiß oder sogar zur Donau vorgeschoben worden.
Weitere Feldzüge sowohl gegen die Franken wie auch in der südrussischen Step
pe hätten einerseits Sirmien, also den Ostteil des Landes zwischen Save und Drau,
eingebracht, andererseits Landgewinn im Nordosten bis zum Dnjestr oder gar dar
über hinaus. Diese gewaltige Landmasse sei den Byzantinern als «Bulgarien jenseits
der Donau» bekannt gewesen. Als Folge der ungarischen Einwanderung sei dann
das gesamte Gebiet nördlich der Donau etwa 895/96 verlorengegangen. Diese in
26 Bogyay 1970, S.22; s.a. Göckenjahn 1972, S. 114. Horedt 1985, S. 99/100 präzisiert hier
auf «Nachkommen ehemals südrussischer Onogurbulgaren».
27 Deér 1965, S.734; Tomka 1971, S.250ff. Anm.88-92; vgl. außerdem L. Ligeti, A pannoniai avarok etnikuma és nyelve. Sprache und Ethnos der pannonischen Awaren; in: Ma
gyar Nyelv, 82 (1986), S. 129-151.
1 Siehe Tört. atlasz (1961), Karte 6b; Atlas po Bälgarska istorija (1963), Karten S. 10-13;
Atlas ceskoslovenskÿch dejin (1965), Karte 3d; Großer Hist. Weltatlas, 2 (1970), Karten
S. 66/67, 91; Westermanns Atlas (1976), Karten S. 54/55, 56.
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der Forschung fest verankerte Konzeption soll im folgenden auf ihre Tragfähigkeit
hin untersucht werden.
1.2.1. Khan Krum als Eroberer des östlichen Awarenreiches?
Daß der Ostteil des Awarenreiches zu Anfang des 9. Jahrhunderts unter bulgarische
Herrschaft geraten sei, wird im allgemeinen mit einer Notiz aus der sog. «Souda»
gestützt.
Dieses Ende des 10. Jahrhunderts in Byzanz entstandene Werk bringt in lexika
lischer Form Nachrichten über die verschiedensten Wissensgebiete. (Unter irriger
Auslegung des Titels wurde das Werk bis vor kurzem als «Lexikon des Suidas»
bezeichnet1.) Unter der Rubrik «Bulgaren» weiß die «Souda» folgendes zu berich
ten:
"Οτι τούς Ά βάρις κατακράτος άρδην ήφάνισαν ο ί αυτοί Βούλγαρου ήρώτησε
δε Κρ'εμ τους ’Α βάρον αιχμαλώτους, Πόδεν συνίετε, οτι άπώλετο ό αρχών υμών
και το εϋνος δλον. Και άπεκρίύησαν, "Οτι έπληϋυναν αί κατ’ άλλήλων
κατηγορίαι, και άπώλεσαν τούς άνδρειοτέρους και φρονιμωτέρους· είτα οί
άδικοι καί οίκλέπται κοινωνοί ταΐς κριταις έγένοντο- είτα ή μέδη-πληϋυνΰέντος
γάρ τοϋ οίνου πάντες έγένοντο μέδυσου είτα ή δωροδοκία· είτα ή πραγματείαπάντες γάρ έγένοντο έμποροι καί άλλήλους δολιούμενοι. καί ή απώλεια ημών
ήλϋεν έκ τούτων.12

Diese Passage, welche eigentlich den Anlaß einer gesetzgeberischen Tätigkeit des
Bulgarenfürsten Krum schildern soll3, dient häufig als Beleg für die Auffassung, daß
Krum dem von Karl dem Großen schwer angeschlagenen Awarenreich ein defini
tives Ende bereitet und das verbleibende Gebiet östlich der Donau bzw. Theiß
seinem Reich angegliedert habe.
Diese These wurde dahingehend ausgebaut, daß eigentlich der bulgarische und

1 Krumbacher 1897, S.562ff.; Flunger 1978, 1, S.244 mit Anm.7 u. 2, S.40ff.; Karayannopoulos/Weiß 1982, S. 400/401.
2 Suidas-Lexikon, Bd. 1, Ed. Adler 1928, S. 483/484; Lat. Übs. nach Bernhardy/Gaisford
1834:
«Bulgari Abares bello victos funditus deleverunt, horum captivos Crem interrogavit,
quam causam esse putarent, quare dux illorum et tota gens perisset. Ilii responderunt has
fuisse causas: quod mutuis sese criminationibus identidem insectati fuissent, eaque rado
né fortissimos et prudentissimos viros perdidissent. Deinde quod homines iniusti et fures
cum iudicibus societatem iniissent. Praeterea ebrietatem; quod cum vino abundarent,
omnes temulentiae induisissent. Porro quod muneribus corrumpi sese sivissent. Denique
negotiationem; quod cum mercaturam omnes exercèrent, alii alios decepissent. Has inté
rims sui causas esse dixerunt.».
3 Vgl. Kazarow 1907; Váczy 1972, S.397/398.
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nicht der fränkische Kriegszug das Awarenreich entscheidend getroffen habe4. Ei
nen Sieg von Bulgaren über Awaren findet man jedoch auch - und zwar in ganz
anderem Zusammenhang - in der «Souda» unter dem Stichwort «Awaren»:
"Οτι τους Άβάρις οί Βούλγαροι κατακράτος άρδην ήφάνισαν. "Οτι οι Άβάρις
οντοι εξήλασαν Σαβίνωρας, μετανάσται γενόμενοι υπό έϋνών οίκούντων μεν
την παρωκεανιτιν ακτήν, την δε κώραν άπολιπόντων διά το έξ άναχνσεως τοϋ
5Ωκεανόν ομιχλώδες γινόμενον και γρυπών δε πλήϋος άναφανέν. δπερ ήν
λόγος μη πρότερον πανσασϋαι, π ρ ιν ή βοράν ποιήσασϋα,ι το των άνδρώπων
γένος, διό δη υπό τώνόε έλαννόμενοι των δεινόν τοις πλησιοχώροις ένέβαλον,
και των επιόντων δυνατωτέρων δντων, ο ί την
οφοδον υφιστάμενοι
μετανίσταντο, ώςπερ και οί Σαράγονροι ελαϋέντες προς τοις Ακατίροις
Οϋννοις έγένοντο.5

Diese Nebeneinanderstellung zeigt bereits, daß in der «Souda» möglicherweise
Ereignisse verschiedener Zeitebenen vermengt wurden. Bei der rein kompilatorischen Arbeitsweise des Verfassers, der seine Informationen ohne jede Quellenkritik
zusammenstellte, würde das wenig überraschen; schließlich herrscht nach K.
Krumbacher auch eine erhebliche «Konfusion in den biographischen Nachrichten
über homonyme Persönlichkeiten6.» Da laut G. M oravcsik der Verfasser der «Sou
da» den beiden zitierten Textstellen die älteren Geschichtsschreiber Priskos (5.
Jahrhundert), Menander (Ende des 6. Jahrhunderts) und Theophylaktos Simokattes (Anfang des 7. Jahrhunderts) als Quellen neben weiteren, unbekannten Werken
zugrunde legte7, wäre es durchaus denkbar, daß in diesen älteren Vorlagen geschil
derte Vorgänge auch in den Absatz über Khan Krum hineingerieten. Erwägenswert
wären zum Beispiel die kriegerischen Ereignisse, die um 550/60 zur Flucht der
Awaren nach Europa führten, womit eine Identifizierung von Bulgaren und West
türken vorläge; oder aber die Auseinandersetzungen zwischen Awaren und Bulga-

4 Bóna 1966, S.319ff.; Váczy 1972, passim; Fülöp 1978, S.88; sehr skeptisch äußert sich
dazu Sós 1973, S. 12/13.
5 Suidas-Lexikon, Bd. 1, Ed. Adler 1928, S.4. Lat. Übs. nach Bernhardy/Gaisford:
«Abaros autem Bulgari per vim funditus deleverunt. Hi autem Abari expulerunt Sabinores, cum ipsi prius ex suis sedibus expulsi fuissent a gentibus, quae litus quidem Oceano
vicinum incolebant, agrum vero proprium dereliquerant, ob nebulösem aerem ex Oceani
restagnatione provenientem, quinetiam propter gryporum copiam, quae apparuerat,
quam rumor erat non prius cessaturam quam homines devorasset. Quibus malis agitati
in vicinos impetum fecerunt, et qui invaderent cum superiores essent, illi qui invadebantur in aliam regionem migrarunt; quemadmodum et Saraguri suis sedibus pulsi Acatiros
Hunnos petierunt.».
6 Krumbacher 1897, S. 565 ff.
7 Moravcsik 1958, 1, S.513/514.
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ren im Gefolge der Etablierung des «Großbulgarischen Reiches» in der Ukraine um
600, mit dem Bürgerkrieg im Awarenreich um 630 oder mit der Gründung des
Reiches der Donaubulgaren um 6808.
Daß die Awaren der «Souda» eher freiwillig am Hofe Krums weilten, wird wahr
scheinlich gemacht durch zwei Fragmente einer weiteren byzantinischen Quelle.
Die sog. «Narratio anonyma e Codice Vaticano» aus dem 9. Jahrhundert berich
tet, daß Khan Krum 811 angesichts einer tödlichen Bedrohung durch byzantinische
Heere zu einem letzten Hilfsmittel griff: Er ließ die Frauen der Bulgaren bewaffnen,
außerdem aber warb er Awaren und Slawen als Söldner an. I. Dujčev und V. Gjuselev haben darauf hingewiesen, daß die Wortwahl der griechischen Quelle es ei
gentlich ausschließt, daß die genannten Awaren als Gefangene der Bulgaren oder
auch nur als deren Untertanen anzusehen seien9.
Als Alliierte und nicht etwa als gezwungene Teilnehmer an einem bulgarischen
Feldzug des Jahres 814 erscheinen Awaren gleichfalls in dem anderen, «Scriptor
Incertus» betitelten Fragment derselben Q uelle101.
V. Gjuselev ist der Ansicht, daß den einschlägigen Angaben der beiden Fragmen
te mehr Glauben zu schenken sei als der «Souda» mit ihren durch Vermengung
verschiedener Quellenangaben entstandenen Doppeldeutigkeiten, zumal sie den
Ereignissen ja zeitlich näherlägen.
Auf jeden Fall bestätigt der gesamte Quellenkomplex die schon vermutete Exi
stenz einer Restgruppe von Awaren neben jenen des «Reservates». Da aus dem
inhaltlichen Zusammenhang hervorgeht, daß die Awaren sehr schnell den bulgari
schen Kriegsschauplatz erreichten, ist anzunehmen, daß sie in der Nähe Bulgariens
beheimatet waren. Es liegt nahe, an die 796 über die Theiß geflohenen Awaren zu
denken, welche dann wohl in Siebenbürgen Zuflucht fanden11. In keinem Fall ist
aber aus den Quellen eine bulgarische Eroberung des Awarenreiches östlich der
Donau oder Theiß herauszulesen.
Dasselbe gilt für die Bemerkungen des «Scriptor Incertus», des bereits erwähn
ten Verfassers der «Vita Leonis», über ein «Bulgarien jenseits der Donau». Er be

8 Zu den Türken als Reichsgründern und Siegern über die Awaren (c. 558) s. Haussig 1983,
S. 161 ff.; Menges 1989, S. 126; W. E. Scharlipp, Die frühen Türken in Zentralasien (Darm
stadt 1992). Zu bulgarisch-awarischen Konflikten s. V. Gjuselev, The Proto-Bulgariens
(Sofia 1979).
9 Gjuselev 1966, S.21; Dujčev 1968, S.437 (frz. Übs. des Textes), 464ff. (Kommentar); A.
Kominis, Echi della battaglia dell’anno 811 tra Bizantini e Bulgari in testi agiografici; in:
Actes du ler Congrès international des études balkaniques et sud-est-européennes, 3 (So
fia 1969), S. 313-318.
10 Grégoire 1936, S.423.
11 Ann. regni Franc, ad a. 796, Ed. Kurze 1895, S. 99.
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richtet, daß Khan Krum nach der Eroberung von Adrianopel (813) dessen Bevöl
kerung deportierte, und zwar «εις Β ουλγαρ ίαν έχεΐθεν του ’Ίστρου ποταμού12.»
Daß dieser Ausdruck keine überdimensionierte Ausdehnung Bulgariens über die
Donau nach Norden rechtfertigt, ist von verschiedener Seite anhand einer Analyse
byzantinischer Quellen nachgewiesen worden, welche die gewaltsame Befreiung
eben dieser Gefangenen durch eine byzantinische Expedition um 836/38 schil
dern13. Dabei ergab sich, daß die Gefangenen offensichtlich im sog. «Ό γ γ λ ο ς»
(südliches Bessarabien) untergebracht worden waren, also in einem Teil norddanubischen Siedlungsgebietes der Bulgaren vor 68014. Es ist mit der Bemerkung des
«Scriptor Incertus» also nur eine weiter andauernde bulgarische Herrschaft über
diese Region in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts zu erweisen.
Unter Zuhilfenahme einer Inschrift aus der Zeit des Khans Omurtag (814-831)
wollte man erschließen, daß die Nordostgrenze Bulgariens im 9. Jahrhundert am
Dnjepr gelegen habe.15 Doch ist auch diese Argumentation verfehlt, denn die In
schrift besagt im Wortlaut nur, daß der bulgarische Župan Okorsis im Dnjepr er
trank, «als er in den Krieg zog»; dieses Unglück konnte jedoch genausogut bereits
jenseits der bulgarischen Grenzen geschehen sein.
Weiteren Aufschluß über die Ausdehnung des bulgarischen Machtbereiches
nach Nordwesten im 9. Jahrhundert verspricht ein Eingehen auf die damaligen
bulgarisch-fränkischen Konflikte.
1.2.2. Bulgarisch-fränkische Konflikte im Donaubecken
Ein erster Konflikt der Bulgaren mit den Franken, zumindest aber irgendein Kon
takt hätte sich bereits zu Lebzeiten von Khan Krum (also vor 814) ergeben müssen,
dem ja die Annexion des östlichen Awarenreiches zugeschrieben wird. Von einem
solchen kriegerischen oder auch friedlichen Treffen ist jedoch zur Zeit Krums nir
gends die Rede, was die erwähnte Theorie neuerlich sehr in Frage stellt1.
Eine erste Fühlungnahme zwischen Bulgaren und Franken ergab sich vielmehr
erst unter Krums Sohn und Nachfolger Omurtag, als im Jahre 824 eine bulgarische
Gesandtschaft vor Kaiser Ludwig dem Frommen erschien12. Sie war veranlaßt durch
eine Bewegung slawischer Stämme an der nordwestlichen Peripherie des Bulgaren-

12
13
14
15

Leonis grammatici chronographia, Ed. J. Becker (Bonn 1842), S. 345/346.
Adontz 1933, S.478 ff.; Grégoire 1938, S.271 ff.; Banescu 1948, S.6/7.
Zum Begriff «Onglos» s. Angelov 1980, S.82, 110; Beševliev 1981, S. 174ff.
Ediert, übersetzt und kommentiert bei Beševliev 1963, S.281 ff; s.a. 1981, S.283.

1 Darauf verweisen Gjuselev 1966, S.21 ff.; Classen 1968, S.69; Sós 1973, S. 12.
2 Ann. regni Franc, ad a. 824, Ed. Kurze 1895, S. 164/165; Ann. Fuld. ad a. 824, Ed. Kurze
1891, S.23.
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reiches, welche die bulgarische Herrschaft abschütteln wollten und dessenthalben
seit 818 Gesandte an den fränkischen Hof geschickt hatten; diese Stämme nennen
die Quellen «Timociani» und «Abodriti» oder «Praedenecenti»3. Während der erste
Stamm, wie aus dem Namen ersichtlich, am Flusse Timok anzusetzen ist, hat man,
wie noch gezeigt werden soll, die letzteren in der Walachei zu suchen.
Daraus ist zu ersehen, daß die Bulgaren damals nach Norden und Westen noch
nicht über die südlichen Karpaten und das Tal des Timok hinausgekommen waren.
Dagegen mußte das Frankenreich nahe an den Timok und die Walachei herange
rückt sein, wenn es eine derartige «Sogwirkung» auf die grenznahen bulgarischen
Slawenstämme ausüben konnte.
Als Kaiser Ludwig 825/26 weiterhin sowohl mit den rebellischen Slawen wie
auch den Bulgaren verhandelte und dabei letztere hinzuhalten versuchte, reagierte
Khan Omurtag 827 mit der Entsendung eines Heeres. Es fuhr in Schiffen die Do
nau und Drau hinauf in das fränkische Pannonien, wo es die dortigen Amtsträger
verjagte und «rectores» von bulgarischen Gnaden einsetzte; die Kämpfe setzten
sich bis 831 fort4.
Auf diesen Feldzug gegen die Franken bezieht man eine in griechischer Sprache
verfaßte Inschrift in der damaligen bulgarischen Hauptstadt Pliska, welche vom
Tode eines «Tarkan Onegavon» in der Theiß während der Regierungszeit Omurtags (814-831) berichtet5; sie vermag jedoch keine Grenzfunktion der Theiß zu
belegen, wie manchmal behauptet wird!
845 erschienen bulgarische Gesandte in Paderborn; es wird für dieses Jahr mit
einem Friedensschluß gerechnet6.
Allgemein wird angenommen, daß die Bulgaren bei dieser Gelegenheit Belgrad
und Sirmium erhielten; Bulgaren sind jedoch erst 885 in Belgrad bezeugt, in Sirmium erst im 11. Jahrhundert7! Einen letzten Vorstoß gegen das Reich Ludwigs des
Deutschen unternahmen die Bulgaren 853 auf Anstiftung Karls des Kahlen. Sie
wurden unterstützt von nicht näher gekennzeichneten Slawen, in welchen man
bisweilen die Moravljanen sehen w ill8. Das wäre nicht zuletzt deswegen plausibel,

3 Quellen zu diesen Vorgängen bei Herrmann 1965, S.90ff.
4 Ann. regni Franc, ad a. 824-829, 831, Ed. Kurze 1895, S. 163 ff.
5 Ed. und übs. bei Beševliev 1963, S.285-287; s.a. Beševliev 1981, S.286; Horedt 1985,
S.102.
6 Ann. Fuld. ad a. 845, E Kurze 1891, S. 35; dazu Beševliev 1981, S.297; Bowlus 1988, S. 177.
7 Zu Belgrad s. weiter unten Kap. 1.2.5.; zu Sirmium vgl. I. Dujčev, Poslednijat zaštitnik na
Srem V 1018 g.; in: Izvestija na Inst, za bälgarska istorija, 8 ( 1960), S. 309-321 ; B. Ferjančić,
Sirmijum u boba Vizantije; in: Syrmium - Sremska Mitrovica (Sremska Mitrovica 1969),
S. 33-58.
8 Ann. Bertiniani ad a. 853, Ed. Waitz 1883, S.43.
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weil wenig später, im Jahre 855, ein ostfränkisches Heer gegen Moravias Herrscher
Rastislav geschickt wurde9. Ebenso ist aber eine Allianz mit den Slawen südlich der
Drau denkbar.
Von diesem Zeitpunkt an gibt es keine Berichte über Konflikte zwischen Ost
franken und Bulgaren mehr. Statt dessen erscheinen beide Reiche mehrfach als Ver
bündete gegen Moravia, so 863/64, 881/82 und 892. Wieweit für diese Jahre Feld
züge der Ostfranken gegen Moravia mit solchen der Bulgaren gegen Serben und
Kroaten zusammenfallen und ob dabei ein Zufall vorliegt, soll an anderer Stelle
untersucht werden10.
1.2.3. Das Problem der «Osterabtrezi-Praedenecenti-Brodnici»
In jenem Gebiet, das hier als Moravia, als Stammes- oder Siedlungsgebiet der Moravljanen postuliert wird, findet man in historischen Abhandlungen und Atlanten
häufig einen Stamm der «Branicever» oder «Obodriten» angesetzt1. Auf welchen
Grundlagen beruht diese Annahme?
Da ist zunächst einmal der Eintrag der fränkischen Reichsannalen zum Weih
nachtsfest des Jahres 824:
Caeterum legatos Abodritorum, qui vulgo Praedenecenti vocantur et contermini
Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incolunt, qui et ipsi adventare nuntiabantur,
ilico venire permisit. Qui cum de Bulgarorum iniqua infestatione quererentur et
contra eos auxilium sibiferri deposcerint, domum ire atque iterum ad tempus Bul
garorum legatis constitutum redire iussi sunt1.

Daraus ergibt sich für den genannten Slawenstamm, wie schon H. Kunstmann
festgestellt hat, zweierlei ganz deutlich: Er ist erstens den Bulgaren benachbart; und
er bewohnt zweitens das «an der Donau liegende Dacien»1234.
Für die weitere Identifizierung der Wohnsitze dieses Stammes ist von Bedeutung
eine frühere Erwähnung in den Reichsannalen zum Jahre 822:
In quo conventu (Reichstag von Frankfurt 822, d. Verf.) omnium orientalium
Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wilzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecentorum, et in Pannónia residentium Abarum legationes... audiviB.

9 Quellenbelege bei Herrmann 1965, S. 121/122.
10 Vgl. Kap.3.2.1.
1 Atlas po Bälgarska istorija (1963), Karten S. 8—10; Atlas ceskoslovenskÿch dčjin (1965),
Karte 3b; Großer Hist. Weltatlas, 2 (1970), Karte 91 a; s.a. Karten bei Horák/Trávnícek
1956 und Havlik 1959, S.289.
2 Ann. regni Franc, ad a. 824, Ed. Kurze 1895, S. 165.
3 Zum Folgenden Kunstmann 1981 b, S. 406 ff.
4 Ann. regni Franc, ad a. 822, Ed. Kurze 1895, S.159.
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Schließlich sei noch verwiesen auf die «Osterabtrezi» des «Bairischen Geogra
phen», der übrigens eine ganz ähnliche Nord-Süd-Reihenfolge in der Nennung der
Stämme, welche dem Frankenreich benachbart saßen, einhält wie die zitierte Pas
sage der Reichsannalen, auch die «Osterabtrezi» hinter den Moravljanen aufzählt5.
Aus den bisher genannten Quellenstellen ist zu erschließen, daß zwei slawische
Stämme, einer an der Nordsee, ein anderer in Dacien, von den Franken mit dem
selben Namen «Abodriti» oder «Abtrezi» bezeichnet wurden, wobei der «Bairi
sche Geograph» eine nähere Definition mit den Zusätzen «N ort-» bzw. «Oster-»
versuchte, um die relative Lage zu seinem Standort anzudeuten.
Der südliche Stamm führte allerdings als Eigenbezeichnung («vulgo» wird von
H. Kunstmann gedeutet als «slawisch») den Namen «Praedenecenti», den Kunst
mann erklärt als «pred-ъnъ-Q di» oder «alte Gefolgschaften, ältere Volksgrup
pen»6.
Seine Sitze sind ausweislich des «Bairischen Geographen» nördlich der Donau
sowie - vom Frankenreich aus gesehen - jenseits, also östlich der Moravljanen zu
suchen.
Die bisherige Forschung hat nun, die beiden letztgenannten Punkte übersehend,
die «Praedenecenti» häufig mit den bei einem arabischen Geographen des 10. Jahr
hunderts, al-M as’üdï, anzutreffenden «Bran.gabin» verglichen (wobei aber die Pro
bleme einer Transkription slawischer Namen ins Arabische zu berücksichtigen
sind!) und beide mit dem seit der Kreuzfahrerzeit belegten serbischen Ort Braničevo (südlich der Donau!) in Verbindung gebracht7.
Völlig abwegig scheint auch die 1984 von I. Boba aufgestellte Hypothese, in
welcher er die angeführte Stelle der Reichsannalen zum Jahre 822 als «Marvanorum
praedenecentorum» liest und als «der räuberischen und tötenden (aus «praedo»
und «neco») Moravljanen» (Genitiv) interpretiert, während er in der Nachricht
zum Jahr 824 durch Einschub eines "‘«et hi» nach der Nennung der Abodriten aus
diesen und den «Praedenecenti» zwei verschiedene Völker machen w ill8.
Entscheidend ist wohl doch die klare Aussage der Reichsannalen zum Jahre 824.
Der Begriff «Dacia» ist offensichtlich nicht im Sinne der spätantiken, von Kaiser
Aurelian südlich der Donau errichteten Provinzen «Dacia ripensis» und «mediter5 Dazu Kap.2.1.2.; skeptisch zu ihrer Gleichsetzung mit den «Praedenecenti» Turek 1957,
S.78/79 und Angelov 1980, S.61 Anm.4; Pilar 1974, S.227/228 setzt die «Osterabtrezi»
an die Ostsee!
6 Kunstmann 1981b, S. 411/412.
7 Marquart 1903, S. 116/117, ebd. S. 139/140 erstmals Bezug auf al-Mas’üdï; s. a. Bulin 1960,
S.39 Anm.165; abgelehnt von Gjuselev 1966, S.30.
8 I. Boba, «Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocantur» or «Marvani praedenecenti»?; in:
Palaeobulgarica, 8/2 (1984), S. 29-37.

Г

Die Theorie einer bulgarischen Herrschaft im östlichen Karpatenbecken

65

ranea» zu verstehen. Vielmehr ist das 106 von Trajan nördlich der Donau einge
richtete Dacien gemeint, das Siebenbürgen und Teile der Walachei umfaßte.
Zudem reichte die bulgarische Herrschaft vor 827, wie bereits gezeigt wurde, mit
Sicherheit nicht hinaus über das von den Karpaten über das «Eiserne Tor» bis nach
Macédonien reichende Gebirgsmassiv; erst ab 827 begannen Vorstöße der Bulgaren
über Donau und Drau gegen das fränkische Pannonien.
Es ist also offenkundig, daß die «Osterabtrezi» = «Praedenecenti» nicht in den
ihnen bisher zugewiesenen Sitzen innerhalb des Karpatenbeckens zu suchen sind,
sondern daß sie vielmehr jenseits des karpatisch-balkanischen Gebirgszuges, in der
späteren Walachei lokalisiert werden müssen.
Dazu stellt sich eventuell die von G. Györffy und K. Horedt vertretene Gleich
setzung mit den allerdings erheblich später, nämlich im 12. und 13. Jahrhundert
belegten «Brodnici»9.
Diese erscheinen «in russischen Chroniken, in ungarischen und päpstlichen U r
kunden, sowie möglicherweise in einer byzantinischen Quelle», und zwar in den
Formen «Bronnic, Brodnic, Brodniti, Prothnik, Prodnik» und vielleicht auch
«Bordones».
Während die russischen Angaben auf «Brodnici» bei Susdal und am Asowschen
Meer Bezug nehmen, sind sie anhand der übrigen Quellen mit Sicherheit in der
südlichen Moldau sowie in Siebenbürgen, vielleicht auch in der Walachei ansässig
gewesen, also ganz in der Nähe des oben erschlossenen Siedlungsgebietes der
«Praedenecenti» im 9. Jahrhundert. Meist erscheinen sie in Verbindung mit den
damals den Steppengürtel Südosteuropas beherrschenden Nomadenvölkern, so vor
allem den Kumanen. Allerdings macht der lange Zeitraum von 350 bis 400 Jahren
zwischen 824 (letzte Erwähnung der «Praedenecenti») und 1186 («Bordones»)
bzw. 1222 («Brodnici») diese Gleichsetzung problematisch.
Doch an der Lokalisierung der «Praedenecenti» in der Walachei bleibt auf jeden Fall
festzuhalten. Da der «Bairische Geograph» den «Osterabtrezi» «civitates plus
quam C » zuweist101, scheinen sie ein bedeutender Stamm gewesen zu sein. Zahlrei
che Funde aus der Walachei bestätigen dort die Anwesenheit eines volkreichen
Slawenstammes im 8. und 9. Jahrhundert11.

9 Vgl. Horedt 1958, S. 124/125; Györffy 1959, S. 14/15 Anm. 16.
10 Ed. Horák/Trávnícek 1956, S.2.
11 Archäol. Nachweis bei Com§a 1971 und Olteanu 1975.
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1.2.4. Bulgarischer Salzexport nach Moravia: Beleg für eine bulgarische
Herrschaft über Siebenbürgen?
Eine von Kaiser Arnulf beauftragte fränkische Gesandtschaft, welche 892 an den
Bulgarenherrscher Vladimir (889-893) abging, forderte unter anderem, «ne coemptio salis inde Maravanis daretur»1.
Da angeblich im Bulgarenreich südlich der Donau kein Salz gewonnen wurde,
zog man diese Quellenstelle als Beweis für die Zugehörigkeit Siebenbürgens zum
Bulgarenreich heran. Die Ausbeutung der siebenbürgischen Salzbergwerke im Tal
der Maros läßt sich auch für das frühe M ittelalter archäologisch nachweisen12, eine
literarische Bestätigung findet sich zwar nicht für diese Zeit, jedoch für die Periode
römischer Herrschaft in Dacien wie auch für das frühe 11. Jahrhundert. Damals
wurde das siebenbürgische Salz, wie die «Vita S. Gerhardt» berichtet, auf Schiffen
die Maros hinab bis Szeged und dann weiter auf dem Landweg transportiert3.
Doch trifft es tatsächlich zu, daß südlich der Donau kein Salz gewonnen wurde?
Ein Salzbergbau ist während des frühen Mittelalters im süddanubischen Balkan
tatsächlich nur beim Ort Tuzla in Bosnien, dem römischen «Salines», belegt4.
Neben dem Steinsalz ist aber auch an die Meersalzgewinnung zu denken. Solche
Meeres-Salinen waren nun im Altertum an mehreren Küstenstrichen und Lagunen
des Schwarzen Meeres wohlbekannt, darunter auch in Moesien, also dem späteren
Bulgarien sowie auch auf der Halbinsel Krim5. Daß aber die Meersalzgewinnung
der Römerzeit auch im M ittelalter an den gleichen Orten weitergeführt wurde, ist
mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen. Ob hingegen eine Ausbeutung der Salzmi
nen Siebenbürgens gerade durch Bulgaren archäologisch nachzuweisen ist, scheint
bislang doch fraglich6.
Die herangezogene Stelle der Fuldaer Annalen beweist somit nur die Existenz
eines Salzhandels zwischen Bulgarien und Moravia überhaupt. Es ist zwar denkbar,
daß dieses Salz in Siebenbürgen abgebaut wurde - zwingende Notwendigkeit dafür
besteht aber angesichts alternativer Möglichkeiten der Salzgewinnung südlich der
Karpaten nicht. (Zu erwägen wäre ja auch die Möglichkeit, daß die Bulgaren das
Salz gar nicht im eigenen Lande gewannen, sondern nur als Zwischenhändler fun

1 Ann. Fuld. Contin. Ratisbon. ad a. 892, Ed. Kurze 1891, S. 121.
2 Archäol. Belege bei Horedt 1975, S. 119/120; Rusu 1975, S. 145 ff.
3 Juhasz 1930, S.26ff.; Zlatarski 1933, S.287/288; Kniezsa 1943, S.21/22; Banescu 1948,
S . l l ff.; Kučera 1964; Horedt 1985; Havlik 1989, S. 16.
4 Dazu C. Truhelka, Das mittelalterliche Staats- und Gerichtswesen in Bosnien; in: Wiss.
Mitt. aus Bosnien und Herzegowina, 10 (1907), S. 71-155, hier S. 79 ff.
5 Dazu H. Blumner, Salz; in: RE, IA, 2 (Stuttgart 1920), Sp.2075-2099, hier Sp.2078.
6 Vgl. Horedt 1985 und 1988.
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gierten, etwa für Salz aus der nördlichen Schwarzmeerregion.) Keinesfalls kann aus
dem Quellentext ein sicherer Beleg für bulgarische Herrschaft in Siebenbürgen
konstruiert werden. Ebensowenig läßt sich aber daraus eine Aussage über den
Herrschaftsbereich Sventopulks um 892 gewinnen. Es ist ja nirgends gesagt, daß
der gesamte Salzbedarf seines Reiches durch bulgarischen Import gedeckt wurde!
Selbst wenn man davon ausgeht, daß Sventopulk über Bosnien herrschte (was im
weiteren nachgewiesen werden soll7) und somit über die Erträge des Salzbergwerks
von Tuzla verfügte - aus unwägbaren Gründen mag um 892 in seinem Reich trotz
dem ein zusätzlicher Salzbedarf geherrscht haben.
1.2.5. Bulgaren in Belgrad
Für die oft wiederholte Behauptung, Belgrad sei im 9. Jahrhundert Bestandteil des
Bulgarenreiches gewesen, werden drei Belege herangezogen.
Zum einen existiert ein Brief von Papst Johannes VIII. an den Zaren Boris von
Bulgarien aus dem Jahre 878, in welchem ein gewisser Sergius, von Geburt Slawe,
als Inhaber des Bischofsitzes von Belgrad («episcopatus Belogradensis») erwähnt
wird, das im Reich von Boris lag. Dieser Sergius sei unrechtmäßigerweise ordiniert
worden, weshalb Johannes VIII. dem Zaren die beabsichtigte Absetzung des Bi
schofs ankündigt1. Das Bistum des Sergius ist, soweit zu übersehen, von der bishe
rigen Forschung zumeist mit dem serbischen Belgrad an der Donau identifiziert
worden.
Der Ortsname «Belgrad» («weiße Stadt» oder «weiße Festung») findet sich aber
im Bulgarien des 9. Jahrhunderts noch an mindestens einem weiteren Ort, dem
heutigen albanischen Berat, das im M ittelalter noch slawisch «Belgrad» benannt
wurde12. Von der politischen Situation her ist diese Identifikation sogar wahrschein
licher, gehörte doch Berat zu jenem epirotisch-macedonischen Landstreifen, den
gerade Zar Boris (852-889) dem Bulgarenreich gewonnen hatte und den er nun
mehr wohl kirchlich zu organisieren strebte3.
Keine Beweiskraft für eine dauernde Zugehörigkeit Belgrads zum bulgarischen
Reich im 9. Jahrhundert hat auch die Tatsache, daß sowohl Sirmium als auch Bel-

7 Dazu Kap.3.1.4.
1 MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Epp. Johannis VIII. papae, Nr. 66, S.60; s.a. Acta et Diplo
mata, 1, Ed. Thallóczy 1913, Nr.55, S. 13/14.
2 Hier setzt Thallóczy 1913, S.14 das genannte Bistum an. Vgl. auch die «Anonymi descriptio» von 1308 (Ed. Gorka 1916, S. 16) über eine «civitas belgradensis» in Epirus;
weitere Belege für Berat = Belgrad in Acta et Diplomata, 1, Ed. Thallóczy 1913, Nr. 74,
S.24 (c.1100) und Nr.245, S.71 (1258).
3 Vgl. Angelov 1980, S.95.
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grad nach Aussage des Diözesanregisters, welches das Patriarchat Ochrid im 11./12
Jahrhundert anlegte, bereits vor dessen Abfassung zur bulgarischen Kirchen- und
damit auch Staatsorganisation gehört hatten. Dieses Register gibt nämlich einen
Zustand wieder, wie er frühestens unter Zar Simeon (893-927) geherrscht hatte;
Simeon jedoch hatte Bulgarien ganz erheblich nach Nordwesten erweitert4!
Einen besseren und eindeutigeren Beleg für die Herrschaft, zumindest aber die
Anwesenheit bulgarischer Würdenträger in Belgrad im Jahre 885 bieten die Le
bensbeschreibungen zweier Schüler des Method, welche die Vertreibung der Method-Anhänger nach dem Tode ihres Meisters im Jahre 885 schildern.
Sowohl die griechisch abgefaßte Vita des Klemens wie auch die kirchenslawische
2. Vita des Naum beschreiben gleichermaßen den Fluchtweg als zunächst von der
Hauptstadt Moravias an die Donau führend. Von dort begaben sie sich in zw eitä
giger Fahrt (!) auf einem Floß nach Belgrad, welches die Klemensvita ausdrücklich
als das an der Donau liegende bezeichnet. Beiden Viten zufolge residierte hier ein
bulgarischer Statthalter; die Klemensvita bezeichnet ihn als «Β οριτακάνος», was
vielleicht als «Tarkan Boris» aufzulösen wäre; in der Naumsvita heißt er dagegen
«Knez (Fürst) Radislav»5.
Die Anwesenheit dieser Persönlichkeit beweist aber selbstverständlich noch
nicht die kontinuierliche Herrschaft der Bulgaren über Belgrad und ganz Sirmien
seit den Feldzügen der zwanziger und dreißiger Jahre des 9. Jahrhunderts, wie nur
allzu häufig behauptet wird. Der Aufenthalt des bulgarischen «Tarkans» oder Feld
herren in Belgrad könnte auch mit der bulgarischen Unternehmung gegen Moravia
zu tun haben, die aus den Regensburger Annalen etwa für 881/82 zu erschließen
ist6.
Wenig später (ab 892) mischten sich die Bulgaren in die serbischen Thronfolge
kämpfe ein, so daß hier mit fluktuierenden Verhältnissen im Grenzgebiet zu rech
nen ist.
Daß aber Belgrad im Grenzgebiet von Moravia und Bulgarien lag, erweisen die
oben angeführten Lebensbeschreibungen, da die Methodschüler, die Donau hinab
fahrend, eben erst in Belgrad den bulgarischen Machtbereich erreichten und nicht
etwa weiter flußaufwärts, wie es nach der These einer ausgedehnten bulgarischen
Herrschaft über die Ungarische Tiefebene zu erwarten gewesen wäre.

4 Györffy 1959, S. 16; Sós 1973, S. 19.
5 Klemensvita XVI.47, Ed. Milev 1966, S. 120; Ed. MMFH 2 (1967), S.233; II. Žitije Nau
ma, Ed. Lavrov 1930, S .183/184. Zu den beiden «Reiseberichten» s.a. Kusseff 1948/49,
S.209; Moravcsik 1958, 2, S.97; Duthilleul 1963, S. 173 Anm. 1; Eldarov 1964, S.141;
Hannick 1978, S.312 Anm.171.
6 Ann. Fuld. Contin. Ratisb. ad a. 884, Ed. Kurze 1895, S. 112.
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1.2.6. Eine ungarische Quelle des 13. Jahrhunderts als Zeugnis bulgarischer
Herrschaft in Ostungarn?
Gewissermaßen als Bekräftigung der bisher vorgestellten und diskutierten Argu
mente für eine Ausdehnung des Bulgarenreiches tief in das Donaubecken hinein
wird oft noch der sog. «anonyme Notar des Königs Bela» aufgeführt, der nach
neueren Forschungen seine «Gesta Hungarorum» zu Beginn des 13. Jahrhunderts
verfaßte1.
Er weiß zu berichten, daß die landnehmenden Ungarn unter Árpád östlich der
Donau auf zwei «Glad» und «Salanus» genannte Vasallenfürsten des Bulgarenherr
schers gestoßen seien12. Die ausführlich geschilderten Kämpfe mit diesen «Bulga
ren» sind aber von der Q uellenkritik als reine Fiktion erwiesen worden. Mehr und
mehr schälte sich heraus, daß der «anonyme N otar» Zustände und Ereignisse seiner
eigenen Zeit, des späten 12. und frühen 13. Jahrhunderts, auf die Zeit der ungari
schen Einwanderung übertragen hatte3.
Damals aber, ab 1161, erfolgte tatsächlich im Raume Sirmiens eine heftige Aus
einandersetzung zwischen den Ungarn einerseits und den Byzantinern samt bulga
rischen und walachischen Hilfstruppen andererseits, welche der Autor der «Gesta»
unter Verwendung der zu seiner Zeit wichtig gewordenen Burgen und Orte «rück
projizierte». Ebenso herrschte ab 1202 Krieg zwischen Ungarn und dem selbstän
dig gewordenen 2. bulgarischen Reich der Aseniden4.
Dagegen spielten sich die einzigen kriegerischen Handlungen zwischen Ungarn
und Bulgaren am Ende des 9. Jahrhunderts, von denen die zeitgenössischen Quellen
wissen, am untersten Lauf der Donau und in der Dobrudscha ab. Die Aussagen des
«anonymen Notars» sind somit für das 9. Jahrhundert in Hinsicht auf eine eventu
elle Bulgarenherrschaft in Ostungarn als wertlos zu betrachten.

1.3. Die Frage einer slawischen Besiedelung der Ungarischen
Tiefebene im 9. Jahrhundert
Als letzter der drei Fragenkreise, die in diesem ersten Kapitel angesprochen w er
den, ist jener des möglichen Nachweises einer slawischen Bevölkerung in dem für
Moravia reklamierten Gebiet zu untersuchen, also in der Ungarischen Tiefebene.

1 Dazu v.a. Györffy 1972.
2 Zu «Glad» Anon. Gesta Hung., 11, 14, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S.49/50, 88-91; zu
«Salanus» ebd. 11, 12, 14, 16, 30, 38, 39 auf S.48, 51, 53/54, 56/57, 71, 80-83.
3 Siehe Kap.4.2.4.
4 Györffy 1965 b, S.42/43; s.a. Makk 1989.
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Dabei ist hier zu trennen zwischen einem historischen und einem linguistischen
Aspekt. Unter ersterem wird zunächst gefragt, ob sich aus dem Quellenmaterial das
Vordringen slawischer Gruppen in das betreffende Gebiet belegen läßt, sodann ein
eventueller Zusammenhang mit dem südslawischen Siedlungsbereich untersucht
und dessen ethnisch-politische Struktur zum Zeitpunkt der fraglichen Migration
Ende des 8. und Anfang des 9. Jahrhunderts dargestellt1.
Dem linguistischen Bereich zuzuordnen ist dagegen die Durchsicht des mittel
alterlichen Ortsnamenmaterials des ungarischen Reiches auf slawische Spuren; die
Untersuchung südslawischer Einflüsse in der mittleren Slowakei; sowie die mögli
cherweise aussagekräftige Zuordnung slawischer Lehnwörter des Ungarischen an
einzelne slawische Sprachzweige.
1.3.1. Der Vorstoß slawischer Gruppen in die ehemaligen awarischen
Kerngebiete nach 800
Im folgenden ist es von Bedeutung, zu unterscheiden zwischen einer slawischen
Siedlungsbewegung, die ja auch in kleinsten Einheiten, etwa in Familienverbänden,
vor sich gehen konnte, und Eroberungszügen, die nur von größeren, gefolgschaft-

lich oder gar stammesmäßig organisierten Gruppen getragen werden konnten.
Eine Siedlung slawischer Kleinverbände im Karpatenbecken soll nach Ansicht
mancher Forscher bereits nach dem Zusammenbruch des Flunnenreiches etwa ab
der Mitte des 5. Jahrhunderts eingesetzt haben. Sicher belegt sind Slawen in diesem
Raum jedoch erst im Gefolge der Awaren nach 567/68; Schriftquellen nennen da
mals slawische Scharen unter awarischer Führung im Ostalpenraum, in Dalmatien
und an der unteren Donau, sowohl als Kriegführende wie auch als Siedler1.
Archäologisch bezeugt sind Slawen im 6. und 7. Jahrhundert aber auch in Böh
men, Mähren, Teilen der Slowakei und in Siebenbürgen, dagegen offenbar nicht im
hier interessierenden Kernraum des Awarenreiches, der Ungarischen Tiefebene12.
Eine teilweise slawische Bevölkerung dieser Gegend will man aber aus der Nach
richt erschließen, daß die Byzantiner auf einem Feldzug in den Südosten des Awa
renreiches, also in das heutige Banat, im Jahre 600 neben 3000 Awaren und 4000
Gépidén auch 8000 Slawen (sowie 2200 «andere Barbaren») gefangennahmen3. Die-

1 Diese Darstellung soll zugleich die Voraussetzungen für das noch in Kap.3.1. und 3.2.
sowie 4.4. über die slawischen Reichsbildungen im Westbalkan zu Sagende erbringen.
1 Dazu ausführlich Simonyi 1955; Waldmüller 1976; Fritze 1979; s.a. J. Kovačević, Rap
ports entre les Avars et les Slaves dans les Balkans; in: Actes du VIIIe Congrès des Sciences
Pré- et Protohistoriques, 3 (Belgrad 1973), S. 332-344.
2 Dazu Herrmann 1979 und 1983; Horedt 1987, S. 13/14.
3 Theophylaktos Simokattes, Históriáé VIII.3, Ed. de Boor/Wirth 1972, S.287ff.
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se Slawen könnten allerdings ebenso von weither zum Kriegsdienst für die Awaren
verpflichtet worden sein! Die Frage einer möglichen slawischen «Streusiedlung»
vor 800 muß also für das Untersuchungsgebiet offenbleiben.
Dagegen ist von Belang der Vorstoß ethnisch geschlossener, organisierter Grup
pen von Slawen gegen die Awaren, nachdem diese ihre schwere Niederlage gegen
Karl den Großen erlitten hatten.
Dieser Vorstoß ist zunächst einmal zu erschließen aus den fränkischen Annalen.
So deutet möglicherweise schon das Erscheinen von Gesandten der «Sclavi et
H uni» vor Kaiser Karl in Regensburg 803 auf ausgebrochene Konflikte hin4.
Genauere Anhaltspunkte aber gibt das bereits erwähnte Gesuch des Kapkhans
Theodor und seines «populus» vom Jahre 805 um neue Wohnsitze, «quia propter
infestationem Sclavorum in pristinis sedibus esse non poterant5.» Erkennbar wird
ein gegen die Awaren gerichtetes Vordringen der Slawen; die Verdrängung der Awa
ren Theodors in die äußerste Nordwestecke ihres ehemaligen Reiches zeigt deut
lich, woher die Bedrohung kam, nämlich von Süden!
Die häufiger in der Forschung vertretene Meinung, die erwähnten «Sclavi» seien
die Bewohner Mährens gewesen, welche einen awarischen Lokalfürsten in der Slo
wakei verdrängt hätten, ist schon daher absurd: Würde dieser Fürst, gerade «prop
ter infestationem Sclavorum» geflohen, sich erneut in unmittelbarer Nachbarschaft
seiner Erzfeinde niedergelassen haben - nach geltender Auffassung nunmehr von
ihnen nur durch die Donau getrennt? Und würde der Khagan Abraham seinen Sitz
wirklich dermaßen nahe an der Gefahrenquelle aufgeschlagen haben? Aber auch
die zuweilen geäußerte Ansicht, daß die «Sclavi» von 805 Bulgaren gewesen seien,
die unter Khan Krum den Ostteil des Awarenreiches angegriffen hätten, ist abzu
lehnen, nicht zuletzt deswegen, weil die fränkischen Quellen Slawen und Bulgaren
begrifflich immer deutlich trennen6.
Daß es sich bei den Angreifern um von jenseits der Karpaten kommende Ostsla
wen gehandelt haben könne, ist nie ernsthaft erwogen worden.
Es bleiben also als potentielle Aggressoren die karantanischen Slawen (die aber
von den Quellen meist mit einem entsprechenden Zusatz als solche gekennzeichnet
werden) und die große Gruppe der Südslawen zwischen Karantanien und dem
Bulgarenreich, die nun in der Tat von fränkischen Quellen fast immer undifferen
ziert als «Sclavi» bezeichnet werden.
Für diese letztere Annahme findet sich ein weiterer Beleg aus dem byzantini-

4 Ann. Mettenses priores ad a. 803, Ed. Simson 1905, S.90.
5 Ann. regni Franc, ad a. 805, Ed. Kurze 1895, S. 119/120.
6 Bóna 1966, S. 319 ff.; Váczy 1972; Szádeczky-Kardoss 1972, S. 113 für Bulgaren 805; da
gegen argumentiert Sós 1973, S. 13.
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sehen Bereich, auf den auch I. Boba schon hingewiesen hat7. Im 30. Kapitel des «De
Administrando Imperio» berichtet Konstantinos Porphyrogennetos:
Από όε των Χρωβάτων, των έλϋόντων έν Δελματία, όιεχωρίσϋη μέρος τι, και
έκράτησεν το Ιλλυρικόν και την Π αννονιαν είχον όε και αντο'ι άρχοντα
αυτεξούσιον, διαπεμπόμενον και μόνον προς τον άρχοντα Χπωβατίας κατά
φιλίαν.8

Die Interpretation dieses Absatzes hängt ganz davon ab, in welcher Bedeutung
der Kaiser die Begriffe «Dalmatien», «Illyricum » und «Pannonien» verstanden w is
sen wollte.
Aus anderem Zusammenhang geht hervor, daß er sich Dalmatien bis zur Donau
reichend vorstellte9, also nicht etwa nur das byzantinische Thema Dalmatien mein
te, das ja damals auf einige Küstenstädte und Inseln beschränkt war.
Steht nun «Illyricum » für die auch «Pannoniae» genannte Diözese des früheren
Westreiches, die Noricum, Pannonien und Dalmatien umfaßte? Angesichts der
gleichzeitigen Verwendung der beiden letzteren Provinznamen durch den Kaiser
erscheint diese Deutung widersinnig. Näherliegend ist jene auf die seit 437 endgül
tig oströmische bzw. byzantinische Präfektur Illyricum, welche im 5. und 6. Jahr
hundert die früheren Diözesen Dacia und Macedonia einschloß; in moderner No
menklatur wären dies Serbien, Montenegro, Makedonien, Albanien, fast ganz Grie
chenland und Westbulgarien101. Im gegebenen Zusammenhang kann sich Konstan
tinos Porphyrogennetos nur auf Serbien und Montenegro bezogen haben; d. h., er
würde Serben und Kroaten als verwandt, ja als Einheit betrachten11.
Es verbliebe so als Geltungsbereich für «Pannonien» entweder
a) eine der vier Teilprovinzen des 4. Jahrhunderts, etwa eine der beiden südli
chen, zwischen Save und Drau gelegenen;
b) die Gesamtprovinz zwischen Ostalpen und Donau; oder aber
c) in Ermangelung einschlägiger antiker Terminologie auch der Raum der Theiß
ebene.
Verwundern müßte dann allerdings, daß Konstantinos Moravia, das er doch als
Territorialbezeichnung sonst kennt, hier nicht auch mit seinem Namen anführt.
Vereinzelt wurde die zitierte Passage des «De Administrando Imperio» im Sinne
einer kroatischen Einwanderung nach Slowenien ausgelegt, zumeist aber als eine
7
8
9
10

Boba 1979, S. 105.
Konst. Porph. DAI, 30, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 142/43.
Konst. Porph. DAI, 30, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 140/41.
Mandić 1963, S. 70 ff., bezieht den Begriff auf die «Praevalitana» der Spätantike; s.a. Ditten 1978, S.459/460 mit weiteren Hypothesen; zu Illyricum s. Ostrogorsky 1952, S.44.
11 Damit ist die bei Boba 1979, S. 105 vertretene Ansicht, «Illyricum» stände für Bosnien,
hinfällig, da Bosnien im DAI offensichtlich zu Dalmatien gerechnet wird.
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solche ins heutige Bosnien und Slawonien12. Es ist hier sicher zu fragen, ob unter
den «Kroaten» des Kaisers in diesem Fall nicht alle Südslawen des serbokroatischen
Sprachstammes verstanden werden müssen, worauf im folgenden Kapitel zurück
gekommen werden soll.
Die Kämpfe zwischen den Awaren und den vordringenden Slawen hatten 811 ein
solches Ausmaß angenommen, daß Karl der Große ein Heer «in Pannoniam ad
controversias Hunorum et Sclavorum finiendas» schickte; auf Befehl der fränki
schen Heerführer erschienen die streitenden Parteien in Aachen: «Canizauci princeps Avarum et tudun et alii primores ac duces Sclavorum circa Danubium habitantium »13. Diese Aussage läßt alle Möglichkeiten einer Lokalisierung der betref
fenden Slawen offen, denn «circa Danubium» liegen sowohl Mähren wie auch die
Ungarische Tiefebene und der südslawische Siedlungsraum.
Immerhin wurde damals wohl ein Friedensabkommen erreicht; es sei denn, man
legt die Notiz «hic liber fuit inchoatus in hunia in exercitus anno domini 813» in
einem Brüsseler Kodex als einen weiteren Pazifikationsversuch fränkischer Heere
aus14.
Die «Conversio» berichtet ebenfalls von slawischer Siedlung in Pannonien. Im
6. Kapitel heißt es zunächst zur «Pannónia inferior», daß die «Hunnen» die Römer,
Goten und Gépidén von dort verjagten (im Falle der Gépidén eine offensichtliche
Kontamination der Hunnen mit den Awaren!); «tune vero Sclavi post Hunos inde
expulsos venientes coeperunt istis partibus Danubii diversas regiones habitare.» Ist
hier nur die römische Provinz Pannonien gemeint? Für den Zeitraum zwischen 796
und 803 berichtet die «Conversio» sodann von dem Volk, «qui remansit de Hunis
et Sclavis in illis partibus», eindeutig bezogen auf das «unterpannonische» Gebiet
zwischen der Raab, Donau, Drau und Alpen, dem späteren «Dukat» Pribinas und
Kocels15. Dagegen ist eine weitere Angabe über Slawensiedlung im 10. Kapitel kei
neswegs so eindeutig auf diese Region einzuengen; es heißt da:

12 So Šišić 1917, S.58/59 mit Anm. 1; Mal 1939, S.55f.; Matl 1959, S.74 konstruiert sogar
einen Antagonismus zwischen «pannonischen» und «dalmatinischen» Kroaten. Grafenauer 1966, S.33/34 sieht die Vereinigung Kroatiens und Slawoniens unter Tomislav als
hier gemeint an.
13 Ann. regni Franc, ad a. 811, Ed. Kurze 1895, S. 135. Herrmann 1965, S. 86/87 bringt auch
das Waffenexportverbot des Capitulare Bononiense vom Okt. 811 (MG Capit. I, Ed.
Boretius 1883, Nr.74, S. 166/167) mit diesen slawisch-awarischen Kämpfen in Verbin
dung.
14 Herrmann 1965, S.94; s.a. Szädeczky-Kardoss 1972, S. 116.
15 Conversio, 6, Ed. Wolfram 1979, S. 44,46; zu der Tendenz der Conversio, Gebiete südlich
der Drau mit Schweigen zu übergehen, s. Kahl 1980, S.61 ff.
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Postquam ergo Karolus imperator Hunis reiectis episcopatus dignitatem Iuvavensis ecclesiae rectori commendavit, Arnoni videlicet archiepiscopo et suis successoribus ..., coeperunt populi sive Sclavi vel Bagoarii inhabitare terram, unde illi expulsi sunt Huni, et multiplicarixь.

Dieser Satz könnte prinzipiell auf das ganze Awarenland bezogen werden.
Im Jahre 822 erscheint erstmals eine «Marvanorum legatio» auf einem fränki
schen Reichstag1617. Die «M arvani» bildeten zu diesem Zeitpunkt also bereits eine
«gens», eine handlungsfähige politische Einheit. Damit hatte ein Prozeß seinen
Abschluß gefunden, der nach der hier vertretenen Theorie mit dem Vorstoß süd
slawischer Gruppen in Richtung Norden um die Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert
begonnen hatte. Doch nur am östlichen Donauufer kam es zu einer Konsolidierung
in Form einer Stammes-, ja Reichsbildung, während Ansätze zu einer vergleichba
ren Entwicklung bei der «colluvies gentium» am Westufer, um den Plattensee, stekkenblieb18.
Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Befund durch weitere Argumente abstützen
läßt; doch soll zuvor eine Charakterisierung jener Stämme gegeben werden, die als
Initiatoren des Vordringens nach Norden in Frage kommen.
1.3.2. Die Situation der südslawischen Stämme als Ausgangsbasis der Migration
um 800
Wie im vorangehenden Kapitel ausgeführt, wird in dieser Arbeit eine Einwande
rung von Slawen in die Ungarische Tiefebene aus jenem Territorium angenommen,
das heute vom serbokroatischen Zweig der slawischen Sprachfamilie bewohnt ist.
Es stellen sich in diesem Zusammenhang mehrere Fragen, deren Beantwortung
wenigstens versucht werden soll, wobei die außerordentlich kontroversen Stel
lungnahmen der Forschung zum Teil nur referiert werden können, da eine defini
tive Lösung beim jetzigen Stand der Diskussion nicht immer möglich scheint: Be
standen im 8./9. Jahrhundert bereits jene ethnischen Einheiten bei den Südslawen,
denen w ir im Hochmittelalter begegnen, also im wesentlichen Kroaten, Bosnier
und Serben, und wenn ja, nur sie allein? Ist es denkbar, daß sich aus diesem «protoserbokroatischen» Verband eine Gruppe ausgliederte, welche sich selbst die Ei
genbezeichnung «M oravljanen» zulegte, möglicherweise aber zugleich von den
Kroaten (wie es aus dem Bericht des «De Administrando Imperio» herauszulesen
wäre) als Abspaltung vom kroatischen Ethnos gesehen wurde? Und waren schließ
lich bereits im 8./9. Jahrhundert die serbokroatischen linguistischen Merkmale
(eventuell sogar die der einzelnen Dialekte dieser Sprachgruppe) ausgeprägt, so daß
16 Conversio, 10, Ed. Wolfram 1979, S.50.
17 Ann. regni Franc, ad a. 822, Ed. Kurze 1895, S. 159.
18 Vgl. Wolfram 1985, S. 147/148.
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man slawische Ortsnamenspuren in Ungarn einćleutig Trägern dieser Sprache zu
ordnen könnte? Zur Beantwortung dieser Fragen ist ein Eingehen auf den Verlauf
der slawischen Einwanderung im westlichen Balkan vonnöten.
In der Forschung hat sich heute die Ansicht von zwei verschiedenen sog. «M i
grationswellen» durchgesetzt. Die erste dieser Wellen begann bereits im frühen 6.
Jahrhundert und führte um 550 zur Begründung einer ersten «Sclavinia» (eines
dauernden slawischen Siedlungsgebietes) in Bosnien1. Diese Wander- und Sied
lungswelle verstärkte sich mit dem Auftreten der Awaren seit 567, wobei allerdings
die Slawenansiedlung nicht mehr generell als eine Folge awarischer Siedlungspoli
tik gesehen werden darf, wie dies die ältere Forschung tat.
Vielmehr muß räumlich differenziert werden:
Im Westen, in den Provinzen Dalmatien und Praevalis mit ihren auch strategisch
wichtigen Flandelsstädten, wurden in erster Linie die Awaren aktiv, die die Erobe
rung Dalmatiens (mit Ausnahme einiger Küstenstädte) zwischen 611 und 618 voll
endeten12. Slawen siedelten hier unter awarischer Regie erst als Antwort auf die
Massenflucht der romanischen Provinzialen an die Küste. Das Ausmaß dieser An
siedlung ist allerdings aus den Quellen nicht erschließbar, auch bleiben die Slawen
hier in der Überlieferung eine amorphe Masse ohne jede stammesmäßige Gliede
rung.
Anders ist die Situation im östlichen Balkan, wo die Slawen auf eigene Faust
operierten. Die Awaren unternahmen hier nur vorübergehende Raubzüge, eher als
verbündete Partner denn als Befehlshaber der Slawen. Hier, in Moesien, Thracien,
Macédonien, ja sogar in Hellas ist die slawische Ansiedlung wegen der größeren
Nähe zu den Überlieferungszentren Konstantinopel und Thessalonike sowie Monemvasia viel besser zu verfolgen; zugleich ist aus dem 6. und 7. Jahrhundert eine
Fülle von Stammesnamen überliefert, wobei es sich jedoch durchgängig um slawi
sche Kleinstämme handelt, die später nicht in den Serbokroaten aufgingen3.
Die zweite südslawische M igrationswelle umfaßt vor allem die Serben und Kroa
ten. Ihre Einwanderung ist nicht in zeitgenössischen Quellen dokumentiert wie im
Falle der ersten Welle, sondern allein durch das Zeugnis des drei Jahrhunderte spä
ter schreibenden Konstantinos Porphyrogennetos. Dieser verlegt den Vorgang in
die Zeit des Kaisers Heraklios (610-641), auf dessen Veranlassung hin sich beide
Stämme auf dem Balkan niedergelassen hätten, nachdem die Awaren besiegt und
von dort vertrieben worden wären.
Das Herkunftsgebiet der Serben und Kroaten gibt Konstantinos in Umschrei
1 So B. Ferjančić, Invasions et installation des Slaves dans les Balkans; in: Villes et peuple
ment dans rillyricum protobyzantin (Rom 1984), S. 85-108.
2 Diese Datierung bei Turk-Santiago 1984, S. 12.
3 Vgl. Ferluga 1983, S.316.
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bungen an, die auf Länder nördlich des awarischen Kerngebietes deuten, etwa zw i
schen Mitteldeutschland im Westen und dem oberen Dnjestr im Osten; hier sollen
noch zu seiner Zeit (ca. 950) die «Weißen Serben» und «Weißen Kroaten» zu finden
gewesen sein4. Dieser Bericht, den der Kaiser auf mehrere Kapitel verteilt, ist aller
dings nicht in sich schlüssig: Kapitel 29 und 31 bis 36 wirken nach Form und Inhalt
einheitlich, Kapitel 30 wird dagegen zeitlich später angesetzt und auf einheimische
kroatische Überlieferung zurückgeführt. Die Darstellung des «De Administrando
Imperio» wurde auf die verschiedenste Weise interpretiert.
Die sog. «hyperkritische Schule» lehnte sie völlig ab und rechnete Serben und
Kroaten ebenfalls zur ersten M igrationswelle des 6. Jahrhunderts, eine Auffassung,
die heute aufgegeben ist.
Eine andere Richtung nahm die Erzählung des byzantinischen Kaisers wörtlich,
dachte also an die geschlossene Einwanderung beider Völker aus dem nordkarpatischen Raum; ihre Vertreter sahen einen ursächlichen Zusammenhang mit der awa
rischen Niederlage vor Konstantinopel 626, dem etwa gleichzeitig ausbrechenden
Aufstand der Westslawen unter Samo und dem Bürgerkrieg zwischen Awaren und
Bulgaren um 630. Der Wanderweg der Serben und Kroaten habe entweder von
Mitteldeutschland über Böhmen, Mähren und den Ostalpenraum, oder aber außer
halb des Karpatenbogens über die untere Donau auf den Balkan geführt. Beide
Wanderwege seien durch entsprechende Toponyme gekennzeichnet5.
Eine Variante dieser Auffassung sieht in den landsuchenden Scharen der Serben
und Kroaten ethnisch geschlossene Gruppen von Überläufern aus dem Heer des
awarischen Khagans, die sich nach dessen Mißerfolg vor Konstantinopel auf die
Seite der Byzantiner geschlagen hätten6.
Einen neuen Aspekt brachte H. Grégoire ins Gespräch, indem er die Einwande
rung der Kroaten in Verbindung setzte mit einem in den «M iracula S. Demetrii»
berichteten Aufstand diverser Volksgruppen des Awarenreiches unter Führung
eines gewissen Kuver; dieser Aufstand soll, wie Grégoire aus den «M iracula» er
rechnen zu können glaubte, um 638/45 stattgefunden haben. Nach dem Bericht
dieser Quelle zogen die Aufständischen, unter ihnen Romanen und Griechen, aber
auch Slawen und turkstämmige Bulgaren, bis nach Thessalonike; von dort rechnet
Grégoire offenbar mit einer weiteren Wanderung nach Nordwesten. Den Führer
der Aufständischen, Kuver, identifizierte Grégoire mit dem aus anderen byzantini
schen Quellen bekannten Gründer des «Großbulgarischen Reiches», Kubrat, so
4 Konst. Porph. DAI, 29-31 (Kroaten), 32 (Serben), Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 122 ff.
5 So z.B. Mandić 1963, S.51 ff.; Guldescu 1964, passim; Grafenauer 1966, S.50; Klaić 1971,
S. 133ff.; Toynbee 1973, S.621 ff.; Avenarius 1974, S.139ff.; Waldmüller 1976, S.304ff.;
Košćak 1980/81; Fine 1983, S.49ff.; Katičić 1985, S. 309/310.
Vgl. Turk-Santiago 1984, S. 16/17.
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wie mit einem der fünf im kroatischen Herkunftsmythos genannten Brüder, welche
die Kroaten bei der Wanderung führten, namens «Χ ροβάτος».
Wahrend er nun den Namen der Kroaten von dem dieses Führers ableitete (also
«Leute des Kuver/Kubrat/Χροβάτος»), erklärte er den der Serben als eine abwer
tende, von außen kommende Bezeichnung für dasselbe Volk (lat. «servi»). Erst
später hätten beide Namen lokal abgegrenzte Bedeutungsinhalte angenommen7.
Die Theorie Grégoires wurde als in dieser Form unhaltbar erwiesen, so vor allem
die Identifizierung von Kuver und Kubrat sowie die Erklärung des Serbennamens.
Zwei Beobachtungen Grégoires allerdings sollten sich als wichtig erweisen:
a) Serben und Kroaten werden tatsächlich noch in verschiedenen byzantinischen
Quellen des 11. bis 13. Jahrhunderts gleichgesetzt, so bei Johannes Skylitzes, N ikephoros Bryennios, Georgios Kedrenos, Johannes Zonaras, Niketas Chômâtes,
aber auch bei dem südslawischen Chronisten «Presbyter Diocleas»; dies hatten
schon andere Forscher vor Grégoire bemerkt, ohne jedoch daraus entsprechende
Folgerungen zu ziehen8.
b) Die Vorstellung, daß es sich bei den Kroaten des Frühmittelalters nicht um
einen ethnisch einheitlichen Stamm, sondern um eine polyethnische, durch ihre
politisch-soziale Rolle zusammengehaltene Gruppe gehandelt haben könne, wurde
weiter ausgebaut.
O. Kronsteiner identifizierte nämlich in den beiden «Kroatengauen» Österreichs
(je einer in der Steiermark und in Kärnten) strategisch günstig gelegene Formatio
nen von Siedlungen mit bestimmten Ortsnamentypen (Personenname + Suffix +
«-iki»), in deren Zentrum jeweils ein Ort mit einem aus dem turksprachlichen Titel
«Ban» gebildeten Namen lag; eine ähnliche Erscheinung vermutete er auch im Wie
ner Becken. Kronsteiner zog aus diesem Befund den Schluß, daß die «Kroaten» im
frühmittelalterlichen Karantanien kein Ethnos darstellten, sondern eine soziale
Schicht; die einschlägigen Ortsnamen seien nicht entstanden durch die Wan
derungsbewegung eines Stammes, sondern durch die gezielte Ansiedlung einer
Kriegerschicht durch die Awaren. Da die Anführer der Kroaten bei Konstantinos
Porphyrogennetos turksprachliche Namen trügen, sah Kronsteiner auch die karantanischen Kroaten als eine türkisch-awarische Oberschicht an, die sich mit dem
lokalen slawischen Adel vermischt hätte und im 7./8. Jahrhundert slawisiert wor
den sei9.
Die grundsätzliche These, die Kroaten als eine ursprünglich polyethnische, «sozial-gentile» Gruppe aufzufassen, scheint allerdings (zumindest im deutschsprachi
7 Grégoire 1945, S. 104 ff.
8 N. Radojčić, Kako su nazvali Srbe in Hrvate vizantinski istorici XI. i XII. véka; in:
Glasnik Skopskog Naučnog društva, 2 (1926), S.2-5.
9 Kronsteiner 1978, S. 141 ff.
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gen Raum) akzeptiert worden zu sein. So verweist H. Wolfram ergänzend auf den
Bericht des sog. «Fredegar» über die Führungsrolle der awaroslawischen «M isch
linge» beim Aufstand Samos gegen die Awaren, in denen eventuell (auch?) die Kroa
ten zu sehen seien. Eine Synthese der bisherigen Forschungsergebnisse erstellte W.
Pohl; er verwies darauf, daß der Name der Kroaten als Stammesbezeichnung erst
nach dem Untergang des Awarenreiches auftauche, und zwar «in einem Halbkreis
um das Zentrum des früheren Khaganates» vom oberen Dnjestr gegen den U hrzei
gersinn bis nach Kroatien selbst. Basierend auf Kronsteiner schloß Pohl, daß in den
Kroaten ursprünglich eine polyethnische, slawisch-awarische Grenzwächtertruppe
in awarischen Diensten zu sehen sei. Auch er zog Parallelen zu den Personennamen
Kuvrat und «Χ ροβάτος» und erwog eine Benennung der Kroaten nach einem gleich
oder ähnlich lautenden Titel des Führers solcher Grenztruppen; auch ließ er den von
Kuver geführten Aufstand zumindest als Parallele zur kroatischen Ethnogenese gel
ten. Nach dem Untergang des Awarenreiches hätte sich die ursprünglich soziale
Bezeichnung zu einem Ethnonym gewandelt, und zwar in verschiedenen, weit aus
einander liegenden Gegenden M ittel-, Ost- und Südosteuropas; die entsprechen
den, zum Teil bereits im 7. Jahrhundert beginnenden und parallel verlaufenden
kroatischen Ethnogenesen hätten sich über Jahrhunderte hingezogen101.
Während Pohl die Frage offenließ, wann die Kroaten des Balkans ihre Unabhän
gigkeit von den Awaren errangen, überraschte hier L. Margetić mit einer These, die
in der jugoslawischen Forschung teils rezipiert, teils auch heftig abgelehnt wurde11.
Margetić ging davon aus, daß die Behauptung des «De Administrando Imperio»,
die Kroaten und Serben seien zu Zeiten und auf die Veranlassung des Kaisers Heraklios hin eingewandert, eine tendenziöse, politischen Zwecken dienende Ge
schichtsfälschung sei, die allein auf Konstantinos Porphyrogennetos zurückfalle
und von keinerlei anderen Quellen abgestützt sei. Damit sei die bisherige Chrono
logie hinfällig; man müsse davon ausgehen, daß das von den Awaren zu Anfang des
7. Jahrhunderts eroberte Dalmatien bis zum Ende des 8. Jahrhunderts unter ihrer
Herrschaft geblieben sei. Während dieser Zeit wären die dalmatinischen Küsten
städte auf sich selbst gestellt gewesen. Erst Ende des 8. Jahrhunderts seien die Kroa
ten mit dem Einverständnis der Awaren aus ihren nördlichen Sitzen nach Dalma
tien gezogen, um dort die awarischen Garnisonen zu verstärken. Bereits zu Beginn
des fränkisch-awarischen Krieges seien sie aber zu den Franken übergelaufen und
10 Wolfram 1985, S. 137/138; Pohl 1985, S.294ff.
11 Positiv äußern sich Rapanić 1983, S. 839/840; Klaić 1984/85, S.4/5 und 1990, S.24; zu
rückhaltender Vilfan 1983, S. 120ff.; ablehnend hingegen M. Suić, Ocjena radnje L. Margetića «Konstantin Porfirogenet i vrijeme dolaska Hrvata»; in: Zbornik historijskog Za
voda Jugoslavenske akademije, 8 (Zagreb 1977), S. 89-100; ähnlich Košćak 1980/81,
S. 294 ff.; Pohl 1988, S. 261.
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hätten im Bunde mit diesen «Illyricum » und «Pannonien» (hier gedeutet als Bos
nien und Slawonien) besetzt.
Die Frage, wie der im «De Administrando Imperio» erwähnte Freiheitskrieg der
Kroaten gegen die Franken einzuordnen sei, der nach der Vertreibung der Awaren
stattgefunden haben soll, läßt Margetić offen. Dagegen bezieht sich für ihn der
Bericht über die Taufe der Kroaten, der nach der byzantinischen Quelle unter dem
Herrscher «Π ορίνος» oder «Π οργά» stattgefunden haben soll, eindeutig auf die
Zeit des aus fränkischen Quellen bekannten Kroatenfürsten Borna (um 820). Damit
sei die bisher auf mehrere Jahrhunderte auseinandergezogene Chronologie der Er
eignisse zwischen der Einwanderung der Kroaten und der Taufe auf wenige Jahr
zehnte reduziert, was glaubwürdiger erscheine; ebenso das völlige Schweigen der
Quellen über irgendwelche Völkerbewegungen oder von den Awaren unabhängi
ger Aktionen der Slawen in Dalmatien bis zum Ende des 8. Jahrhunderts erklärbar.
Desgleichen seien auch die Serben als kleine Gefolgschaft erst Ende des 8. Jahrhun
derts, und zwar als awarisches Hilfsvolk, auf die Balkanhalbinsel gekommen; sie
hätten sich nach dem Untergang des Awarenreiches erst nach Süden, dann auch
nach Norden ausgebreitet12.
Den historischen Argumenten hat Z. Rapanić als archäologisches Kriterium hin
zugefügt, daß nach einem langen, zu Anfang des 7. Jahrhunderts beginnenden «Va
kuum», das nur von einigen wenigen, nicht sicher datierbaren Funden unterbro
chen werde, erst zu Anfang des 9. Jahrhunderts wieder eine materielle Kultur im
dalmatinischen Kroatien greifbar sei, die seines Erachtens auf eine neue Bevölke
rung hinweist und deutlich fränkischen Einfluß zeige13.
All dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß von der Mitte des 7. Jahrhunderts bis
zum Ende des 8. Jahrhunderts für den ostmitteleuropäischen Raum eine allgemeine
Quellenarmut herrscht14, daß während dieser Zeitspanne etwa das Awarenreich
regelrecht aus der Geschichte «verschwindet», so daß auch für Kroaten und Serben
ähnliches denkbar wäre.
Bemerkenswert bleibt immerhin, daß die fränkischen Quellen, welche über den
Awarenkrieg und die anschließenden regionalen Konflikte berichten, keine «Kroa
ten» kennen. Der slawische Verbündete Pippins gegen die Awaren, Vojnomir, ist
für sie nur ein «Sclavus» ganz allgemein15. Der im später als Kroatien bezeichneten
Gebiet herrschende Borna gilt als «dux Dalmatiae atque Liburniae»; sein Gegner
Liudewit, dessen Volk R. Katičić nicht als Kroaten, sondern als eigenes «gentiles
12 Margetić 1977; s.a. ders., Još o dolasku Hrvata; in: HZ 38 (1985), S.227-240.
13 Rapanić 1983, S. 840/841.
14 Vgl. dazu D. Zakythinos, La grande brèche dans la tradition historique de l’hellénisme
du yièmc au çième siècle; in: Charisterion eis A. K. Orlandou (Athen 1966), S.300-327.
15 Ann. regni Franc, ad a. 796, Ed. Kurze 1895, S. 98.
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Kollektivum» betrachtet, erscheint als «dux Pannóniáé inferioris». Liegt hier eine
bewußt antikisierende Bezeichnungsweise vor? Oder basierten die slawischen
Herrschaftsbildungen des frühen 9. Jahrhunderts im adriatischen Raum tatsächlich
auf der spätantiken Provinzialeinteilung, wie Katičić annimmt16?
Daß die fränkischen Chronisten - wenigstens teilweise - mit südslawischen
Stammesnamen vertraut waren, zeigt die Nennung der Guduskaner (im Gau Gac
ka, nördliches Dalmatien) und der Timočaner (am Timok, später nach Westen ab
gewandert), ja sogar der fernen Serben als Bewohner Dalmatiens.
Die erste Erwähnung des Kroatennamens erfolgt hingegen erst in einer Urkunde
des heimischen «dux» Trpimir vom Jahre 852, gefolgt von einer Inschrift des «dux»
Branimir (ca. 879-892); später entspricht er der Bezeichnung «Dalmatini» oder
«Sclavi» älterer wie gleichzeitiger Dokumente17.
Ein Versuch der Erklärung läge darin, daß die Bezeichnung «Kroaten» in den
ersten Jahrzehnten nach dem Untergang des Awarenreiches wirklich weiterhin in
erster Linie eine soziale Gruppierung, nämlich die Oberschicht südslawischer Ver
bände, welche die Franken im Krieg gegen die Awaren unterstützt hatten, bezeichnete. Die kollektive Bezeichnung für die Bewohner des westlichen Balkans (mit
Ausnahme der Romanen in den Städten der Küste) war ja an sich «Sclavi», Slawen;
diese teilten sich wohl auf in zahlreiche Kleinstämme wie die Guduskaner oder
Timočaner, vergleichbar den sehr kleinen Stämmen des östlichen Balkan, wie sie
uns aus byzantinischen Quellen überliefert sind.
Erst allmählich hätte sich der Kroatenname für eine bestimmte südslawische
Ethnie im engeren Sinne herauskristallisiert. Im 9. Jahrhundert wäre dies zunächst
das dalmatinische Küstengebiet gewesen - vielleicht, weil hier die betreffende so
ziale Gruppe am dichtesten siedelte - , im 10. Jahrhundert auch das Hinterland bis
zur Save und Drau18.
Die Serben wären möglicherweise zunächst als eine kleine, von den mitteldeut
schen Sorben abstammende Teilgruppe der Kroaten anzusehen, die ihren eigenen
Namen ins 9. Jahrhundert retten konnte. Ein zahlenmäßig wenig umfangreicher
(und in diesem besonderen Fall ethnisch geschlossener) «Kroaten»-Verband würde
jedenfalls erklären, wieso die Serben unter Heraklios anfänglich auf engstem Rau
me angesiedelt werden konnten19. Bis zur Zeit des Konstantinos Porphyrogennetos
16 Katičić 1985, S.300 mit Anm. 7.
17 Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et al. 1967, Nr.3, S.5; Mihaljčić/Steindorff 1982,
Nr.47, S.32/33; vgl. dazu Katičić 1985, S.307/308.
18 Klaić 1971.
19 Vgl. den Bericht bei Konst. Porph. DAI, 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 152/153, und
die entsprechenden Bemerkungen bei N. Zupanić, Les Serbes à Srbčiste; in: Byzantion, 4
(1927/28), S.277-280.
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hätten sie - wie die Kroaten nordwestlich von ihnen - alle umwohnenden Slawen
stämme aufgesogen, was etwa daran zu erkennen wäre, daß der byzantinische Kai
ser auch die Narentaner, Zachlumier, Travunier und Kanaliten an der Küste sowie
die Bosnier im Binnenland als Serben bezeichnet20.
Im 10. Jahrhundert hätte also bereits eine gewisse Polarisierung der zwischen
Karantanen und Bulgaren lebenden Südslawen in zwei größere ethnische Blöcke
stattgefunden. Dennoch blieben die Begriffe «Kroaten» und «Serben» noch lange
Zeit für viele Geschichtsschreiber austauschbar, wie die oben angeführten Beispiele
zeigen. Erst die großserbische Reichsbildung mit ihrer endgültigen Festlegung auf
die griechisch-orthodoxe Kirche fixierte einen nationalen Gegensatz zwischen ka
tholischen Kroaten und orthodoxen Serben, während die bogomilisch-«häretischen» Bosnier sich zu einer ethnischen «Zwischenzone» herausbildeten. Die
Stammesbildung wäre in diesen Fällen also eigentlich erst eine Folge der Staatsbil
dung.
Unter diesem Blickwinkel wäre es durchaus wahrscheinlich, daß um die Wende
vom 8. zum 9. Jahrhundert im Hinterland der adriatischen Küste weitere slawische
Stämme existierten, die von den byzantinischen Quellen nicht namentlich erfaßt
wurden21. In fränkischen Quellen des 9. Jahrhunderts erschienen sie hingegen nur
soweit, als sie politisch aktiv wurden.
Schließlich ist zu berücksichtigen, daß im Gefolge des Awarenkrieges mit größe
ren Umwälzungen und Ethnogenesen zu rechnen ist, welche von der byzantini
schen Historiographie gar nicht registriert wurden, da sie außerhalb des direkten
byzantinischen Interessengebietes stattfanden, während die fränkische Chronistik
sie nur unvollständig und eher zufällig erfaßte.
Nach den Fragen der ethnischen Gliederung sind nunmehr jene der historischen
Dialektgeographie zu behandeln.
Das westliche Südslawische unterteilt sich heute in das Slowenische (mit zahlrei
chen Dialekten, die hier nicht näher zu interessieren brauchen) und das Serbokroa
tische.
Fetzteres zerfällt wiederum in drei große Dialektgruppen, welche nach der je
weiligen Form des Fragepronomens «was?» (što, ča, kaj) als Štokavisch, Čakavisch
und Kajkavisch bezeichnet werden; bisweilen wird aus dem Štokavischen noch das
Šćakavische ausgegliedert. Weitere Unterteilungen dieser heutigen Hauptgruppen

20 Konst. Porph. DAI, 32-34, 36, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 160ff.
21 Vgl. Pohl 1988, S.268; s.a. N. Budak, Die südslawischen Ethnogenesen an der östlichen
Adriaküste im frühen Mittelalter; in: Ethnogenesen, 1 (1990), S. 129-136.
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erfolgen nach der jeweiligen Vertretung des urslawischen č (als e, i oder ije/je) sowie
nach der Akzentverteilung22.
Unter den heutigen Verhältnissen nimmt das Štokavische den ganz überwiegen
den Anteil des Serbokroatischen ein, nämlich den gesamten Osten sowie den
größeren Teil des Zentrums; hier ist es durchsetzt mit dem Šćakavischen. Das Čakavische findet sich auf den Inseln der Adria sowie an Teilen der dalmatinischen
Küste. Das Kajkavische schließlich ist der Dialekt einer größeren Region um Za
greb.
Bei der Frage, ob sich die im vorangehenden postulierten slawischen Einwande
rer in die Donau-Theiß-Region näher einem bestimmten Dialekt zuordnen lassen,
muß aber im Auge behalten werden, daß diese Verhältnisse im frühen M ittelalter
anders lagen. Insbesondere die sog. «metanastasischen Wanderungen23» während
der Türkenzeit, die aus politischen wie wirtschaftlichen Gründen stattfanden, ver
änderten das Bild völlig. Gesichert ist, daß das Štokavische gewaltige Gewinne auf
Kosten der übrigen Dialekte im Westen machte, aber auch nach Norden und Süd
osten expandierte24.
Lassen sich aber die Dialektgrenzen im 8./9. Jahrhundert auch nur mit annähern
der Sicherheit feststellen?
I. Popović hat diesen Versuch gewagt und auch in einer Karte verdeutlicht. Im 9.
Jahrhundert sieht er bereits eine Trennung des zukünftigen Slowenischen von einer
an sich «sehr stark einheitlichen serbokroatischen Ursprache», die jedoch schon
Dialektansätze zeigte. Eine nach Popović sehr alte Gliederung trennt eine einheit
liche Ostgruppe (das spätere Štokavisch), die dem Bulgarischen in einigen sprach
lichen Eigenschaften näher steht, von einer stärker differenzierten Westgruppe.
Eine čakavische Grundschicht soll ursprünglich weit nach Osten gereicht haben,
bis Bosnien, ja Westserbien. Diese Situation soll bis zur Entstehung der mittelalter
lichen Feudalstaaten Gültigkeit gehabt haben, also bis zum 9. Jahrhundert; dann
seien erste Verschiebungen eingetreten25.
Doch ist eine solche Dialektkarte wirklich historisch vertretbar? Eine entgegen

22 Ivić 1958, S.25ff.; Popović 1960, S.455ff. (mit Sćakavisch als eigenem Dialekt); s.a. J.
Hamm, Grammatik der serbokroatischen Sprache (Wiesbaden 1967), S. 8 ff.
23 Der Begriff stammt von Cvijić 1918, v.a. S. 114ff.; s.a. B. Djurdjev, Die historisch-ethni
schen Veränderungen bei den südslawischen Völkern nach der türkischen Eroberung
(Graz 1974); G. W. Hoffmann, The Evolution of the Ethnographie Map of Yougoslavia.
A Historical Geographie Interpretation; in: Carter 1977, S.437-499.
24 Ivić 1958, S.80/81 und 1972, S.78/79; Moor 1962, S.300.
25 Popović 1960, S. 351 ff. mit Charakteristika dieser Gruppen; Popović 1962, S .117/118;
zur aktuellen Situation in Bosnien H. Birnbaum, The Ethno-Linguistic Mosaic of Bośnia
and Hercegovina; in: Die Welt der Slaven, 32 (1987), S. 1-24.
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gesetzte Meinung vertritt P. Ivić, der als wirklich alte Trennlinien nur diejenigen
ansehen möchte, welche noch heute das Serbokroatische vom Bulgarisch-Mazedo
nischen bzw. vom Slowenischen abgrenzen. Eine besonders alte Sprachgrenze mit
einem Bündel von Isoglossen verlaufe vom Timok südwärts bis etwa zum bulgari
schen Kjustendil, dann nach dem Westen. Eine weitere, ebenso alte grenze das
Slowenische und Kajkavische nach Süden und Osten ab, wobei hier ein Übergang
zum Westslawischen (vor allem Tschechischen) Vorgelegen habe. Im übrigen ser
bokroatischen Gebiet soll wegen der politischen Zerrissenheit eine «starke mund
artliche Zersplitterung» geherrscht haben.
Erst im 12. Jahrhundert, mit dem Auftreten der ersten größeren schriftlichen
Denkmäler des Serbokroatischen, sei eine Differenzierung möglich. Das Sloweni
sche sondert sich bereits als eigene Sprache ab; das Kajkavische erscheint als dessen
Übergangszone zum Serbokroatischen, bei dem aber der «što»- und der «ca»-Typus noch nicht klar zu trennen sind. Die beiden wichtigsten Isoglossen (nach Ivić
aus dem 6./7. Jahrhundert) laufen mitten durch das serbokroatische Sprachgebiet.
Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts seien die heutigen Dialekte «im
Keim oder schon vollkommen ausgeprägt» existent. Allgemein bezeichnet P. Ivić
die Vorstellung scharfer Dialektgrenzen im M ittelalter als «illusorisch», vielmehr
sei mit «stufenförmig angeordneten Übergangstypen» zu rechnen, wobei die Isog
lossen fast immer nord-südlich verlaufen26.
Da gerade auch in den an das ungarische Sprachgebiet angrenzenden südslawi
schen Arealen Slawonien, Sirmien und im nördlichen Serbien die ehemaligen Dia
lekte kaum oder gar nicht festzustellen sind, scheint es im Interesse der wissen
schaftlichen Ehrlichkeit ratsamer, das «Proto-Serbokroatische» des 9. Jahrhunderts
in der folgenden Untersuchung slawischer Toponyme nicht dialektal zu differen
zieren, sondern nur vom «Proto-Slowenischen» (der Sprache der Karantanen) und
dem Altbulgarischen zu scheiden, wie dies für das 9. Jahrhundert offenbar schon
eindeutig möglich ist27.
1.3.3. Slawische Spuren in der mittelalterlichen Toponymie des Karpatenbeckens
Etwa seit Beginn des 20. Jahrhunderts verfolgte man den Gedanken, die vorunga
rische Bevölkerung des Karpatenbeckens nicht nur anhand historischer Daten,
sondern auch mit Hilfe der Ortsnamenkunde zu bestimmen. Allerdings ging die
26 Ivić 1958, S.35ff. und 1972, S.67ff.
27 So Grafenauer 1966, S.21, basierend auf F. Bezlaj, Stratigrafija Slovanov v luči onomastike; in: Južnoslovenski filolog, 23 (1958), S. 83-95; Kortlandt 1982, S. 179ff.; vgl. zu diesem
Problem auch H. G. Lunt, Slavs, Common Slavic, and Old Church Slavonie; in: J. Rein
hart (Hg.), Litterae Slavicae Medii Aevi (München 1985), S. 185-204; ders., Common
Slovene and Common Slavic; in: Slavistična revija, 37 (1989), S. 7-14.
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erste Forschergeneration dabei eher «impressionistisch» vor; so glaubte etwa J.
Melich, verleitet durch die herrschende turkophile, antislawische Stimmung im sei
nerzeitigen Ungarn, aber auch durch das scheinbare Zeugnis der schriftlichen
Quellen, im gesamten Ostteil des Karpatenbeckens in erster Linie turksprachliche
Bulgaren («Turkobulgaren») als direkte Vorläufer der Ungarn annehmen zu dürfen;
er untermauerte seine aprioristische These nur mit ausgewählten Toponymen1.
Dieser Methode wie auch den daraus gezogenen Folgerungen trat erstmals E.
Moor entgegen, der ein bestimmtes Teilgebiet - die Theißebene - systematisch
bearbeitete. Als erster berücksichtigte er die (methodisch an sich selbstverständli
che) chronologische Ordnung des Ortsnamenmaterials und kam zu dem Schluß,
daß vor den Ungarn ausschließlich Slawen als Bewohner der Theißebene in Frage
kämen, die er sich als eine nicht allzu dichte Siedlerschicht vorstellte12.
Eine Umsetzung der toponomastischen Erkenntnisse ins Kartenbild versuchte
wenig später I. Kniezsa, und zwar für den Gesamtraum des mittelalterlichen Kö
nigreichs Ungarn; seine Karte trug den Titel «Ungarns Völkerschaften im 11. Jahr
hundert». Wie Kniezsa selbst darlegt, hatte er, außer den meistberücksichtigten
sprachlichen Angaben, auch geschichtliche, archäologische und geographische Be
lege in Betracht gezogen3.
Auch Kniezsa kam zu dem Schluß, daß vor den Ungarn nur Slawen in bedeuten
derer Anzahl das Karpatenbecken besiedelt haben könnten; für das 11. Jahrhundert
sah er die Verteilung von Ungarn und Slawen vor allem durch ihre Lebensweise
determiniert. Eine genauere Zuweisung an slawische Einzelsprachen glaubte
Kniezsa in diesem 1938 erschienenen Werk noch nicht wagen zu dürfen, da der
Unterschied in der Lautlehre der slawischen Sprachen im 10.-11. Jahrhundert sehr
gering gewesen sei, andererseits die ungarische Lautentwicklung selbst diese U n
terschiede vollständig verwischte.
Daher nahm er eine Aufteilung nur aufgrund historischer und siedlungsgeogra
phischer Erwägungen vor: Nördlich von Donau und Theiß vermutete er Slowaken,
südlich davon Südslawen teils slowenischen, teils serbokroatischen und bulgari
schen Charakters.
Kniezsas Karte mit ihrer Verteilung von Ungarn und Slawen wurde zu der
Grundlage schlechthin für die Darstellung der hochmittelalterlichen ethnographi
schen Verhältnisse Ungarns. Anachronistischerweise übertrug man jedoch biswei
len die Verbreitung der Slawen, wie sie Kniezsa für das 11. Jahrhundert erarbeitet
hatte, auf das 9. Jahrhundert und erhielt so das absurde Ergebnis, daß Slawen nur
1 Melich 1925-29; hier wie im folgenden können nur die jeweiligen Schlußfolgerungen,
nicht aber das gesamte Belegmaterial vorgestellt werden!
2 Moor 1930.
3 Kniezsa 1938.
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auf relativ ungünstigen Siedlungsböden zu finden waren, während gute Böden
scheinbar brachlagen4. Man übersah dabei also das methodische «caveat», das be
reits K. Piuk ausgesprochen hatte: Das Material, das Kniezsa verwendet hatte,
stammt aus dem 11. bis 14. Jahrhundert, schwerpunktmäßig aus dem 12. Jahrhun
dert, so daß Schlüsse auf das 9. Jahrhundert nur sehr bedingt zulässig sind5.
Es ist natürlich damit zu rechnen, daß Gebiete, die noch im 9. Jahrhundert rein
slawisch besiedelt waren, im 11./12. Jahrhundert toponomastisch bereits völlig magyarisiert waren (z.B. durch Vertreibung oder Assimilierung der Vorbewohner),
also nicht einmal unter der Rubrik «von Ungarn und Slawen besiedelte Gebiete»
erscheinen. Dazu kommt die von A. Röna-Tas hervorgehobene Tatsache, daß
Kniezsa auf seiner Karte vereinfachte und in W irklichkeit die frühesten Urkunden
«die Ortsnamen von ungarischer Etymologie und die slawischen selbst in den
kleinsten geographischen Landschaftseinheiten ... friedlich nebeneinander leben»,
wo Kniezsas Karte große ethnisch homogene Flächen zeigt6.
Problematisiert wurde auch die Frage, ob nicht ungarischsprachige Schreiber
mittelalterlicher Urkunden slawische Ortsnamen so umgeformt haben könnten,
daß deren eigentlicher Charakter nicht mehr zu erkennen sei.
Allgemein anerkannt blieb hingegen die Theorie, daß die vorungarische Bevöl
kerung des Karpatenbeckens (also jene des 9. Jahrhunderts) ganz überwiegend sla
wischen Charakters gewesen sei. Diese Erkenntnis wird auch bestärkt durch eine
neuere Untersuchung von G. Schramm über die «Lehnfixierung von Ortsnamen»,
die zu dem Schluß kommt: «Vermutlich ist auch Ungarn bereits zeitig von den
Slawen durchdrungen worden». Dies bedeutet bei Schramm eine Slawisierung bis
ca. 800 oder kurz danach, da die beweiskräftigen Ortsnamen von Slawischspre
chenden «früh fixiert», d.h. eben bis ca. 800 umgelautet wurden7. (Vgl. Karte 5)
Offen bleiben muß hingegen das Problem, ob im Untersuchungsgebiet Sied
lungsinseln der Awaren bis zur Einwanderung der Ungarn überlebten und, falls
dem so wäre, ob sie aus dem Ortsnamenmaterial zu bestimmen wären. Es ist näm
lich unklar, ob sie ihr Idiom, das vermutlich der türkischen Sprachfamilie zuzurech
nen ist8, ins 8./9. Jahrhundert bewahren konnten, oder ob sie wie die Bulgaren bis
zum Ende des 9. Jahrhunderts sprachlich slawisiert worden waren.
Ein schwer umstrittenes Problem bleibt auch die nähere sprachliche Einordnung
des vorungarischen Slawentums. So hatte etwa J. Stanislav, offenbar ermutigt durch
4
5
6
7
8

So in Westermanns Atlas (1976), S.59 Karte 2.
Piuk 1950, S.116/117.
Róna-Tas 1980, S.226.
Schramm 1981, S. 150/151.
Zu dieser noch sehr umstrittenen Frage Kniezsa 1938, S.344; Deér 1965, S.734; Tomka
1971, S.250ff.; Bóna 1985, S. 18.
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die Zurückhaltung, die Kniezsa in dieser Frage gezeigt hatte, das gesamte ungari
sche Territorium im 9. Jahrhundert für die historischen Vorläufer der Slowaken
reklamiert9. Gegenstimmen aus dem südslawischen Lager ließen nicht auf sich w ar
ten. Wegen des großen Interesses dieser Frage soll sie nach vier Teilgebieten ge
trennt untersucht werden.
Zunächst zum Raum der Theiß- oder Ungarischen Tiefebene, für den J. Melich,
wie erwähnt, eine «turkobulgarische» Vorbevölkerung angenommen hatte; dane
ben konzedierte er in Sirmien und im Land zwischen Donau und Theiß eine slawi
sche Gruppe, die einen Dialekt gesprochen haben soll, der dem Ostserbischen und
Westbulgarischen nahestand.
Dagegen wandte sich E. Moor, der eine rein slawische Bevölkerung der Theiß
ebene im 9. Jahrhundert annahm und sie folgendermaßen charakterisierte: im
Nordosten dem Ostslowakischen am nächsten stehend, an der Körös dem Serbi
schen, im Banat wiederum dem Ostslowakischen (!), im Südwesten der bulgari
schen Sprachgruppe am ähnlichsten101.
Diese etwas überraschende Verteilung der vorungarischen slawischen Dialekte
wurde prompt heftig attackiert und ist tatsächlich in sich unwahrscheinlich. Zu
Recht hatte aber Moor auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die gerade in diesem
Teil Ungarns - und hier wiederum besonders eklatant im Banat - auftauchen: Die
Quellenzeugnisse für die mittelalterliche Toponymie des Raumes sind, verglichen
mit denen des übrigen Ungarn, außerordentlich spärlich; dazu ist die Lokalisierung
der darin enthaltenen Ortsnamen vielfach unmöglich.
Denn gerade diese Gebiete wurden durch die Türkenkriege entvölkert und
mehrfach neu besiedelt, so Mitte des 15. Jahrhunderts mit Serben, besonders aber
Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts mit Deutschen und Slawen verschie
denster Herkunft. Doch schon lange vorher hatte der große Mongoleneinfall von
1241 gerade in der Theißebene besondere Bevölkerungsverluste verursacht und zur
Neuansiedlung Fremdstämmiger geführt. Es ist daher mit Verzerrungen für die
spätmittelalterliche Ortsnamensituation zu rechnen, während Ortsnamen aus dem
Früh- und Hochmittelalter kaum jemals erhalten sind11.
Diese Tatsachen hat man sich vor Augen zu halten, wenn man Kniezsas Karte
betrachtet; sie weist nur im äußersten Südosten der Theißebene eine slawisch be
siedelte Zone aus, davor eine slawisch-ungarische Mischzone. Ansonsten ist außer
einer bedeutenderen slawischen Schicht im Komitat Bács-Bodrog der kompakte
ungarische Block nur von wenigen Inseln solcher Mischgebiete durchsetzt.
Diese Aufteilung stützt sich, wie auch Kniezsas Karte selbst zeigt, auf relativ
9 Stanislav 1948.
10 Melich 1925-29; s.a. Jokay 1935, S.271 ff.; dagegen Moor 1930, S. 135ff.
11 Allenfalls als «Pußten-Namen», s. Moor 1930, S.5.
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wenige Belege. Es sei zudem an sein Prinzip erinnert, die Verteilung von Ungarn
und Slawen auch nach anderen als toponomastischen Kriterien durchzuführen; im
vorliegenden Beispiel hat Kniezsa offenbar im Zweifelsfall, da es sich um eine für
die Nomadenwirtschaft günstige, grasbestandene Ebene handelt, eher Ungarn als
Slawen substituiert. Die vorungarische slawische Bevölkerung, die er (wie andere
vor ihm) als nicht besonders zahlreich ansah, hielt er zumindest südlich der Maros
für Südslawen, ohne sich genauer festlegen zu wollen.
Die Behauptung J. Stanislavs, die Ortsnamen des gesamten Raumes hätten einst
slowakisches Gepräge getragen12, rief jedoch eine Gegenreaktion hervor. Zunächst
konstatierte wiederum I. Kniezsa den eindeutig südslawischen Lautstand der vor
ungarischen slawischen Toponyme der Theißebene; er verwies zudem auf das selt
same Phänomen, daß in der nördlich anschließenden Mittelslowakei Ortsnamen
südslawischen Charakters begegnen13. Später nahm er, wie vor ihm schon E. Moor,
an, daß es sich bei diesen Südslawen um Bulgaren gehandelt haben müsse14. Dage
gen postulierte I. Popovié eine breite «proto-serbokroatische» Zone, welche die
ganze Theißebene einschließt, ebenfalls unter Verweis auf die südslawischen Phä
nomene in der Mittelslowakei, aber auch aus dem Ortsnamenmaterial selbst15. Der
Hauptbeleg für die Bulgaren-These, der Ortsname «Pest», scheint nicht besonders
stichhaltig; er könnte den Ungarn auch von Wolgabulgaren vermittelt worden
sein16. Ohne eine eigene Stellungnahme zu wagen, scheint man doch folgende Er
gebnisse als gesichert hinstellen zu können: Aus den Flußnamen der Theißebene
läßt sich eine slawische Durchdringung des Raumes vor der ungarischen Landnah
me erschließen, und zwar in der von G. Schramm definierten, bis ca. 800 dauernden
«Frühphase»17. Die Slawen der Theißebene im 9. Jahrhundert waren nach den Er
gebnissen der neueren Forschung eindeutig südslawischen Charakters. Ob sie der
«proto-serbokroatischen» Sprachgruppe Popovićs oder der altbulgarischen Moors
und Kniezsas zuzurechnen sind, müssen weitere Detailforschungen zeigen.
Ähnliches gilt für das westlich angrenzende zweite Untersuchungsareal Trans
danubien. Als einziges wirklich sicheres Forschungsergebnis konnte die Dominanz
von Slawen unter der vorungarischen Bevölkerung verbucht werden. Wichtig ist
hier die von G. Schramm gemachte Feststellung, daß die Baiern noch den aus der
Antike stammenden Namen «Pelso» («Pelissa») für den Plattensee übernahmen,
12 Stanislav 1948, 1, S. 145 ff.
13 Vgl. Kniezsa 1955b, S.47; zum Mittelslowakischen s. das nächste Kapitel.
14 Kniezsa 1963, v. a. S. 43/44; S.33 schreibt er aber, daß er für seine These auch Ortsnamen
serbok roatischen Typs heranziehe!
15 Popovié 1960.
16 Zu Wolgabulgaren in Pest s. Göckenjahn 1972, S.54, 171 Anm. 84-88.
17 Schramm 1981, S.37, 159; s.a. Georgiev 1961 und Popovié 1960.
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während die Ungarn ihr «Balaton» bereits aus einem slawischen «Blatьno» erhiel
ten; also mußte die Plattenseeregion während des 9. Jahrhunderts slawisiert worden
sein18. Eine umfangreiche «deutsche» Kolonisation, wie sie die ältere Forschung
vermutete, wird heute ausgeschlossen. Umstritten bleibt das bereits angesprochene
Problem von Awarenresten auch in Transdanubien: Waren sie bis zur Ankunft der
Ungarn bereits slawisiert und verbergen sich gewissermaßen unter den slawischen
Ortsnamen, oder blieben sie bis ins frühe 10. Jahrhundert unassimiliert und gingen
erst im Ungartum auf19?
Aus Kniezsas Karte wird deutlich, daß er in Transdanubien einen erheblich
größeren Anteil von Slawen ansetzt als in der Theißebene; auch die absolute Zahl
überlieferter slawischer Ortsnamen ist hier höher, was allerdings durch die bessere
Quellenlage bedingt sein könnte.
Dazu stellen sich die Beobachtungen von A. Sós: «1.) Es ist anzunehmen, daß die
ansässige Bevölkerung bei der Landnahme nicht so stark aufgerieben wurde, daß
es zur Entvölkerung größerer Gebiete gekommen ist. 2.) Da keine Belege für groß
angelegte Neuansiedlungen von Slawen im 10. bis 11. Jahrhundert vorliegen, ist
damit zu rechnen, daß die slawischen Siedlungen im 11. Jahrhundert mindestens
zum guten Teil auf solche des 9. Jahrhunderts zurückgehen. 3.) Die Gebiete, die im
11. Jahrhundert von einer ungarisch-slawischen Mischbevölkerung bewohnt w ur
den, hatten im 9. Jahrhundert wahrscheinlich eine slawische Bevölkerung. 4.) Die
Kontinuität der slawischen Siedlungen dürfte durch bestimmte geographische Ge
gebenheiten begünstigt worden sein20» - die östlich der Donau nicht bestanden,
z.B. für die Ungarn wirtschaftlich nicht nutzbare Landschaften, bewaldete Ge
birgszüge usw., ist hinzuzufügen.
Umstritten blieb nun allerdings auch hier die Zuweisung an Süd- oder Westslawen.
Während man zunächst noch «Protobulgaren» im Südosten Transdanubiens, an
sonsten aber Awarenreste vermutete, setzte sich allmählich die Überzeugung
durch, daß sich im nördlichen Teil Transdanubiens Vorfahren der Slowaken, im
südlichen Teil solche der Slowenen und Kroaten befunden hätten; die Grenzlinie
zog man etwa an der Raab und entlang des Plattensees21.
J. Stanislav beanspruchte selbstverständlich auch ganz Transdanubien im 9. Jahr
hundert für die Slowaken, wobei er sich in diesem Falle allerdings hauptsächlich
historischer und nicht toponomastischer Argumente bediente. Scharfe Kritik daran
18 Schramm 1981, S. 324 ff.
19 Erstere These bei Moor 1936, S.312 mit Anm.74; Klebel 1940, S.57; s.a. Pohl 1988, S. 224;
zweiteres vermutet die Schule um G. László.
20 Sós 1973, S.71.
21 Moór 1936, S. 174, 312; Sós 1964, S.228/229.
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übte I. Kniezsa, der die Slawen Transdanubiens anhand dreier Eigenschaften der
überlieferten Ortsnamen (die übrigens auch in der mittleren Slowakei erscheinen!)
für Südslawen erklärte: Das sog. «epenthetische» (eingeschobene) «1», die Lautung
«1» anstelle des altslawischen «tl» und «dl»; die Einsetzung eines ungarischen «ty»
für urslawisches «t+j».
Die solchermaßen bestimmten Slawen Transdanubiens hielt er für teils sloweni
schen, teils kajkavisch-kroatischen Stammes, worin ihm mehrere Forscher
folgten22.
A. Sós, die in erster Linie von archäologischen Gesichtspunkten ausging, wollte
allerdings weiterhin an Westslawen in Transdanubien festhalten; sie konstatierte
einen Widerspruch zwischen archäologischem und linguistischem M aterial23.
Dieser scheinbare Widerspruch löst sich jedoch, wenn man das «großmährische»
archäologische Fundgut nicht zwangsläufig (wie bisher) Trägern einer westslawi
schen Sprache zuordnet24. Es bleibt also festzuhalten, daß heute aufgrund rein namenkundlicher Erwägungen auch Transdanubien im 9. Jahrhundert überwiegend
zum südslawischen Sprachkreis gerechnet wird.
Im dritten Teilgebiet der Untersuchung, der Slowakei sowie dem südlich angren
zenden, zu Ungarn gehörigen Bergland sind mehrere Regionen zu unterscheiden.
Im Südwesten, südlich der Linie Bratislava-Trnava-Nitra, sind nur ganz kleine
slawische Inseln zu finden. Im nördlich daran anschließenden Tal des Váh (Waag)
sind erst ab dem 11./12. Jahrhundert Slawen mittels Orts- und Personennamen
nachweisbar. In den östlich anschließenden Tälern der Flüsse Nitra, Hron (Gran)
und Ipel (Ipoly), die heute das Flauptgebiet des mittelslowakischen Dialektes bil
den, herrscht eine besondere Situation, die noch gesondert kommentiert werden
soll. Wiederum weiter östlich, im ehemaligen Komitat Gömör, scheinen - anders
als es Kniezsas Karte suggeriert - vor den Ungarn keine Slawen gesiedelt zu ha
ben25. Im äußersten Osten, im Bereich des heutigen ostslowakischen Dialektes so
wie seiner Nachbargebiete im Süden und Osten, zeigen die überlieferten Ortsna
men des M ittelalters ein den Regeln dieses Dialektes entsprechendes Gepräge26.
In Siebenbürgen schließlich, dem letzten der vier großen Teilgebiete der Unter-

22 Stanislav 1948, 1, S.24ff. und dagegen Kniezsa 1955b, S.44ff.; Bogyay 1955, S.401
Anm. 148; Popović 1960, S.42/43, 115.
23 Sós 1964, S.261.
24 Sondern (möglicherweise sprachlich slawisierten) «Spätawaren», wie noch in einer ande
ren Studie des Verf. diskutiert werden soll.
25 Dazu die Rez. von H. Klocke zu B. Ha, Gömör megye, Bd. 1, (Budapest 1976); in: Ungarn-Jahrb., 9 (1978), S.280-283.
26 K. Rajnoch, Die ostslowakische Sprache und Literatur; in: Slovak Studies, 19 (1979),
S. 21-76.
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suchung, ist ebenfalls eine vorungarische slawische Bevölkerung aus dem Ortsna
menmaterial herauszulesen. (Auf die umstrittene Frage, ob sie hier mit Romanen
bzw. «Proto-Rumänen» zusammenlebten, soll an dieser Stelle nicht eingegangen
werden.) In Siebenbürgen stellt sich jedoch das besondere Problem, daß während
des gesamten Mittelalters mit einer kontinuierlichen Einwanderung von Slawen zu
rechnen ist; der Zeitpunkt der jeweiligen Entstehung slawischer Ortsnamen muß
hier also besonders sorgfältig geprüft werden. Doch glaubte bereits I. Kniezsa eine,
seiner Meinung nach nur «schüttere» slawische Schicht von Toponymen ausma
chen zu können, die vor die ungarische Landnahme fällt; nach ihm ist «die nähere
Bestimmung der Siebenbürgener Slawen ... eine sehr schwierige Frage», doch
schien ihm ein allgemein südslawischer (also weder spezifisch serbischer noch bul
garischer) Charakter der einschlägigen Ortsnamen nachweisbar27.
Dagegen vermutet I. Popović in Siebenbürgen einen eigenen, ostslawisch beein
flußten Dialekt des Südslawischen, das sog. «Dakoslawische», das sowohl vom
Serbischen wie vom Bulgarischen zu unterscheiden sei. Eine Restgruppe dieses
mittlerweile vom Ungarischen und Rumänischen überlagerten Dialektes sei even
tuell die kleine Sprachinsel der slawischen Krašovanen in Südwestrumänien28.
Soviel ist jedenfalls auch nach den Untersuchungen von Schramm sicher, daß ein
guter Teil der Fluß- und Ortsnamen Siebenbürgens den Ungarn über ein slawisches
Idiom vermittelt wurde, wobei in höheren Lagen mit «Residuen gegen eine frühe
Slawisierung» (d. h. vor 800) gerechnet werden muß, während die siebenbürgischen
Goldminen früh eine slawische Siedlung angezogen zu haben scheinen29. Bei der
Zuweisung dieser Slawen tendiert die Forschung für die hier interessierende Zeit,
also für das 9. Jahrhundert, überwiegend zum Südslawischen.
Insgesamt ist also zu konstatieren, daß im Karpatenbecken bis zu einer Linie, die
mit dem Lauf der mittleren Donau einerseits und dem Oberlauf der Theiß anderer
seits in etwa übereinstimmt, vor der ungarischen Landnahme eine südslawische
Bevölkerung aus den Ortsnamen erschließbar ist. Im Bereich der mittleren Slowa
kei scheint sich allerdings diese Linie nach Norden auszuwölben, eine Erscheinung,
der im folgenden nachgegangen werden soll.
1.3.4. Südslawische Einflüsse im mittelslowakischen Dialekt?
In der Slawistik heiß diskutiert sind die sog. «Jugoslawismen» im Zentraldialekt des
Slowakischen, das bekanntlich der westslawischen Sprachfamilie zugehört.
Da die Westslawen heute durch deutsches und ungarisches Sprachgebiet von
27 Kniezsa 193 8, S. 319 ff. und 1943, S. 20 ff.
28 Popović 1960, S. 116ff. bzw. 1962, S. 132ff.; zu den Krašovanen vgl. auch T. Halasi-Kun,
Ottoman Data on the History of the Kragovans; in: AEMA, 3 (1983), S. 157-182.
29 Schramm 1981, S. 159/160.
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ihren südslawischen Verwandten getrennt sind, verlangen diese überraschenden
Übereinstimmungen beiderseits einer breiten, über 1000 Jahre alten Barriere eine
Erklärung. Dabei wäre es an sich naheliegend, an eine Berührung des südslawischen
Sprachgebietes mit dem Slowakischen (bzw. seiner Vorstufe) vor der Einwande
rung der Ungarn, also im 9. Jahrhundert oder früher, zu denken.
Diese Interpretation wurde jedoch lange Zeit dadurch blockiert (und zwar von
historischer wie philologischer Seite), daß man im Karpatenbecken seit der Ein
wanderung der Awaren 567 mit einer ununterbrochenen Besiedlung durch «Turkotataren» (so der Ausdruck vo n j. Melich) rechnete, seien es nun Awarenreste oder
«Protobulgaren»; unmittelbar an diese habe sich seit 896 die ungarische Siedlung
angeschlossen. Allenfalls konzedierte man eine partielle Siedlungsleere der Unga
rischen Tiefebene, die erwähnte «Awarenwüste», keinesfalls aber Slawen (auch
nicht vor den Awaren).
Allmählich zeigten jedoch die referierten Ergebnisse der Ortsnamenkunde, daß
vor der ungarischen mit einer slawischen Schicht im Karpatenbecken zu rechnen
sei. So bezeichnete denn I. Kniezsa 1948 auch die genannten sprachlichen Überein
stimmungen als «kaum zufällig» und wollte sie mit einem Eindringen südslawi
scher Formen erklären. Die historische Kontaktzone vermutete er an der Donau,
dem Unterlauf von Gran und Ipoly, schloß aber nicht aus, daß sie auch im südlichen
Transdanubien gelegen haben könne; im Gefolge der ungarischen Invasion seien
diese Träger eines gemischt süd- und westslawischen Dialektes nach Norden in die
mittlere Slowakei verschoben worden1. Charakteristisch für die südslawisch beein
flußte Gruppierung seien Ortsnamen auf «-ince», die fast ausschließlich im Bereich
des M ittelslowakischen vorkämen. Auch hätte diese Gruppe seit ältester Zeit ihre
Ortsnamen statt mit einem westslawischen «-dl-» mit südslawischem «-1-» gebil
det12.
Während sich I. Kniezsa wie auch P. Ivić nicht näher auf eine bestimmte südsla
wische Gruppe festlegen wollten, vermutete N. v. W ijk in den Trägern der «Jugoslawismen» eine slowenische Gruppe, die sich - seit ca. 900 von ihren Sprachverwandten getrennt - nach den Regeln des Westslawischen weiterentwickelte. W ijk
verwies auf die erstaunliche Tatsache, daß der westliche und der eher polnisch be
einflußte östliche Dialekt des Slowakischen engere Verwandtschaft untereinander
als jeweils mit dem Zentraldialekt, der wie ein Fremdkörper wirkt, zeigen3.
Hatten die vorgenannten Forscher nur im Bereiche Westungarns eine einstige
Berührung des West- und Südslawischen angenommen, so wurde von anderer Seite
auch ein zeitweiliger Kontakt auf breiter Front im ganzen mittleren Donauraum
1 Zur Verbreitung des mittelslow. Dialekts Krajčovič 1988, Karten 8, 10.
2 Kniezsa 1948, S. 143 ff.; zu den Ortsnamen auf «-ince» s.a. Popović 1962, S.90.
3 Ivić 1958, S. 59/60.
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vorausgesetzt, wobei im Westen (etwa im heutigen Niederösterreich) die Vorfahren
der Tschechen und Slowenen, im Zentrum die der Slowaken und Serbokroaten, im
Osten (Siebenbürgen) schließlich Ostslawen und Bulgaren aneinandergegrenzt
hätten.
Am radikalsten formulierte I. Popovié diese These; er wies der «serbokroati
schen Sprache» vor der Landnahme der Ungarn praktisch das ganze Donaubecken
zu4.
Diese Annahme Popovićs würde sich auf das Schönste mit dem bisher Gesagten
über die Verbreitung von Südslawen als Folge der Awarenkriege decken. Auch
Popovié selbst setzt ja eine solche Verbreitung voraus, ohne daß jedoch die ihm
dabei vorschwebenden historischen Bedingungen völlig klar würden. Es sind je
doch sowohl Methoden wie auch Schlußfolgerungen des jugoslawischen Linguis
ten heftig angegriffen worden5, so daß ein Überblick über die Argumentation ge
raten scheint. Popovié beschäftigte sich in erster Linie mit dem phonologischen
Aspekt der «Jugoslawismen»; als typisch südslawische Entwicklungen zählte er
auf: 1.) Urslaw. *«or-», «ol-», «ra-», «la-»; 2.) Instrumentale der ä-Stämme auf
«-ou» (anstatt «-Q»); 3.) «tl», «dl» > «1»; 4.) 1. Pers. Pl. Ind. Praes. «-m o»; 5.) epenthetisches «1». Zu diesen auch der älteren Forschung bekannten Punkten fügte Po
povié hinzu: 6.) den Übergang von «x» zu «s» (2. Palatalisierung); 7.) die U nter
scheidung von “'«d i» > «3» und palatalem «g’» > «z»; 8.) den Übergang von «jь» zu
«i-»; 9.) den Halbvokaleinschub im Part. act. masc. auf «-lъ »; 10.) das Fehlen des
«u-», «h-»-Anlautes vor «o-», «u-»; 11.) die Kürzung der langen Vokale im Akut;
12.) das Vorkommen der Länge im Gen. PI.; 13.) die Länge in den ursprünglich
natürlich kurzen verbalen «-e-»-Stämmen; 14.) die Entwicklung des «ë» zu ge
schlossenem «ç» («ekavische Entwicklung») - fürwahr eine imponierende Liste
sprachlicher Erscheinungen6!
Die Kritik warf nun Popovié vor, daß seine herangezogenen Beispiele zum Teil
auch in weiteren slawischen Sprachen, so dem Tschechischen und Polnischen auftreten (zu den Punkten 3, 6, 7, 11, 12); zum anderen wollte sie die parallelen Er
scheinungen auf eine konvergente Entwicklung auch räumlich getrennter slawi
scher Dialekte zurückführen und beanstandete das weitgehende Fehlen grammati
kalischer (morphologischer und syntaktischer) Beweisführung7.
Anders zu beurteilen als die bisher genannten Beispiele sind Übereinstimmun
4 Popovié 1960, und 1962.
5 Rez. Lunt 1961 zu Popovié 1960; Moór 1962, S. 267/268, 310 ff.
6 Popovié 1960; 1961; 1962, S.88ff. mit älterer Lit.; s.a. Horälek 1966; Krajčovič 1975,
S.27 ff., z.T. mit anderen Charakteristika.
7 Rez. Lunt 1961 zu Popovié 1960, S.431/432; s.a. Moór 1962, S.268; Horälek 1966, pas
sim.
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gen im Wortschatz, da sie keinesfalls auf konvergente Schöpfungen (mit Ausnahme
der leicht auszusondernden Lehnwörter aus Fremdsprachen) zurückgehen, son
dern nur auf gemeinsame Ursprünge; hier können allenfalls die übrigen slawischen
Sprachen Neuschöpfungen eingeführt haben, wobei dann die lexikalischen Ge
meinsamkeiten zufällige parallele Relikte zweier sprachlich altertümlicher «Inseln»
wären. So finden sich einige heute ungebräuchliche Wörter in alten slowakischen
Texten, die sonst nur im Kroatisch-Kajkavischen existieren, etwa «jarsik» («Erzbi
schof») und «esprist» («Erzpriester»)8. Aus mittelslowakischen Ortsnamen er
schloß Popovié noch weitere Übereinstimmungen dieser Art, wobei die typisch
südslawischen Stammwörter mit veränderter Bedeutung zum Teil noch heute im
slowakischen Zentraldialekt verwendet werden. Auch A. Elabovštiak machte lexi
kalische Beispiele namhaft, bei denen sowohl das Ost- wie das Westslowakische
vom M ittelslowakischen abweichen, hingegen sich aber Übereinstimmungen des
letzteren mit südslawischen Sprachen zeigen9.
Die Frage bedarf zweifellos noch weiterer Untersuchungen, insbesondere sol
cher über die historische Wortgeographie der slawischen Sprachen, um die tatsäch
lich nur dem M ittelslowakischen und dem Serbokroatischen gemeinsamen Dialekt
wörter, auch aus weiter zurückliegenden Sprachebenen, auszusondern10. Zwar
kann das Phänomen der «Jugoslawismen» im M ittelslowakischen beim jetzigen
Erkenntnisstand noch nicht als absolut sichere Stütze für die hier vertretene Theo
rie südslawischer Siedlung im Karpatenbecken verwendet werden; die nach Aus
scheidung der Irrtümer Popovićs noch verbleibende Liste von Übereinstimmungen
beider Sprachen ist aber doch noch eindrucksvoll genug, vor allem im Vergleich mit
einigen noch zu erläuternden historischen Fakten.
1.3.5. Slawische Lehnwörter im Ungarischen und ihre Zuordnung
Zuletzt bleibt noch zu untersuchen, inwieweit aus den slawischen Lehnwörtern des
Ungarischen der sprachliche Charakter der slawischen Vorbevölkerung erschließ
bar ist.
Die ungarische Sprache zählt eine beträchtliche Menge solcher Lehnwörter; die
monumentale Untersuchung von I. Kniezsa führt allein 480 auf, die in der heutigen
ungarischen Flochsprache gebräuchlich sind, dazu weitere 762, die im Ungarischen
8 Kniezsa 1955, S.632/633; Hadrovics 1960, S.7; Sedlak 1984, S.79.
9 A. Habovštiak, Slovansko-inoslovanské lexikálne vztahy; in: VII. Międzynarodowy
kongres slawistów - Streszczenia referatów i komunikatów (Warszawa 1973), S. 142-144.
10 An neueren Detailstudien s. Krajčovič 1975, S. 27 ff., 1985 und 1988 mit weiterer Lit.,
welche die südslaw. Einflüsse im Mittelslowak. bestätigen; s.a. Bialekóva 1984, S.34; H.
Birnbaum, More on the place of Slovak among the Slavic languages; in: WSA 25/26
(1990), S. 89-99.
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nicht mehr oder nur regional verwendet werden; schließlich 383 Wörter, deren
Übernahme aus slawischen Sprachen möglich, aber nicht sicher festzustellen ist.
Zum ganz überwiegenden Teil sind die Entlehnungen Substantiva, daneben stehen
einige Adjektiva und Verben1.
Seit langem diskutiert die Sprachwissenschaft die Frage, aus welchen slawischen
Sprachen Übernahmen stattfanden. Selbstverständlich ist dabei mit verschiedenen
zeitlichen und örtlichen Ebenen der Entlehnungsvorgänge zu rechnen, je nach po
litischen, sozialen, ökonomischen und geistesgeschichtlichen Gegebenheiten. Erst
die Berücksichtigung von ungarischer und slawischer Laut-, Wort- und Bedeu
tungsgeschichte sowie der Wortgeographie und der Kulturgeschichte könnte hier
größere Klarheit schaffen.
So wären von beträchtlichem Wert für die Zustände der frühesten Zeit Entleh
nungen aus dem Bereich des Ackerbaus, da sich die Ungarn erst nach der Landnah
me von einer nomadisch geprägten Viehwirtschaft auf eine agrarisch orientierte
Lebensweise umstellten, derartige Begriffe also weitgehend von der Vorbevölke
rung übernehmen mußten. Leider ergab die einschlägige Studie von E. Moor, daß
eine genauere Zuordnung an slawische Einzelsprachen meist unmöglich war.
(Moor rechnet übrigens auch mit einer Vermittlerfunktion slawisierter Awaren.12)
Ohne größere Bedenken können der ältesten Schicht von Übernahmen auch die
slawischen Lehnwörter aus dem Bereich der staatlichen, juristischen und kirchli
chen Terminologie zugeordnet werden. Da aus historischen Gründen im 10. und
11. Jahrhundert weder mit einer Vorbildfunktion benachbarter slawischer Staaten
bei der Organisation des ungarischen Reiches noch mit einer Ungarnmission von
diesen Staaten aus gerechnet wird, müssen die entsprechenden Fachtermini (jeden
falls mehrheitlich) von jenen Slawen entlehnt worden sein, welche die Ungarn auf
ihrem zukünftigen Siedlungsgebiet vorfanden, wobei im hier gegebenen Zusam
menhang die jeweilige Zuordnung an das Süd- oder Westslawische besonderes In
teresse verdient. (Es muß vorausgeschickt werden, daß Kniezsa mit den modernen
Bezeichnungen operiert, daß aber darunter natürlich die mittelalterlichen Vorfor
men der jeweiligen Sprachen verstanden werden müssen, wie er auch selbst betont.)
Im Bereich des Staatslebens zeigt der weitaus größte Teil der Lehnwörter südsla
wische Parallelen. Die Worte «asztalnok» = «Truchseß» (sław. «stolnik»), «udvar nok» = «Hofholde» (slaw. “'«u-dvorьnikъ») und «vajda» = «Wojwode» (< slaw.
«vojevoda») ordnete Kniezsa als Lehnwörter aus dem Bulgarischen ein; als von
kroatischer Herkunft betrachtete er «bän» = «M arkgraf»; als Entlehnungen aus dem
Südslawischen, aber nicht näher bestimmbar «ispán» = «Graf, Gespan» (< slaw.
1 Kniezsa 1955.
2 E. Moor, Die Ausbildung der Betriebsformen der ungarischen Landwirtschaft im Lichte
der slawischen Lehnwörter; in: Studia Slavica, 2 (1956), S. 31-117.
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«župan»), «vitéz» = «Krieger, Ritter» und «zászló» = «Banner» (slaw. «zastava»); als
ein Wort «örtlichen slawischen Ursprungs» das ungarische «nádorispán» = «Pfalz
graf» (slaw. nad-dvorj ь-iupanъ »). Daneben steht eine mögliche Entlehnung aus
dem Russischen («császár» = «Kaiser», russ. «cesarь») sowie vier Lehnwörter, die
keiner slawischen Sprache eindeutig zuzuordnen sind, nämlich «király» = «König»,
«megye» = «Grenze», «pénz» = «Geld» und «tiszt» = «O ffizier»3.
Auch ein entscheidender Prozentsatz der juristischen Lehnwörter ist südslawi
scher Herkunft, insbesondere dem Serbokroatischen näher zuzuweisen. Dieses
Phänomen kann partiell mit der Unterstellung Kroatiens unter die ungarische Kro
ne seit 1089/91 erklärt werden. Ebenso ist aber mit Übernahmen von den Anfang
des 10. Jahrhunderts unterworfenen eingesessenen Slawen des Donaubeckens zu
rechnen, die ja sofort nach der ungarischen Eroberung in das Rechtsleben einbezo
gen werden mußten. (Aufschlußreich wäre eventuell ein Vergleich dieses Typs von
Lehnwörtern mit der Terminologie des «Zakon sudnyj ljudem», das als Gesetzbuch
<Großmährens> angesehen w ird!4) Kniezsa führt vor allem auch semantische Grün
de für seine Annahme überwiegend südslawischer Herkunft der entlehnten Rechts
begriffe an.
Die Untersuchung des kirchlichen Lehnwortschatzes ergibt einen überraschen
den Befund5. Obwohl die Missionierung Ungarns von deutscher Seite unter Betei
ligung des Bischofs Adalbert von Prag ausging, finden sich nur vier Lehnwörter aus
dem Althochdeutschen und kein einziges eindeutig tschechischer Herkunft. Dage
gen läßt sich von den meisten christlichen Termini sagen, daß sie von Slawen mit
lateinischer Liturgie übernommen sein müssen; in einigen Fällen ist eine exaktere
Zuweisung an die südwestlichen Slawen (Slowenen, Kroaten) möglich. Ein weite
rer, wenn auch geringerer Teil der Lehnwörter deutet auf Slawen byzantinischer
Oboedienz (mit griechischer Liturgie)6. Zu betonen ist, daß die Lautform der
Lehnwörter auf eine Übernahme im 10. Jahrhundert oder früher hinweist; so z.B.
die Beibehaltung des Nasals in «szent» = «heilig» (slaw. «svçt») oder in den Be
zeichnungen der Wochentage «péntek» = «Freitag» und «szombat» = «Samstag»
(slaw. «pgtъk» und «SQbot»)7. Für diese Ausdrücke entfällt also die Deutung auf

3 Kniezsa 1955c, bes. S.367; s.a. Moor 1951, S.57; Székely 1968, S.237/238; Sedlák 1984,
S. 73 ff.
4 Vgl. zu angeblich <großmährischem> Einfluß auf die administrativ-rechtliche Begrifflichkeit der Ungarn Sedlák 1984 und J. Sopko, Otázky kulturného vplyvu a vzdelanosti
V prvÿch storočach uhorského štitu; in: Historické Studie, 27/2 (1984), S. 109-119.
5 Zum Folgenden Kniezsa 1955; Décsy 1957, S.249; Ratkoš 1968 b, S. 210/211; László 1973,
S. 111 ff.
6 Dazu Hadrovics 1960, S.7.
7 P. Arumaa, Urslavische Grammatik, Bd. 1 (Heidelberg 1964), S.37.
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eine slowenisch-kroatische Vermittlung italienisch geprägten Christentums, da die
se italienischen Einflüsse erst im 11. Jahrhundert wirksam wurden. Völlig undenk
bar ist auch eine Übernahme christlicher Terminologie griechischer Prägung über
slawische Vermittlung noch vor der Landnahme, also noch in Südrußland, da eine
wirksame Missionierung der Kiewer Rus’ durch Byzanz erst im 10. Jahrhundert
einsetzte8; welches slawische Volk käme aber sonst in Frage?
Alles deutet vielmehr darauf hin, daß die Slawen, welche den Ungarn die christ
lichen Begriffe vermittelten, diese ihrerseits in lateinisch-althochdeutscher wie auch
griechischer Form kennengelernt hatten. Dieser Befund trifft im 9. Jahrhundert
aber genau auf die von Oberitalien, Baiern und Byzanz aus missionierten Slawen
des Adria- und mittleren Donauraumes zu.

1.4. Zusammenfassung
Die bisherige Untersuchung erbrachte bereits einige von der gängigen M ehrheits
meinung abweichende Ergebnisse. (Vgl. Karte 6)
Für die Awaren bedeutete der Angriff der fränkischen Ffeere Karls des Großen
den völligen Zerfall jener Stammesföderation, als die man sich das spätawarische
Reich vorzustellen hat, ja sogar einen Bürgerkrieg, in dem die traditionelle Füh
rungsspitze ums Leben kam. Offensichtlich standen eine extrem antifränkische und
eine dem Frieden zugeneigte Partei gegeneinander, wie sich bei der Einnahme des
awarischen «H rings» 796 zeigte: Während der Khagan mit Pippin verhandelte,
setzten sich andere Verbände über die Theiß ab.
Zum endgültigen Auseinanderbrechen nicht nur der hierarchischen, sondern
auch der ethnischen Strukturen führte aber erst der Angriff südslawischer Gruppen
nach der Jahrhundertwende. Der ursprünglich im Zentrum des Reiches, in der
Ungarischen Tiefebene, ansässige «Kernstamm», die «eigentlichen» Awaren oder
«Varchoniten» (ungarisch «Varkony»), sahen sich in den ersten Jahren des 9. Jahr
hunderts genötigt, nach Nordwesten auszuweichen.
Hier wurde unter fränkischem Protektorat ein neues Khaganat, das sog. «Vasallenkhaganat», errichtet, über dessen räumliche Ausdehnung aus den schriftlichen
Quellen keine völlige Klarheit zu gewinnen ist. M it ziemlicher Sicherheit umfaßte
es die Kleine Ungarische Tiefebene («Kisalföld») und das Wiener Becken. Zu be
denken ist aber auch, ob sich nicht in Pannonien unter dem frankenfreundlichen
Tudun Reste awarischer Staatlichkeit halten konnten.
In jedem Falle war dem Vasallenkhaganat kein langes Dasein beschieden; in den

Siehe Podskalsky 1982, S. 11 ff., 17 ff.
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dreißiger und vierziger Jahren des 9. Jahrhunderts erscheint das betreffende Gebiet
bereits in die fränkische Grafschaftsverfassung einbezogen, während der Raum um
den Plattensee als «Dukat» unter einem slawischen Fürsten organisiert wurde. Da
mit verloren die Awaren ihr «nomen» als politisch eigenständiges Volk, doch wohl
kaum schlagartig und vollständig ihre kulturelle Identität.
Von der rudimentären staatlichen Organisation der «Restawaren» zu unterschei
den ist ihr Siedlungsgebiet im 9. Jahrhundert. Aufgrund urkundlicher Nennungen
ist man genötigt anzunehmen, daß es westlich bis zur Enns reichte; die nördliche
Ausdehnung ist nach schriftlichen Quellen nicht zu erschließen. Für eine archäo
logische Auswertung bleibt jedoch als wichtig festzuhalten und besonders zu be
tonen, daß im Donauraum zwischen Enns und Raab mit sog. «spätawarischen»
Funden zu rechnen ist, eventuell auch im westungarischen Pannonien. Da die awarische Führungsschicht, darunter der Khagan, in diesen Raum emigrierte, ist - trotz
aller vorhergegangenen Plünderungen durch die Franken - ein gewisser Reichtum
zu erwarten.
Während das Vasallenkhaganat seit jeher in der Geschichtsschreibung Beachtung
fand, wurden zwei weitere Splittergruppen des ehemaligen awarischen Stammes
verbandes meist übersehen1. Etwa im Bereich des historischen «Oberungarn» ist
eine Ethnie anzusetzen, welche den Namen der Bulgaren führte; offenbar handelte
es sich um eine jener ogurisch-bulgarischen Gruppen, welche sich zwar im 6./7.
Jahrhundert dem Awarenreich angeschlossen hatten, aber eine eigene Identität be
wahrten. Auch aus ihrem Siedlungsraum wären Funde in der Tradition «spätawa
rischen» Kunstschaffens zu erwarten.
Eine dritte Abteilung schließlich wich bereits 796 nach Osten aus; es ist möglich,
daß sie sich den (archäologisch seit dem 7. Jahrhundert bezeugten) Awaren in
Siebenbürgen anschlossen. Ebenso wäre es aber denkbar, daß es sich bei den da
mals über die Theiß fliehenden Scharen um jene awarischen Söldner handelt, w el
che 811/14 im Dienste des bulgarischen Khans Krum gegen die Byzantiner kämpf
ten.
Die in Siebenbürgen ansässige turksprachige Volksgruppe des Awarenreiches
entwickelte sich wahrscheinlich zum heutigen Stamm der Székler, wofür histori
sche wie sprachliche Gründe ins Feld geführt werden könnten. Die im Hochmit
telalter in sprachlicher Hinsicht völlig magyarisierte Széklergemeinde konnte ihre
stammesmäßige Identität bis in die Neuzeit bewahren.
Völlig unklar bleiben muß das weitere politische Schicksal Siebenbürgens wäh-

1 Eine Ausnahme macht hier Boba 1967, der allerdings die geflohenen Awarenreste, in das
andere Extrem verfallend, eine bedeutende Rolle im Südrußland des 9. Jahrhunderts spie
len läßt.
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rend des gesamten Untersuchungszeitraumes2. Es ist durchaus möglich, daß sich hier
ein awarischer Kleinstaat in einem von der Natur begünstigten Rückzugs gebiet bis
zur ungarischen Landnahme halten konnte. Es kann aber auch die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen werden, daß Siebenbürgen unter bulgarische Herrschaft geriet.
Dagegen ist eine bulgarische Eroberung der Ungarischen Tiefebene durch kei
nerlei historische Daten zu belegen. Vielmehr wird deutlich, daß sich die Bulgaren
bis zum Ausbruch von Grenzkonflikten mit den Franken (ab 824) auf ihren ange
stammten Machtbereich an der unteren Donau östlich des Karpaten-Balkan-Massivs beschränkten.
Diese Konflikte entzündeten sich bezeichnenderweise an den Abfallbestrebun
gen bulgarischer (und nicht fränkischer!) Vasallenstämme am Timok (Timočanen)
und in der Walachei («Praedenecenti»). Die bulgarischen Vorstöße bis zur Drau
hinauf sind eher als Drohgesten denn als endgültige Inbesitznahme größerer Län
derstrecken jenseits des «Eisernen Tores» zu interpretieren. 885 war jedenfalls Bel
grad der am weitesten vorgeschobene Posten der Bulgaren an der Donau.
Statt einer angeblichen bulgarischen Eroberung erfuhr das ehemalige Zentrum
des Awarenreiches in der Theißebene zu Beginn des 9. Jahrhunderts vielmehr das
massive Eindringen südslawischer Eroberer. Dieses Vordringen läßt sich, ebenso
wie die damit verbundene Flucht der awarischen Führung, aus den fränkischen
Quellen dokumentieren.
Es deutet darauf aber gleichfalls der überwiegend südslawische Charakter der
vorungarischen Ortsnamen in einem großen Teil des Karpatenbeckens. Die südsla
wische Welle scheint sogar den Nordrand dieses Beckens erreicht zu haben, wie
südslawische Einflüsse im mittelslowakischen Dialekt, aber auch Ortsnamen des
betreffenden Gebietes nahelegen.
Eine gewisse Beweiskraft in dieser Richtung haben schließlich die südslawischen
Lehnwörter im Ungarischen, speziell im Bereich des Staats-, Rechts- und Kirchen
lebens.
Eine nähere Bestimmung der eindringenden Slawen ist anhand sprachlicher Kri
terien ebenfalls möglich. Es handelt sich in der Hauptsache um Angehörige der
späteren serbokroatischen Sprachgruppe, die allerdings dialektal kaum näher fest
gelegt werden können. Dazu kommt in Transdanubien ein gewisser Anteil an Trä
gern slowenischer Spracheigenschaften. Bulgarische Slawen wurden dagegen nur a
priori aufgrund der These einer bulgarischen Herrschaft in Ostungarn vermutet,
nicht aber anhand konkreter toponomastischer Daten.
2 Vom Ende der Völkerwanderungszeit b iszum ll./12.J ahrhundert schweigen die schrift
lichen Quellen völlig, man ist einzig auf die Archäologie angewiesen, die selbstverständ
lich für sich allein genommen keine Aussagen über politische Zugehörigkeiten machen
kann, s. Horedt 1985 und 1988.
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Von Bedeutung ist schließlich der Nachweis, daß der in den Quellen als «Praedenecenti», «Osterabtrezi» usw. bezeichnete Slawenstamm nicht in der südlichen
Theißebene siedelte, daß also dieser Raum nicht von einem anderen Volk als den
dort vermuteten Moravljanen besetzt war.
Selbstverständlich ist nicht anzunehmen, daß zu Beginn des 9. Jahrhunderts die
gesamte awarische Bevölkerung den Kernraum des einstigen Reiches verließ. Wie
in anderen, ähnlich gelagerten Fällen auch wird wohl nur die politisch und sozial
führende Schicht samt ihrem Gefolge, also der mobilere Teil, abgezogen sein. Die
Angehörigen der «Unterschicht», die «minores», vor allem soweit sie Ackerbau
betrieben, blieben wohl im Lande und arrangierten sich mit den Eroberern.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, in welchem Ausmaße (wenn
überhaupt) die Bevölkerung des Awarenreiches im Verlauf von über zwei Jahrhun
derten slawisiert worden sein könnte. M öglich wäre eine sprachliche Assimilierung
«von unten nach oben», wie sie während des 9. Jahrhunderts im Bulgarenreich zu
beobachten ist. Eine solche Assimilierung könnte das baldige Aufgehen der Awaren
im Slawentum der karolingischen «O stm ark» ebenso erklären wie das Fehlen sol
cher Ortsnamen, die sich eindeutig auf die Awaren zurückführen lassen; anderer
seits würde sich die Frage der Zuordnung slawischer Ortsnamen damit problema
tisieren!
Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die erforderlichen historischen Vor
aussetzungen für eine Lokalisierung Moravias östlich der mittleren Donau, in der
Großen Ungarischen Tiefebene, sämtlich erfüllt sind:
Das betreffende Gebiet wurde zwar von den Awaren weitgehend verlassen, aber
damit nicht zur «Awarenwüste»,■vielmehr siedelten sich hier südslawische Erobe
rer an. Eine bulgarische Okkupation ist nicht nachzuweisen, wohl aber eine - wenn
auch vielleicht nur kurzfristige und lockere - Beherrschung des Raumes durch die
Franken nach dem Sieg Karls des Großen.

2. Die Neubestimmung der Lage Moravias und
seine Geschichte unter Moimir I. und Rastislav
ca. 822 bis 870

Nachdem nunmehr die historischen Voraussetzungen für die Entstehung Moravias
geklärt sind, kann zur Bestimmung seiner Lage und seiner Grenzen geschritten
werden.
Dabei wird hier zunächst auf das «Kerngebiet» abgehoben, d.h. auf Moravia in
jenem Umfang, den es unter der Regierung der beiden ersten namentlich bekannten
Fürsten, M oimir I. (bis 846) und Rastislav (846-870), hatte.
Es wird nämlich in diesem Rahmen davon ausgegangen, daß sich die Reichsbil
dung der Moravljanen, nachdem sie sich im Gefolge der erschlossenen südslawi
schen Wanderwelle zu Beginn des 9. Jahrhunderts einmal etabliert hatte, unter die
sen beiden Herrschern nicht mehr nennenswert ausdehnte, sondern zunächst in
ihrem Territorium konstant blieb.
Die Vertreibung des Pribina durch Moimir I. wird hier also nicht, wie in der
traditionellen Version der <großmährischen> Geschichte, mit einer bedeutenden Ex
pansion verbunden.
Bei der Neulokalisierung Moravias sollen vorläufig ausgeklammert bleiben die
Frage nach seiner Verbindung zu den südslawischen Ländern wie auch das Problem
seiner Einbindung in die Erzdiözese Methods.
Anders als bei I. Boba liegt das Schwergewicht der Argumentation in diesem
zweiten Kapitel auch nicht auf annalistischen Quellen (die hier eher ergänzend
herangezogen werden), sondern mehr auf historisch-geographischen Werken.

2.1. Direkte Hinweise in zeitgenössischen
historisch-geographischen Quellen
In diesem Abschnitt soll im Vordergrund stehen die Analyse jener Quellen, welche
aufgrund ihres Charakters als geographische Lehrbücher, Listen oder Kompendien
(wobei meist historische und geographische Informationen miteinander verquickt
sind) «intentionale» Daten über die Lage Moravias liefern. Sie setzen also die
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Kenntnis dieser Lage nicht voraus, sondern wollen den Leser ausdrücklich übef die
geographische Position Moravias im Rahmen des von ihnen behandelten Raumes
belehren, was natürlich eine gesteigerte Deutlichkeit in der Ausdrucksweise zur
Folge hat.
Es handelt sich bei den Vertretern dieser Kategorie um je eine Quelle aus dem
byzantinischen, ostfränkischen (genauer bairischen) und angelsächsischen Bereich,
dazu um eine Gruppe von Werken aus dem Nahen und Mittleren Osten, die letzt
lich auf drei «U rquellen» zurückgehen.
Der Begriff «zeitgenössisch» umfaßt hier, etwas großzügig ausgelegt, den Zeit
raum zwischen der Mitte des 9. Jahrhunderts (Entstehungszeit des «Bairischen
Geographen») und der M itte des 10. Jahrhunderts (Erstellung des byzantinischen
«De Administrando Imperio»). Im letzteren Fall kann aber noch eine Benutzung
zeitgenössischer, also vor dem Untergang Moravias entstandener Quellen voraus
gesetzt werden. Die angelsächsische Quelle wie auch die drei islamischen «U rquel
len» können auf das Ende des 9. Jahrhunderts datiert werden.
Da die hier vorgestellten Texte von besonderer W ichtigkeit für das Argumenta
tionsgebäude sind, wird auch genauer auf die Art und Zeit ihrer Abfassung sowie
die Form ihrer Überlieferung eingegangen werden.
2.1.1. «Μ εγάλη Μ οραβία» im «De Administrando Imperio»
Das als außenpolitisches Handbuch oder «Fürstenspiegel» anzusehende, von spä
teren Herausgebern etwas irreführend mit «De Administrando Imperio» betitelte
Werk wurde ca. 948-952 auf Veranlassung und unter M itwirkung des byzantini
schen Kaisers Konstantinos VII. Porphyrogennetos (912-959) zusammengestellt;
es sollte die Grundlage eines historisch-politischen Unterrichts für seinen Sohn
Romanos darstellen.
Die zum Teil schon wesentlich früher, seit ca. 929 begonnenen Vorarbeiten zu
diesem Werk hatten den Kaiser beschäftigt, als er in den Jahren von 912 bis 945
infolge des Staatsstreiches seines Schwiegervaters Romanos Lekapenos von der fak
tischen Regierung ausgeschlossen war und sich ganz gelehrten Studien widmen
konnte und mußte1.
Die Zusammenstellung enthielt Wissenswertes über Lage, Verfassung, m ilitäri
sche Stärke und Geschichte all jener Völker und Reiche, mit denen Byzanz damals
1 Dazu und zum Folgenden s. DAI, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, Einl. S. 5 ff.; Ostrogorsky
1952, S.217ff.; Moravcsik 1958, 1, S.356ff.; Jenkins in DAI Comm. (1962), S. 1ff.; Toynbee 1973, S. 346 ff., 599 ff.; Hunger 1978, S. 360 ff.; Karayannopoulos/Weiß 1982,
S. 392/393; zum politisch-biographischen Hintergrund v. a. Runciman 1929 und Toynbee
1973 sowie der Sammelband «Constantine VII Porphyrogenitus and His Age» (Athen
1989).
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in Kontakt stand (mit der erstaunlichen Ausnahme der Bulgaren, denen kein eige
nes Kapitel gewidmet ist) und die es seiner eigenen Politik dienstbar machen konn
te.
Der Kaiser und seine Mitarbeiter kombinierten in ihrer Sammlung ältere,
zumeist wohl aus dem Staatsarchiv und der kaiserlichen Bibliothek bezogene Ex
zerpte mit neueren, oft auf mündlichem Wege erhaltenen Informationen. In der
erhaltenen Form (es existieren eine direkt aus Byzanz stammende Handschrift des
11. Jahrhunderts sowie drei im 16. Jahrhundert in Italien angefertigte Abschriften
derselben2) stehen diese aus verschiedenen Zeitstufen stammenden Nachrichten
blöcke häufig unverbunden nebeneinander, so etwa in den Abschnitten über die
Petschenegen, die M agyaren und die Südslawen, aber auch im Falle Moravias. Die
dadurch entstehenden Widersinnigkeiten erwecken den Eindruck mangelnder hi
storischer und geographischer Kenntnisse der byzantinischen Kompilatoren.
G. Moravcsik hat aber darauf hingewiesen, daß eine möglicherweise beabsichtig
te Endredaktion, die zu einer «Glättung» des gesammelten Materials geführt hätte,
unterblieb, da sich die ursprüngliche Zielsetzung des Kaisers von einem zu veröf
fentlichenden Buch «U ber die fremden Völker» verschoben hatte zu einem nur für
seinen Sohn bestimmten, «didaktischen, zu praktischen Zwecken geschriebenen
W erk»3.
Die Aussagen des «De Administrando Imperio» sind also auf eventuelle diachro
nische Situationen hin zu überprüfen, vor allem dann, wenn dasselbe Volk oder
Reich an verschiedenen Textstellen Erwähnung findet.
Das Land «Μ οραβία» erscheint im Werk des Kaisers nun tatsächlich mehrfach.
Die Belegstellen sollen nicht in der durch die Kapiteleinteilung gegebenen Reihen
folge, sondern nach Maßgabe eines sinnvollen Zusammenhanges der Aussagen un
tersucht werden; das erscheint auch durch die Arbeitsweise des kaiserlichen Kom
pilatoren gerechtfertigt.
Da ist zunächst jene Passage des 40. Kapitels, in dem die Wohnsitze der
«Τ ούρκοι» nach ihrer Einwanderung in das Karpatenbecken geschildert werden.
(«Τ ούρκοι» bezeichnet hier, wie auch sonst durchgängig bei Konstantinos Porphyrogennetos, das Volk der Ungarn4.) Dort heißt es:
O i δε Τούρκοι παρά των Πατζινακιτών διοχϋέντες ήλϋον και κατεσκήνωσαν
εις την γην, εις ήν νϋν οίκοϋσιν. Έν αντω δε τω τόπφ παλαιό τινα εστιν
γνωρίσματα· και πρώτον μεν εστιν ή τού βασιλέως Τραϊανού γέφυρα κατά την
τής Τουρκίας αρχήν, έπειτα και ή Βελέγραδα από τριών ημερών τής αυτής
2 Moravcsik in der DAI-Ed. (1949), Einl. S. 14ff.
3 Moravcsik 1948, 1, S.365.
4 Dazu J. Darkó, Die auf die Ungarn bezüglichen Volksnamen bei den Byzantinern; in: BZ,
21 (1912), S.472M87; Varady 1989, S.22; Váczy 1990/91, S.251.
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γέφυρας, έν ή καί ό πύργος έστιν τοϋ άγιον καί μεγάλου Κωνσταντίνου, τοϋ
βασιλείας, καί πάλιν κατά την τοϋ ποταμού αναδρομήν έστιν τό Σέρμιον εκείνο
λεγόμενον, άπό τής Βελεγράδας οδόν εχον ημερών δύο, καί από των έκείσε ή
μεγάλη Μοραβία, ή αβάπτιστος, ήν καί έξήλειφαν ο ί Τούρκοι, ής ήρχε τό
πρότερον ό Σφενδοπλόκος·.
Ταϋτα μεν τά κατά τον ’Ίστρον ποταμόν γνωρίσματα τε καί επωνυμίαι, τά δε
ανώτερα τούτων, έν ώ έστιν ή πάσα τής Τουρκίας κατασκήνωσις, άρτίως
έπονομάζουσιν κατά τάς (τοϋ) των έκείσε ρεόντων ποταμών έπωνυμίας. Ο ί δε
ποταμοί είσιν ούτον ποταμός πρώτος ό Τίμησης, ποταμός δεύτερος (ό) Τούτης,
ποταμός τρίτος ό Μορήσης, (ποταμός) τέταρτος ό Κρίσος, καί πάλιν ετερος
ποταμός ή Τίτζα.5

Bei der Beschreibung des ungarischen Siedlungsgebietes interessiert sich Kon
stantinos also in diesem Abschnitt besonders für dessen Südostgrenze, welche zu
sammenfiel mit der einstigen römischen, später byzantinischen Reichsgrenze an der
Donau, damals aber die Grenze zwischen Ungarn und Bulgaren bildete. Entspre
chend wird die Donaustrecke von der Trajansbrücke (bei Turnu Severin) flußauf
wärts über Belgrad bis zur Gegend von Sirmium beschrieben; ob sich der darauf
folgende Ausdruck «άπό τω ν έκείσε» («jenseits davon liegt») auf die Donau oder
auf Sirmium, jeweils von Byzanz her gesehen, bezieht, könnte noch unklar erschei
nen. I. Boba und vor ihm offenbar auch andere bezogen die Formulierung auf
Sirmium6.
Daß diese Auffassung aber fehlgeht, zeigt wenig später das Kapitel 42, in dem
der Kaiser schreibt:
Ίστέον, ότι άπό Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋ ποταμού Δανούβεως, έν ф τό κάστρον
έστιν τό Βελέγραδα έπονομαζόμενον, έστιν οδός ημερών οκτώ, εί καί μη διά
5 Konst. Porph. DAI, 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 176/177, dort engl. Übs.:
«But the Turks, expelled by the Pechenegs, came and settled in the land which they now
dwell in. In this place are various landmarks of the olden days: first, there is the bridge of
the emperor Trajan, where Turkey begins; then, a three days journey from this same
bridge, there is Belgrade, in which is the tower of the holy and great Constantine, the
emperor; then, again, at the running back of the river, is the renowned Sirmium by name,
a journey of two days from Belgrade; and beyond lies g r ea t M oravia, which the Turks
hâve blotted out, but over which in former days S phendoplok os used to rule.
Such are the landmarks and names along the Danube river; but the régions above these,
which comprehend the whole Settlement of Turkey, they now call after the names of the
rivers that flow there. The rivers are these: the first river is the Timisis, the second river
is the Toutis, the third river is the Morisis, the fourth river the Krisos, and again another
river, the Titza.».
6 Boba 1971, S. 79/80; ebenso Marquart 1903, S. 119; Skok 1929, Karte; Grafenauer 1966b,
S. 89.
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τάχους τις, άλλα μετά άναπαύσεως πορεύεται. Και κατοικοϋσιν μεν οί Τούρκοι
πέραϋεν τού Δανούβεως ποταμού εις την της Μοραβίας γην, άλλα και ενϋεν
μέσον τού Δανούβεως και τού Σάβα ποταμού.7

Das Land der Ungarn wurde also, wiederum von Byzanz her gesehen, durch die
Donau zweigeteilt in ein «diesseitiges» Ungarn zwischen Donau und Save und ein
«jenseitiges» östlich der Donau; zu ergänzen ist dies aus dem Kapitel 38:
Μετά δε τινας χρόνους τοις Τούρκοις έπιπεσόντες οί Πατζινακΐται, κατέδιωξαν
αυτούς μετά τού άρχοντος αυτών Αρπαδή. ο ί ούν Τούρκοι τραπέντες και προς
κατοίκησιν γην έπιζητοϋντες, ελϋόντες άπεδίωξαν ούτοι τούς την μεγάλην
Μοραβίαν οίκούντας, καί εις την γην αυτών κατεσκήνωσαν, εις ήν νϋν οί
Τούρκοι μέχρι τής σήμερον κατοικοϋσιν.8

Es wird also noch einmal hervorgehoben, daß das frühere Land Moravia mitt
lerweile von den Ungarn besiedelt war. Ebenso betont das Kapitel 41 ausdrücklich,
daß die Ungarn Moravia nicht nur eroberten, sondern sich auf dessen Gebiet auch
niederließen und zur Zeit des Porphyrogennetos, also um die M itte des 10. Jahr
hunderts, dort noch lebten. In diesem Kapitel 41 w ird über die Söhne des Svento
pulk berichtet:
Μετά δε τελευτήν τού αυτού Σφενδοπλόκου ένα χρόνον εν ειρήνη
διατελέσαντες, εριδος καί στάσεως εν έαντοΐς έμπεσούσης, καί προς άλλήλους
εμφύλιον πόλεμον ποιήσαντες, έλϋόντες ο ί Τούρκοι τούτους παντελώς
έέξωλόϋρευσαν, καί εκράτησαν την εαυτών χώραν, εις ήν καί άρτίως οίκοϋσιν.
Καί οί ύποκειφδέντες τού λαού διεσκο ρ π ιοί) η σα ν, πρόσφυγάν τες εις τά
παρακείμενα εϋνη, εις τε τούς Βουλγάρους καί Τούρκους καί Χρωβάτονς καί
εις τά λοιπά εϋνη.9
7 Konst. Porph. DAI, 42, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 182/183; dort engl. Übs.:
«From Thessalonica to the river Danube where stands the city called Belgrade, is a journey of eight days, if one is not travelling in haste but by easy stages. The Turks live beyond
the Danube river, in the land of M oravia, but also on this side of it, between the Danube
and the Save river.».
8 Konst. Porph. DAI, 38, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 172/173, dort engl. Übs.:
«Some years later, the Pechenegs feil upon the Turks and drove them out with their prince
Arpad. The Turks, in flight and seeking a land to dwell in, came and in their turn expelled
the inhabitants of great M oravia and settled in their land, in which the Turks now live to
this day.».
9 Konst. Porph. DAI, 41, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 180/181, dort engl. Übs.:
«After the death of this same Sphendoplokos they remained at peace for a year, and then
strife and rébellion feil upon them and they made a civil war against one another, and the
Turks came and utterly ruined them and possessed their country, in which even now they
live. And those of the folk which were left were scattered and fled for refuge to the
adjacent nations, to the Bulgarians and Turks and Croats and to the rest of the nations.».
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Es scheint bemerkenswert, daß die Moravljanen auf den ungarischen Angriff hin
nicht etwa nach Böhmen oder Südpolen flohen (wie es in Mähren nahegelegen
hätte), sondern zu den Kroaten und Bulgaren sowie erstaunlicherweise zu den U n
garn selbst, wohl in Form freiwilliger Knechtschaft als letztem Ausweg. Doch sind
diese Fluchtwege völlig logisch, wenn Moravia in der Theißebene lag und der un
garische Angriff von Norden erfolgte, wie aus dem «De Administrando Imperio»
selbst hervorgeht.
Während die bisher zitierten Textstellen von denselben politischen bzw. histori
schen Gegebenheiten ausgingen, fällt die Aufzählung der Nachbarn des U ngari
schen Reiches in Kapitel 13 scheinbar völlig aus dem Rahmen:
"Οτι τοΐς Τουρκοις τά τοιαϋτα. εϋνη παράκεινται- προς μεν το δυτικώτερον
μέρος αυτών ή Φραγγία, προς δε το βορειότερου ο ί Πατζενακϊται, και προς το
μεσημβρινόν μέρος ή μεγάλη Μοραβία, ήτοι, ή χώρα τοϋ Σφενδοπλόκον, ήτις
και παντελώς ήφανίσϋη παρά τών τοιούτων Τούρκων, καί παρ’ αυτών
κατεσχέϋη. Ο ί δε Χρωβάτοι προς τα όρη τοΐς Τούρκοις παράκεινται.101

Der Widerspruch zu den bisherigen Angaben über Moravia, daß es nämlich süd
lich an die Ungarn angrenze, statt selbst ein Teil Ungarns zu sein, erklärt sich aber
rasch aus dem Text selbst, in dem bemerkt wird, daß Moravia mittlerweile von eben
diesen Ungarn verwüstet und besetzt worden sei. M it dem ersten Teil des wieder
gegebenen Textes wurde also die historische Situation vor der Eroberung Moravias
durch die Ungarn geschildert. Wahrscheinlich hatte Konstantinos Porphyrogennetos dabei eine ältere, vor diesem Zeitpunkt verfaßte Notiz vor Augen, die er dann
mit einem Folgesatz (ab «ήτις») «aktualisierte». (Daß er allerdings «πα ρ ά κεινται»
im Präsens beließ, hat manch einen Forscher verwirrt11!)
Daß dieser Absatz damit richtig interpretiert wurde, beweist Kapitel 40, in wel
chem sich der Kaiser als durchaus informiert über Ungarns Nachbarn zu seiner
eigenen Zeit zeigt, wobei hier - wie auch sonst im «De Administrando Imperio» die Richtungsangaben um 45° im Uhrzeigersinn verschoben werden müssen12:
10 Konst. Porph. DAI, 13, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 64/65; dort engl. Übs.:
«These nations are adjacent to the Turks: on their western side Francia; on their northern
the Pechenegs; and on the south side g r ea t M oravia, the country of Sphendoplokos, which
has now been totally devastated by these Turks, and occupied by them. On the side of
the mountains the Croats are adjacent to the Turks.».
11 Einen Widerspruch sahen Manojlović 1911 b, S. 116; Fehér 1922, S. 38 ff.; Macartney 1930,
S.147ff. und Györffy 1965, S.42. Jenkins in DAI Comm. (1962), S. 7 rechnet mit dem
Ausfall einer Zeile im Text. Die hier vorgeschlagene Deutung findet sich bereits bei Bury
1906, S.564/565.
12 Wegen der Bestimmung der Himmelsrichtungen nach dem Solarsystem statt nach dem
heute üblichen Magnetpolsystem, vgl. R. Uhden, Zur Geschichte der Teilung der Him
melskreise für geographische Zwecke; in: Geographischer Anzeiger, 38 (1937), S. 81—85.
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Πλησιάζονσι δε τοις Τονρκοις προς μεν το ανατολικόν μέρος οί Βούλγαρος εν
ώ καί διαχωρίζει αυτούς ό ’Ίστρος, ό και Δανούβιος λεγόμενος ποταμός, προς
δε τό βόρειον ο ί Πατζινακΐται, προς δε τό δυτικώτερον ο ί Φράγγοι, προς δε το
μεσημβρινόν οί Χρωβάτοι.13

1Die bisherige Forschung hat die herangezogenen Quellenstellen auf die verschie
denste Weise interpretiert.
Sehr angreifbar und in sich widersprüchlich sind die Ausführungen I. Bobas zu
dieser Frage, da er zur Aufrechterhaltung seiner Theorie dem Text regelrecht Ge
walt antut. So soll Moravia identisch sein mit der einst von den Langobarden be
wohnten «Pannónia Sirmiensis», nur weil Konstantin von beiden Regionen aus
sagt, sie seien nunmehr von den Ungarn bewohnt! Diese Argumentation überzeugt
aber nicht, da sie Kapitel 42 übersieht, das Boba wenig später auf sehr gezwungene
Weise einzubauen versucht14. Seine Deutung des «De Administrando Imperio»
stützt sich offenbar auf die ebenso zweifelhaften Erklärungsversuche von J. Marquart15; die Kritik hat denn auch, wie in der Einleitung erwähnt, Bobas Behandlung
gerade dieser Quelle scharf kritisiert.
Frühere Bearbeitungen hatten die deutlich auf die Ungarische Tiefebene weisen
den Angaben des byzantinischen Kaisers z.T. so aufgefaßt, daß in jener Region ein
zweites Moravia existiert habe16.
Diese These erledigt sich aber dadurch, daß Konstantinos Porphyrogennetos
sein Moravia mehrfach mit dem bekannten Fürsten Sventopulk in Verbindung
bringt; auch die von ihm berichtete Invasion der Ungarn ist ja ein aus der Geschich
te Moravias bekanntes Ereignis.
Eine andere Richtung, welche diese offensichtliche Identität von Konstantins
«μεγάλη Μ οραβία» mit dem auch sonst geläufigen Moravia berücksichtigt, er
blickt in den angeführten Stellen des «De Administrando Imperio» einen Beweis
für die Ausdehnung des <Großmährischen Reiches> bis an die Donau bei Belgrad;
dieser Auffassung hat sich eigentlich so gut wie die gesamte neuere Forschung
angeschlossen.

13 Konst. Porph. DAI, 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 178/179, dort engl. Übs.:
«Neighbours of the Turks are, on the eastern side the Bulgarians, where the river Istros,
also called Danube, runs between them; on the northern, the Pechenegs; on the western
the Franks; and on the Southern, the Croats.».
14 Boba 1971, S.9/10, 76ff.;richtig dagegen Schelesniker 1988, S.276/277.
15 Marquart 1903, S .119/120.
16 Westberg 1898, S.99; Manojlovié 1911b, S. 106 ff.; ähnlich auch DAI Comm. (1962),
S.62/63; Dostálová 1966, S.349; Rez. Graus 1971 zu Boba 1971, S.280; Wolfram 1989,
S. 10. Senga 1982 sieht darin ein «ungarisches» Moravia des Sventopulk im Gegensatz
dem «mährischen» des Rastislav.
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Eine solche Konzeption, die a priori von Mähren als dem Kerngebiet des <Großmährischen Reiches> ausgeht, erscheint aber dadurch bedenklich, daß Konstantin
immer wieder betont, daß die Ungarn Moravia nicht nur erobert, sondern auch
besiedelt hätten. Trifft dies auf das heutige Mähren zu? Die schriftlichen Quellen
lassen die politische Zugehörigkeit Mährens wie auch die dortigen ethnischen Ver
hältnisse im 10. Jahrhundert nicht klar hervortreten, die Quellenlage ist bis zum
Anfang des 11. Jahrhunderts desolat17.
Dagegen vermag die Archäologie zur Frage einer ungarischen Siedlung in M äh
ren (oder auch in der Westslowakei, die gemeinhin zu <Großmähren> gerechnet
wird) deutlich Stellung zu nehmen; es kann von einer solchen im 10. Jahrhundert,
also zur Zeit Konstantins, überhaupt keine Rede sein18. Ebensolche Ergebnisse
erbrachte auch die Analyse des Ortsnamenmaterials.
Geht man also nicht von vornherein davon aus, daß Mähren und Moravia gleich
zusetzen seien, so ist auch diese Auffassung abzulehnen. Weiterhin wurde ein Zu
sammenhang mit einer angeblichen kroatischen Volkssage konstruiert, der Kon
stantin gewissermaßen «aufgesessen» sei. Diese Sage, die sich später auch bei dem
südslawischen, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts schreibenden Chroni
sten «Presbyter Diocleas» wiederfinde, habe den «mährischen» König «Svatopluk»
für die Südslawen vereinnahmt - ohne historische Basis selbstverständlich19. Dem
sind aber folgende Überlegungen entgegenzuhalten:
1.
) Die Informationen, die der «Presbyter Diocleas» über Sventopulk, sein
Reich u#id seine Taten gibt, sind keineswegs so sagenhaft, wie es diese Richtung will,
sondern sie werden von anderen Quellen in ihrem Inhalt bestätigt20.
2.
) Sollte man wirklich annehmen, daß sich nur 40 Jahre nach dem Untergang
Moravias und 50 Jahre nach dem Tod seines großen Fürsten eine derartige Sage
hätte ausbilden können? Beigebrachte angebliche Parallelfälle zeigen jedesmal ei
nen erheblich größeren Zeitraum zwischen historischem Geschehen und legendä
rer Verarbeitung. Immerhin konnten Augenzeugen der ungarischen Eroberung
Moravias durchaus noch um die Mitte des 10. Jahrhunderts am Leben sein, was
einer derartigen Legendenbildung (wenn auch nicht einer Legendenbildung gene
rell) wohl doch im Wege stünde!
3.
) Warum hätte sich eine solche Sage gerade in Kroatien ausbilden sollen, das
schließlich über eine reiche eigene geschichtliche Tradition verfügte, die auch im
«De Administrando Imperio» aufgezeichnet ist21?
17 Dazu ausführlich in Kap. 4.4.2.
18 Dazu Kiss 1985, S.224ff. sowie Karte 23; s.a. Dostál 1970, S.189.
19 So etwa Fehér 1921, S. 125 ff. und 1922, S.54ff.; ihm folgend Schünemann 1923, S .ll und
Györffy 1965, S.41/42.
20 Zum «Presbyter Diocleas» noch in Kap.3.1.1.!
21 Vgl. auch DAI, 31, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 146 ff.
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Also auch diese Hypothese hat keine solide Fundierung.
Schließlich gibt es noch die Äußerung eines der Herausgeber des «De Administrando Imperio», welche von der Verzweiflung zeugt, die das Dilemma der U n
vereinbarkeit von Konstantins Lageangaben mit der herkömmlichen Ansetzung
Moravias in Mähren bei manchen Historikern hervorruft: Seine Aussagen über
Moravia seien schlichtweg «nonsensical»22.
Aber sind sie das wirklich?
Eine Zusammenschau aller auf Moravia bezüglichen Daten ergibt eher das Ge
genteil. Sich gegenseitig ergänzend und abrundend laufen sie alle auf ein und die
selbe Lokalisierung Moravias hinaus: (Vgl. Karte 7)
Zur Zeit Konstantins ist Moravia ein Teil des Siedlungsgebietes der Ungarn (Ka
pitel 13, 38, 41, 42).
Es liegt links bzw. «jenseits» (aus byzantinischer Sicht) der Donau (Kapitel 42
und - unklarer - 40).
Dieses Gebiet wird um 950 nach den dortigen Flüssen genannt, nach Ternes,
«Τ οΰτις» (Bega?), Maros, Körös und Theiß23.
Das ungarische Gebiet um 950 bestand einerseits aus dem Land zwischen Donau
und Save, andererseits aus dem ehemaligen Moravia (Kapitel 42).
Ungarns damalige Nachbarn im «Osten» und «Süden», Bulgaren und Kroaten
(Kapitel 40), waren vorher die Nachbarn Moravias in jeweils derselben Himmels
richtung gewesen (Kapitel 41). Schließlich waren die Ungarn, bevor sie Moravia
eroberten, dessen «nördliche» (richtiger nordöstliche) Nachbarn (Kapitel 13), w o
bei der damalige Grenzverlauf aus Konstantins Werk nicht hervorgeht und wohl
auch diesem selbst nicht bekannt war.
Diese offenkundige Übereinstimmung aller Aussagen erstaunt um so mehr, als
die Forschung verschiedene Herkunft für die einschlägigen Passagen annimmt: Für
Kapitel 38 werden ungarische, für Kapitel 13 und 41 hingegen südslawische Infor
manten vorausgesetzt24.
Es ergeben sich damit folgende Grenzen für das «Μ οραβία» des byzantinischen
Kaisers:
Im Süden, ab dem «Eisernen Tor» flußaufwärts, ist dies die Donau, ebenso
im Westen. Die Nordgrenze wird bestimmt durch die Sitze der Ungarn, bevor
sie Moravia okkupierten, verläuft also ungefähr entlang des Kammes der Karpa
ten. Die Ostgrenze ist eventuell durch die entsprechende Siedlungsgrenze der Un22 So Jenkins in DAI Comm. (1962), S.7; ähnlich Moravcsik ebd. S.62 und Wolfram 1989,
S.7; dagegen wiederum Boba 1991.
23 Zu dieser Namengebung nach Flüssen bei Nomadenvölkern vgl. Fehér 1922, S. 47/48;
Varady 1989, S. 48; zu den Namen selbst DAI Comm. (1962), S. 152.
24 Moravcsik in DAI Comm. (1962) S.62, 145/146, 153; s.a. Boba 1988c.
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garn im 10. Jahrhundert gegeben, vielleicht auch durch die im 40. Kapitel genann
ten Flüsse zu ermitteln, auf jeden Fall aber von Konstantin nicht explizit beschrie
ben.
...
Es sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, daß der in der
Geschichtsschreibung fest eingebürgerte Begriff <Großmähren> im wesentli
chen auf dem Ausdruck «μεγάλη Μ οραβία» des «De Administrando Imperio»
beruht25.
Es ist bereits mehrfach festgestellt worden, daß «μέγας», das im Griechischen
genauso die Bedeutung «älter, früher» haben kann (analog den deutschen
«G roß»eltern!), auch in diesem Fall so gedeutet werden könnte26.
Zusätzliche Wahrscheinlichkeit erhält diese Wortdeutung dadurch, daß der Kai
ser «μεγάλη» auch für ein zweites, nördlich im Bereich der Karpaten gelegenes
«Kroatien» verwendet, von dem aus im 7. Jahrhundert das südliche, auf dem Balkan
gelegene Kroatien besiedelt worden sei27. Der historische Kontext macht die Ü ber
setzung «alt» statt «groß» hier zwingend.
Im Falle Moravias hätte die Übersetzung «groß» ja eigentlich nur dann einen
Sinn, wenn dem ein zweites, «kleines» Moravia entgegenstünde - diese Theorie
wurde aber aus dem Text selbst widerlegt! Man kann also auch hier von der Variante
«altes, früheres, ehemaliges» Moravia ausgehen, zumal der Kaiser ja wußte, daß das
Reich untergegangen war, wie die oben aufgeführten Zitate gezeigt haben.
M it der Aufhebung eines nicht existierenden Gegensatzpaares «großes» - «klei
nes» Moravia fällt auch jede Schwierigkeit einer Deutung von «αβάπτιστος», «ungetauft» fort28.
Das ehemalige, im 9. Jahrhundert bekanntlich christianisierte Moravia war
ja infolge der ungarischen Einwanderung im 10. Jahrhundert wieder überwiegend
heidnisch, eben «ungetauft» geworden. Gerade zur Zeit des Konstantinos Por-

25 Dazu kommt als einziger weiterer Beleg die Form «Velikaja Moravija» in der bulgari
schen «Uspenije Kirilla» (entst. 11./13. Jahrhundert, erhalten in einer Handschrift des
14./16. Jahrhunderts, Ed. Lavrov 1930, S. 156 bzw. MMFH 2 (1967), S.249; dazu Dostálová 1966, S.345; Graus 1971, S. 161/162 u. Anm.2.
26 Zum Problem «μεγας» = «alt» oder «groß» Manojlović 1911b, S.106ff.; Dölger 1953,
S.286/287 A.7; Dostálová 1966, S.345ff.; Senga 1982, S.537; Kunstmann 1984, S. 113ff.;
Boba 1985b, S. lOff. 1988c, S.60/61 und 1991, S. 182/183; Dopsch 1986b, S.21. Eine neue
Deutung bei Wolfram 1989, S.8/9: «megas» sei gleichbedeutend mit «im Barbaricum
liegend».
27 Konst. Porph. DAI, 31, 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 152/153.
28 Problematisiert bei Macartney 1930, S. 151; Wolfram 1989, S .10/11; dazu Boba 1991,
S. 184.
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phyrogennetos begannen die ersten Versuche einer Bekehrung der Ungarn von
Byzanz aus. M it dem «ungetauften Moravia» ist also nicht etwa irgendein südli
cher oder östlicher Landesteil des früheren Moravia gemeint, der heidnisch ge
blieben wäre, sondern das ganze Moravia in seinem Umfang vor der ungarischen
Eroberung.
2.1.2. Die «M arharii» und «Merehani» des «Bairischen Geographen»
Der eigentliche Titel dieser häufig als «Geographus Bavarus» zitierten Quelle lautet
«Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam D anubii»1. Dahinter
verbirgt sich eine Liste von 57 Völkern, die nach Aussage dieses Werktitels und
einer weiteren Angabe im Text selbst allesamt nördlich der Donau liegen und im
Westen vom Frankenreich begrenzt werden; der Abschluß nach Norden und Osten
bleibt unbestimmt. Relevanz gewinnt die Quelle im Rahmen der gegebenen Frage
stellung dadurch, daß sie die Volksnamen der «M arharii» und «Merehani» anführt.
Wegen der besseren Übersichtlichkeit soll ein Teil der Schrift hier wiedergegeben
werden, soweit er für die folgende Argumentation wichtig ist:
Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii. Isti sunt,
qui propinquiores resident finibus Danaorum, quos vocant Nortabtrezi, ubi regio,
in qua sunt civitates L III, per duces suos partitae. Vuilci, in qua civitates X C V et
regiones I I I I. Linaa est populus, qui habet civitates VII. Prope Ulis resident, quos
vocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent civitates XI. Iuxta illos
sunt, qui vocantur Hehfeldi, qui habent civitates VIII. Iuxta illos est regio, quae
vocatur Surbi, in qua regiones plures sunt, quae habent civitates L. Iuxta illos sunt,
quos (vocant) Talaminzi, qui habent civitates X IIII. Beheimate, in qua sunt civita
tes X V. M arharii habent civitates XI. Vulgarii regio est inmensa et populus multus,
habens civitates V, eo quod multitudo magna ex eis sit et non sit eis opus civitates
habere. Est populus, quem vocant Merehanos, ipsi habent civitates X X X . Istae sunt
regiones, quae terminant in finibus nostris.
Isti sunt, qui iuxta istorum fines resident. Osterabtrezi, in qua civitates plus quam
C sunt...12

Es folgen weitere 43 Stammesnamen.
Wahrend der Bestimmungszweck der Liste hier nicht weiter zu interessieren
braucht, ist ihre genauere Datierung für die Interpretation der beiden obigen im
Text hervorgehobenen Namen bedeutsam. Einer der besten Kenner der karolingi
schen süddeutschen Schreibschulen, B. Bischoff, hat die «Descriptio civitatum»
nach ihrem paläographischen Charakter ins späte 9. Jahrhundert gesetzt und an ein
1 Beschreibung bei Herrmann 1965, S.212ff.; s.a. V. Richter, K vÿkladu tzv. Bavorského
geografa; in: Festschrift F. Wollmann (Praha 1958), S. 15-21.
2 Ed. Horák/Trávnícek 1956, S.2.
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Skriptorium im Bodenseeraum gedacht, wobei er das Kloster Reichenau aber aus
schloß3.
Während die vorliegende Niederschrift einheitlich erscheint, ist inhaltlich eine
Entstehung in mehreren Stufen anzunehmen. Die Zusammenstellung des hier zi
tierten ersten (und zugleich wohl ältesten) Teiles, bis .«in finibus nostris» reichend,
hat W. Fritze mit überzeugenden Gründen zwischen 844 und 862 datiert, was er
später noch auf «kurz nach 844» präzisierte4. Zeitlich früher angesetzte Datierun
gen (vor allem tschechischer Forscher, die damit eine möglichst frühe Erstnennung
des <Großmährischen Reiches> gewinnen wollen) übersehen den von Fritze hervor
gehobenen, nur in dem Zeitraum von 844 bis 862 möglichen Verfassungszustand
der «N ortabtrezi» (Obodriten) in der Wiedergabe des «Bairischen Geographen»
(«per duces suos partitae»). Es war auch W. Fritze, der auf die Verwandtschaft des
im ersten Teil des Bairischen Geographen verwandten Formulars mit dem der spät
römischen «laterculi provinciarum» verwies.
An diesen ersten einheitlichen Teil schließt sich mit den Worten «Isti sunt, qui
iuxta istorum fines resident» ein neuer Abschnitt an, der von der Form her seiner
seits dreigeteilt ist: Sein erster Teil zeigt zwar noch formale Anklänge an den ersten
Abschnitt, aber doch auch deutliche Abweichungen; er fällt durch besonders hohe
Zuweisungen von «civitates» an die einzelnen Stämme auf. Es folgt sodann eine
reine Aufzählung von Namen mit nur einer einzigen Angabe von «civitates»-Zahlen. Der dritte Teil des zweiten Abschnitts gleicht schließlich im verwendeten For
mular wieder dessen erstem Teil. Fritze erblickt in dieser Gliederung die Folge
mehrerer zeitlich gestaffelter Einträge5.
Neben formalen sind auch inhaltliche Ähnlichkeiten gesucht worden. Eine sol
che mit der «Conversio Bagoariorum et Carantanorum», wie sie E. Herrmann
annahm, wurde von W. Fritze abgelehnt6. Ein Zusammenhang mit der noch näher
zu betrachtenden altenglischen Orosius-Bearbeitung7 wurde dagegen von mehre
ren Forschern für möglich, ja wahrscheinlich gehalten. Die Benutzung einer Karte,
erschlossen aus dem offenbar beim «Bairischen Geographen» vorhandenen räum
lichen Vorstellungsvermögen, ist eine sehr ansprechende Vermutung8.
Wichtig für die weitere Beurteilung der Angaben in der «Descriptio» ist schließ3 B. Bischoff, Die süddeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit,
Teil 1: Die bayerischen Diözesen (Wiesbaden I9602), S.262 Anm.3.
4 Fritze 1952; 1960, S. 146 ff.; 1982, S.438; ähnliche Datierungen bei Lowmiänski 1955,
S.31 ff.; Preidel 1957, S.35; Gjuselev 1965 («nach 829/30»),
5 Fritze 1982, S.441.
6 Herrmann 1963 S. 83/84 und 1965, S.214/215; dagegen Fritze 1982, S.440.
7 Dazu Herrmann 1963 und Gjuselev 1973, S. 101 ff.
8 Novÿ 1968, S. 144 und Pilar 1974 mit Abb. einer solchen Karte.

Direkte Hinweise in zeitgenössischen historisch-geographischen Quellen

113

lieh die Interpretation des Begriffes «civitas», der, wie E. Herrmann schreibt, «im
9. Jahrhundert ja mehrdeutig w ar», letzten Endes aber «auf eine befestigte Ansied
lung größeren Ausmaßes hindeutet.9» Entsprechend hat man die «civitates» des
«Bairischen Geographen» häufig als Burgwälle bzw. als zugehörige Burgwallbezir
ke erklärt. H. Preidel vermutet hingegen in weitestmöglicher Auslegung «Hoheits
bereiche kleiner slawischer Machthaber»101. Letztlich muß die Frage offenbleiben,
ob der «Bairische Geograph» den Ausdruck über den ganzen Text hinweg konse
quent im gleichen Sinne verwendete. Auf jeden Fall handelt es sich bei den «civita
tes» um eine Untereinheit der «gentes» und «regiones», letztere interpretiert als
«Großstammbezirk» oder «Landschaft, D istrikt»11.
Die Deutung der Namen jener Völker, «welche an unsere Grenzen stoßen»,
bereitet - bis auf die der drei letzten - keine echten Schwierigkeiten. Es sind dies
die Obodriten, Wilzen, Linonen, drei Kleinstämme an der unteren Elbe; sodann die
Heveller in Brandenburg, schließlich die Sorben und Daleminzer.
Diese Stämme, den Franken durch kriegerische Auseinandersetzungen bekannt
und seit Karl dem Großen tributpflichtig, bewohnten das Gebiet zwischen Saale
und Elbe im Westen, der Oder im Osten12. (Vgl. Karte 8)
Das nun folgende «Beheimare» steht für ganz Böhmen; das häufig nach Böhmen
verlegte, am Ende der Liste des «Bairischen Geographen» aufscheinende «Fraganeo» hat hingegen nichts mit Prag zu tun13!
Bis jetzt hielt die Aufzählung der Völker eine konsequente Nord-Süd-Abfolge
ein.
Die nunmehr folgende Aufzählung sowohl von «M arharii» wie von «Merehani»
hat sehr verschiedene Deutungen nach sich gezogen.
Von einer Identität beider Stämme mit den «Großmährern» geht der größte Teil
der neueren Forschung aus, wenngleich in verschiedenen Varianten.

9 Herrmann 1965, S.215; zu «civitas» im Mittelalter vgl. du Cange, 2 (1883), S.347; Habel
1959, Sp.62; Prinz, 2 (1973), Sp.661 ff.; Biaise 1975, S. 183/184; Niermayer 1976,
S. 183/184.
10 Preidel 1961, S. 31.
11 Fritze 1952, S.340 bzw. Preidel 1961, S.30; zu «gens» s.a. Hellmann 1964; Zöllner 1985,
S.388/389.
12 Zu diesem Teil der Völkerliste s. W. Hessing, Namen und Zahlenangaben des «Bairischen
Geographen» für den norddeutschen Raum in geographischer Sicht (Halle 1968). Zu
Lokalisierungen der betr. Stämme vgl.H. Ludat (Hg.), Siedlung und Verfassung der Sla
wen zwischen Elbe, Saale und Oder (Gießen 1960); J. Herrmann (Hg.), Die Slawen in
Deutschland (Berlin/Ost 1972).
13 Dies gegen fast die gesamte bisherige Forschung der ČSSR; die Begründung wird in
Kap.3.4.2. gegeben!
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Eine Richtung setzt voraus, daß der Zustand vor der «Einigung» des «Großmäh
rischen Reiches> dargestellt sei. Dabei deuten einige die «M arharii» als das Volk des
ersten Fürsten Moravias, Moimir L, die «Merehani» als Untertanen seines Kontra
henten Pribina, die er ca. 830 unterworfen habe14.
Eine originelle Modifikation dieser These vertritt der japanische Forscher T. Senga, der unter Heranziehung der oben besprochenen Abschnitte des «De Administrando Imperio» zu dem Schluß kommt, die «M arharii» seien die Untertanen Rastislavs, des zweiten Fürsten Moravias (und vorher wohl auch M oimirs) und in
Mähren zu suchen. Uber die «Merehani» dagegen habe vor 870, also bevor er die
Herrschaft über Moravia übernahm, Sventopulk geherrscht; sie seien zwischen Do
nau und Theiß anzusetzen15.
J. Poulik sieht in den «Merehani» einen seiner hypothetischen mährischen Teil
stämme zwischen Thaya und Donau, R. N ovy die <Großmährer> südlich der Do
nau in Pannonien, O. Pilar schließlich denkt bei den «M arharii» an die Grenzbe
wohner <Großmährens> gegen die Franken entlang der Donau, bei den «Merehani»
an den eigentlichen Stamm weiter im Norden; zusammen nehmen beide Stämme
bei ihm Mähren, die Westslowakei und Teile Niederösterreichs ein16.
Eine andere Richtung geht davon aus, daß beim «Bairischen Geographen» zwei
verschiedene Entwicklungsstadien des «Großmährischen Reiches> nebeneinander
stünden. Die «Merehani» sollen wegen der höheren «civitates»-Anzahl die spätere
Stufe repräsentieren und als ursprüngliche Randglosse bei einer Überarbeitung in
den eigentlichen Text geraten sein17.
Alle bisher genannten Lösungsvorschläge ignorieren die Tatsache, daß der «Bairi
sche Geograph» zwischen «M arharii» und «M erehani» die «Vulgarii» einschiebt.
Da die «Vulgarii» jedoch meist als Vertreter des Bulgarenreiches aufgefaßt w er
den, dieses aber angeblich im 9. Jahrhundert die Ungarische Tiefebene beherrscht
haben soll, so entschlossen sich einige Forscher, trotz des eindeutigen Hinweises
im Titel des Werkes («ad septentrionalem plagam Danubii»), die «M erehani» süd
lich der Donau zu lokalisieren, wobei K. Jireček und V. v. Keltsch an eine Verbin
dung mit dem serbischen Fluß Morava dachten18. I. Boba drückt sich bei seiner
14 Horák/Trávnícek 1956, S.20ff.; Havlik 1959, S.282ff.; Bulin 1968, S. 160/161; Kučera
1980, S.47/48; Löwe 1983, S.355.
15 Senga 1982, v.a.S. 536/537.
16 Poulik 1959, S.8, 53/54, 63/64; Novÿ 1968, S. 164; Pilar 1974, S. 226/227, 257.
17 Lowmiański 1955 S.22, 29/30; Bulin 1961, S. 77 ff.; Dittrich 1962, S.12; Richter 1965,
S.207 Anm.31; Dvornik 1970, S.76; Ratkoš 1973 und 1984, S. 21/22 sowie 1985,
S.213/214; Stana 1985, S. 157, 184; auch Havlik (1989, S.7) scheint sich dieser Ansicht
nunmehr anzuschließen.
18 Jireček 1876, S.119; Keltsch 1886, S. 514/515.
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Stellungnahme ziemlich unklar aus, scheint die «M erehani» jedoch auch im Süden
der Donau anzusetzen19.
Auch diese Hypothese kann nicht befriedigen, da sie gleichfalls nicht sämtliche
wichtigen Grundsätze einer erfolgreichen Deutung berücksichtigt; diese sind:
1.
) Der gesamte erste Abschnitt ist «aus einem Guß» und entstand - wie erwähnt
- zwischen 844 und 862, also geraume Zeit nach Pribinas Vertreibung durch Moimir, womit alle Thesen von «Teilstämmen» dieser beiden Fürsten ebenso hinfällig
werden wie solche von der zweifachen Nennung desselben Volkes in verschiedenen
Stadien - bei einem süddeutschen Schreiber um die M itte des 9. Jahrhunderts wäre
das ohnehin ein unwahrscheinlicher Lapsus, waren doch die Moravljanen zu jener
Zeit die gefährlichsten und damit in den Quellen am öftesten genannten Gegner des
Ostfrankenreiches an der «Slawengrenze»!
2.
) In seinem ersten Abschnitt w ill der «Bairische Geograph» nur Grenznach
barn der Franken nennen, soweit sie nördlich der Donau liegen, d.h. zwischen dem
«Limes Saxonicus» im Norden und dem Abschwenken der Reichsgrenze vom Do
naulauf im Süden. Damit sind alle Theorien hinfällig, welche die «Merehani» süd
lich des Flusses setzen.
3.
) Bei der Beschreibung dieser dem fränkischen Reich als eine Art «Glacis»
vorgelagerten und als tributpflichtig erachteten Völker hält der «Bairische Geo
graph» von den Obodriten bis zu den Böhmen eine Nord-Süd-Folge ein. Es ist
mehr als unwahrscheinlich, daß diese Ordnung für die letzten drei Grenzvölker
willkürlich abgeändert worden wäre.
Unter Berücksichtigung dieser drei Punkte kommt man zu folgendem Schluß:
Die «M arharii» schließen sich östlich an die Böhmen an. In ihnen sind also die
Bewohner des heutigen Mähren, eventuell auch eines Teiles der Slowakei zu sehen.
Der Name hat keine slawische Form, sondern verrät eine Fremdbenennung durch
Deutschsprachige; wahrscheinlich klingt darin die Vorstellung «Anwohner des
Flusses March» an20, vielleicht auch der Begriff einer «M ark».
Zwischen sie und die «M erehani» schieben sich die «Vulgarii» in der Slowakei
und in Nordungarn, wohl bis zur Donau; es handelt sich aber bei ihrer «regio»
nicht um das Donaubulgarische Reich, sondern, wie schon dargelegt wurde, um
einen versprengten Rest der Awarenföderation, der ja auch Bulgaren angehörten.
Südlich von den «Vulgarii» - die genaue Abgrenzung zwischen beiden Völkern
muß vorläufig offenbleiben - grenzen die «Merehani» entlang der Donau an das
Frankenreich. Da sie als die letzten direkten Anrainer des Reiches erscheinen, ist
anzunehmen, daß sie dies bis zum äußersten Grenzpunkt flußabwärts taten. Das
19 Boba 1971, S.31/32, wo er meint: «... exact locations are not so important». Korrekt
dagegen Schelesniker 1988, S.277.
20 Schwarz 1967, S.30.
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ergibt eine erstaunliche und wohl kaum zufällige Übereinstimmung mit den Anga
ben des «De Administrando Imperio» betreffs einer Lage Moravias nördlich der
Donau in der Gegend zwischen Belgrad und Sirmium, nunmehr ergänzt durch den
Lauf der Donau als Grenze gegen die Frapken.
Schließlich ähnelt die Form «Merehani» weit eher als «M arharii» den sonst in
süddeutschen Quellen des 9. Jahrhunderts gebräuchlichen Benennungen für die
Bewohner Moravias, auch kommt sie der wohl auch als Selbstbenennung zu be
trachtenden Form des Volksnamens in den altkirchenslawischen Denkmälern,
nämlich «M oravljane», recht nahe21. Es erscheint also gerechtfertigt, in den «M ere
hani» jenes Volk zu sehen, dessen Sitze vorliegende Arbeit festzustellen sucht. Wel
che Gruppierung sich dagegen hinter den «M arharii» verbirgt, soll später geklärt
werden22.
2.1.3. Die «M aroara» der altenglischen Orosius-Bearbeitung
Die zu Beginn des 5. Jahrhunderts von dem spanischen Presbyter Paulus Orosius
verfaßten «Historiarum adversus paganos libri VII» enthielten im zweiten Kapitel
des ersten Buches eine «Kosmographie», eine Beschreibung der damals bekannten
Welt1. Dieses Werk des Orosius wurde im Rahmen eines groß angelegten kulturel
len Aufbauprogrammes unter König Alfred dem Großen (871-899) ins Altengli
sche übersetzt. Dabei übernahm der Bearbeiter meist den ihm gebotenen Wissens
stoff; dort allerdings, wo Orosius im Zuge seiner Kosmographie die «Germania
Magna» in sehr kurzen Worten abhandelte, fühlte sich der altenglische Übersetzer
zu einem größeren Einschub veranlaßt. Zusammen mit zwei Reiseberichten
schrieb er ein Verzeichnis jener Völker nieder, die zu seiner Zeit, Ende des 9.
Jahrhunderts, das betreffende Gebiet bewohnten; unter ihnen findet sich das Volk
der «M aroara».
Für das Verständnis dieser Völkertafel ist die Analyse ihres Aufbauschemas und
ihres Orientierungssystems von besonderer Wichtigkeit. Die Schilderung ist näm
lich in Abschnitte gegliedert, deren jeder auf ein bestimmtes Volk als Orientie
rungszentrum («pivotai point») ausgerichtet ist. Dieses Volk wird stets zu Beginn
genannt, die übrigen Völker dann durch das Personalpronomen «him » zu ihm in

21 Zum Volksnamen der Moravljanen s. Kap.2.2.3.; zu möglichen slawischen Sprachkenntnissen des «Bairischen Geographen» vgl. Herrmann 1965, S.220.
22 Dazu Kap. 4.4.3.
1 Die beste Edition ist immer noch von C. Zangemeister in: Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum, 5 (Wien 1882); dazu J. Bately, King Alfred and the Latin MSS of Oro
sius’ History; in: Classica and Mediaevalia, 22 (1961), S. 69-105; V. Janvier, La géographie
d’Orose (Paris 1982).
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Bezug gesetzt. Insgesamt lassen sich 8 oder 9 solcher Orientierungszentren feststel
len, darunter auch ein solches der «M aroara»2. (Vgl. Karte 9)
Allerdings - und das gestaltet die Deutung mancher Angaben mehr als schwierig
- weichen die bei diesen Gelegenheiten angegebenen Himmelsrichtungen teilweise
erheblich von denen des heutigen Magnetpolsystems ab.
In dieser Hinsicht glaubte K. Malone, eine ziemlich systematische Abweichung
von 45° im Uhrzeigersinn, im skandinavischen Bereich bis zu 60° reichend, ausma
chen zu können3.
R. Ekblom ergänzte dies mit der hypothetischen Annahme eines festen, um 60°
von dem unseren abweichenden «altskandinavischen» Orientierungssystem. A u
ßerdem postulierte er für jedes Volk ganz konkrete «Zentralpunkte» in der Völker
tafel4.
Zweifel an diesem Vorgehen meldete R. Derolez an. Er beobachtete ähnliche
Abweichungen wie die im altenglischen «O rosius» auftretenden bereits im lateini
schen Original. Die von Ekblom bestimmten genauen «Zentralpunkte» jedes der
Orientierungssysteme verwarf er, da seines Erachtens im M ittelalter derartig prä
zise Vorstellungen über die relative Lage weiter voneinander entfernter Länder
unmöglich gewesen seien.
Vielmehr könne man an eine «Addition» mehrerer kurzer Richtungsangaben
zu einer einzigen, für eine größere Distanz gültigen denken, was sich in zu
sammengesetzten Ausdrücken wie «eastnorth», «northaneastan» usw. nieder
geschlagen habe5. In neuester Zeit hat auch M. Korhammer mit überzeugender
Argumentation die Idee eines konsequent und einheitlich verschobenen Orientie
rungssystems im altenglischen Orosius abgelehnt6. Derolez brachte zusätzlich die
bereits früher diskutierte Verwendung einer Karte bei der Erstellung der Völkerta
fel erneut ins Gespräch.
Diese Karte hätte die Welt in antiker Tradition als Kreis mit den Bestimmungs
punkten der «Tanais»- (Don-)Quelle im Norden, der Gangesmündung im Osten,
der Nilquelle im Süden und der «Säulen des H erkules» im Westen dargestellt. Je
nach Lage auf dieser Karte würden die kartographischen von den tatsächlichen
geographischen Richtungen abweichen, und zwar um so stärker, je mehr man sich
2 Erstmalig erkannt von Laborde 1923; s.a. Hübener 1925 und 1931; Ekblom 1941/42,
S. 121; Havlík 1964 b, S.63 ff.; Derolez 1971.
3 Malone 1930; kritisch dazu Hübener 1931; darauf die Erwiderung von Malone in: Spé
culum, 8 (1933), S. 67-78.
4 Ekblom 1941/42; dagegen A. Ellegärd, The Old Scandinavian System of Orientation; in:
Studia Neophilologica 32 (1969), S.241-248; vgl. auch Korhammer 1985, S. 253 ff.
5 Derolez 1971.
6 Korhammer 1985.
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vom Zentrum der Karte entferne (was die besonders starken Abweichungen in
Skandinavien erklären würde!).
Als Beispiele für eventuelle Vorlagen nennt Derolez die Weltkarte des Isidor von
Sevilla oder die (rekonstruierte) Karte zum lateinischen Urtext des Orosius. Beson
ders betont er einen möglichen Zusammenhang mit der - allerdings rechteckigen Karte in einer angelsächsischen Handschrift des 11. Jahrhunderts, der Cotton Tiberius BV.F.
J. Bately verneinte wiederum in ihrer neuen Edition der altenglischen OrosiusÜbersetzung die zwingende Notwendigkeit einer Karte als zusätzlicher Informa
tionshilfe oder -quelle. Dagegen spürte sie geographischen Werken der Spätantike
und des Frühmittelalters nach, in denen der angelsächsische Autor Ausleihen ge
macht haben könnte. Im Zusammenhang mit der Völkertafel nennt sie etwa die
Naturgeschichte des Plinius, die Etymologien des Isidor von Sevilla, die Langobar
dengeschichte des Paulus Diaconus sowie die aus dem frühen 9. Jahrhundert stam
mende Kosmographie des Iren Dicuil. Dazu käme die Kenntnis eines Teils der
zeitgenössischen fränkischen Annalistik.
Schon wesentlich früher wurde von anderer Seite auf Parallelen im Inhalt (aber
nicht in der Form!) zwischen der altenglischen Völkertafel und dem «Bairischen
Geographen» aufmerksam gemacht78.
Schließlich dachte man auch an direkte Informationen aus dem Ostfrankenreich,
wie sie ähnlich die beiden Reisenden Ohthere und Wulfstan vermittelt hatten, deren
in wörtlicher Rede gehaltenen Berichte sich an die Völkertafel anschließen. Für
mehrere Informanten verschiedener altdeutscher Dialekte ist die uneinheitliche
Schreibweise etwa für die Sorben («Surpe», «Surfe») oder die Böhmen («Baeme»,
«Behemas») ein sprechendes Zeugnis9.
M it der Aufzählung der rechtsrheinischen Stämme des Ostfrankenreiches be
ginnt denn auch die altenglische Völkertafel, zentriert um die «Eastfrancan» im
Sinne von «Austrasiern»; daran reihen sich die Nachbarn der «Altsachsen»:
And be northanwestan him sindon Frisan. Be westan Ealdseaxum is Aelfe mutha
thaere ie and Frisland, and thonan westnorth is thaet lond the mon Ongle haet and

7 Derolez 1971, S. 264 ff.; s.a. P. McGurku.a. (Hg.), An l l th Century Anglo-Saxon Illustrated Miscellany = Early English Manuscripts in Facsimile, 21 (Kopenhagen 1983) mit
Abb. der betr. Karte auf S. 174 und Text S. 79 ff.; zu den von Orosius beeinflußten Welt
karten s.a. J. G. Arentzen, Imago mundi cartographica (München 1984), S.45ff., zur
«Cottoniana» S. 52/53.
8 Bately 1972, S.52ff. und 1980, S.LXff.; s.a. Králícek 1898; Kötzschke 1939, S.347; Fritze
1952, S.340 Anm. 1; Herrmann 1963; Gjuselev 1973, S. 101 ff.
9 Zu ostfränkischen Informanten s. Mezger 1921, S. 4 ,3 2 ,54/55; Hübener 1931, S. 430/431;
Kötzschke 1939, S.346, 351/352; Labuda 1961, S.14; Bately 1980, S.LXVIII, 167.
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Sillende and sumne dael Dene, and be northan him is Afdrede and eastnorth Wilte
the mon Haefeldan haett, and be eastan him is Wineda lond the mon haett Sysyle,
and eastsuth, ofer sumdael, Maroara101.

Auf die Dänen folgen also im Uhrzeigersinn die bereits aus dem «Bairischen
Geographen» bekannten Obodriten, Wilzen, Heveller (fälschlich als wilzischer
Stamm angesehen) sowie ein Teilstamm der Sorben an der Mulde, die Siusler (alt
hochdeutsch «Siusli»).
Daß zuletzt die «M aroara» und nicht etwa die Böhmen in Bezug zu den Sachsen
gesetzt werden, wenn auch «in einiger Entfernung» («ofer sumdael»), erklärt sich
wohl daraus, daß sie das Zentrum eines neuen, dritten Bezugssystems bilden sollen:
And hie M aroara habbath be westan him Thyringas and Behemas and Begware
healfe, and be suthan him on othre healfe Donna thaere ie is thaet land Carendre
suth oth tha beorgas the mon Alpis haet; to thaem ilcan beorgan licgath Begwara
landgemaero and Swaefa11.

Aus der Passage geht deutlich genug hervor, daß es sich bei den «M aroara» um
die Bewohner Moravias handeln muß. Völlig unhaltbar ist daher die Behauptung I.
Bobas, es seien hier die in Mitteldeutschland sitzenden Moričaner gemeint12. Zu
gleich belegt das Zitat erneut, daß Moravia gegen Bobas These eben doch links der
Donau lag, da der angelsächsische Autor das «land Carendre» (Karantanien) «be
suthan him» («südlich davon») und zugleich auf die gegenüberliegende Donauseite
verweist. Moravia und Karantanien hatten tatsächlich zeitweilig eine gemeinsame
Grenze an der Donau (zwischen 876 und 884).
Die weiteren Ausführungen der Völkertafel sind in vielem rätselhaft:
Thonne be eastan Carendran londe, begeonda(n) thaem westenne, is Pulgara
land , and be eastan thaem is Creca land, and be eastan Maroara londe is Wisie lond,
and be eastan sint Datia, tha the iu wareon Gotan. Be northaneastan Maroara
sindon Dalamentsan, and be eastan Dalamentsan sindon Horigti, and be northan
Dalamentsan sindon Surpe, and be westan him Sysyle. Be northan Horoti is Maegtha land, and be northan Maegtha londe Sermende oth tha beorgas Riffen13.

Besonders schwierig, aber im gegebenen Zusammenhang von besonderer Wich
tigkeit ist die Interpretation des Ausdrucks «westenne» («Wüste, Einöde»).
Die konventionelle Auffassung erklärt sie als die verlassenen Wohnsitze der
Awaren, das seit den Kriegen Karls gegen die Awaren angeblich entvölkert liegende
Gebiet zwischen Theiß und Donau, auf das sich auch die Wendung «solitudines
Pannoniorum et Avarorum» bei Regino von Prüm beziehen soll. Die Vertreter
10
11
12
13

Ae. Orosius, Ed. Bately 1980, S. 12/13.
Ae. Orosius, Ed. Bately 1980, S. 13.
Boba 1971, S. 157/158.
Ae. Orosius, Ed. Bately 1980, S.13.
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dieser Richtung rechnen noch ganz Pannonien zum «Carendran londe», anderer
seits lassen sie Bulgarien weit über die Donau nach Norden ausgreifen und im
Westen an die Theiß stoßen. Damit würde die Angabe «Osten» für die Reihe Karantanien-«W üste»-Bulgarien stimmen14.
Aber schon für das darauf folgende Byzantinische Reich («Creca land») versagt
dieses Schema. Des weiteren bezeugt die «Conversio Bagoariorum et Carantanorum», daß die von den Awaren verlassenen Gebiete bis spätestens 870 neu besiedelt
wurden15. Die Auffassung von einer gewaltigen Nordausdehnung des Bulgarenrei
ches über die Donau ist nicht haltbar, wie schon gezeigt wurde. Schließlich ist die
Einbeziehung Westungarns unter den Begriff «Karantanien» fraglich.
In letzterem Punkt befriedigender ist die Annahme J. Batelys, der angelsächsi
sche Bearbeiter des Orosius habe bereits von den Verwüstungen gewußt, welche
die Kriege zwischen Ostfranken und Moravljanen sowie die Einfälle der Ungarn
zu Ende des 9. Jahrhunderts in Pannonien angerichtet hätten16. Aber an anderer
Stelle des altenglischen Textes heißt es: «Basterne, and nu hie mon haett Hungerre»17; das lokalisiert die Ungarn noch in ihren vor der Landnahme innegehabten
Sitzen, der früheren Heimat der Bastarnen jenseits der Karpaten am Schwarzen
Meer, was dem an sich bestechenden Gedanken viel von seiner Wahrscheinlichkeit
raubt.
So bleibt am wahrscheinlichsten die Annahme J. Linderskis, daß hier ein Topos
der antiken Geographie übernommen wurde: Die «deserta Boiorum», die von Strabo, Plinius sowie der spätantiken «Dimensuratio provinciarum» östlich von N ori
cum, etwa im nordwestlichen Ungarn, angesetzt werden18.
Zudem nennt der altenglische Verfasser der Völkertafel an einer anderen Stelle
des Textes die «westenne» noch einmal, und zwar im Norden von «Istrien»19; somit
kristallisiert sich ein Teil Pannoniens als das gemeinte «W üsten»gebiet heraus. Die
Verwendung weiterer spätantiker Vorlagen würde auch die verwirrende Angabe
aufhellen, daß das Weichselland östlich der «M aroara» liege und wiederum östlich
(von beiden? oder vom Weichselland?) Dacien, «wo einst die Goten waren»; zwei

14 Ratkoš 1955, S.213/214 und 1985, S.214; Havlík 1964b, S.80; Herrmann 1965, S.75,187;
Gjuselev 1973, S. 97; Bately 1980, S. 171/172; vorsichtigere Formulierung bei Labuda
1961, S.95 Anm.66.
15 Conversio, 10, Ed. Wolfram 1979, S. 50/51; so auch Gjuselev 1973, S. 97/98.
16 Bately 1980, S. 171.
17 Ae. Orosius, Ed. Bately 1980, S.110.
18 Strabo, Geographica VII.1,5, Ed.G. Kramer, Bd.2 (Berlin 1847), S.8; Plinius, Historia
Naturális 11.146, Ed. L. Jan, C. Mayhoff, Bd. 1 (Stuttgart 1967), S.292; Dimensuratio
orbis terrarum, 18, Ed. Riese 1878, S.12; dazu Linderski 1964.
19 Ae. Orosius, Ed. Bately 1980, S.18.
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geographische Traktate der Spätantike geben nämlich die Weichsel als Westgrenze
Daciens an20.
Wenn der angelsächsische Autor nun aussagen wollte, daß Moravia westlich des
ehemaligen Dacien liege, so ergäbe sich tatsächlich eine West-Ost-Reihung «M a
roara» (Moravia) - «W isle lond» (Weichselgebiet) - «Datia» (Siebenbürgen) und
somit eine neuerliche Bestätigung der hier vorgebrachten These, daß Moravia in der
Theißebene gelegen habe.
Daß die Daleminzer nordöstlich der «M aroara» sitzen sollen, wird mittlerweile
als Schreibfehler angesehen und in «northanwestan» emendiert21.
Während also die Angaben der altenglischen Quelle für das Ostfrankenreich und
die Slawen im heutigen Mitteldeutschland von erstaunlicher Genauigkeit sind, ma
chen die Aussagen über das Karpatenbecken und den Balkan einen etwas konfusen
Eindruck. Es wurde versucht, diese Unklarheit aus einer Vermengung von geogra
phischen Begriffen des 9. Jahrhunderts mit einer teilweise mißverstandenen antiken
literarischen Tradition wie auch eventuell der Verwendung einer spätantiken Karte
zu erklären.
2.1.4. Nachrichten islamischer Quellen über die «M .rwät» und Sventopulk
In einer Reihe von Quellen des islamischen, genauer des irakisch-persischen Berei
ches, finden sich Informationen einerseits über ein Reich der «Saqäliba» unter Kö
nig Sventopulk, andererseits über das Volk der Moravljanen. Diese Quellen, selbst
dem 10. und 11. Jahrhundert angehörend, gehen im wesentlichen zurück auf drei
verlorengegangene «U rquellen» des 9. Jahrhunderts. Allerdings leidet der Aussa
gewert dieser Quellengruppe unter einigen bedeutenden Einschränkungen. Da ist
zunächst anzuführen der große räumliche Abstand der Schreiber im Irak, in Persien
und Afghanistan zum Gegenstand ihrer Berichte, dem slawischen Siedlungsbe
reich; sodann aber auch die damals ebenso sprachlich wie kulturell gewaltige Kluft
zwischen der islamischen Welt und den Slawen.
Sie verursachte wohl schon in den «U rquellen», basierend auf Berichten von
Reisenden, Händlern und Diplomaten, aber auch Kriegsgefangenen der Byzan
tiner, manche Mißverständnisse1. Dazu kommen die Schwierigkeiten, fremdspra
chige Personen- oder Ortsnamen in arabischer Schrift wiederzugeben, sowie die

20 Dimensuratio provinciarum, 8, Ed. Riese 1878, S. 10; Divisio orbis terrarum, 14, Ed. Riese
1878, S. 17.
21 Ekblom 1941/42, S.132; Bately 1980, S.172.
1 Dazu B. Lewis, The Muslim Discovery of Europe; in: BSOAS, 20 (1957), S.409-416; M.
Espéronnier, Le cadre géographigue des pays slaves d’après les sources arabes; in: Die
Welt der Slawen, 31 (1986), S. 5-19.
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Eigenart dieser Schrift, an sich nur Konsonanten (die untereinander sehr ähnlich
aussehen können!) zu notieren, während Vokalzeichen (nur für die im Arabischen
vorhandenen Vokale, d.h. a, i, u bzw. ä, ï, ű) fakultativ gesetzt werden2. Damit
vergrößerten sich die von vornherein beträchtlichen Fehlermöglichkeiten bei suk
zessiven Abschriften. Entsprechend entstellt sind einige der Passagen über den (aus
islamischer Sicht) «wilden Nordwesten», das Land der «Saqäliba».
Trotzdem sollen sie hier behandelt werden, nicht zuletzt deswegen, weil sie auch
für die traditionelle Lokalisierung Moravias in Anspruch genommen worden sind.
Vorangestellt sei noch eine kurze Erläuterung des Begriffes «Saqäliba», der in den
islamischen Texten häufig begegnet3. Wohl als eine Entlehnung aus dem Byzantini
schen («Σ κλάβοι») benannten die arabisch-persischen Geographen mit diesem
Wort pauschal alle Völker, welche in den «Klimata» nördlich des byzantinischen
bzw. arabischen Machtbereiches bis an die Grenze der unbewohnten Zonen hau
sten. Östlich wurden sie in der Vorstellung dieser Autoren von den reiternomadi
schen «Türken» («al-A trak») begrenzt, westlich von den Franken («al-Ifranga»)
und den Langobarden («an-Nükubarda»).
In der ersten Flälfte des 9. Jahrhunderts erläuterte ein arabischer Bearbeiter der
Geographie des Ptolemäus, al-Hamdani, denn auch den Begriff «Germania» seiner
Vorlage geradezu mit «Ard as-Saqäliba», «Land der Slawen». Selbstverständlich
umfaßte das so definierte «Slawenland» auch finnisch-ugrische und germanische
Gruppen. Erst wenn sich eine solche Gruppe durch Handels- oder Kriegsaktivitä
ten für die Araber aus der amorphen Masse der «Saqäliba» hervorgehoben hatte,
wurde sie eines eigenen Namens gewürdigt. So erging es zunächst den Wolgabul
garen («al-Bulgär») und den Russen («R üs»), bis um die Mitte des 10. Jahrhunderts
bei al-M as’üdl und Ibrahim Ibn Jäq’üb der Prozeß abgeschlossen erscheint und alle
damals der islamischen Welt bekannten Slawenstämme ihre eigenen Bezeichnungen
tragen. Doch blieben gerade die Balkanslawen noch lange, bis etwa 1060, unter dem
Namen der «Saqäliba» ein stehender Begriff, und zwar als M ilitärsklaven im mo
hammedanischen Nordafrika und Spanien. «Saqäliba» ist also in arabisch-persi
schen Quellen eine variable Größe und muß in jedem Falle einzeln auf seinen kon
kreten Bedeutungsgehalt hin überprüft werden.
Nun zu den Quellen selbst4. Ein ganzer Komplex von islamischen Autoren
stützte sich für seine Aussagen über die «Saqäliba» auf den verlorenen Bericht eines
2 Vgl. dazu Lewicki 1974, S.40ff.; Chwilkowska 1978, S.144; Martinez 1982, S . l l l .
3 Dazu Minorsky 1937, S.429; Togan 1939, S.295ff.; Lewicki 1949/50; Czegledy 1950,
S.66; Minorsky 1955, S.267; Lewicki 1960, S.39ff., 1961, S.95ff., 1965, S.475ff., 1974,
S. 42/43; Miquel 1975, S. 309 ff.; Shboul 1979, S. 178/179.
4 Zur Forschungssituation s. Hrbek 1964 sowie S. M. Ziauddin Alavi, Arab Geography in
the 9th and 10th Centuries (Aligarh 1965).
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unbekannten Gewährsmannes wohl arabischer Herkunft, dessen Angaben sich nur
aus den Exzerpten seiner Nachfolger rekonstruieren lassen und der, wie aus eben
diesen Angaben ersichtlich ist, seinen Bericht in der ersten Hälfte des 9. Jahrhun
derts verfaßte.
Man möchte in diesem «Anonymus» einen gewissen Muslim ben Abü Muslim
al-čarm i sehen, der sich nach al-Mas’üdï bis ca. 845 als Gefangener in Byzanz
befand.
Die ältesten erhaltenen Informationen über die «Saqäliba» finden sich jedenfalls
bei Ibn Rusta, einem arabisch schreibenden Perser, der kurz nach 903 in Isfahan
ein enzyklopädisches Werk «Kitäb al-a’läq an-nafisa» («Buch der kostbaren Edel
steine») abschloß, dessen 7. Band die Geographie behandelte. Ungeklärt bleibt
dabei, ob Ibn Rusta direkt von der oben genannten anonymen «U rquelle» ab
schrieb, oder ob er statt dessen das Werk des fast gleichzeitigen, ebenfalls darauf
zurückgreifenden al-Gaihänl benutzte5. Ibn Rusta hat folgendes über die «Saqaliba» zu sagen:
Zwischen dem Land der Letschenegen und dem Land der Slawen ist ein Weg von
10 Tagen. Die Slawen haben im Beginne ihres Gebietes eine Stadt namens Wä.lt, zu
der man durch Steppen und unbetretene Landschaften, Wasserquellen und dicht
verwachsene Wälder reist, bis man in ihr Land kommt. D as Land der Slawen ist ein
ebenes und waldreiches Land. Sie wohnen in demselben und besitzen keine Reben
noch Saaten6.

Die hier genannte Grenzstadt wurde als «W äylb» oder «W âyït» bzw. als
«W äbnlt» oder «W ântït» transkribiert und von J. M arquart als «Kiew» gedeutet,
von T. Lewicki auf den südrussischen Stamm der Wjatitschen bezogen - ein erstes
Beispiel für die leider so oft mißbrauchten, auf den Eigenheiten der arabischen
Schrift beruhenden Auslegungsmöglichkeiten islamischer geographischer Texte7.
Es folgen bei Ibn Rusta hier nicht relevante ethnographische Beobachtungen
über die «Saqäliba», sodann spricht er über ihre Regierung:
Ihr Fürst wird gekrönt; ihm gehorchen sie, und nach seinem Wort handeln sie.
Sein Wohnsitz liegt in der Mitte des Slawenlandes. Den berühmtesten und gefeiert
sten von ihnen, welcher den Titel «Fürst der Fürsten» führt, nennen sie «Swët ma
lik». Er ist mächtiger als der «Sübang», und der «Sübang» ist sein Stellvertreter.
Dieser König besitzt Stuten, deren Milch, welche er milkt, seine einzige Nahrung
bildet. Er besitzt ausgezeichnete, feste und kostbare Panzer. Die Stadt, welche er
5 Zu Ibn Rusta s. Lewicki 1949/50, S. 347/348; Miquel 1967, S.XXII/XXIII, 192 ff.; S.
Maqbul Ahmad, Ibn Rusta; in: Enc. of Islam, 3 (1971), S. 920/921; L. E. Havlik, Ibn Rusta
o krali Svatoplukovi; in: Jižni Morava, 29 (1990), S.9-19.
6 Ibn Rusta, Kitäb, Ed. de Goeje 1892, S. 143; hier dt. Übs. nach Marquart 1903, S.466.
7 Vgl. Macartney 1930, S.210; Wiet 1955, S. 161; Lewicki 1960, S.39; Marquart 1903, S.189.
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bewohnt, heißt «Grwäh»), und sie haben dort einen M arkt drei Tage im Monat, an
welchem sie miteinander Geschäfte schließen und verkaufen 8.

Der von M arquart hier mit «Swët m alik», sonst auch «Swjjt-m lk» transkribierte
Name des Fürsten der «Saqäliba» wurde bereits mehrfach in Verbindung mit Sven
topulk gebracht9. Diese Auffassung stimmt auf das beste mit dem Zeitansatz der
«U rquelle» Ibn Rustas (ca. 871/84) überein; das wiederum sichert die Identität der
(sonst prinzipiell nicht genauer lokalisierbaren) «Saqäliba» als Untertanen Svento
pulks. Die Interpretation der Würde seines «Stellvertreters» als der eines «Župan»,
eines aus südslawischen Quellen wohlvertrauten Titels^ gibt möglicherweise einen
Hinweis auf südslawische Informanten, derer sich die «U rquelle» bedient haben
könnte101. Der Name der Hauptstadt, hier «G rwäb», in anderen Handschriften
«H rdäb» und «H žrat», wurde von Marquart als Krakau, von G. Wiet als «Graditsa» interpretiert, von den meisten Bearbeitern aber offengelassen11.
Dem angeführten Bericht Ibn Rustas über die «Saqäliba» sehr ähnlich ist der ent
sprechende Abschnitt in der 1052 abgeschlossenen, von dem Perser Gardïzï12 in
Gazni verfaßten Chronik «Zayn al-ahbär» («Schatz der Überlieferungen»). Die
beiden erhaltenen Handschriften der Chronik datieren aus dem 16. und 18. Jahr
hundert. Gardïzï stützte sich mit Sicherheit auf das verlorengegangene, zu Anfang
des 9. Jahrhunderts in Buchara entstandene «Kitäb al-masälik w a’l-m amälik»
(«Buch der Straßen und Königreiche») des al-Gaihânï, eines Ministers am Hofe der
persischen Sämäniden, letzten Endes aber auf dieselbe «U rquelle» wie Ibn Rusta13.
Der wichtigste Unterschied zu diesem ist wohl der, daß Gardïzï die M agyaren 10
Tagereisen von den «Saqäliba» entfernt sitzen läßt (daneben aber, wenn auch an
anderer Stelle des Textes als Ibn Rusta, dieselbe Entfernung für die Petschenegen
angibt). Damit habe Gardïzï die ursprüngliche Aussage Muslims bewahrt, also die
in der «U rquelle» geschilderten Verhältnisse vor der Landnahme der Ungarn im
Karpatenbecken wiedergegeben14.

8 Ibn Rusta, Kitäb, Ed. de Goeje 1892, S. 144; hier dt. Übs. nach Marquart 1903, S.468.
9 Hóman 1910, S.36; Minorsky 1955, S. 267; Wiet 1955, S.162; Preidel 1957, S.56; Lewicki
1974, S.46; Miquel 197, S. 313; Chwilkowska 1978, S. 143, 163/164.
10 Dazu Exkurs 3; s.a. Minorsky 1937, S.431. Eine andere Deutung des «subïh» als türkisch
«sübeg» («Truppenkommandant») bei Kmietowicz 1976, S. 187/188.
11 Marquart 1903, S.471/472; Wiet 1955, S. 162.
12 Zu Gardïzï vgl. Lewicki 1949/50, S. 348/349; 1964, S.5; W. Barthold, Gardïzï; in: Enc. of
Islam, 2 (1965), S.978 sowie Chwilkowska 1978 und Martinez 1982.
13 Zu Gaihânï s. Ahmad 1965, S. 29/30; Miquel 1967, S. XXIII ff.; Ch. Pellat, Al-Djayhäm;
in: Enc. of Islam, Suppl. Fase. 5/6 (1982), S.265/266.
14 Marquart 1903, S.188,467; Hóman 1910, S.33 Anm.10; Minorsky 1942, S.10.
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Von Ibn Rusta abweichende Lautungen sind bei Gardïzï «Garäwat» bzw. «Č aräwät» oder «G räwt» für die Residenz und «Süjh» statt «Sübg» für den Stellvertre
ter des Königs.
Neben den im wesentlichen aus Ibn Rusta bekannten Nachrichten über die «Saqäliba» des «Suw iyyat M alik» führt Gardïzï aber eine weitere hier interessierende
Information ein, welche auf eine zweite «U rquelle» zurückzuführen und bei jenem
nicht zu finden ist. Im Zuge einer Schilderung der Wohnsitze der M agyaren heißt
es:
(On) the river that is to the left o f them, towards the $aqläbs, there are a people
belonging to the Byzantines, all o f whom are Christians. These are called Nandur
(«N.nd.r»), They are more numerous than the Hungarians («Maggari»), but they
are weaker. (As for) these two rivers, one is called the Etel/Atel and the other, the
Duna. When the Hungarians are on the banks o f the Duna, they capture these
Nandurs («N.nd.rïyân»),
(Now) above the Nandur along the banks o f the river there is a great mountain
(range, i. e. the Carpatians), and the stream emerges alongside that mountain (ran
ge). Beyond that mountain (range) there are a people belonging to the Christians
and they are called the Moravians ( * « Morvát», lit. «M.rdât»). Between them and
the Nandur is a ten day’s journey. They are a numerous people. ... The river which
is to the right o f the Hungarians, goes (upstream) to(wards) the Saqläb (country)
and thence itflows down (lit. falls) to the lands o f the X azars 15.

Man rekonstruierte aus dem ursprünglich im Text stehenden «Dübä» als richtige
Namensform für den Fluß zwischen den M agyaren und den «N andur» das auch
hier, in der Ausgabe von A. P. Martinez verwendete *«D ünä», das für die Donau
steht. «Etel/Atel» ist entweder der Dnjepr oder der Don. «N andur» aber sei als
Bezeichnung für die Donaubulgaren, entstanden aus «Onogundur», zu verstehen.
So kann das «M .rdät» des Textes zwanglos als eine Verschreibung f ü r «M orvát»
angesehen und als arabisch-persische Form des Volksnamens der Moravljanen ge
deutet werden (wie es auch in der Edition von M artinez geschehen ist). Das Gebir
ge, hinter dem die :: «M orvät» wohnen, sind natürlich die Karpaten, die von der
Donau am «Eisernen Tor» durchbrochen werden16.
Wiedergegeben ist also die Situation vor der Eroberung Moravias durch die U n
garn, wie sie sich auch im Kapitel 13 des «De Administrando Imperio» findet.
Zu den laut Gardïzï 10 Tagereisen zwischen Donaubulgaren und Moravljanen,
15 Gardizt, Zayn al-ahbar, Ed. Barthold 1897, S.99; hier engl. Übs. nach Martinez 1982,
S. 160/161.
16 Minorsky 1937, S.423, 441, 465ff. und 1937b, S.308ff. sowie 1955, S.268ff.; Lewicki
1964, S.470, 474; Györffy 1965, S.41; Ratkoš 1965, S. 17ff.; Chwilkowska 1978,
S.161/162; Martinez 1982, S.160/161.
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die schon Fehlinterpretationen hervorgerufen haben, vergleiche man ebenfalls
Konstantinos Porphyrogennetos, der für die Strecke von Saloniki nach Belgrad 8
Tagereisen rechnet, wenn man gemächlich reist17; ganz ähnliche Zeiten sind für den
Weg von Bulgariens damaliger Hauptstadt Preslav bis zum nördlich von Belgrad
gelegenen M oravia zu erwarten.
In wiederum veränderter Form präsentieren sich die beiden nunmehr aus Gardïzï
bekannten, miteinander unverbundenen Nachrichtenblöcke über Sventopulk und
über die Moravljanen im «Hudüd al-’Älam» («Grenzen der Welt»), einem um
982/83 in Nordafghanistan verfaßten Werk, dessen Autor, ein «cabinet scholar»,
anonym bleibt1819.Das einzige erhaltene Manuskript datiert erst aus dem Jahre 1258.
Das Kapitel über die «$aqäliba» des Sventopulk, gegenüber den bisher bekannten
Fassungen deutlich redigiert, lautet im «H udüd al-’Älam»: \
§43. Discourse on the Slav Country («Saqläb»). East o f this country are the Inner
Bulghärs and some o f the Rus; south o f it, some parts o f the Gurz sea and some parts
o f Rum; west and north o f it everywhere are the deserts o f the Uninhabited Lands
of the North. This is a vast country with extremely numerous trees ... (Folgen eth
nologische Beobachtungen) The Saqläb king is called S.müt-swyt. The food o f their
kings is milk. They spend the winter in huts and underground dwellings. They
possess numerous castles and fortresses.... They possess two towns:
1. Väbnit is the first town on the east o f the $aqlab and some (ofits inhabitants)
resemble the Rus.
2. Khurdäb, a large town and the seat o f the king14.

Während die Identifizierung der östlichen Grenzstadt «Vabnït» (deutsche Trans
kription «W äbnlt»), wie auch bei Gardïzï, hoffnungslos scheint, macht der anony
me Autor des «H udüd al-’Älam» noch einige weitere Aussagen über «Khurdäb»
(«H urdäb»), die Hauptstadt: Erstens liege sie an einem Fluß namens «Rütä», w el
cher an der Grenze der Petschenegen, Magyaren und Russen entspringe, erst durch
das Gebiet der Russen, dann der «Saqäliba» fließe und dort zur Bewässerung ge
nutzt werde20.
Sodann verlaufe in der Nähe der Stadt «H urdäb» ein Gebirge, welches Russen
und (Donau-)Bulgaren voneinander trenne, aber auch an die Grenzen der Slawen
stoße21.
Der Herausgeber des Textes, V. Minorsky, gestand offen, mit der «Rütä» sei man
17
18
19
20
21

Konst. Porph. DAI 42, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 182/83;.
Zum «Hudüd» vgl. Minorsky 1937b; Lewicki 1964, S.4/5; Ahmad 1965, S.35/36.
Hudüd al-’Älam, 43, engl. Übs. Minorsky 1937, S. 158/159.
Hudüd al-’Älam, 6.45, engl. Übs. Minorsky 1937, S.76.
Hudüd al-’Älam, 5.18, engl. Übs. Minorsky 1937, S.67.
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«right in the centre of confusion»22. Er führte die Angaben über den Flußverlauf
auf eine Kontamination mehrerer osteuropäischer Flüsse zurück; es schien ihm
aber, daß die «Rütä» am ehesten der «Dübä» = ::'«D ünä» des Gardïzï entspräche,
also die Donau meine23.
So soll wohl auch das «H urdäb» des «Hudüd al-’Älam» das «Grwäb» des Ihn
Rusta bzw. das «ö rw ät» des Gardïzï wiedergeben. Allerdings war es wohl kaum
eine “'«H orvät» benannte «capital of Southern Danubian Croatia», wie M inorsky
meint24; ebensowenig hat es mit dem vielbeschworenen «Weißkroatien» im Norden
der Karpaten zu tun, wie T. Lewicki annimmt25. Eher ist als ursprünglich wieder
gegebene graphische Form eine mit dem Land und Volk der “'«M .rw ät» gleichna
mige Stadt als Residenz Sventopulks zu denken, deren Name durch Verschreibun
gen die verschiedenen überlieferten Varianten annahm26.
Ist das Kapitel über Sventopulk und die «Saqäliba» des «H udüd al-’Älam» noch
dem bei Gardïzï recht ähnlich, so ist dessen Information über die M agyaren
(«M aggarï»), die «N .nd.r» (es erscheinen auch davon zu unterscheidende
«W .n.nd.r»!) und die “'«M .rw ät» hier auf mehrere Abschnitte verteilt und durch
Mißverständnisse völlig verzerrt; das «Hudüd al-’Älam» läßt seine «M irwät» an das
Schwarze Meer grenzen und erweckt den Eindruck, sie säßen im Kaukasusgebiet27.
Dagegen ist rein graphisch der Name der Moravljanen hier besser erhalten als bei
Gardïzï, nämlich mit «w » statt mit «d».
Da die bei Gardïzï und im «Hudüd al-’Älam», aber nicht bei Ibn Rusta erschei
nenden Belege für die «M .rwät» und ihre Nachbarn inhaltlich nicht mit denen für
Sventopulk und seine «Saqäliba» verbunden wurden, führte sie V. M inorsky auf
«some special source (or additional passage)» zurück und nannte vermutungsweise
den zu Ende des 9. Jahrhunderts schreibenden Härün ibn Yahyä28.

22 Minorsky 1937, S.217.
23 Minorsky 1937, S.324,430; Lewicki 1959, S. 195. Man beachte die große Ähnlichkeit von
initialem «r» und «d» in der arabischen Schrift, desgleichen von «t», «b» und «n» in
medialer Position!
24 Minorsky 1937, S.430.
25 Lewicki 1974, S.46; s.a. Chwilkowska 1978, S. 166.
26 Zu dieser Stadt s. Kap.2.2.3. Man beachte wiederum die große Ähnlichkeit von initialem
«h» und «g» sowie entfernter von «m» in der arabischen Schrift, ebenso von unverbun
denem «d» und «w», schließlich von «b» und «t» am Wortende!
27 Hudüd al-’Älam, 45-47, 50-53, engl. Übs. Minorsky 1937, S. 160-162.
28 Minorsky 1937, S.442,468. Zu Härün s.a. M. Izzedin, Un prisonnier arabe à Byzance au
IXleme siècle, Häroün ibn Yahyä; in: Revue des études Islamiques, 1941/46 (1967), S.4162.
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Völlig verwirrt sind schließlich die einschlägigen Abschnitte über die «Saqäliba» im
«Tabä’i* al hayawän («Angebliche Eigenschaften der Tiere») des aus Merv stam
menden, in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts arbeitenden und sich offenbar
dabei auf das «Hudüd al-’Älam» stützenden al-M arvazï29.
Bei ihm sind Informationen über die «Saqäliba» mit solchen über die Russen
durcheinandergeraten. Die arabische Transkription von Sventopulks Namen, ur
sprünglich wohl “'«Sw yt-blk», wurde von ihm (oder vielleicht auch schon vor
ihm?) in ihrem zweiten Teil mißverstanden als «m lk» = » malik» («König»), so daß
es bei ihm, indem er die beiden Teile des Namens auch graphisch auseinanderreißt,
nunmehr heißt: «Their head chieftain is called <suwït»; dessen Stellvertreter nennt
al-M arvazï «s.rïh», die Residenz «h.z.rät»30.
Damit ist der Höhepunkt der Konfusion und der Mißverständnisse überschrit
ten. Der 1094 gestorbene spanische Moslem al-Bakrï, der al-öaihäm bearbeitete,
ließ in seinem Werk, das er gleich wie čaih an l «Kitäb al-masälik w a’l-mamälik»
(«Buch der Königreiche und Straßen») benannte, alle obsolet gewordenen Passagen
öaihänls fort und ersetzte sie durch neues, aktuelleres Material. So fiel auch č a ihânïs Kapitel über die «Saqäliba» einschlägigen Nachrichten aus den Werken von
Ibn Fadian (ca. 925), al-M as’üdï (ca. 940) und Ibrâhîm ibn Jäq’üb (Ende des 10.
Jahrhunderts) zum Opfer31.
\
M it dem arabischen Weltreisenden al-M as’üdï aus Bagdad (ca. 896-956) wird ein
dritter Überlieferungskreis angesprochen, den er allein bietet und dessen Herkunft
nicht ganz deutlich ist32. In dem 947 fertiggestellten historisch-geographischen
Werk «Goldwiesen» («M urüg ad-dahab») schreibt al-M as’üdï über die «Saqäliba»:
A u f dieses Slawenvolk (die «Walinjänä/W.linänä/W.litäbä») folgen die«Ostoträna/Ist.träna/Ist.bräna», deren König in gegenwärtiger Zeit «Bacqläbic/B.s.-qläb.c» ist; dann die «Düläbä», deren König gegenwärtig « Wämccläf/Wäng.släb»
heißt; dann die «N äm gm /N ä gm», deren König «G iräna/G .räta» heißt. Diese N a 
tion ist die tapferste und reisigste der Slawen. Dann die « Manabin/Mäyin/M.gänin», deren König «Ratimir/R.tvr» heißt. Dann ein Volk namens «Surbîn/S.rbïn»,
das bei den Slawen gefürchtet ist aus Ursachen, deren Aufzählung zu lang wäre ...
sowie weil sie jeder Religion, der sie sich fügen würden, bar sind. Dann die «Mo
rawa/’M .räwa», die «Chorwätm/H.rwätln», die «Çâchïn/Sâ$în», die «Gussäriin/
H .sáriin/H.säbln», «Bränicäbin/Brän.gäbin». Was die Namen einiger Könige die29
30
31
32

Vgl. Ed. Minorsky 1942, Ein!.; Lewicki 1949/50, S.371.
Marvazï, 14, Ed. Minorsky 1942, S. 35/36.
Dazu Lewicki 1964, S. 5/6; Ahmad 1965, S. 43/44.
Vgl. zu Mas’üdï Lewicki 1960, S. 40; Ahmad 1965, S. 31/32; Miquel 1967, S. XXIX, 202 ff.;
Shboul 1979.
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ser Völker angeht, die wir genannt haben, so sind es feste Benennungen ihrer Kö
nige33.

Sehr schwierig gestaltet sich aus den zu Anfang dieses Kapitels dargelegten
Gründen die Interpretation der bei al-M as’üdï aufscheinenden Namen.
M it Sicherheit sind sie nicht nur auf die Westslawen zu beziehen, wie T. Lewicki
behauptet hat, sondern mit J. Marquart und A. M. Shboul hat man auch die Süd
slawen zu berücksichtigen; dagegen scheiden die Ostslawen aus, al-M as’üdï be
schreibt sie an anderer Stelle34.
Die «Walinjänä» usw. deutet man als Wolhynier, aber auch als Wilzen oder als
Polen, die «Ostoträna» usw. teils als Stodoraner (Heveller), teils als Obodriten. Die
«Düläbä» sollen den böhmischen Stamm der Dudleber repräsentieren; statt dieses
etwas nebulösen Volkes wären aber eher die Polen zu erwarten. Auch der folgende
Stammesname erlaubt eine zweifache Deutung: Als «Nämgm» = «Deutsche» (slaw.
«Nëmec») oder auch als «Bärngin» oder Böhmen, wie R. Turek vorschlug. Keine
einleuchtende Deutung wurde bisher für die «M anäbin» usw. gefunden, die Lesung
des Namens ihres Fürsten als «Ratim ïr» ist ebenso eine Konjektur wie die aller
anderen Herrschernamen. (Die bei Turek aufgeführten Varianten der Schreibungen
für die «M anäbin» würden eventuell auch eine Deutung auf die M agyaren erlau
ben.) Sicheren Boden betritt man erst mit den «Surbïn» oder Serben; die über sie
gemachte Bemerkung über den Mangel an Religion bezieht sich wohl auf den noch
lange heidnischen Teilstamm der Narentaner («Pagani»), der wegen seiner Piraterie
auch den Moslems des Mittelmeerraumes wohlbekannt war. Die folgenden «M o
rawa» usw. sind sicher die Moravljanen, ebenso die «Chorwätln» usw. die Kroaten
des Balkans. Außer wie von M arquart als Tschechen («Çâchïn») ist der nächste
Name auch als Sachsen («Sâsïn») gelesen worden. «Gussänln» sind laut Marquart
die kroatischen Guduskaner. Die Interpretation des letzten Stammesnamens, der
«Bränicäbm», als «südslawischer Stamm der Braničever» ist häufig anzutreffen, die
tatsächliche Existenz eines solchen Stammes aber zu bezweifeln. Was also als gesi
cherte Erkenntnis aus der Analyse des «M urüg ad-dahab» bleibt, ist die Nennung
der Moravljanen zwischen Serben und Kroaten durch al-M as’üdï, ein zugegebener
maßen dürftiges Ergebnis.
Allerdings zeigt die Liste M as’üdïs signifikante Ähnlichkeit mit einer etwa um
980 in Süditalien entstandenen hebräischen Quelle, der Schrift des «Jösippön», von
der Auszüge in die im 12. Jahrhundert entstandene «Chronik des Jerahmeel» auf
33 Mas’üdï, Murug 34, Ed. Pellat, 1 (1968), S.24; hier dt. Übs. nach Marquart 1903,
S. 101/102 (Schreibweise der Namen modifiziert nach Shboul 1979).
34 Das Folgende nach Marquart 1903, S. 101 ff.; Lewicki 1949/50, S.356/357; Preidel 1957,
S.54ff.; Turek 1957, S.86ff.; Lewicki 1960 b und 1965, S. 472 ff.; Miquel 1975, S. 313 ff.;
Shboul 1979, S. 178 ff.
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genommen wurden35. «Jösippön» bringt eine Ableitung aller Völker von der aus
der Bibel bekannten Völkertafel36. Unter die über «Jawan» von «Japhet» abstam
menden «Dodanim» («D wdnjm ») werden dabei gerechnet die Dänen sowie an
schließend die Völker der «M w r’.h’, Krwt’j, Swrbjn, Lwcnjn, Lwwmn (oder
Ljwnn), Kr’kr, Bzjmjn», von denen allen es weiter heißt: «Sie siedeln am Meeres
strand von der bulgarischen («Bw lgr») Grenze bis Venedig am Meer, und ziehen
sich von dort bis zur Grenze der Sachsen («Šqšnj») bis zum großen Meer. Ihr Name
ist der der Slawen (» ’jsq lb j»)...»37.
Auch hier finden sich also die Moravljanen («M w r’.h’») in der Gesellschaft der
Kroaten («K rw t’j»), Serben («Swrbijn») sowie der Bosnier («Bzjm jn»)38, während
der vierte Name der Liste («Lwcnjn») vielleicht in den der «Zachlumier», eines an
der Adriaküste sitzenden südslawischen Stammes39, aufzulösen wäre. Die Interpre
tation ist wegen des Fehlens der Vökalzeichen selbstverständlich sehr unsicher;
doch ist es bei einem in Italien schreibenden Verfasser doch wesentlich wahrschein
licher, daß er im Zuge einer Auflistung slawischer Stämme vor allem die auf der
anderen Seite der Adria siedelnden Südslawen berücksichtigte, als daß er - wie etwa
G. Flusser und R. Turek vermuteten - slawische Kleinstämme in Böhmen gekannt
hätte. Auch die Konjektur Flussers, die beiden verbleibenden Namen «Lwwm n»
(von ihm emendiert in «L jjkjn») und «K r’kr» seien auf die «Lechep» (Polen) und
auf Krakau zu beziehen, ist sehr angreifbar40.
Möglicherweise findet sich noch in einem weiteren, kürzeren Werk des zuvor an
gesprochenen al-M as’üdï, dem mehr geographisch orientierten «Kitäb at-tanbïh
w a’l-isräf» («Buch der Anzeige und des Ü berblicks») ein Hinweis auf Moravia:
Unter den mächtigen berühmten Strömen, die in dieses Meer (Schwarzes Meer,
der Verf.) münden, ist der große Strom, welcher Tanais genannt wird, der im Nor
den entspringt und an dem sich viele Wohnsitze der Slawen und anderer tief in den
Norden eindringender Nationen befinden; außerdem andere große Ströme, wie der

35 Dazu Gaster 1899; Flusser 1947/48, S. 238; Turek 1974, S.34; sowie die neue, zweibändige
hebräische Edition von D. Flusser, Sefer Yosippon (Jerusalem 1978/80, nicht erreichbar!).
36 1. Mose 10; 1. Chronik 1.
37 Dt. Übs. nach Preidel 1957, S. 180/181; vgl. auch Gaster 1899, S.68; MMFH 3 (1968),
S.379 ff.
38 So transkribiert mit Gaster 1899, S. LXXVII gegen Flusser 1949/50, S.239, der in
«Bojmin» («Böhmen») auflöst.
39 Die Zachlumier griffen im 10. Jahrhundert mehrfach in die italienischen Verhältnisse ein,
s. A. Guillou, Migration et présence des Slaves en Italie du VIleme au XIleme siècle; in: ZRVI,
14/15(1973), S .ll-1 6 .
40 Flusser 1947/48, S.239/240; Turek 1957, S.89 bzw. 1974, S.34.
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Strom «D unaba/D .n.ba» und « M läw a/M läw a» - so heißt er ebenfalls a u f slawisch
-, und das ist ein gewaltiger Strom, der gegen drei Meilen breit ist. Er ist mehrere
Tagereisen hinter Konstantinopel; an ihm sind die Wohnsitze der slawischen
«Nâmgïn/Bâmhïn» und «Moräwa/M.räwa», und jetzt haben sich in denselben
auch viele «Burgar» niedergelassen, nachdem sie Christen geworden sind41.

Ob die «M läwa» wirklich der serbische Fluß Morava ist (so vermutet J. Marquart) oder vielleicht die Maros? Die Situation ist unklar. «Nämgm» und «M orä
wa» deuten M arquart und F. Westberg als «Deutsche» und «M ährer», die «Burgar»
interpretiert Westberg als Bulgaren, Marquart als M agyaren42.
Doch waren letztere zu Mas’üdîs Zeiten ja noch keine Christen!
Es scheint also eher, daß hier eine ähnliche Situation wiedergegeben ist, wie sie
die bei Gardïzï, nicht aber bei Ibn Rusta zu findende Passage schildert, wenn sich
auch die Fluß- und Völkernamen unterscheiden.
Um zusammenzufassen: Die hier angeführten islamischen Historiker und Geogra
phen besaßen über drei vom Ende des 9. Jahrhunderts herrührende «Urquellen»
eine dürftige Kenntnis von Moravia und seinem berühmtesten Herrscher Svento
pulk. Die Schreibung der Namen wie auch die geographische Darstellung wurde
mit zunehmendem zeitlichen und räumlichen Abstand immer ungenauer. Bei Ver
gleichung aller einschlägigen Textstellen und Emendation der offenkundigen Ver
schreibungen läßt sich aber feststellen, daß die erste «U rquelle» folgende Aussagen
beinhaltet haben muß: Das «Slawenland» wird beherrscht von Sventopulk, der in
der Stadt «M .rwät» residiert, welche in der M itte des Landes liegt; seine «Stellver
treter» oder Vasallen heißen «Zupane». Die zweite «U rquelle» versuchte die poli
tische Lage an mittlerer und unterer Donau zu Ende des 9. Jahrhunderts zu be
schreiben: Im Karpatenbecken sitzen die «M .rwät», südöstlich von ihnen auf der
anderen Seite der Donau die Bulgaren, nördlich des Flusses, etwa im südlichen
Rumänien und in der Ukraine, der Stamm der Magyaren; ähnlich schildert auch
al-M as’üdî im «Tanblh» die Situation. Dagegen bringt die von ihm im «M urüg»
referierte dritte «U rquelle», die Parallelen in einer hebräischen Schrift aus Südita
lien hat, eine Liste slawischer Völkerschaften, in welcher die «M .räwa» zwischen
den Serben und Kroaten erscheinen. (Vgl. Karte 10)

41 Mas’udi, Tanblh, Ed. de Goeje 1894, S.97; hier dt. Übs. nach Marquart 1903, S. 115.
42 Westberg 1898, S. 131 ; ebenso Shboul 1979, S. 184; dagegen Marquart 1903, S. 116 ff.
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2.2. Indirekte Hinweise in zeitgenössischen Quellen
Nach den expliziten Aussagen geographisch-didaktisch orientierter Quellen sollen
nunmehr solche impliziter Art folgen. Es handelt sich dabei um Texte, deren Ver
fasser eine - zumindest ungefähre - Kenntnis der Lage Moravias bei ihren Lesern
voraussetzten und sich daher nicht weiter über dessen geographische Position aus
ließen; sie wollten eben kein geographisches Informationsbedürfnis stillen, sondern
über augenblicklich aktuelle oder nur kurz zurückliegende Ereignisse Bericht er
statten.
Die einschlägigen Quellen entstammen ganz überwiegend dem fränkischen Be
reich; hinzu treten einige wenige Auskünfte aus den Viten der Slawenapostel Kyrill
und Method bzw. ihrer Schüler.
Die Quellenanalyse folgt zunächst bei der Untersuchung der fränkischen Annalistik und Chronistik formal der Darstellung I. Bobas, indem sie chronologisch
fortschreitend jeweils auf die von ihm vorgenommene Interpretation eingeht; aus
geklammert bleibt im allgemeinen vorläufig das Problem der Beziehungen M ora
vias zu den benachbarten, Stammes- oder bereits staatsartig organisierten slawi
schen Verbänden.
Sodann wird die Bedeutung der in den Quellen überlieferten Ortsnamen auf dem
Gebiet Moravias liegender Siedlungen erörtert, ebenso die Frage nach der «H aupt
stadt» Moravias. Schließlich soll auf die Brauchbarkeit eines bestimmten, aus dem
Stammesnamen der Moravljanen abgeleiteten Toponyms wie auch eines archäolo
gisch erschließbaren Wallsystems für die Abgrenzung Moravias eingegangen wer
den.

\

2.2.1. Aussagen fränkischer Quellen für die Zeit 822-870
Nicht nur in Hinsicht auf seine Lage, sondern auch für den Zeitpunkt seiner Ge
nesis als einer territorialen Einheit ist es bezeichnend, daß die erstmalige Erwäh
nung Moravias (bzw. seiner Bewohner) in den fränkischen Annalen erst zum Jahre
822 erfolgt, als die «M arvani» gleich anderen Völkern im Osten des Frankenreiches
eine Gesandtschaft an den Reichstag zu Frankfurt schickten1.
Das bedeutet, daß die Moravljanen während der gesamten Awarenkriege nicht
in den fränkischen Quellen aufscheinen, weder in den Jahren 791 und 796, als frän
kische Heere auch nördlich der Donau, sogar über Böhmen12, gegen die Awaren
zogen und somit das Marchtal berühren mußten; aber auch nicht 805, als nach
konventioneller Ansicht das «Awarenreservat» gerade gegenüber dem angeblich
1 Ann. regni Franc, ad a. 822, Ed. Kurze 1895, S. 159.
2 Ann. regni Franc, ad a. 791, Ed. Kurze 1895, S.89; vgl. dazu Dobias 1963, S. 5 ff.; Bialeková 1985, S. 133/134.
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auf der anderen, nördlichen Donauseite liegenden <Großmähren> begründet wor
den sein soll. Auch jene 811 die Awaren bedrängenden Slawen, von denen die frän
kischen Annalen berichten, führen (noch?) nicht den Namen der Moravljanen, son
dern bleiben unspezifiziert3.
Im eklatanten Gegensatz dazu erscheint der Name Böhmens und seiner Bewoh
ner vom ersten Augenblick des Awarenkrieges an, erstmals 791, in der Annalistik4.
M it einer Erklärung dieser Tatsache haben die Vertreter eines zeitlich frühen
Ansatzes der «großmährischen» Staatsbildung erhebliche Schwierigkeiten, zumal
diejenigen, welche eine Kontinuität zum Reich des Samo im 7. Jahrhundert postu
lieren5. Schließlich erscheinen die Moravljanen auch nicht in der von Einhard vor
genommenen Auflistung jener Völker «Germaniens», die von Karl dem Großen
bezwungen wurden; in seiner «Vita Karoli M agni» umschreibt Einhard (unter An
lehnung an Tacitus6) diese «Germania» als «inter Rhenum ac Vistulam fluvios oceanumque ac Danubium» liegend, also auch den Raum Mährens einschließend! M it
Namen erscheinen hier nur die Stämme der «Welatabi, Sorabi, Abodriti, Boemani»7. Allerdings beweist das allein noch nicht - wie Boba hieraus schließen möchte8*
- , daß die Moravljanen südlich der Donau gesessen haben müssen. Es verbleibt ja
der norddanubische, aber nicht zur «Germania» zu rechnende Raum östlich einer
Linie von der Weichselquelle bis zum ungarischen Donauknie.
Wenig überraschen kann die späte Erstnennung der Moravljanen jedoch, wenn
man ihre Sitze in der Theißebene lokalisiert und sie diese erst im Gefolge jener 805
und 811 erwähnten Auseinandersetzungen mit den Awaren einnehmen läßt. Dem
widerspricht auch nicht der Platz, welchen ihnen die Reichsannalen in der Reihe
derjenigen Völker anweisen, die 822 eine Abordnung schickten:
In quo conventu omnium Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wilzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecentorum, et in Pannónia residentium
Abarorum legationes... ad se directas audivit4.

Die Reihenfolge der Slawenvölker ist eine von Nord nach Süd konsequent fort
schreitende; sie erinnert an die Aufzählung der Nachbarvölker des Frankenreiches

3 Ann. regni Franc, ad a. 811, Ed. Kurze 1895, S. 135; Ann. Fuld. ad a. 811, Ed. Kurze 1891,
S. 18/19; Ann. Maximiniani ad a. 811, Ed. Waitz 1881, S.25; Regino ad a. 811, Ed. Kurze
1890, S. 71.
4 In den fränkischen Reichsannalen, Ed. Kurze 1895, S. 89.
5 Vgl. Exkurs 2!
6 Tacitus, Germania 1, in: E. Koestermann (Hg.), P. Cornelii Taciti libri qui supersunt,
Bd.2/2 (Leipzig 1964), S. 6.
7 Einhardi Vita Karoli Magni, 15, Ed. Holder-Egger 1911, S. 18.
8 Boba 1971, S.32/33.
9
Ann. regni Franc, ad a. 822, Ed. Kurze 1895, S. 159.

134

Die Neubestimmung der Lage Moravias und seine Geschichte

beim «Bairischen Geographen», wobei einige unbedeutendere Slawenstämme in
Mitteldeutschland weggefallen sind, ebenso die «M arharii» und «Vulgarii».
Statt dessen erscheinen die (nichtslawischen und daher syntaktisch richtig nach
gestellten!) «in Pannonien lebenden Awaren». Sollten sie in den Annalen eventuell
den Platz der «M arharii» und «Vulgarii» des «Bairischen Geographen» einnehmen?
Oder ist «Pannonien» hier doch im antiken Sinne als «Westungarn» zu verstehen?
Im Verbund der Slawenvölker stehend, wären die «M arvani» dann zwischen Böh
men und Awaren im Norden und Westen einerseits, den «Praedenecenti», die ja den
«Osterabtrezi» des «Bairischen Geographen» entsprechen, im Südosten anderer
seits anzusetzen.
Die chronologisch nächstfolgende Erwähnung Moravias stammt aus der «Conversio Bagoariorum et Carantanorum», einer um 870 in Salzburg erstellte Doku
mentation über die Missionserfolge des Erzbistums101. Sie weiß von folgenden Er
eignissen nach der Übernahme der Verwaltung des «Ostlandes» durch den Präfek
ten Ratbod (832/33) zu berichten:
In cuius spacio temporis quidam Priwina exulatus a Moimaro duce Maravorum
supra Danubium venit ad Ratbodum. Qui statim illum praesentavit domno regi
nostro Hludowico, et suo iussufide instructus baptizatus est in ecclesia sancti Martini
loco Treisma nuncupato, curte videlicet pertinenti ad sedem Iuvavensemn.

I. Boba hat diese Textstelle, die seiner Theorie ja diametral entgegensteht, einfach
ignoriert, wofür er von seinem Rezensenten I. Perényi scharf getadelt worden ist12.
Was besagt das entscheidende «supra Danubium»? Man könnte es entweder, wie
Perényi, auf M oimir beziehen; der in Salzburg schreibende Autor der «Conversio»
hätte damit also die Lage Moravias als «jenseits der Donau» bezeichnen wollen.
Oder aber - was wohl richtiger ist, jedoch letzten Endes auf dasselbe hinausläuft
- man bezieht es auf die Fluchtroute Pribinas, der sich somit, da er anschließend
rechts der Donau, in Traismauer, getauft wurde, vor seiner Flucht auf dem linken
Donauufer befunden haben m uß13.
N ur kurz darauf überwarf sich, wie die «Conversio» weiter berichtet, Pribina
mit Ratbod. Der nunmehrige Fluchtweg des vielgeplagten Pribina führte ihn zuerst
zu den Bulgaren, dann zu einem gewissen Fürsten Ratim ir und schließlich wieder
zurück auf fränkisches Reichsgebiet14; dieser Weg besagt nicht, wie Boba vermeint,
allzuviel über Moravias Lage, da die Flucht ja vom fränkischen «Ostland» aus be
10 Zur Entstehung der Conversio s. Kos 1936, S. 101 ff.; Lhotsky 1963, S.155ff.; Wolfram
1979, S.9ff.; Kahl 1980, S. 61 ff.
11 Conversio, 10, Ed. Wolfram 1979, S. 50 ff.
12 Rez. Perényi 1974 zu Boba 1971, S. 189/190.
13 Bulin 1968, S. 175ff.; Staber 1974, S.70; s.a. Bowlus 1987b, S.6.
14 Conversio, 10, Ed. Wolfram 1979, S. 52/53.
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gann, wohl aber einiges über die Lage von Ratimirs Fürstentum, worauf noch zu
rückzukommen sein wird.
Wichtig und aufschlußreich für die Lokalisierung Moravias ist aber der von Boba
vorgenommene Quellenvergleich zum Ostfeldzug des Königssohnes Ludwig im
Jahre 846; allerdings zieht er auch hier die falschen Schlüsse15.
Eine Gruppe untereinander abhängiger Annalen, für die bei Boba stellvertretend
die Hildesheimer Annalen stehen, meldet in ungefähr gleichen Worten folgendes:
«Ludow icus... Pannoniam subegit et Behemos domum rediens vastavit16.» Densel
ben Sachverhalt schildern die Fuldaer Annalen so: «(Ludowicus) cum exercitu ad
Sclavos Margenses defectionem molientes profectus est__ Inde per Boemanos cum
magna difficultate... reversus est17.» Herrmann von Reichenau schreibt dagegen:
«Ludowicus, Marahensibus Sclavis compressis... per Boemiam cum gravi damno
exercitus rediit18.»
Aus der Parallelen Verwendung von «Pannónia» und «Sclavi Margenses/Marahenses» folgert Boba, daß diese Slawen nur im Gebiet der antiken Provinz Panno
nien, also südlich der Donau, gesessen haben könnten. Wie auch Boba weiß, wurde
kurz darauf (seit 847) der größte Teil «Pannoniens» zwischen Donau und Drau
vom «D ukat» des Pribina eingenommen, der allerdings schon zuvor in diesem Ge
biet begütert war und keinesfalls für den Aufstand in Frage kommt. Ergo müßten
die «Margenses» von 846 im ehemaligen Pannonien südlich der Drau zu suchen
sein19. Die Unhaltbarkeit dieser Auffassung wurde aber schon mehrfach demon
striert. Vielmehr ergibt sich aus diesen Quellenzitaten ein weiterer Beleg für die in
Exkurs 1 ausführlich diskutierte mittelalterliche Ausdehnung der Bezeichnung
«Pannonien» auf Gebiete links der Donau, und zwar bereits zur Karolingerzeit: Da
das heutige Mähren nie unter den Begriff «Pannonien» fiel20, bleibt für die «in
Pannónia» sitzenden «Sclavi Margenses/Marahenses» nur die Große Ungarische
Tiefebene links der mittleren Donau. Nach deren Überschreitung ist ein links des
Flusses sich hinziehender Rückzug der Franken über Böhmen auch vom strategi
schen Gesichtspunkt her einleuchtender, falls ein neuerlicher Flußübergang «vor
dem Feinde» vermieden werden sollte.
Eine weitere Lösungsmöglichkeit bietet C. R. Bowlus an, daß nämlich nur von
Ludwig dem Deutschen selbst geführte sächsisch-thüringische Kontingente 846
15
16
17
18
19
20

Boba 1971, S.34ff.
Ann. Hildesheim, ad a. 846, Ed. Waitz 1878, S. 17.
Ann. Fuld. ad a. 846, Ed. Kurze 1891, S.36.
Herimanni Chron ad a. 846, Ed. Pertz 1844, S. 104.
Boba 1971, S.36; vgl. Kritik bei Staber 1974, S.63.
Sondern unter «Germania» (so bei Tacitus, Germania 1 u. 42, Ed. Koestermann 1964 wie
Anm.6, S.6 bzw. 28/29), später auch unter «Marcomannia» und «Rugiland»!

136

Die Neubestimmung der Lage Moravias und seine Geschichte

aus dem pannonischen Raum über Böhmen, dem für sie kürzesten Weg, zurück
kehrten. Obwohl die Böhmen offenbar im Vorjahr (845) von Ludwig dem Deut
schen zur M itarbeit verpflichtet worden seien, hätten sie den sächsischen Truppen
teil, der sowieso durch aufrührerische Tendenzen geschwächt war, angegriffen21.
Als verfehlt anzusehen sind wiederum die Schlußfolgerungen, die Boba aus der
Wortwahl der Fuldaer Annalen zum Jahre 855 zieht; dort wird berichtet, daß Rastislav nach einem fehlgeschlagenen Feldzug Ludwigs des Deutschen «cum suis
insecutus plurima trans Danuvium finitimorum loca praedando vastavit22.» Wider
alle Logik behauptet Boba, daß einerseits nirgends von einem Flußübergang die
Rede sei, andererseits der Ausdruck «trans Danuvium», vom Standpunkt des
Schreibers in Fulda aus gesehen, «im Süden der Donau» bedeuten müsse; daher
liege zwangsläufig auch der Ausgangspunkt Rastislavs südlich der Donau23.
Eine geographische Orientierung gerade an Flußläufen war zwar zur Karolin
gerzeit beliebt; hätte aber dem Fuldaer Annalisten w irklich die von Boba unterstell
te Lokalisierung vorgeschwebt, würde er wohl «in meridiana parte Danubii» oder
eine ähnliche Wendung benutzt haben. In dieser Form hingegen besagt die Passage
nichts anderes, als daß die Donau die Grenze zwischen den Machtbereichen Lud
wigs und Rastislavs bildete, mit deren Überschreitung letzterer seine Verwüstun
gen im ostfränkischen Gebiet begann; mit anderen Worten, daß Moravia links der
Donau lag, da sich das fränkische «Unterpannonien» auf deren rechtem Ufer be
fand. Ansonsten ist aus dem Text keine konkretere Erkenntnis zu gewinnen24.
Doch auch die Berichte über die Revolte Prinz Karlmanns, seit 856 Präfekt des
«Ostlandes», gegen seinen Vater Ludwig im Jahre 861 deuten nicht darauf hin, daß
Moravia südlich der Donau gelegen habe.
Vielmehr ist den Fuldaer Annalen nur zu entnehmen, daß Karlmann im Bunde
mit Rastislav die «duces», denen der «limes Pannonicus» und Karantanien anver
traut waren, vertrieb oder beseitigte25. Nach dem «Auctarium Garstense» entfloh
der «dux» Karantaniens, Pabo, vor den Aufständischen nach Salzburg26. Auch wur-

21 Bowlus 1986b, S.16ff. und 1988, S. 177/178; er belegt die bisher übersehene Teilnahme
sächsischer Kontingente überzeugend aus einer Quellensynopse. Bei den disziplinari
schen Problemen wird man unwillkürlich an den sächsischen Stellinga-Aufstand von 842
erinnert.
22 Ann. Fuld. ad a. 855, Ed. Kurze 1891, S.45.
23 Boba 1971, S. 8, 37/38.
24 Kritik an Boba üben hier die Rez. Preidel 1971, Perényi 1974 und Svoboda 1974 zu Boba
1971; Dopsch 1986b, S.24/25; selber geht fehl Staber 1974, S.63!
25 Ann. Fuld. ad a. 861, Ed. Kurze 1891, S.55.
26 Auctarium Garstense ad a. 861, Ed. Wattenbach 1851, S. 565: «Papo a Karlomanno expulsus a Karantana Salzburch sedere coepit.» Vgl. dazu Bowlus 1985, S.8.
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den schon damals die Inhaber der Grafschaften im Enns- und Murtal, Witagowo,
und um «Sabaria», Rihheri, entmachtet. Dagegen ergibt sich aus der «Conversio»
mit großer Wahrscheinlichkeit, daß der «dux» Pannoniens, Pribina, der offenbar
dem König treu geblieben war, von den Moravljanen bei dieser Gelegenheit getötet
wurde27.
Darin bestand also die hauptsächliche Hilfeleistung Rastislavs für seinen A lliier
ten Karlmann, nicht etwa, wie Boba meint, in einem Vorstoß «west of Carinthia
and south of the Tauern Alps, along the valleys of the rivers Drava and Sava toward
the upper Inn valley»28.
Diese seine Auffassung gewinnt Boba einerseits aus den Worten des Annalisten
von St. Bertin, daß Karlmann «Resticii auxilio magnam sibi partem usque ad Hin
fluvium paterni regni praesumit»29, andererseits aus der Tatsache, daß Salzburg, da
der vertriebene Pabo dort Zuflucht fand, von den Aufständischen nicht überrannt
wurde. Dem ist hinzuzufügen, daß zwar Werner II., der Inhaber der Grafschaft
zwischen Enns und Wienerwald, von Mitterauer zu den Anhängern Karlmanns
beim Aufstand von 861 gerechnet wird, keinesfalls jedoch der Traungaugraf W il
helm IL, der zu den erbittertsten, sozusagen «traditionellen» Gegnern der M o
ravljanen zählte und Ludwig dem Deutschen stets treu blieb30.
So wird also Bobas Teilschluß korrekt sein, daß Karlmann den Inn nicht am
Unterlauf, sondern weiter flußaufwärts, südlich von Salzburg, erreichte. Nur ist
eben keineswegs den Worten der Annales Bertiniani zu entnehmen, daß Rastislav
diesen Vorstoß ausführte; sein Schlag traf vielmehr den zwischen Moravia und
Karlmanns Karantanien isolierten Pribina am Plattensee. Die nach Boba für Rastis
lavs Gebiet erforderliche Lage «in a strategically convenient location for his sup
port of Carlomann»31 ist ebenso gut bei einer Ansetzung Moravias in der U ngari
schen Tiefebene gegeben.
Der weiteren Folgerung Bobas, daß die Ereignisse um die zweite Revolte Karl
manns 862/63 ein Moravia in Mähren ausschließen, ist hingegen zuzustimmen. Wie
die Fuldaer Annalen berichten, streute Ludwig der Deutsche das Gerücht aus, er
marschiere gegen Rastislav; in W irklichkeit plante er jedoch ein Vorgehen gegen
seinen Sohn Karlmann in Karantanien. Die Täuschung wurde erst zu dem Zeit
punkt offenkundig, da Ludwigs Truppen den «flumen Swarzaha», die Schwarza in
der Nähe des Semmering-Passes, erreichten und Gundakar, der Führer von Karl27 Conversio, 13, Ed. Wolfram 1979, S.56/57.
28 Boba 1971, S.40; auch Havlik 1986, S.217 und 1989, S.8 läßt Rastislav bis zum Inn vor
stoßen!
29 Ann. Bertin. ad a. 861, Ed. Waitz 1883, S.55.
30 Mitterauer 1963, S. 163/164,180.
31
Boba 1971, S.41.
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manns Heer, zum König überlief32. Weil man mit einem Vorrücken von Ludwigs
Armee zunächst entlang der alten Römerstraße an der Donau zu rechnen hat, so
konnte offenbar das Abschwenken Ludwigs nach Süden allein - sei es bei M elk
oder Traismauer und dann entlang der Traisen, oder erst bei Wien und dann entlang
der Leitha - noch keinen Aufschluß über Ludwigs wahre Absichten geben, sondern
erst das Überschreiten der Schwarza am weit südlich gelegenen Semmering; diese
Situation ist bei einem in Mähren residierenden Rastislav kaum denkbar.
Noch deutlicher aber ist die auch von Boba herangezogene Formulierung der
Fuldaer Annalen, daß die Ostfranken bei ihrem Vorgehen gegen Rastislav 863 «cum
auxilio Bulgarorum ab oriente venientium» rechneten33; wäre es tatsächlich gegen
Mähren gegangen, so hätte sie unbedingt «a meridie» lauten müssen. Besonders
interessant sind nun die Folgerungen, die sich aus der Verwirklichung des geplanten
ostfränkisch-bulgarischen Zusammengehens im Jahre 864 ergeben.
Eine größere Gruppe von Quellen vermeldet zu diesem Jahre ein Vorgehen Lud
wigs des Deutschen gegen Rastislav, von denen sich im hier gegebenen Rahmen die
Annalen von St. Bertin am aufschlußreichsten ausdrücken: «Hludowicus rex Germaniae hostiliter obviam Bulgarorum cagano... (Name ausgefallen) nomine, qui se
christianum fieri veile promiserat, pergit; inde ad componendam Winidorum marcam, si se prosperare viderit, perrecturus34.» («H ostiliter» hat hier nicht die Bedeu
tung «feindlich», sondern «mit Heeresmacht».)
Dazu stellt sich ein Brief des Papstes Nikolaus I. an Bischof Salomon von Kon
stanz, datiert auf «M itte 864», in dem steht: «Quoniam nuntias, quod fidelis rex
(Ludwig, d. Verf.) dispositum habeat venire Tullinam et deinde pacem cum rege
Vulgarorum confirmare et Rastitium aut volendo aut nolendo sibi oboedientem
facere...»35. Daraus ergibt sich, daß Ludwig, der, von Regensburg kommend, aus
Tulln aufbrach, bei einem Kriegszug gegen Rastislav zugleich auch den Bulgaren
unter Khan Boris (852-889) entgegenrücken würde. Dies aber weist ganz eindeutig
auf eine Lage Moravias in der Theißebene, nicht in Mähren, hin. Häufig sind die
Worte des Papstes jedoch so aufgefaßt worden, daß sich Ludwig mit Boris in Tulln
getroffen habe und beide von dort aus gegen Rastislav nach Mähren gezogen w ä
ren36. Ein derartig weites, sensationell wirkendes Vorrücken der Bulgaren nach
Norden - wesentlich weiter als 828/29 oder 853 - hätte sich aber auch in der ost
32
33
34
35
36

Ann. Fuld. ad a. 863, Ed. Kurze 1891, S. 56/57.
Ann. Fuld. ad a. 863, Ed. Kurze 1891, S.56.
Ann. Bertin. ad a. 864, Ed. Waitz 1883, S.62.
MG Epp. VI, Ed. Pereis 1925, Epp. Nicolai I papae, Nr. 26, S. 290 ff.
So z.B. Dümmler 1887/88,2, S.86; Zlatarski 1933, S. 279 ff.; Dvornik 1970, S. 101; Ratkoš
1970, S.337; Havlik 1985, S.161 und 1989, S.9; Dopsch 1986, S.323; Bowlus 1986, S.77
Anm.22.; Wolfram 1987, S.286.
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fränkischen annalistischen Überlieferung niederschlagen müssen. Zudem übersieht
diese Interpretation das «deinde», welches einen zeitlichen und/oder räumlichen
Abstand zwischen der Versammlung in Tulln und dem beabsichtigten Vertrags
schluß mit den Bulgaren nahelegt.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß gerade für ebendiese Zeit aus byzantini
schen Quellen ein Feldzug des Bulgarenherrschers Boris gegen Serben bzw. Kroa
ten belegt ist, daß sich also Ostfranken und Bulgaren tatsächlich aufeinander zu
bewegten, um sich - etwa im Raum von Sirmium - zu treffen.
Allerdings kam dieses Treffen nicht zustande, da Boris von den Serben vernich
tend geschlagen und zudem Bulgarien von Byzanz aus angegriffen wurde37.
Während die Bulgaren damit aus dem Kampf gegen Moravia ausschieden, wand
te sich Ludwig nunmehr allein gegen Rastislav. Auch hier sind die Rückschlüsse,
die Boba aus der Verwendung bzw. Nichtverwendung des Begriffes «ultra Danubium» ziehen möchte, abzulehnen. Die Fuldaer Annalen schreiben nämlich: «H ludowicus rex mense Augusto ultra Danubium cum manu valida profectus Rastizen ... obsedit38.» Dagegen bringen alle anderen Annalen keine Nennung der Do
nau, woraus Boba schließt: «...th e Danube did not represent a useful point of
reference.» Der in Fulda sitzende Annalist habe jedoch wieder, wie schon 855, mit
«ultra Danubium» Geschehnisse südlich der Donau kennzeichnen wollen39.
Doch ist auch in diesem Falle selbstverständlich ein Flußübergang gemeint; da
Ludwig zuvor von Tulln aus in Richtung Südosten marschiert war, ist der Übergang
irgendwo am Donaulauf zwischen Budapest und Belgrad anzunehmen.
Von den weiteren Überlegungen Bobas zu den Ereignissen der nächsten Jahre
sollen nur noch diejenigen zu der großangelegten «Ostoffensive» der Ostfranken
im Jahre 869 überprüft werden. Damals zog Prinz Ludwig mit einem Heer aus
Sachsen und Thüringern gegen die Sorben, Prinz Karl mit Franken und Alemannen
gegen Rastislav, Prinz Karlmann mit Baiern und Karantaniern gegen Sventopulk40.
Aus der geographischen Verteilung der jeweils aufgebotenen Heereskontingente
schließt Boba auf die relative Lage von Rastislavs und Sventopulks Fürstentümern
zueinander: Das Sventopulks muß südlich von demjenigen Rastislavs gelegen ha
ben. Zudem weist Boba darauf hin, daß der von Regensburg kommende Karlmann
869 in Baden (Niederösterreich) «cum caterva non modica» bekundet w ird41, sich
37
38
39
40
41

Siehe Kap.3.2.1.
Ann. Fuld. ad a. 864, Ed. Kurze 1891, S.62.
Boba 1971, S. 42 ff.
Ann. Fuld. ad a. 869, Ed. Kurze 1891, S.67.
Boba 1971, S.47 mit Anm.44; s.a. Bowlus 1986b, S.24 und 1987b, S. 14. Die zugrunde
liegende Quelle ist die «Traditio Peretcundae» von 869, s. Trad. Freising, 1, Ed. Bitterauf
1905, Nr. 898, S. 702/703.
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somit von Wien aus statt nach Nordosten (wie es bei einem Feldzug nach Mähren
ja erforderlich wäre) nach Süden gewandt hatte.
Schließlich hebt Boba auch hervor, daß kein Zusammenwirken Sventopulks mit
Rastislav (geschweige denn eine Unterordnung unter diesen) erkennbar werde,
während die Frankenheere ihrerseits unabhängig voneinander operierten. Daraus
schließt er auf «two independent political entities, although possibly connected by
some ties of patrimonial ownership, for Sventopulk was <nepos> of Rastiz42.»
Es erscheint sinnvoll, diese Übersicht mit den Ereignissen der Jahre 869 bis 871
abzuschließen, da sie die Machtverhältnisse im slawischen Grenzraum des Süd
ostens (wie auch den Umfang Moravias) grundlegend veränderten.
Es hat sich auch hier gezeigt, daß Bobas These vom süddanubischen Moravia
nicht zu halten ist. Andererseits hat die Ansetzung Moravias in der Ungarischen
Tiefebene durch die Analyse der Ereignisse von 863/64 weiter an Wahrscheinlich
keit gewonnen; bei der Betrachtung der übrigen Textstellen erwies sie sich zumin
dest als eine vertretbare Alternative der Lokalisierung.
Aus der Fragestellung, mit welchen fränkischen Amtsträgern im Südosten die
Moravljanen überhaupt in Kontakt kamen, haben sich I. Boba und C. R. Bowlus
besondere Aufschlüsse versprochen; ihren diesbezüglichen Überlegungen soll hier
nochmals nachgegangen werden43.
Dabei ergeben sich in der Regierungszeit Moimirs nur zwei derartige Kontakte:
die Fluchtaffäre um Pribina und Ratbod, die wegen der Zuständigkeit Ratbods als
Präfekt für das gesamte «Ostland» keine Folgerung hinsichtlich Moravias Lage
erlaubt44; und der ostfränkische Heerzug 846 unter Prinz Ludwig, der wiederum
keinen besonderen Hinweis gibt45.
Den erste Feldzug gegen Rastislav (855) führte der König selbst46, den nächsten
(858) der seit 856 als Ostlandpräfekt amtierende Prinz Karlmann47 - auch diese
beiden Kommandos beweisen nichts. Es bleibt also zu konstatieren, daß bis zur
großen, mit dem ersten Aufstand Karlmanns gegen seinen Vater verbundenen

42
43
44
45

Boba 1971, S.47; s.a. 1987, S.29/30.
Boba 1971, S.39ff.; Bowlus 1973, S.770ff., 1987b und 1988.
Conversio, 10, Ed. Wolfram 1979, S.50ff.
Ann. Hildesheim, ad a. 846, Ed. Waitz 1878, S. 17; Ann. Fuld. ad a. 846, Ed. Kurze 1891,
S.36.
46 Ann. Fuld. ad a. 855, Ed. Kurze 1891, S.45.
47 Ann. Fuld. ad a. 858, Ed. Kurze 1891, S.49; zu Karlmanns Präfektur s. Reindel 1954,
S. 198/199 und 1965, S.238; Mitterauer 1963, S.160ff.; Wolfram 1980b, S.21/22; Mühl
berger 1980, S. 97; Dopsch 1981, S. 190; interessant ist im gegebenen Zusammenhang der
Hinweis von Bowlus 1987b, S.10 auf die Verlegung des Präfektenkommandos nach Sü
den (Karantanien)!
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«Umverteilung» der Ämter im «Ostland» keine besondere Beziehung Rastislavs zu
einem der dem Präfekten untergeordneten Amtsträger deutlich wird.
Während dieses Aufstandes ist die einzig verifizierbare derartige Handlung der
Moravljanen die Tötung des «dux» von Pannonien, Pribina48. Den entscheidenden
Strafzug gegen Rastislav führt dann 864 wieder der König selbst49.
865 erscheint Werner (II.), Inhaber der Grafschaft zwischen Enns und Wiener
wald, mit Rastislav in einer Verschwörung gegen Ludwig den Deutschen verbun
den50. Doch erschließt dies kein zwangsläufiges Angrenzen seiner Grafschaft an
Moravia, wie bereits die ähnlich geartete Verschwörung des Königssohnes Ludwig
im nächsten Jahr51 erweist; Ludwigs Teilreich (Sachsen, Thüringen, Austrasien) hat
te auf keinen Fall irgendeinen territorialen Berührungspunkt mit Rastislavs H err
schaft! Dasselbe gilt für die Anwesenheit des Gundakar, seit 860 Graf in (oder von?)
Karantanien und 863/64 für kurze Zeit Präfekt des «Ostlandes», bei den M oravlja
nen, an deren Seite er 869 im Kampf gegen das Heer Karlmanns fiel52.
Alle diese Vorgänge zeigen nur, daß Rastislav für Aufständische im Ostfranken
reich der einzige ernstzunehmende Bündnispartner außerhalb der gesamtfränki
schen Sphäre w ar53. Die Bedeutung der ostfränkischen Kommandostruktur im
Feldzug von 869 wurde bereits angedeutet54. Es ist somit festzuhalten, daß für die
Zeit Moimirs und Rastislavs keine besonderen Rückschlüsse aus der Stellung der
mit ihrer Bekämpfung betrauten fränkischen Großen möglich sind; eine Änderung
in dieser Sachlage tritt erst mit der Machtübernahme Sventopulks 871 ein.
2.2.2. Indirekte Hinweise auf die Lage Moravias in den hagiographischen Texten
über die «Slawenlehrer» und ihre Schüler
Im Gegensatz zu den fränkischen Quellen, welche Moravia von außen her betrach
ten, können es die altkirchenslawischen Viten und Legenden, die zumeist auf in
Moravia selbst angefertigte Vorlagen zurückgehen, gewissermaßen von innen be
schreiben; allerdings enthalten sie nur spärliche Hinweise auf die Topographie M o
ravias.

48 Conversio, 13, Ed. Wolfram 1979, S. 56/57.
49 Ann. Hildesheim, ad a. 864, Ed. Waitz 1878, S.18; Ann. Fuld. ad a. 864, Ed. Kurze 1891,
S.62.
50 Ann. Fuld. ad a. 865, Ed. Kurze 1891, S.63.
51 Ann. Bertin. ad a. 866, Ed. Waitz 1883, S.84; Ann. Fuld. ad a. 866, Ed. Kurze 1891, S.64.
52 Ann. Fuld. ad a. 869, Ed. Kurze 1891, S. 67/68.
53 Reindel 1965, S.238.
54 Man vgl. auch die von Bowlus 1986 b, S.21 ff. gezogenen Schlüsse aus der Lage von
königlichen Schenkungen an bairische Bistümer und Klöster im Südosten, die den
Marschweg fränkischer Heere markieren.
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Der Vita des jüngeren, aber früher gestorbenen der beiden «Slawenlehrer» etwa,
nämlich der des Konstantin/Kyrill, sind keinerlei derartige Informationen zu ent
nehmen1.
Die Vita seines älteren Bruders und Mitstreiters Methodius, entstanden kurz
nach dessen Tod 88512, spricht von einem «Weg nach M oravia» («п о ути ... Моравьскааго»), den die beiden Brüder bei Antritt ihrer Slawenmission 862 einschlugen3.
Man bezog diesen Ausdruck auf die bekannte Heerstraße von Konstantinopel nach
Belgrad oder auf die Straße von Thessalonike nach Belgrad; eine Entscheidung
zwischen den beiden Interpretationen ist angesichts mangelnder weiterer Aussagen
und der knappen Ausdrucksweise der «M ethodvita» unmöglich, doch sei bemerkt,
daß beide Straßenzüge von ihrem Ausgangspunkt in die Richtung der Ungarischen
Tiefebene weisen4.
Die «Prologvita der hll. Konstantin und Method» (entstanden wohl noch im 9.
Jahrhundert, die überlieferte serbische Handschrift datiert aus dem 13./14. Jahr
hundert, die bulgarische aus dem 14. Jahrhundert5) vermeldet, daß Method Erzbi
schof des «oberen Moravia» ( « в ь ш ш а ж М орави») gewesen sei6. Dies deutet auf
ein im Bewußtsein des Schreibers vorhandenes Gegensatzpaar «oberes» und «un
teres» Moravia hin, wohl zu interpretieren als das (untergegangene) Moravia im
Süden und das tschechische Mähren im Norden. Von R. Jakobson wurde hingegen
die Ansicht geäußert, daß hier mit dem «oberen Moravia» Mähren im engeren Sinne
gemeint sein könne - im Gegensatz zu einem «unteren Moravia» um N itra in der
Slowakei7. Doch gehörte ja auch das Gebiet von N itra zur Erzdiözese Methods!
Die «Lobpreisung Kyrills und M ethods», abhängig von den Viten der beiden
Brüder, nennt als ihr Wirkungsgebiet die «westlichen Länder» («въ западьнихъ
1 Die Texte werden in der durch die jeweilige Entstehungszeit determinierten Abfolge
behandelt, in der sie in den MMFH Bd.2 (1967) veröffentlicht sind.
2 Zur Entstehung der Kyrill- und Methodviten folgende Beiträge im Sammelband Sympo
sium Methodianum (1988): D. Petkanova, Zur Frage der Autorenschaft der Vita Metho
dik S. 485-490; A. Schmücker, Die Vita Methodii als hagiographischer Text, S. 521-529; J.
Schütz, Die Lebensbeschreibungen und die «Legenden» der Forschung, S. 531-540; K.
Steinke, Gattungstheoretische Anmerkungen zur Methodius-Vita, S. 549-555; A. Minčeva, Die Einstufung der schriftsprachlichen Norm der Vita Constantini, S.623-632; B.
Panzer, Zum Text der Method-Vita, S. 647-655.
3 Methodvita, 5, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 155; Ed. MMFH 2 (1967), S. 145; dt. Übs. bei
Bujnoch 1972, S.115: «Reise nach Mähren»!
4 Jireček 1877, S. 75; Dvornik 1933, S. 240.
5 Dazu Jakobson 1954, S.62ff,; MMFH 2 (1967), S.164; Salajka 1969, S.27/28.
6 Proložnoje žitije Konstantina i Mefodija, Ed. Lavrov 1930, S. 100; Ed. MMFH 2 (1967),
S.165.
7 Vgl. Jakobson 1954, S.63.
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ж е странахъ») und erläutert dies näher mit «pannonisch und moravisch» («паноньст-bxъ и моравьскахъ странахъ»)8. Die Quelle stammt in ihrer Urfassung an
geblich noch aus dem 9. Jahrhundert; von den erhaltenen 17 Abschriften wurde die
älteste im Rußland des 12. Jahrhunderts niedergeschrieben9.
Die «1. Naumsvita», entstanden in Bulgarien noch im frühen 10. Jahrhundert
(die erhaltenen Handschriften datieren erst aus dem 15./16. Jahrhundert)101, bestä
tigt inhaltlich den Bericht des «De Administrando Imperio» über die völlige Beset
zung Moravias durch die Ungarn: Wenige Jahre nach dem Tod des Methodius (885)
seien die Ungarn gekommen, ein «pannonisches» (wörtlich «päonisches», «пеонскш езм кь») Volk; sie hätten das Land ausgeplündert und verwüstet, die verblei
bende Bevölkerung sei nach Bulgarien geflohen und schließlich das Land verlassen
unter dem Joch der Eroberer verblieben11.
Als Zufluchtsorte der Bewohner Moravias nennt die «2. Naumsvita» - ebenfalls
in Analogie zum «De Administrando Imperio» - «Moesien, Dalmatien und Dacien»12, also südslawische Regionen; beide Nachrichten weisen auf ein Moravia in
der Ungarischen Tiefebene.
Die zu Ende des 11. oder zu Beginn des 12. Jahrhunderts in griechischer Sprache
abgefaßte, aber auf altkirchenslawische Vorlagen des frühen 10. Jahrhunderts zu
rückgehende «Klemensvita»13 sieht Moravia (oder besser dessen Hauptstadt, wie
noch zu zeigen sein wird) als integrierenden Bestandteil Pannoniens mit den Wor
ten: «Methodius, der die Provinz Pannonien zierte, als er Erzbischof von Morava
(«Μ οράβου») geworden w a r...» und «Bischof von Morava, das zu Pannonien ge
hört» («Μ οράβου τής Π α νο νία ς»).14
Die Schilderungen der Flucht der Methodjünger wurden bereits hinsichtlich ih
rer Aussagekraft zu einer bulgarischen Herrschaft in Belgrad angesprochen; hier
8 Pochvalnoje slovo Kirillu i Mefodiju, Ed. Lavrov 1930, S. 84 und MMFH 2 (1967), S. 171.
9 E Grivec, Sermo panegyricus in memóriám SS. Cyrilli et Methodii; in: Acta Acad. Velehr.,
18 (1947), S .l-2 5; vgl. MMFH 2 (1967), S. 167/168; Salajka 1969, S.26/27; zu russischen
Quellen vgl. auch I. Boba, Conversion of Vladimir and «Moraviana» in Médiéval Sources
from Russia; in: Die slawischen Sprachen, 19 (1989), S. 17-23.
10 Vgl. Kusseff 1950/51, S. 139; Snegarov 1962, S. 31/32; Dujčev 1963; Duthilleul 1963, S. 18;
Salajka 1969, S.31/32; Ratkoš 1984, S. 19, 24; Z. Hauptovà, Staroslovënské legendy o
Naumovi; in: Slovo, 36 (1986), S. 77-86.
11 I. Žitije Nauma, Ed. Lavrov 1930, S. 182; Ed. MMFH 2 (1967), S. 178/179.
12 II. Žitije Nauma, Ed. Lavrov 1930, S. 184 (nicht in MMFH 2); vgl. auch Eldarov 1964,
S.136.
13 Dazu an neuerer Lit. Snegarov 1962, S.79ff.; Dujčev 1963; Duthilleul 1963, S. 19; Salajka
1969, S.54ff.; Bujnoch 1972, S. 127ff.; Maslev 1977; Trapp 1982, S.469/470; Ratkoš 1984,
S. 19, 24; Boba 1988c, S.62 und 1990, S.308.
14
Klemensvita, II.4, III. 10, Ed. Milev 1966, S.78, 82; Ed. MMFH 2 (1967), S.204, 207.
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sei nur betont, daß die Beschreibung des Fluchtweges sowohl in der Klemens- wie
auch in der 2. Naumsvita15, nämlich von der Hauptstadt Moravias zur Donau und
sodann auf einem Floß zwei Tagereisen flußabwärts nach Belgrad (!), zeigt, daß erst
südlich der Donau, eben in Belgrad, bulgarisches Gebiet begann, da die Methodjünger erst hier zu landen wagten. Gleichfalls wird klar, daß noch zwei Tagereisen
flußaufwärts von Belgrad zu Moravia bzw. Sventopulks Machtbereich gehöriges
Gebiet lag.
Interessant ist der Hinweis O. Kronsteiners auf das in der Klemensvita geschil
derte Erdbeben, das den Anhängern Methods die Flucht aus dem Kerker ermög
lichte16. Solche Erdbeben seien «in Sirmium häufig, nicht in den M archauen»17;
vielleicht handelt es sich aber auch um einen aus der Apostelgeschichte, 16.26 über
nommenen Topos? Zu diesem lokaltypischen Naturphänomen würde sich aller
dings noch ein zweites gesellen; H. G. Lunt hat durch Emendation der Methodvita
herausgestellt, daß Method offenbar bei Gelegenheit von Wasserhosen bedroht
wurde; diese sind wiederum nur in der Theißebene zu beobachten, nicht aber in
Mähren18.
Die «Služba M efodiju» («O ffizium des Method»), ursprünglich aus dem 9./10.
Jahrhundert, erhalten in zwei Handschriften bulgarischer Redaktion des 13. Jahr
hunderts19, kennt schließlich die Begriffe «moravisches Land» («зем-Ъ моравскаа»)
und «pannonische Kirche» («цр(ь)к(ъ) ве паноньскжж») als gleichwertige Be
zeichnungen für Methods Amtsgebiet20. Nach der «Služba» hätten Kyrill und M e
thod in «Moesien, Pannonien und M oravia» gewirkt («Мисию и Паномию π Μοравьскаа земгь»)21.
Die 2. Naumsvita spricht in diesem Zusammenhang vom «moesischen und dal
matischen Volk»22. Beides deutet nach dem, was in Exkurs 1 über den frühmittel
alterlichen Gebrauch antiker Provinzialnamen gesagt wird, auf südslawische Zu
sammenhänge Moravias im Verständnis der Schreiber dieser Texte.
Wie die zahlreichen russischen Redaktionen altkirchenslawischer Texte zeigen,

15 Klemensvita, XVI.47, Ed. Milev 1966, S. 120; Ed. MMFH 2 (1967), S.233; II. Žitije Nau
ma, Ed. Lavrov 1930, S. 183/184 (nicht in MMFH 2).
16 Klemensvita, XII.36,37, Ed. Milev 1966, S. 111/112; Ed. MMFH 2 (1967), S.228/229.
17 Kronsteiner 1986, S.258.
18 H. G. Lunt, Vita Methodii XIV and Waterspouts; in: Rocznik Slawistyczny, 29 (1968),
S. 39-41.
19 Dazu D. Kostić, Bugarski episkop Konstantin, pisac službe sv. Metodiju; in: Byzsl. 7
(1937/38), S. 189-211; Salajka 1969, S.28/29.
20 Služba Mefodiju, 14,18, Ed. Lavrov 1930, S. 124/125; Ed. MMFH 2 (1967), S.323.
21 Služba Mefodiju 28, Ed. Lavrov 1930, S. 126; Ed. MMFH 2 (1967), S.324.
22 II. Žitije Nauma, Ed. Lavrov 1930, S. 182/183; Ed. MMFH 2 (1967), S.252/253.
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war man in den russischen Klöstern mit dem kyrillomethodianischen Themenkreis
durchaus vertraut. Eine eigenständige, nicht nur eine reine Abschrift repräsentie
rende Überlieferung findet sich jedoch nur in der ältesten russischen Chronik; sie
wird (nach ihren einleitenden Worten) als «Povest’ vremennych let», meist aber
nach ihrem Verfasser als «Nestorchronik» bezeichnet.
Die Chronik ist erhalten in fünf Handschriften des 14. bis 16. Jahrhunderts.
Entstehungszeit und -umstände sind Gegenstand eines seit langem währenden
Disputes; jedoch wird zumeist eine erste, hauptsächlich auf der Chronik des
Georgios Hamartolos, aber auch auf anderen byzantinischen Quellen aufbauende
Chronikfassung um die M itte des 11. Jahrhunderts angesetzt (ein sog. «Chrono
graph»), die um 1116 von einem Mönch namens Nestor im Kiewer Höhlenkloster
überarbeitet wurde. Diese Fassung bildete die Grundlage der erhaltenen Redaktio
nen23.
Die «Nestorchronik» beginnt mit dem biblischen Katalog der 72 Völker. An die
dort unter den Nachkommen Japhets erscheinenden Illyrer schließt die Chronik
die Slawen an, von denen sie im weiteren berichtet, daß sie sich «an der Donau, wo
jetzt das Land der Ungarn und Bulgaren ist», niederließen. Von hier aus hätten sie
sich verbreitet und unter verschiedenen Namen als Stämme konstituiert; an erster
Stelle genannt wird der Stamm «М арава» (!), der sich nach dem Fluß «М орава»
(Varianten «»М арава», «Морави») benannt habe. Als weitere Auswanderer aus
den Donaugegenden werden aufgezählt Tschechen, Weißkroaten, Serben und
Karantanier, die «Ljachen» (Polen und Elbslawen) sowie die russischen oder
Ostslawen24.
Dieser seltsame «Herkunftsmythos» der Slawen gibt für sich genommen keinen
Aufschluß über die Vorstellung, welche die «Nestorchronik» von der Lage Moravias hat. Die Auffassung einer Ausbreitung der Slawen von der Donau aus (die ja
im Gegensatz zur heutigen Theorie einer «Urheimat» der Slawen nördlich der Kar
paten steht) erklärt sich vielleicht aus dem Eindruck, den der russische Autor bei
der Lektüre byzantinischer Chroniken erhielt; darin erschienen die Slawen natür
lich zuerst an der Donaugrenze. D. Gerhardt denkt daran, daß dem Anschluß der
Slawen an die alten Illyrer weniger ethnographisch-historische als kirchenpoliti
sche Motivationen zugrunde lagen25. Abzulehnen ist auf jeden Fall die Theorie, daß
die Darstellung des Völkerkataloges irgendwelche reellen historischen Hintergrün
23 Vgl. dazu Trautmann 1931, Einl. S. VII ff.; Ed. Tschiźewskij 1969, S. VII-IX; Müller 1977,
2, S. I ff.; Podskalsky 1982, S. 202 ff. mit älterer Lit.; s.a. H.-J. Grabmüller, Die russischen
Chroniken des 11.-18. Jahrhunderts im Spiegel der Sowjetforschung 1917-1975; in:
JbGO 25 (1977), S.66-90.
24 Nestorchronik, Ed. Tschiźewskij 1969, S. 1-6.
25 Gerhardt 1954, S. 124 ff.
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de haben könnte26. Ebenso erscheint es abwegig, im ersten, undatierten Teil der
«Nestorchronik» Spuren einer <großmährischen> Überlieferung zu suchen, welche
teilweise noch in die Zeit vor Samo, also in das späte 6. und frühe 7. Jahrhundert,
zurückgehen soll27. Grundlage dieser Annahme ist der Bericht der Chronik über
die Bedrückung der slawischen Duljeben durch die Awaren28. Spuren dieses Stam
mes, der bis zum 10. Jahrhundert völlig aus der Geschichte verschwand, finden sich
sowohl bei den Westslawen (in Böhmen) wie auch in der westlichen Ukraine. Da
die Awaren angeblich keinen Kontakt zu den russischen Duljeben gehabt hätten,
soll die entsprechende Tradition aus westslawischer, genauer aus <großmährischer>
Überlieferung stammen. Doch ist schon die Prämisse dieser Überlegung kaum zu
halten (ein Kontakt der Awaren zu den südrussischen Slawenstämmen ist, vor allem
in der Frühzeit ihres Aufenthaltes in Europa, mehr als wahrscheinlich!) und der
Weg dieser angeblichen <großmährischen> Informationen in die «Nestorchronik»
nicht zu belegen - nicht einmal die Existenz einer von den Vertretern dieser Theorie
vorausgesetzten <großmährischen> Chronik29!
So handelt es sich bei der Awaren-Duljeben-Episode wohl eher um eine lokale
Überlieferung aus der Westukraine, die leicht ihren Weg ins nahegelegene Kiew
finden konnte. Auch hätte sich die im Anschluß an diese Episode folgende Tradi
tion vom plötzlichen Verschwinden der Awaren30 kaum im böhmisch-mährischen
M ilieu ausbilden können, das doch dem Schauplatz der Zerschlagung des Awaren
reiches recht nahelag, sondern eher in Südrußland, wo man sich das jähe Ende
dieses Reiches nicht so recht erklären konnte.
Eine zweite Erwähnung Moravias findet sich unter dem Jahr 898 (6406) im Zu
sammenhang mit der Einwanderung der Ungarn, welche A. Avenarius auf balkanische (byzantinische und bulgarische) Informationen zurückführen möchte31.
Auch hier wird die Auffassung des russischen Chronisten über die Lage M ora
vias nicht eindeutig klar. Interessant ist aber immerhin, daß er die Slawen, die an der
Donau saßen und von den Ungarn unterworfen wurden, unterscheidet von den
«М орава» und «чеси», welche erst später von den Ungarn bekriegt wurden32. Man

26 So L. Havlik, Ruska povest vremennych let a tzv. Moravskaja istoria Slavjan; in: Slovanskÿ prehled, 58 (1972), S.282-292; dagegen wendet sich Graus 1980, S.21/22.
27 Kollautz 1966, S.268 ff.; Tschiźewskij 1968, S.25.
28 Nestorchronik, Ed. Tschiźewskij 1969, S. 10/11.
29 Diese «großmährische Chronik» zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Argumen
tation bei Chaloupeckÿ 1939, der Verbindungen zur böhmischen Überlieferung herstei
len will.
30 Nestorchronik, Ed. Tschiźewskij 1969, S. 11.
31 Avenarius 1974, S. 208/209.
32 Nestorchronik ad a. 898, Ed. Tschiźewskij 1969, S. 24/25.
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könnte diese Differenzierung so auslegen, daß der Autor bei «М орава» an Mähren
dachte, das den Russen durch die damaligen intensiven tschechisch-russischen
Kontakte bekannt sein mußte.
Daß dem jedoch nicht so ist, zeigt sich im zweiten Teil des Eintrages zum Jahr
898, den A. Šachmatov als die «Erzählung von der Übertragung der Bücher in die
slawische Sprache» bezeichnet hat. Hauptquelle dieses Chronikabschnittes ist die
Methodvita, doch ist sie ergänzt durch Auszüge aus anderen Quellen, so etwa der
«Lobpreisung» («Služba») auf Kyrill und Method, aber auch weiteren kyrillomethodianischen Schriften33. Die «Nestorchronik» berichtet zunächst die Berufung
der beiden Brüder durch die Slawenfürsten, abweichend von ihrer Vorlage sodann,
daß Kyrill die Bulgaren «lehrte», während Method in Morava («в Морав-Ь») ver
blieb. Von Kocel sei er zum Bischof in Pannonien («вь Пании») eingesetzt worden
auf dem Stuhl des heiligen Apostels Andronikos (also in Sirmium). Es folgt der
bemerkenswerte Satz: «Darum ist der Apostel Andronikos Lehrer des slawischen
Volkes, nach Morava («в Моравьг») aber kam auch der Apostel Paulos und lehrte
hier: dort nämlich ist Illyrien («Илю рикь»), wohin der Apostel Paulos gelangte;
dort aber saßen zuerst die Slowenen (= Slawen)». An diese Ausführungen schließt
die «Nestorchronik» die Folgerung, daß Paulos somit auch Apostel der Russen sei,
da diese ja mit dem «slowenischen» (slawischen) Volke eins seien und wie dieses
also auch von den Illyrern abstamme34.
Sicher ist D. Gerhardt darin zuzustimmen, daß diese «komplizierte geistliche
Genealogie» (Paulos —>Andronikos —» Method) das Motiv hatte, den Slawen und
damit auch den Russen einen eigenen Apostel zu verschaffen35. Ebensosicher
stimmte die Legende vom Apostel Paulos nicht mit der kanonischen kirchlichen
Tradition überein36. Doch zeigen die Gleichungen Moravia = Pannonien, Moravia
= Illyricum und Moravia = Ursprungsgebiet der Slawen an der Donau, daß der
Verfasser der «Nestorchronik» Moravia nicht in Mähren, sondern in südslawischen
Ländern gelegen sah. Genauere Vorstellungen hatte er dabei sicher weder vom Um
fang der ehemaligen römischen Provinzen noch von dem des historischen Moravia.
Vielmehr folgte er der geographischen Terminologie seiner in Moravia und Bulga
rien entstandenen Vorlagen, der Method- und der Klemensvita.

33 Avenarius 1974, S.210ff., der auch Ähnlichkeiten mit der böhmischen Legende «Diffundente sole» betont; Ratkoš 1984, S.25.
34 Nestorchronik ad a. 898, Ed. Tschiżewskij 1969, S.25-28.
35 Gerhardt 1954, S. 124/125.
36 Avenarius 1974, S. 204/205.
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2.2.3. Der Volksname der «M oravljanen», «M oravia» und seine Hauptstadt
Nicht einig werden konnte sich die Forschung bislang über Lage und Namen des
Hauptortes von <Großmähren>. Als Benennung wird häufig «Velehrad» vorge
schlagen, welcher Ortsname jedoch erst in böhmischen Quellen sehr viel späterer
Zeit überliefert ist1, nicht dagegen in den zeitgenössischen Quellen.
Eine Lokalisierung wurde aufgrund der archäologisch erschlossenen Bedeutung
dieser Stätten im 9. Jahrhundert sowohl in M ikulčice wie in Staré Mësto, ja sogar
in N itra versucht.
I. Boba lehnt selbstverständlich diese Konzeptionen völlig ab, da sie seiner An
setzung Moravias im Süden widersprechen. Er geht aber auch von einem gänzlich
anderen Verständnis der Begriffe «M oravia» und «M oravljanen» aus: «The fact is
that none of the sources... ever mentions a nation, an ethnie group known as Moravians, or a territorial or médiéval nationstate under the name of M oravia.» Viel
mehr sei der Ursprung beider Namen, des Landes wie des Volkes, bei einer Stadt
«Morava/Marava» o. ä. zu suchen12.
«M oravia» sei die lateinisch-griechische Namensform «defining a principality
centered around the city of Morava», wozu Boba die Landschaftsnamen Tirol,
Steiermark und Kärnten als angeblich vergleichbare Fälle heranzieht.
Diese seine Behauptungen sucht Boba durch eine Analyse der in fränkischen
Quellen verwendeten Termini für die <Großmährer> zu stützen. Die «Sclavi Margenses» bzw. «Sclavi Marahenses» der Fuldaer Annalen, die «M arahensi» oder
«Marahenses», «M ar(a)vani» oder «M arahabiti» verschiedener Chronisten deuten
für Boba zweifelsfrei auf die Bewohner einer Stadt «M orava». Die Form «M aravi»
erklärt er aus einer Abkürzung oder Verschreibung von «M aravani», die «M argi »
der Xantener Annalen schließlich als abgeleitet von einer antikisierenden Namens
form der Stadt, nämlich «M argum».
Die Schlußfolgerungen Bobas scheinen hier plausibel, denn die lateinische Ad
jektivendung «-ensis» bezieht sich regelgerecht nur auf Ortschaften3.
Die Formen auf «-ani/-oni» hingegen sind wohl eher als eine Umschreibung der

1 Zum ersten Mal beim sog. Dalimil im frühen 14. Jahrhundert; zur Weiterentwicklung der
Velehrad-Tradition s. Kap.4.4.6.
2 Boba 1971, S.21 ff.; 1986; 1987; 1988c vor ihm ähnlich schon Robenek 1927/28; ebenso
Kronsteiner 1989, S. 117.
3 Die lateinische Endung «-ensis» dient «zur Bezeichnung einer Abstammung von einem
Orte oder einer Angehörigkeit eines Ortes», s. R. Kühner, F. Holzweissig, Ausführliche
Grammatik der lateinischen Sprache, 1. Teil (Hannover 1966), §225.15, S. 1002. Boba
1971, S.22 spricht allgemein von der Möglichkeit einer Adjektivbildung für «localities».
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slawischen Endung «-ljane» zu verstehen4 und nicht, wie Boba in Analogie zu
«Foroiuliani», «Carentani» und «Romani» vorschlägt, als Suffixform für die Be
wohner einer bestimmten Stadt.
Die bisherige Forschung hat die slawische Form des Stammesnamens, transkri
biert teils als «M orav (ь) ljane», teilweise als «M orav (ь) ljene»5, fast immer inter
pretiert als eine Ableitung aus dem H ydronym «M orava» vermittels des appellativischen Suffixes «-ljane/-ljene», wobei natürlich an die in Mähren gelegene Morava
(deutsch «M arch») gedacht wurde. Dem hat I. Boba unter Hinweis auf E. Eichler6
entgegengehalten, daß das epenthetische «1» zwischen Stamm und Suffix auf eine
südslawische Bildung deute7.
Theoretisch käme auch der russische Raum in Frage. Zwar wäre das Phänomen
des epenthetischen «1» für sich allein genommen noch aus der südslawischen und
russischen Überlieferung jener Texte zu erklären, welche den Stammesnamen be
inhalten.
Doch spricht für eine südslawische Bildung, und zwar wohl nach dem Namen
der serbischen Morava, noch ein anderer Faktor, nämlich die in Kapitel 1.3. darge
legte Stoßrichtung südslawischen Vordringens in die Ungarische Tiefebene zu Be
ginn des 9. Jahrhunderts, die ihren Ausgang teilweise eben auch vom Tal dieser
südlichen Morava genommen haben könnte.
Nach Ausweis der fränkischen Quellen war die Verdrängung der Awaren mit
kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden, was weniger auf das langsame
Einsickern kleiner Siedlergruppen schließen läßt denn auf Unternehmungen ge
schlossener, vielleicht gefolgschaftlich organisierter Verbände, eventuell sogar einer
slawischen «gens».
Nun rechnet aber W Fritze gerade die Stammesnamen auf «-jane» (westslaw.,
entsprechend südslaw. «-ljane») zur «Gruppe der sog. Bewohnernamen, die von
einem Landschafts- oder Flußnamen abgeleitet sind»; sie bezeichnen weniger
größere Wanderverbände mit ethnischer Tradition als vielmehr traditionslose
Kleingruppen, die sich erst in einer neuen Umgebung in größeren Gemeinschaften

4 Vgl. Eichler 1962, S. 362/363; zum Obergang von urslaw. «a» zu «o » im 9. Jahrhundert
Schramm 1981, S.37; zum Wechsel von slaw. «o» zu ahd. «a» Kniezsa 1948, S. 141.
5 Ersteres bei Dittrich 1962; s.a. Havlik 1978, S. 16 mit weiteren Varianten; zur zweiten
Form vgl. Graus 1980, S. 156/157; s.a. Boba 1971, S.25.
6 Eichler 1962, S.348; zum serbokroat. Suffix «-janin» vgl. auchF. Görner, Die Bildung der
Ethnika von Ortsnamen im serbokroatischen Sprachraum (Wiesbaden 1963), hier
S. 124/25.
7 Boba 1971, S.25/26 mit Anm. 14; man vgl. die bei Graus 1980, S. 18/159 aufgelisteten
späteren tschechischen Bezeichnungen für die Bewohner Mährens: Neben «Moravci»
erscheint «Moravëni», «Moravene» oh n e «l»\
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konstituierten und - in Ermangelung eines anderen «wesentlichen Stammesmerk
mals» - einen landschaftsbezogenen Namen wählten8.
Das scheinbare Dilemma ist zu beheben mit der Annahme, daß sich der Stamm
der Moravljanen schon längere Zeit vor dem Einbruch in das Awarenreich konso
lidierte und einen Namen gab, nämlich im späten 6. oder im frühen 7. Jahrhundert,
als slawische Kleinstgruppen der sog. «ersten M igrationswelle»9 die entvölkerten
Balkanprovinzen des Byzantinischen Reiches aufsiedelten. Im mittleren Balkan
raum finden sich denn auch zahlreiche ähnlich gebildete Stammesnamen, etwa die
Timočanen (nach dem Fluß Timok), die Zachlumier («Zahumljanen», d.h. «die an
den Hügeln [slaw. «hum »] Wohnenden») oder die Travunier («Trebinjanen» nach
dem Ort Trebinje).
Auch für die Beibehaltung dieses Namentyps, nachdem der Stamm die eigentlich
namengebende Region verlassen hatte, gibt es Parallelfälle101. M it einer solchen Bei
behaltung eines schon früher angenommenen Ethnonyms wäre vielleicht auch er
klärt, weshalb den Moravljanen, als sie bereits in der Ungarischen Tiefebene saßen,
von manchen fränkischen Schreibern «Namen übergestülpt wurden, die eigentlich
nur für die (serbischen, d. Verf.) Morava-Slawen angebracht waren», wie G.
Schramm festgestellt hat11.
Die lateinisch-griechische Landesbezeichnung «M oravia» ist wohl doch eher
vom Volksnamen herzuleiten (man vergleiche «Germania», «G allia» usw.) als von
einer wie auch immer benannten Hauptstadt. Es erscheint daher opportun, diese
Landesbezeichnung als eventuelle Argumentationsbasis ebenso wie den Volksna
men der Moravljanen aus der Suche nach Moravias Kapitale auszuklammern12.
Doch gibt es weitere, emstzunehmende Belege für die Existenz einer dem Volks
und Landesnamen in der lautlichen Form ihres Namens ähnlichen Stadt.
8 Fritze 1979, S.500; zum Weiteren Wenskus 1967, S.37/38; vgl. auch Eichler 1962, S.351;
Kronsteiner 1978, S.147; Schramm 1981, S. 52.
9 Procházka 1971, S. 1081; s.a. Hellmann 1954, S.396ff.; Angelov 1980, S.54/55.
10 Etwa die aus der bulgarischen in die kroatische Sphäre übergewechselten Guduskaner
(Šišić 1917, S.168; Skok 1928, S.227 Anm. 1; Hellmann 1954, S.395/396); ein anderes
Beispiel sind die Severjanen («Nordleute») und Drugoviten auf dem Balkan, die beide
ihren Namen aus Rußland mitbrachten (Angelov 1980, S.62); ersterer Name war in der
neuen Heimat Bulgarien sinnwidrig, vgl. Z. Golab, Old Bulgárián Severь and Old Russian Sëverjane; in: Wsljb., 30 (1984), S.9-22. Zu zwei ähnlich gelagerten Fällen (Obodriten und Travunjanen an der Ostsee jeweils mit Parallelen auf dem Balkan) Herrmann
1973 und Kunstmann 1981 b.
11 Schramm 1981, S.298, bezogen auf die «Margi»/«Margenses».
12 Zu Bobas These einer Ableitung des Stammesnamens von einem Ortsnamen «Morava»
o.ä. vgl. Wenskus 1967, S.38, der solche Bildungsweisen erst in späterer Zeit bei den
Slawen für produktiv hält; s.a. Graus 1980, S.198 und Charouz 1987.
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So schreiben die Fuldaer Annalen (in der Regensburger Fortsetzung) zum Jahr
892: «Rex Maraviam venit13.» Die Altaicher Fortsetzung derselben Annalen formu
liert zum Jahr 901: «Richarius episcopus et Udalricus comes Marahava misst
sunt14.» Wegen des Fehlens einer Präposition kann es sich in beiden Fällen nach den
Regeln lateinischer Grammatik nur um eine Stadt handeln.
Aus dem kirchenslawischen Schrifttum nennt die «2. Naumsvita» ausdrücklich
eine Stadt «M orava»; sie berichtet: «М еФод 1а ... отиде въ Панониоу, въ град
М о р аво у...»15.
Schließlich erscheint in der griechischen «Klemensvita» ein Ort «Μ οράβος»16.
Die solcherart erschlossene Siedlung (Burg? Stadt?) ist allerdings nicht nur von
I. Boba, sondern auch von anderen Forschern postuliert worden. P. Benes suchte
sie beispielsweise bei Zlate Moravce (nordöstlich von Nitra), J. Kadlec identifizierte
sie mit dem «Velehrad» hochmittelalterlicher tschechischer Legenden ohne den
Versuch einer Lokalisierung17.
Ein unglücklicher Einfall Bobas war es nun, den Ort «M orava» mit der antiken
Stadt Sirmium gleichsetzen zu wollen18. Eine derartige Umbenennung Sirmiums im
Frühmittelalter ist schlechterdings nirgends belegt. Zwar klafft zwischen der letzt
maligen Nennung der Festung während der byzantinisch-awarischen Kriege Ende
des 6. Jahrhunderts19 und ihrer Wiedererwähnung durch Konstantinos Porphyrogennetos Mitte des 10. Jahrhunderts (welcher sie als einen «aus alter Zeit bekannten
Ort» bezeichnete20) eine Lücke von fast dreieinhalb Jahrhunderten; erst 1019 wird
Sirmium wieder als tatsächlich bestehende Siedlung genannt21. Doch schließt die
Kontinuität der byzantinischen Namensformen («Σίρμιον», «Σέρμιον») wie auch
ihrer slawischen Gegenstücke («Srem ъ», «Srijem ») zum spätlateinischen «Sermium» eine Unterbrechung der toponomastischen Tradition aus22.
Die auf den Ortsheiligen Demetrius zurückgreifende Umbenennung in Szavaszentdemeter (ungarisch) bzw. M itrovica (serbokroat.) über «St. Demetrii mona-

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ann. Fuld. Contin. Ratisbon. ad a. 892, Ed. Kurze 1891, S.121.
Ann. Fuld. Contin. Altah. ad a. 901, Ed. Kurze 1891, S.135.
II. Žitije Nauma, Ed. Lavrov 1930, S.183 bzw. Ed. MMFH 2 (1967), S.254.
Klemensvita II.4, III.10, IV. 14, Ed. Milev 1966, S.78, 82, 86 bzw MMFH 2 (1967), S.204,
207,210.
Beneš 1959, S.94/95; Kadlec 1976, S.65.
Boba 1971, S. 11 ff., 86 ff. und 1986.
So z.B. bei Theophylaktos Simocatta, 1.3, VI.4, Ed. de Boor/Wirth 1972, S.44, 226.
Konst. Porph. DAI 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 176/177.
Johannes Skylitzes, Ed. Thurn 1973, S.365/366; s.a. 373, 376 sowie zu weiteren byzanti
nischen Zeugnissen Geizer 1893, S.53/54; Dinié 1978, S.52,258ff.; Schramm 1981, S.368.
Vgl. Popovié 1960, S.135; Schramm 1981, S.367/368.
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sterium/civitas» und ähnliche Formen ist erst ab dem 13. Jahrhundert belegbar und
nicht mit einer derartigen Unterbrechung der Namenstradition im Frühmittelalter
zu begründen23. Bobas Gleichung «M orava» = «Sirmium» ist also zurückzuweisen.
Doch auch ein Zusammenhang mit der antiken Stadt «M argum» (die mehrere
Forscher mit dem sog. «zweiten Moravia» im Süden in Verbindung bringen), wie
ihn Boba für sein süddanubisches Moravia offenbar erwägt, ist ausgeschlossen.
Dieser Ort lag südlich der Donau, an der Mündung der serbischen Morava (im
Altertum «M argus»), also in der Provinz Moesien24. Der hier gesuchte Ort befindet
sich aber in «Pannonien», wie es expressis verbis nicht nur die bereits zitierte 2.
Naumsvita, sondern auch die Klemensvita ausspricht mit «Μ εθ ό δ ιο ν... ’επίσκοπο ν Μ οράβου τής Π ανο νίας»; sie bringt auch sonst Morav(i)a mit Pannonien in
Verbindung25.
Unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse ist also der Ort «M orava»
einerseits auf dem linken Ufer der Donau zu suchen, andererseits aber in einem
Bereich, der im Frühmittelalter als «Pannonien» bezeichnet werden konnte. Wäh
rend Boba «Pannonien» völlig auf die antike Provinz beschränkte, ist doch die
inhaltliche Ausweitung dieses Begriffes nach Osten zu bedenken, wie sie für die
Karolingerzeit aufgezeigt werden kann26.
Somit kommt die Ungarische Tiefebene gleichermaßen bei der Suche nach «M o
rava» in Frage; damit werden zwei weitere Ortsnennungen in mittelalterlichen
Quellen interessant.
Unter dem Jahr 1059 vermerkte Lambert von Hersfeld, er habe auf seiner Wall
fahrt nach Jerusalem das Weihnachtsfest dieses Jahr in der «civitas M arouwa» be
gangen, die er näher als «in confinio sita Ungariorum et Bulgarorum» beschreibt.
Beim damaligen Grenzverlauf kann sich die genannte «civitas» nur in relativer
Nähe des Donaulaufes zwischen Belgrad und dem «Eisernen Tor» befunden ha
ben27.
/
Weiterhin ist auf einen mehrfach in byzantinischen Quellen des Hochmittelalters
erscheinenden Ort «Μ ωράβος» bzw. «Μ ορόβος» zu verweisen, der offenbar zeit
weilig als Bischofsitz diente, über dessen Lokalisierung aber in der Forschung bis
her keine Einigkeit erzielt werden konnte. Den spärlichen Angaben ist einzig und
23 Dazu Heller/Nehring 1973, S. 171/172 und Schramm 1981, S.366 ff.
24 Zu Margus/Margum s. Jireček 1877, S. 14 und 1911, S.34;M. Fluss, Margus; in: REXIV/2
(1930), Sp.1709-1711; J. Fitz, Margus; in: Der kleine Pauly, 3 (1979), Sp. 1022/1023;
Schramm 1981, S.297.
25 Klemensvita III.10, Ed. Milev 1966, S. 82 bzw. MMFH 2 (1967) S.210.
26 Vgl. Exkurs 1!
27 Lamperti Ann. ad a. 1059, Ed. Holder-Egger 1894, S.74; dazu Boba 1971, S.21; Dinié
1978, S. 92.
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allein zu entnehmen, daß auch er in der Nähe der ungarisch-bulgarischen Grenze
lag28.
Während aber diese beiden Ortsangaben prinzipiell auch auf das südlich der
Donau gelegene, bulgarische Grenzgebiet zwischen beiden Völkern bezogen wer
den könnten und mit der serbischen Morava in Verbindung zu bringen wären,
kommt ein konkreter Hinweis auf die Ungarische Tiefebene aus einer ungarischen
Heiligenlegende.
Diese Quelle, die sog. «Legenda» oder «Vita maior S. Gerhardt» (es existiert auch
eine kürzere Fassung, die «Vita minor») ist erhalten in zwei Handschriften des
15./16. Jahrhunderts, geht aber inhaltlich auf das Ende des 11. oder die erste Hälfte
des 12. Jahrhunderts zurück; wie C. A. M acartney erwiesen hat, gilt dies auch für
den hier relevanten Teil29.
Die Vita berichtet nämlich von der Bezwingung des im Banat herrschenden un
garischen Stammesfürsten Ajtony durch König Stephan I. um 1003 und nennt als
Residenz dieses Ajtony eine «urbs Morisena», die später auch in der ungarischen
Form «M aroswar» (modern «M arosvar») erscheint30.
Aus dem weiteren Bericht der Gerhardsvita geht hervor, daß der Ort nach dem
siegreichen Feldherrn König Stephans umbenannt wurde in Csanád31. Zwar konnte
sich der alte Name noch einige Zeit halten; seit dem 12. Jahrhundert setzte sich
jedoch allmählich das neue, nach ungarischer Sitte aus einem Personennamen ge
bildete Toponym durch32; es hat bis heute Bestand (rumänisch «Cenad»).
Der ältere Ortsname erinnert nun in der lateinischen wie auch ungarischen Form
auf den ersten Blick an «M orava»; könnte es sich hier um die ehemalige Hauptstadt
der Moravljanen gehandelt haben?
Vom Standpunkt der «politischen Geographie» wäre dies durchaus zu bejahen.

28 Siehe Geizer 1892, 1893, 1902.
29 Juhász 1930, S.4ff.; Macartney 1953, S. 152ff.; J. Horváth, Die Entstehungszeit der gro
ßen Legende des Bischofs Gerhard. Quellenzusammenhänge der beiden Gerhard-Legen
den; in: AAASH 8 (1960), S. 185-219, 439-454. L. Csóka, Szent Gellert és nagyobb le
gendájának keletkezéstörténete; in: Horváth/Székely 1974, S. 137-145 nimmt die Entste
hung der «Legenda maior» als eines einheitlichen Werkes nach 1346 an, die der zuverläs
sigeren «Legenda minor» schon um 1110. Dagegen setzt J. Horváth, A Gellért-legendák
keletkezése és kora, ebd. S. 147-163 beide Legenden ins 12./13. Jahrhundert; die größere
sei später stark ergänzt worden. Zur noch strittigen Frage der Priorität beider Legenden
s.a. G. Silagi in: T. v. Bogyay (Hg.), Ungarns Geschichtsschreiber, 1 (1976), S. 74-76 und
Pražak 1984, S. 95 ff.
30 Legenda S. Gerhardt S. 5ff., Ed. Madzsar 1938, S.488 ff.
31 Legenda S. Gerhardt 8, Ed. Madzsar 1938, S.492.
32 Zu dieser Benennung s. Juhász 1930, S. 36/37; Györffy 1963, S. 850 ff.

154

Die Neubestimmung der Lage Moravias und seine Geschichte

In erster Linie ist auf die Tradition der «urbs M orisena» als Herrschaftsmittelpunkt
im frühen 11. Jahrhundert zu verweisen, die, wie auch K. Horedt annimmt, auf
vorungarische Zustände aufbauen könnte33. Ajtonys Fürstentum umfaßte einen
Großteil der Theißebene, also des hier als Moravia angesprochenen Gebietes.
Zudem deutet die Errichtung eines Bistums in Csanád, dessen erster Amtsträger
der hl. Gerhard wurde, auf eine Tradition als «zentraler Ort». Auch machte K.
Horedt auf die günstige Verkehrslage Csanäds im mittelalterlichen Wegenetz U n
garns aufmerksam.
Schließlich ballen sich gerade in der weiteren Umgebung von Csanád, im Bereich
des Zusammenflusses von Maros und Theiß, Funde der Gépidén- und Awarenzeit,
aber auch der darauffolgenden «Bjelo-Brdo-Kultur», so daß hier im frühen M ittelalter ein Bevölkerungsschwerpunkt gelegen haben muß34.
Ist die Gleichsetzung von M arosvar-«urbs Morisena» mit einem Ort «M orava»
aber auch von sprachwissenschaftlicher Seite her vertretbar?
Der Name «M arosvär» ist, in Analogie etwa zu Temesvár, gebildet aus dem H ydronym «M aros» und «-vár» («Burg, Stadt»). Der Flußname «M aros» ist nun in
der Interpretation seiner Entwicklung ein Musterbeispiel für die Möglichkeiten,
aber auch die Probleme der historischen Ortsnamenkunde.
Die ältesten überlieferten Namensformen sind «Μ άρις» wie auch «Μ άρισος»
bei Herodot und Strabo, die nach G. Schramm für ein «regionalbarbarisches»
*«M ar-issos» stehen35. Jordanes und der ihm hier folgende «Geograph von Raven
na» (6. bzw. frühes 8. Jahrhundert) bringen die Form «M arisia». Bei Konstantinos
Porphyrogennetos lautet sie «Μ ορήσης», in den ungarischen Quellen des Hoch
mittelalters schließlich «M orisius», «M orus» u.ä36.
Es fragt sich nun: a) über welche Sprachen und in welcher Reihenfolge das H ydronym weitergegeben wurde und b) ob tatsächlich alle Zwischenglieder dieser
Entwicklungsreihe in den schriftlichen Quellen erscheinen.
33 Horedt 1958, S.128ff.
34 Zu den gepidischen Funden I. Bona, Der Anbruch des Mittelalters (Budapest 1976),
Abb.3 oder W. Menghin, Die Langobarden (Stuttgart 1985), Abb.28; zu den awarischen
Funden Kollautz 1968, Karte 1 bzw. Kollautz/Miyakawa 1970,1, Karte 6, sowie Szatmári
1969, Karten 1,2; zur Bjelo-Brdo-Kultur Giesler 1981, Tafeln 49-51.
35 Herodot, Históriáé IV.49, Ed. H. Stein, Bd.2 (Berlin 1963), S. 52; Strabo, Geographica
VII.3,13, Ed.G. Kramer, Bd.2 (Berlin 1847), S.29. Beide lassen interessanterweise die
Maros direk t in die Donau münden, rechnen also den heutigen Unterlauf der Theiß noch
zur Maros! Dazu Schramm 1981, S.295.
36 Jordanes, Getica XXII. 113, Ed. Th. Mommsen (in MG Auct. Ant. V.l, Berlin 1882), S.87;
Ravenn. Geogr. IV. 14, Ed. Schnetz 1940, S.54; Konst. Porph. DAI 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S .176/177; weitere Belege bei Melich 1925, S.52; Gombocz 1928,
S.272; Deér 1931, S. 16.
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Betreffs der ersten Frage scheint heute Einigkeit darüber zu bestehen, daß die
Ungarn nicht etwa direkt die provinzialrömische Form entlehnten; diese H ypothe
se wird heute nur noch von den Vertretern der unwissenschaftlichen «dakoromanischen Kontinuitätstheorie» aufrechterhalten37.
Vielmehr scheint es, daß zwischen der spätrömischen (oder mit Schramm «regio
nalbarbarischen») und der ungarischen Lautstufe eine slawische gelegen hat, mög
licherweise mit einem vorhergehenden germanischen (gepidischen) Zwischenglied.
Meist wird angenommen, daß die slawische Zwischenstufe «M orisь» gelautet habe,
was Konstantinos Porphyrogennetos mit seinem «Μ ορήσης» habe wiedergeben
wollen; das heutige serbokroatische «M oriš» sei als die «fortlebende Lehnform»
der Slawen anzusehen, die «Fixierung» der slawischen Form habe vor dem ca. 800
angesetzten Übergang von «a» zu «o» im Frühslawischen stattgefunden38. Entspre
chend vermutet ein Teil der Forschung denn auch als Vorstufe des ungarischen
«Marosvär» ein slawisches «M orisgrad»39
Doch wäre es nicht ebenso denkbar, daß die Slawen das von ihnen Vorgefundene
frühmittelalterliche H ydronym - mag es nun “'«M arisa» (Schramm) oder * «M aris»
(so die ältere Version) gelautet haben - umwandelten in «M orava»?
Dafür könnte man zunächst einmal die Parallelfälle der beiden Moravas in Mäh
ren und Serbien ins Feld führen. Erstere wurde entwickelt aus antikem «M arus»
mit den germanischen Zwischenformen «M arahwö», dann «M araha» oder «M oraha»40; letztere geht zurück auf antikes «M argus», wobei G. Schramm eine angeblich
bei Paulinus von Aquileia erscheinende karolingerzeitliche Zwischenform «M a
m a» anführt, doch ist diese Zuordnung zweifelhaft41.
Bemerkenswert ist hingegen, daß Schramm die mährische und serbische Par
allelentwicklung mit der Blüte <Großmährens> im 9. Jahrhundert und einer damit
verbundenen gegenseitigen Beeinflussung (bei ihm in Nord-Süd-Richtung!) in Be
zug bringt42. Dieser Gedanke soll auch hier vertreten werden, allerdings mit umge
kehrter Wirkungsrichtung; eine zeitweilige Benennung der Maros als «M orava» im
9. Jahrhundert würde das M ittelglied dieser Kette homonymer Flüsse bilden.

37 Dazu Schramm 1981, S.37, 296.
38 So v.a. Schramm 1981, S.295; s.a. Moor 1930, S .130/131; Georgiev 1961, S.92/93; Popo
vié 1962, S.122.
39 Horedt 1958, S. 128, 135 mit weiterer Lit.
40 Havlik 1978, S. 17/18; Wiesinger 1985, S.335 sowie E. Schwarz, Die Ortsnamen der Su
detenländer als Geschichtsquelle = Forschungen zum Deutschtum der Ostmarken II/2
(München/Berlin 1931), S. 10/11.
41 Vgl. Schramm 1981, S.297, zum Versus Paulini de Herico duce, Ed. Dümmler 1881,
S. 131.
42 Schramm 1981, S. 52, 297/298.
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Dazu kommt, daß sowohl die vorslawischen Benennungen der drei Flüsse wie
auch das slawische «M orava» auf dieselbe indogermanische Wurzel *«mar-»,
::'«m ari-» mit der Bedeutung «Wasser, Sumpf, Feuchtigkeit» zurückgehen43, daß
also nur eine sprachliche Angleichung (bei identisch bleibender Bedeutung der
Stammsilbe) stattgefunden hätte. Das H ydronym «M orava» ist nach A. Brückner
ein häufiger Flußname bei den Slawen und mit der geläufigen Endung «-ava» aus
dem Stammwort «mor-» ( indogermanisch «mar-») gebildet44.
Im dargelegten Falle wäre also der Ortsname «M orava» (o.ä.) abgeleitet von
jener Benennung, welche die Slawen im 9. Jahrhundert der Maros gaben. Das starke
Schwanken der in den fränkischen Quellen verwendeten Formen für den Ort, das
Land und seine Bewohner wäre in Verbindung zu bringen mit dem gerade damals
stattfindenden slawischen Lautwechsel a > o45, aber auch mit der zu beobachtenden
Wandlung des slawischen «o» in althochdeutsches «a»46. Eventuell sind sogar Be
einflussungen durch vorslawische Namensformen der Maros und der serbischen
Morava denkbar, wie einige der vorstehend gebrachten Beispiele aus fränkischen
Quellen (etwa die «M argi» der Xantener Annalen!) nahelegen.
Wie aber konnte aus einem slawischen «M orava» ein ungarisches «M aros» wer
den? Hier beachte man die Umformung des Volksnamens «M oravljanen» in unga
risches «M arót», in ungarischen Quellen des 11 ./12. Jahrhunderts belegt als «M orot» bzw. «M orout»47. Wie die Ungarn die ihnen ungewohnte Endung des Volks
namens abänderten mittels des ihnen geläufigen Pluralsuffixes «-t», so hätten sie
auch die Endsilbe «-ava» umwandeln können in eine ihnen vertrautere Form, also
«M oravljane > Morot > M arót» analog zu «Morava > Moris > M aros»48.
Das «Μ ορήσης» des Konstantinos Porphyrogennetos gäbe somit keine slawi
sche, sondern bereits eine frühungarische Form wieder. Gestützt w ird diese A n
nahme dadurch, daß die Forschung von ungarischen (und nicht etwa slawischen)
Informanten des byzantinischen Kaisers bei der Abfassung der einschlägigen Text
stelle im «De Administrando Imperio» ausgeht49.
Aus altungarischem «M oris» entwickelte sich sodann regelgerecht das neuzeitli
che «M aros». Die serbokroatische Form «M oriš» wäre nach den hier vorgebrach

43
44
45
46
47
48

Georgiev 1961, S.92/93; Schramm 1981, S.295.
Brückner 1935, S.219; s.a. Popovié 1960, S.98.
Vgl. Schramm 1981, S. 37.
Kniezsa 1948, S. 141.
Györffy 1965, S.45 bzw. 1965 b, S.31; vgl. auch Kap.2.2.5.!
Vgl. die Formen mit «-as», «-os», «-es» bei Moor 1930, S. 131 Anm. 1; zu den Lautgeset
zen beim Übergang von slawischen zu ungarischen Ortsnamenformen Moor 1936,
S. 173ff.; zum Pluralsuffix «-t» Pritsak 1983, S.402/403.
49 Moravcsik in DAI Comm. (1962), S. 145/146, 153.
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ten Argumenten nicht die Fortsetzung einer älteren slawischen, sondern eine Über
nahme der alten ungarischen Lautung.
Im Falle Moravias und der Moravljanen ständen also die Namen eines Flusses
(oder mehrerer Flüsse), eines Ortes, eines Landes und eines Volkes in enger Bezie
hung zueinander.
2.2.4. Moravia zuzuordnende Toponyme
Außer dem Namen der «Hauptstadt» von Moravia sind in den zeitgenössischen
Quellen nur zwei weitere Toponyme überliefert, nämlich «Dowina» und «N itra».
(Die in späteren Quellen erscheinenden Ortsnamen wie «Velehrad», «Zobor» usw.
sollen hier zunächst ausgespart bleiben1.)
Der Name «Dowina», welchen die Fuldaer Annalen und, von diesen abhängig,
auch Hermann von Reichenau jener Burg des Rastislav beilegen, die 864 von Lud
w ig dem Deutschen belagert wurde12, ist von der Forschung seit F. Palackÿ fast
durchwegs auf Devin (heute ein Vorort von Bratislava) bezogen worden.
Doch wurden auch andere Lokalisierungsversuche vorgebracht. So deutete z.B.
B. Bretholz das südmährische Maidburg an der Thaya als die durch Lehnüberset
zung entstandene deutsche Form des slawischen «D ow ina»3; denn eine der Hand
schriften der Fuldaer Annalen erläutert den Namen des Ortes, «quae lingua gentis
illius Dowina dicitur», mit der Interlinearglosse «id est puella», weswegen man
auch bei der Lokalisierung in Devin auf das slawische «deva» («Jungfrau») ver
wies4.
Nun ist aber nach M. Schwartz «die Ableitung des Namens Devin von Dowina
nicht so einfach»; zum anderen lassen sich für den Ortsnamen Devin plausiblere
Ableitungen als von «deva» finden, etwa von «divati» («schauen»), womit für die
hochgelegene Burganlage die wesentlich sinnvollere Bezeichnung «Warte, Aus
sichtspunkt» gewonnen wäre5.
Zudem ist die Gleichsetzung Dowinas mit Devin archäologisch keineswegs so
abgesichert, wie es manche Publikationen suggerieren. Die Grabungen auf dem
dortigen Burghügel legten zwar (zumeist aus späterer Zeit stammende!) Erdwälle
1 Vgl. Kap.4.4.6.!
2 Ann. Fuld. ad a. 864, Ed. Kurze 1891, S.62; Herimanni Aug. Chron. ad a. 864, Ed. Pertz
1844, S. 105.
3 Bretholz 1912, S. 55.
4 Richter 1965, S. 176. Havlik 1986, S.237 Anm.37 möchte Dowina an den Zusammenfluß
von Iglava, Svratka und Dyje (südl. Brünn) verlegen, Skutil 1987 an einen Burgwall bei
Dolni Vëstonice.
5 Schwartz 1942, S.21 ff.; die Gleichsetzung «Dowina» = Devin «wenig wahrscheinlich» lt.
Richter 1967, S. 199 Anm. 10.
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und Häusergrundrisse frei, jedoch in «großmährischen» Schichten keine größeren
Objekte, die eine Siedlung bedeutenden Ausmaßes bezeugen könnten6.
Sollte die Burg «Dowina» in der Ungarischen Tiefebene gelegen haben, wie es
nach der hier aufgestellten Theorie ja zu erwarten wäre, so ist es selbstverständlich
nicht auszuschließen, daß der Name infolge der ungarischen Einwanderung völlig
untergegangen ist. Vielleicht verbirgt er sich aber auch hinter einem jener im Hochund Spätmittelalter bezeugten Toponyme, die «Dowina» in einer der ungarischen
Sprache angepaßten Form wiedergeben könnten; so z.B. das untergegangene
«Doba» im ehemaligen Komitat Bács (bezeugt 1272 und 1469), das ebenfalls unter
gegangene «Dubunafolua» (1338) bzw. «Daban(y)afolua» (1345) in Sirmien oder
der gleichermaßen in Sirmien liegende Ort Dobanovci, im 14./15. Jahrhundert als
«Duban», «Dobanowch» und «Doban» bezeugt7.
Alle drei Orte könnten von der Lage her im 9. Jahrhundert die Aufgabe eines
Bollwerks gegen von Westen heranziehende fränkische Heere (wie jenes von 864)
gehabt haben.
Die heutige slowakische Stadt N itra soll in «großmährischer» Zeit nacheinander
drei Funktionen erfüllt haben: Zunächst sei sie bis ca. 830 die Residenz des unab
hängigen Lokalfürsten Pribina gewesen, der dann durch Moimir von Moravia ver
trieben wurde; später wäre es Zentrum eines «Teilfürstentums» von Moravia gewe
sen, das Sventopulk bis 870 unter der Oberhoheit Rastislavs regiert habe; schließ
lich habe sich hier der Sitz eines <großmährischen> Bistums befunden. Worauf be
ruhen diese Zuordnungen?
Wiederum seit F. Palacky nimmt die Forschung ein «Fürstentum» des Pribina in
N itra an, weil die «Conversio Bagoariorum et Carantanorum» über Pribina zu
berichten weiß: «C ui quondam Adalrammus archiepiscopus ultra Danubium in sua
proprietate loco vocato Nitrava consecravit ecclesiam8.»
Doch leidet die gängige Interpretation dieser «Conversio»-Stelle an mehreren
Schwächen. Zum einen geht aus dem Text nirgendwo hervor, daß der «N itrava»
genannte Ort Residenz gewesen sei. Sodann ist kein Beleg dafür gegeben, daß Pri
bina vor seiner Flucht und der später folgenden Einsetzung als fränkischer Am ts
träger (847) überhaupt ein eigenes Fürstentum besessen habe. Die «Conversio»
bezeichnet ihn einfach als «quidam Priwina»9.
Schließlich ist es merkwürdig, daß Erzbischof Adalram (821-836) «ultra Da6 Dazu Richter 1965, S. 176 und Kraskovská 1972, S. 80. Optimistischere Folgerungen aus
den Grabungsbefunden bei Poulík 1966 b, S.34; Lacko 1970, S. 195/196. Neuere Berichte
bei Ratkoš 1970; Keller 1978; Plachá/Hlavicová 1978; Stana 1985.
7 Nehring 1974, S.26; Györffy 1963, S.218; Heller/Nehring 1973, S.40, 43.
8 Conversio 11, Ed. Wolfram 1979, S. 52/53.
9 Dazu Sieklicki 1962.
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nubium», also außerhalb des von der «Conversio» selbst umschriebenen M is
sionsgebietes von Salzburg, einem souveränen Fürsten eine Kirche geweiht haben
soll.
Meist wird eine Lösung darin gesucht, daß die Kirchenweihe in «N itrava» =
N itra vor der endgültigen Abgrenzung der Missions gebiete zwischen Salzburg und
Passau (829) erfolgt sei; erst 829 sei das Gebiet von N itra unter die Jurisdiktion von
Passau gefallen101.
Doch ist darauf hinzuweisen, daß die Regelung von 829 nur Gebiete südlich der
Donau, zwischen Wienerwald und Raab, betraf. Zudem lautet das älteste, in der
Legende der hll. Zoerard und Benedikt (spätes 11. Jahrhundert) überlieferte Patro
zinium in Nitra nicht auf einen Passauer oder Salzburger, sondern auf den Regens
burger Schutzheiligen Emmeram11. 1. Boba schloß daraus, daß N itra einst wie auch
Böhmen und Mähren dem Regensburger Bistum unterstellt gewesen sei; es müsse
daher auch zur «political entity of Bohemia» gehört haben, da seit dem Konzil von
Nicaea kirchliche und weltliche Verwaltungsgrenzen hätten zusammenfallen müs
sen12.
Da aber Ausgrabungen in der Nitraer Emmeramskirche ergeben haben, daß die
se nicht vor dem 11. Jahrhundert errichtet worden sein kann, so scheint man das
Patrozinium doch eher mit der Christianisierung Ungarns um die Jahrtausendwen
de verbinden zu müssen, an der ja auch das Regensburger Bistum beteiligt war.
Kirchenfundamente aus dem 9. Jahrhundert fanden sich hingegen im Burgbereich
Nitras wie auch unter der St. Martins-Kirche auf dem nahegelegenen M artinskÿ
Vrch, die man aber wohl eher der Zeit Nitras als Bistum (ab 880) als dem frühen 9.
Jahrhundert wird zuweisen müssen. Bis zum Abschluß der Grabungen im Stadtge
biet von N itra bleibt die Lage unklar13.
Weiterhin ist zu betonen, daß es sich bei dem Satz über die angebliche Kirchen
weihe Adalrams in «N itrava» nach Ansicht der «Conversio»-Herausgeber M. Kos
und H. Wolfram um eine frühere Randglosse handelt, die nachträglich in den Text
aufgenommen wurde und dessen Zusammenhang stört14. Sollte es sich vielleicht um

10 Dittrich 1962, S.70; Lechner 1969, passim; Sós 1973, S.28; Dopsch 1978, S.14; Wolfram
1979, S. 130.
11 Legenda SS. Zoerardi et Benedicti, Ed. Madzsar 1938, S.359.
12 Boba 1971, S. 116. Die einschlägige Stelle im Kapitulare Karls des Großen von 806 lautet:
«3. Ut nequaquam inter duos metropolitanos provincia dividatur. 4. Ne in una civitate
duo sint episcopi...».
13 Dazu Vlasto 1970, S.24; Lacko 1970, S.199; Chropovsky 1974; Dopsch 1978, S.14
Anm.43.
14 Kos 1936, S.74 Anm.164, 136; Wolfram 1979, S.52, 130; s.a. Bogyay 1960, S.54 Anm.8;
Richter 1965, S. 131; Bowlus 1986 b, S. 13/14 und 1991, S. 196.
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einen weiteren Fall jener Urkundenfälschungen handeln, wie sie aus dem späten 10.
Jahrhundert für Salzburg und Passau so zahlreich bekannt sind? Wollte Salzburg
mit dieser Verfälschung (bz w. «Ergänzung») eines altehrwürdigen Dokumentes
vielleicht einen Besitzanspruch auf N itra begründen, der ihm eigentlich nicht zu
kam, da nördlich der Donau im 9. Jahrhundert Passaus Missionsgebiet gelegen
hatte? Verlauf und Argumentationsweise des Jurisdiktionsstreites, den Erzbischof
Friedrich von Salzburg und Bischof Pilgrim von Passau um Rechte im neu zu
bekehrenden Ungarn führten, lassen diese Interpretation durchaus zu15.
Der ganze Vorgang w irkt nämlich vollends mysteriös dadurch, daß Pribina nach
Aussage der «Conversio» erst nach seiner Flucht vor Moimir getauft wurde, bei der
Weihe seiner Eigenkirche («in sua proprietate»! Oder auf Adalram zu beziehen?)
also noch ein Heide gewesen wäre16! Hier läge ein deutlicher Widerspruch vor.
Eine mögliche Lösung des Problems bestände darin, im Sinne obiger Überlegun
gen die ganze Passage als eine frei erfundene, zweckgerichtete Hinzufügung des 10.
Jahrhunderts abzutun, die im Widerspruch zum übrigen, um 870 entstandenen
«U rtext» der «Conversio» steht.
Doch gäbe es auch eine zweite Möglichkeit; so betrachtet es T. v. Bogyay ange
sichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren als fraglich, ob das «N itrava» der
«Conversio» wirklich in N itra und nicht etwa anderswo zu suchen sei17. Unter
diesem Aspekt und unter der Voraussetzung, daß es sich ursprünglich um eine
wahrheitsgetreue, zweckfreie Glosse des 9. Jahrhunderts handelte, wäre zu überle
gen, ob die Kirchenweihe nicht etwa nach Pribinas Flucht vor Moimir (ca. 830) und
seiner Taufe, aber noch vor seiner Flucht aus Ratbods Präfektur (vor 838) bzw.
Adalrams Tod (836) stattfand; dies ergäbe wenigstens einen christlichen Pribina als
Kircheneigner.
Da die «Conversio» zudem von «N itrava» als einem «locus» spricht18 und nicht
von einer «civitas», «urbs» oder «m unitio», so wäre es vorstellbar, daß es sich um
15 Über die berühmten «Pilgrim’schen Fälschungen» vgl. Dümmler 1854 und 1898; Lehr
1909; Wagner 1953; Fichtenau 1964 und 1971; Koller 1986; Dopsch 1986b, S.5ff.; Löwe
1986; Boba 1986.
16 Dümmlers Ansicht (1887/88,1, S.33), Pribina sei z w eim a l aus Nitra geflohen, wirkt sehr
gezwungen. Auch die bei Wolfram 1979, S. 128 Anm. 57 referierte These, diese Kirche sei
für eine christliche Gattin Pribinas (bairischer Abkunft) geweiht worden, ist nicht über
zeugend, denn zu d iesem Zeitpunkt heirateten Christinnen aus dem Frankenreich keine
Heiden mehr, wie es vielleicht noch im 6./7. Jahrhundert, in der Frühzeit fränkisch-merowingischen Christentums, möglich gewesen wäre. Zu der Verbindung Pribinas mit
bairischem Adel Kap. 3.3.2.
17 Rez. Bogyay 1971 zu Boba 1971, S.222; s.a. Bowlus 1987b, S.6; Boba 1991, S.196.
18 Zu «locus» mit der Hauptbedeutung «Gut, Domäne» im Mittellateinischen s. Habel
1959, Sp.225; Biaise 1975, S.543; Niermeyer 1976, S.619.
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einen Ort auf Eigengut handelte, den Pribina im Amtsbereich Ratbods erhalten
hatte, vielleicht an der österreichischen Donau, wo sein Sohn Kocel später über
Besitz verfügte, vielleicht auch im ohnehin von Salzburg missionierten «Panno
nien»19.
Ist also die Quellenbasis für eine angebliche Herrschaft des Pribina in Nitra
äußerst brüchig, so ist sie für die Behauptung, Sventopulk habe hier bis 870 als
«Teilfürst» regiert, einfach nicht existent. Der einzige «Beleg» ist die Erwähnung
eines «regnum Zuentibaldi» in den Fuldaer Annalen20, die jedoch ebensowenig N i
tra als Sitz Sventopulks nennen wie irgendeine andere zeitgenössische Quelle. Erst
in einer sehr viel späteren Chronik böhmischer Provenienz deutet sich eine Asso
ziation Sventopulks mit N itra an21. Ansonsten zieht die Forschung offenbar einen
Analogieschluß zur angeblichen Herrschaft des Pribina in N itra einerseits, zur Rol
le der Stadt als Bischofsitz andererseits.
Diese letztere Funktion ist nun allerdings wohl belegt: Ein Schreiben des Papstes
Johannes VIII. an Sventopulk vom Juni 880 nennt den Alemannen Wiching als
Bischof von N itra («episcopus... sanctae ecclesiae N itrensis»)22.
Hierzu gesellt sich der für die historische Rolle Nitras bedeutsame Brief, wel
chen die bairischen Bischöfe im Jahre 900 an Papst Johannes IX. richteten; in die
sem heißt es: «Antecessor vester Zuentibaldo duce impétrante, Wichingum consecravit episcopum... in quandam neophytam gentem, quem ipse dux bello domuit
et ex paganis christianos esse patravit23.» Wiching wurde also 880 Bischof einer
gerade erst von Sventopulk eroberten und christianisierten «gens»!
J. Staber hat diese Aussage für eine bewußte Lüge der Baiern gehalten24; aber
seine «Lösung» gibt keine Antwort auf die Frage nach dem «cui bono?» - die
bairischen Bischöfe hätten ja ihre eigenen Missionserfolge mit einer solchen Lüge
geschmälert, statt ihrem Gegner zu schaden; der Brief richtete sich schließlich gegen
kirchliche Selbständigkeitsbestrebungen Moravias!
E. Dąbrowska und P. Ratkoš nehmen hingegen an, daß mit der «neophyta gens»
die Wislanen gemeint seien, die Sventopulk ca. 874/80 unterworfen haben soll; sie

19 Vgl. Wolfram 1980, S. 21/22; verwiesen sei auch auf Traismauer an der Donau als Taufort
Pribinas! Steckt vielleicht in «Nitrava» ein ahd. «Niederau» o.ä.? Zu den Namensformen
s.a. G. Décsy, N(y)itra as a River, City, County and Personal Name; in: UAJb 57 (1985),
S. 33-39.
20 Ann. Fuld. ad a. 869, Ed. Kurze 1891, S.69.
21 Nämlich in der Böhmenchronik des Cosmas von Prag, 1.14, Ed. Bretholz 1923, S. 32-34;
s.a. Kap.4.4.4.!
22 MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Epp. Johannis VIII papae, Nr.255, S.223.
23 Ed. in MMFH 3 (1969), S.237; der Brief echt nach Lhotsky 1963, S. 169/170.
24 Staber 1974, S. 69/70.
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seien Wiching unterstellt worden, als er das nach Ansicht dieser Forscher bereits
vor 880 bestehende Bistum N itra erhielt25.
Die genaue Interpretation der Briefstelle besagt aber eigentlich, daß die Region
von N itra selbst (wo ja Wiching zum Bischof eingesetzt wurde) von den Moravljanen erst unter Sventopulk, d.h. nach 871, unterworfen und christianisiert wurde.
M it anderen Worten: Nitra kann bis zum Regierungsantritt Sventopulks in M ora
via 871 kein Teil dieses Fürstentums gewesen sein, aber auch nicht die Residenz
Sventopulks!
Vielmehr ist an eine bis in die siebziger Jahre des 9. Jahrhunderts von Moravia
unabhängig und zugleich heidnisch gebliebene Bevölkerung im Raume von Nitra
zu denken, die wohl mit jener awarischen Restgruppe identisch ist, welche der
«Bairische Geograph» als «Vulgarii» bezeichnet26.
Zugleich müßten die Worte des Briefes vom Jahr 900 sehr überraschen, wenn
tatsächlich unter Erzbischof Adalram eine Salzburger M ission in N itra stattgefun
den hätte; damit w ird die Lokalisierung des «N itrava» der «Conversio» in Nitra
noch unwahrscheinlicher. Man hat also in Nitra nicht die Residenz Pribinas oder
gar Sventopulks zu suchen, sondern ausschließlich das Bistum Wichings; es bestand
wohl ein Zusammenhang mit diesem, als 1034 im christianisierten Ungarn Nitra
erneut zum Bischofsitz wurde.
Neben «Dowina» und N itra treten noch zwei weitere, namentlich an sich nicht
genannte Befestigungen Moravias, welche einige Forscher trotzdem konkret im
Gelände festlegen möchten. Die erste ist eine gewisse «ineffabilis munitio», von
welcher die Fuldaer Annalen 869 berichten27; dieser Ausdruck bezeichnet mögli
cherweise gar nicht eine Burg, sondern - wie noch erläutert werden soll - ein Wall
system.
Die zweite angeblich identifizierbare Ortsangabe ist die 871 von denselben An
nalen erwähnte «urbs antiqua Rastizi», in welche Sventopulk damals einzpg28. Die
se «urbs antiqua» ist mehrfach mit dem «Velehrad» («große Stadt») späterer böh
mischer Quellen in Verbindung gebracht worden; es wurde dabei eine Lokalisie
rung in Stare Mčsto (mit umfangreichen <großmährischen> Ausgrabungen) erwo
gen29.
Aus dem gegebenen Zusammenhang in den Fuldaer Annalen geht aber deutlich
genug hervor, daß Sventopulk 871 die « einstige Burg (oder Stadt) des Rastislav»
25
26
27
28
29

Dąbrowska 1970, S. 180ff.; Ratkoš 1982, S. 13/14; zu den Wislanen s. Kap.3.5.
Ed. Horák/Trávnícek 1956, S.2.
Ann. Fűid. ad a. 869, Ed. Kurze 1891, S.67; dazu Bilková et al. 1967, S. 318 ff.
Ann. Fűid ad a. 871, Ed. Kurze 1891, S. 73.
Vgl. etwa Beneš 1959, S.93; Havlik 1978, S.69 (mit Mikulčice als «urbs antiqua»); Wolf
ram 1986, S.249; ähnlich Skudl 1987.
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betrat, den Hauptort Moravias, dessen Name, wie gesagt, gewisse Ähnlichkeit mit
dem des Landes hatte.
2.2.5. Die Verbreitung und Bedeutung des ungarischen Ortsnamens «M arót»
Auf dem früheren ungarischen Reichsgebiet (in den Grenzen vor 1918) findet sich
des öfteren ein Toponym «M arót» teils in dieser, teils in ähnlicher Form. Während
die ältere Forschung eine Ableitung von slawischem «morava» («Au, feuchter Ra
senplatz») für möglich hielt, hat sich inzwischen jene Deutung durchgesetzt, wel
che diesen Ortsnamen auf die altungarische Bezeichnung der Moravljanen zurück
führt.
In den ungarischen Chroniken des Mittelalters erscheint nämlich ein «M orot»,
«M orout» u.ä. als «Heros eponymos», als Personifizierung des Volkes von M ora
via; dieser Name steht in offenkundigem Zusammenhang mit dem oben genannten
Toponym «M arót»1.
Dagegen verwendeten die Ungarn für die übrigen bei der Landnahme angetrof
fenen und unterworfenen Slawen (jedoch nicht für die erst nach der Reichsgrün
dung eingewanderten!) die Bezeichnung «Tôt», die sich ebenfalls in zahlreichen
Ortsnamen Ungarns niedergeschlagen hat; insbesondere galt sie für die Slowaken,
Slowenen und Slawonien Man leitet «Tôt» meist ab von türkischem «to» in der
Bedeutung «Unterworfener, Dienstpflichtiger»12.
In der Kontaktzone zu den südslawischen Sprachen, so vor allem in Slawonien,
erscheint der Ortsname «M arót» bereits im M ittelalter auch mit einem auslauten
den «c» (graphisch oft «ch»), was der Gleichung südsl. «c» = Ungar, «t» entspricht.
Das Slowakische ersetzte «M arót» neuzeitlich in fast allen Fällen mit «M oravce»3.
Der Erkenntnis der Ortsnamenkunde folgend, daß sich Namen untergegangener
Staaten, Provinzen und Völker an der Grenze, wo man den Gegensatz mehr im
Auge hat, sehr lange zu erhalten pflegen, soll nun die Verbreitung des Typs «M arót»
und Verwandter auf eine eventuelle Aussage über die Verbreitung der Moravljanen
hin untersucht werden4. (Vgl. Karte 11)

1 So Györffy 1965; s.a. Stanislav 1948, 1, S. 170; Kristó et al. 1973, S.26.
2 Vgl. Moor 1930, S.132ff.; Kniezsa 1938, S.319; Stanislav 1948,1, S. 162ff.; Simonyi 1955,
S.359; Moor 1962, S. 295 ff.; Guldescu 1964, S.42; Ratkoš 1968 b, S.206 und 1984 b, S.16,
33; Kristó et al. 1973, S.24; Boba 1979, S. 106.
3 Moor 1930, S. 302/303; Kniezsa 1938, S. 251; Stanislav 1948 b, S.58; zu «-t» als Pluralsuffix
in altaischen Sprachen vgl. Pritsak 1983, S.402/403.
4 Dazu wird neben Moor 1930 und Kniezsa 1938 v.a. das bislang auf 20 Bde. angewachsene
Corpus historischer Ortsnamen Ungarns von Heller/Nehring benutzt; nur für den dort
u. bei Györffy 1963/1985 bearbeiteten Bereich kann a bsolu te Vollständigkeit erreicht
werden, für das von Moor 1930 bearbeitete Ostungarn wenigstens eine relativ große!
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Die Reihe der entsprechenden Ortsnamen beginnt in der Slowakei östlich von
Nitra mit drei nahe beieinander liegenden Vertretern. Das heutige Hontianské Moravce ist seit 1135 belegt unter den Formen «M orout», «M orouth» u.ä.; bis 1918
lautete der offizielle Name des zweiteiligen Ortes Apát- bzw. Egyház-M arót5.
Nordwestlich schließt sich das heutige Zlaté Moravce (bis 1918 Aranyos-M arót)
an, 1113 belegt als «M orowa villa», 1279 als «M orouth villa», ab 1284 als «M o
routh», «M arouth» u. ä.6Wohl ebenfalls hierzu stellt sich das seit 1400 bezeugte, bis
1918 seinen Namen bewahrende Marosfalva, heute N ovÿ Tekov knapp westlich der
Stadt Levice7.
Südlich von dieser Dreiergruppe liegt eine weitere am Donaudurchbruch zw i
schen Esztergom/Gran und Vác/Waitzen; es sind dies die Orte Pilismarót sowie
N agy Kismaros, ersteres an der Stelle eines römischen Kastells8; da diese aber noch
nicht im Corpus der historischen Ortsnamen Ungarns behandelt sind, muß die
Ableitung für die beiden letzteren Orte vorerst fraglich bleiben9.
Eindeutig ist sie dagegen wiederum im Falle des seit 1281 belegten Ortes Marót,
heute Pusztamarót, welcher sich im Komitat Esztergom etwa 20 km südwestlich
der gleichnamigen Stadt befindet101.
Im Südwesten des heutigen ungarischen Staates erscheint das Toponym wieder
dreimal: einmal an der Raab zwischen Körmend und St. Gotthard der Ort Felsömarác, seit 1291 belegt als «M arouch», 1297 als «M araalch» (also mit slawischer
Endung!)11; zum anderen in südlicher Richtung ein 1308 bezeugtes und wohl im
heutigen Márokföld zu lokalisierendes «M orouch» (bei der Stadt Lenti)12; schließ
lich am Südwestende des Plattensees ein 1436 genanntes «M aroth»13.
5 Belege bei Nehring 1978, S.28/29; s.a. Kniezsa 1938, S.387, 399; Stanislav 1948,2, S.351;
Kristó et al. 1973, S. 26/27.
6 Nehring 1975,S. 128/129; s.a. Kniezsa 1938, S.387,399; Stanislav 1948,1, S.26^2, S.351;
Györffy 1963, S.461/462; Kristó et al. 1973, S.26.
7 Nehring 1975, S. 75/76.
8 Siehe Mócsy 1974, Karten S.283 und im Anhang.
9 Bei Györffy 1963/1985 und Heller/Nehring nicht verzeichnet; s. aber Stanislav 1948, 1,
S.298 und Kristo et al. 1973, S.27. Pilismarót wird erwähnt als «Moroth»/«Morouth» in
einer ungarischen Chronik des 14. Jhdts. (Ed. Domanovszky in SRH 1 (1937), S.345 mit
Anm. 3); Simon de Kéza, 26 (Ed. Domanovszky 1937, S.165) bringt die Ortschaft mit
der Sage um den «Heros eponymos» der Moravljanen, «Morot», in Verbindung, der dort
umgekommen sein soll.
10 Györffy 1985, S.299; s.a. Stanislav 1948, 1, S.297; Kristó et al. 1973, S.27.
11 Moor 1936, S.38; Kniezsa 1938, S.331 Anm.119; Zimmermann 1954, S.54; Kristó et al.
1973, S.27.
12 Kniezsa 1938, S.335 Anm. 129; Kristo et al. 1973, S.27.
13 Kristó et al. 1973, S.27.
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Auf der anderen Seite der Drau, in Kroatien, ist das heutige Moravče 1242 belegt
als «M orocha», ab 1256 als «Moraucha», «M orocha», «M orouch» usw. (20 km
nordöstlich Zagreb)14.
Dagegen ist das ca. 50 km südlich von Zagreb gelegene Banski Moravci hier wohl
auszuschließen, da die typischen «M aroc-» bzw. «M oroc»-Formen fehlen und der
Ort erst seit dem 18. Jahrhundert bezeugt ist15.
In Slawonien, zwischen Save und Drau, schließen sich drei weitere Orte des
gesuchten Typs an.
Südlich von der Stadt Bjelovar lag das nahe Ivanska anzusetzende, in der Tür
kenzeit abgekommene, zwischen 1307 und 1529 bezeugte «M oraucha»,
«M aro(u)cha»16; nur wenig nordöstlich von Bjelovar, bei Martinac Trojstveni, ein
ebenfalls untergegangener, im 15. und 16. Jahrhundert als «M orwsowcz», «M arowcz» u.ä. beurkundeter O rt17. Im Westen der Stadt Sremska Mitrovica schließ
lich ist vom 14. bis zum 16. Jahrhundert eine Festung namens «M aroth» belegt,
welche im 17. Jahrhundert allmählich in Morović «umgetauft» wurde; der Ort die
ses Namens besteht noch18.
Wieder nördlich der Drau, im ungarischen Komitat Baranya, ist der «M aröt»Typ dreimal vertreten: Nahe der Drau, südlich von Szigetvár, ist seit 1431 ein «Marocza» belegt, der Ort heißt heute noch Maröcsa19; weiter nordöstlich, am N ord
abhang des Mecsek-Gebirges, findet sich 1339 und 1399 ein mittlerweile unterge
gangenes «M aroth» bzw. «M arowth»20. Im Villányi-Gebirge schließlich ist südlich
von Pécs jener abgekommene Ort zu suchen, welcher 1328 als «M orouth», seit
1371 als «Marouthfalva», «Maroczfalva» u. ä. bezeugt ist und der bis Ende des 15.
Jahrhunderts Bestand hatte21.
Nicht in die gesuchte Kategorie einzuordnen ist das in der Vojvodina gelegene,
1806 erstmals bezeugte Stara Moravica (bis 1918 O-Moravica22), eine habsburgi
sche Gründung.
Zweifelhaft bleiben muß auch die Stellung des ca. 60 km südlich von Timisoa-

14 Heller 1980, 2, S. 20/21.
15 Heller 1980, 1, S. 14; es ist wohl an eine Kolonistensiedlung der Habsburgerzeit zu den
ken.
16 Heller 1978, S. 148.
17 Heller 1978, S.158; Kristó et al. 1973, S.27.
18 Heller/Nehring 1973, S. 116/117; Kristó et al. 1973, S.27.
19 Kniezsa 1938, S.340 Anm.149; Stanislav 1948, 1, S.253; 2, S.335; Györffy 1963, S.338.
20 Kniezsa 1938, S.338 Anm. 143; Stanislav 1948, 2, S.335; Kristó et al. 1973, S.27.
21 Stanislav 1948, 1, S.259; Györffy 1963, S.339; Kristó et al. 1973, S.27.
22 Nehring 1974, S.73.
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ra/Temesvár gelegenen Ortes M oravia, der bisher nur in die Türkenzeit zurück
verfolgt werden konnte23.
In der Ungarischen Tiefebene östlich der Theiß, entlang der heutigen ungarisch
rumänischen Grenze, wurde von E. Moor eine Reihe von vier «M aröt»-Toponymen ausgemacht24.
Am südlichsten liegt das 1332 und 1337 als «M oruch», 1418 als «M oroch» bezeichnete Gehöft, später Moroc, dann rumänisch Moroda25; es folgt nach Norden
der Flurname «M aroc» an der Schwarzen Körös26; ein (allerdings in seinem Bezug
zu «M arót» zweifelhafter) Flur- und Gewässername «M aró» im Komitat Bekes27;
schließlich ein 1336 als «M arouch», später als «M arouth(laka)» bezeichneter, un
tergegangener Ort bei Arad28.
Zwei weitere «M arötlaka» finden sich in Siebenbürgen: ein nur in neuester Zeit
bezeugtes bei Bistritz/Bistrija im Nordosten des Landes, ein seit 1519 belegtes
westlich von Klausenburg/Cluj29.
Dazu stellt sich an der oberen Theiß, ca. 20km nordöstlich von Tokaj, der Flur
name «M aröt-Zug» («M arót-W inkel»)30.
Wiederum zweifelhaft ist das heutige Majerovce in der Ostslowakei, da die über
lieferten Namensformen stark schwanken: Neben dem 1410 belegten «M oroch»
steht 1363 ein «M orfalu», 1585 ein «M ajurocz»31.
Schließlich ist noch der heute unter dem Namen M oravany geführte, seit 1247
unter Formen wie «M orua», «M orwa» u. ä. bekannte Ort in der östlichen Slowakei
zu nennen32, der aber möglicherweise auf eine Ansiedlung mährischer Kriegsgefan
gener durch die Ungarn im 13. Jahrhundert zurückgeht und nicht auf die Moravljanen des 9. Jahrhunderts.
Kartiert man die bisher aufgeführten Toponyme, so erhält man ein bemerkens
23 T. Halasi-Kun, Unidentified Médiéval Settlements in Southeastern Hungary;ym: Hungaro-Turcica (Budapest 1976), S. 292-308, hier S. 302/303; inMMFH 3 (1969), S.399 Anm.7
angeführt als angeblicher Beleg für ein zweites, südliches Moravia!
24 Zum Folgenden s. Karte I bei Moor 1930!
25 Moor 1930, S.31; Kniezsa 1938, S.313 Anm.60; Stanislav 1948, 1, S.166, 570/571; Kristó
et al. 1973, S.27.
26 Moór 1930, S.31; Stanislav 1948,1, S.569.
27 Moór 1930, S.31/32; Györffy 1963, S.510.
28 Fleller 1986, S.208; s.a. Moór 1930, S.31; Kniezsa 1938, S.313 Anm.56; Stanislav 1948,1,
S. 170, 559; Györffy 1963, S.642; Kristó et al. 1973, S.27.
29 Kristó et al. 1973, S.27.
30 Moór 1930, S.31; Stanislav 1948, 1, S.520, 555; Kristó et al. 1973, S.27.
31 Heller 1981, S. 113.
32 Heller 1981, S. 124/125; s.a. Kristó et al 1973, S.26; Ratkoš 1984b, S.30 Anm. 101; Kučera
1985, S.184.
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wertes Ergebnis: Sie umschreiben beinahe kreisförmig ein Gebiet, das die U ngari
sche Tiefebene, aber auch Westungarn und Slawonien umfaßt. Läßt sich dieses Er
gebnis nun im Sinne der eingangs zitierten Theorie dahin deuten, daß im Inneren
dieses Ortsnamengürtels das eigentliche Gebiet der «M arót» oder Moravljanen zu
suchen sei?
Auf den ersten Blick ließe sich der Befund auch anders interpretieren, da sich die
Kette der Ortsnamen fast völlig mit der Grenze des ersten Siedlungsgebietes der
Ungarn im 10. Jahrhundert deckt33, nämlich als eine Zwangsumsiedlung der besieg
ten Moravljanen an die Peripherie des ungarischen Stammesverbandes und ihre
Verwendung als «Grenzwächter».
Nun war bekanntlich eine solche Verwendung von Stammesteilen und -splittern
als Grenzwächter im Ungarn des Mittelalters durchaus üblich. Wie aber H. Gökkenjahn und G. Györffy gezeigt haben, fanden dabei nur Gruppen von stammes
verwandten Nomadenvölkern Anstellung, die sich freiwillig den Ungarn ange
schlossen hatten34. Dagegen wurden die unterworfenen, «<Maröt> genannten Mäh
ren (lies: Moravljanen, d. Verf.) ...a ls Grenzwächter nicht angestellt», wie G. G y
örffy ausdrücklich festhält35; eine solche Deutung der Verteilung der «M aröt»Ortsnamen ist also auszuschließen.
Ebenfalls abzulehnen ist aber auch jeder Versuch, in den betreffenden Ortsna
men den Reflex einer hochmittelalterlichen Binnenkolonisation mit Ansiedlern aus
Mähren zu sehen, etwa im Vergleich zu der im 12./13. Jahrhundert einsetzenden
Einwanderung von Deutschen in Siebenbürgen und der Slowakei.
Denn seit dem 13. Jahrhundert - vielleicht aber auch schon früher - wurde das
Land Mähren als «M orva» bezeichnet, die Mährer als «M orvák» oder «M orva-szlavok»; ein auf solche mährische Siedler zu beziehendes Toponym ist wohl das oben
genannte «M orua» des M ittelalters, heute Moravany.
Das aber bedeutet, daß die «M aröt»-Ortsnamen schon zum Zeitpunkt ihrer frü
hesten Fixierung im 12. bis 14. Jahrhundert nicht auf die Bewohner der damaligen
Markgrafschaft Mähren bezogen wurden36.
Es bleibt also nur die Möglichkeit, die Toponyme vom Typ «M arót» als Zeugen
für den Siedlungs- bzw. Herrschaftsbereich der Moravljanen zum Zeitpunkt der
ungarischen Eroberung zu sehen; hier fielen sie den ortsnamenprägenden Siegern
als vereinzelte und daher hervorstechende ethnische Elemente auf, während in der

33 Vgl. Kiss 1985, S.234 und ebd. Karten 22, 23!
34 Nämlich die Stämme der Nyék, Kék-Kend, Kawaren, Chalizen, Petschenegen und Székler, s. Göckenjahn 1972.
35 Rez. Györffy 1974 zu Göckenjahn 1972, S.379.
36
Diese wichtige Feststellung bei Györffy 1965, S.45.
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Ungarischen Tiefebene, dem hier postulierten eigentlichen Moravia, kein einziger
«M arot»-Beleg zu lokalisieren ist37.
Dazu fügt sich als logische Ergänzung, daß die im M ittelalter belegten Ortsna
men mit einem Formativ «Tôt» im östlichen Ungarn fast nur dort erscheinen, wo
kein geschlossenes slowakisches Siedlungsgebiet liegt.
Nördlich der Theiß und einer etwa von Tokaj nach N itra reichenden Linie waren
die als «Tôt» bezeichneten Volksgruppen, Vorläufer der Slowaken, eine Selbstver
ständlichkeit; südlich dieser Linie saßen die «M arót» oder Moravljanen, hier fielen
die «Tôt» als Einsprengsel auf38.
Unter Vorwegnahme noch auszuführender Darlegungen sei hier angedeutet, daß
es sich bei den sechs «M arót»-Toponymen im Nordwesten ebenso wie bei denen
im Südwesten wohl um Sicherungsposten, gewissermaßen «M ilitärsiedlungen» der
Moravljanen nach der Eroberung Pannoniens und des Gebietes von N itra im spä
ten 9. Jahrhundert handeln könnte.
Die übrigen Belege erklären sich teils als Streusiedlungen in der Nähe des eigent
lichen Stammesgebietes, gerade die im Osten liegenden Exemplare folgen aber in
ganz erstaunlicher Weise dem Verlauf eines Wallsystems, das im folgenden näher
auf seine Abgrenzungsfunktion für Moravia hin untersucht werden soll.
2.2.6. Ein fränkischer «Lim es» = Grenzwall als Nord- und
Ostgrenze Moravias?
Es handelt sich um eine Anlage von beträchtlicher Ausdehnung, die, nördlich der
Stadt Budapest am großen Donauknie beginnend, sich in östlicher, sodann nord
östlicher Richtung zur Theiß hinzieht, nach deren Überquerung südlich der Stadt
N yíregyháza einen Bogen beschreibt und in ziemlich genau südlicher Richtung
entlang der Städte Debrecen, Arad/Oradea und Temesvár/Timisoara bis wieder hin
zur Donau verläuft, welche etwa gegenüber der Einmündung der serbischen M o
rava, hart an der rumänisch-jugoslawischen Grenze, erreicht wird. In einer Länge
von ca. 550km umschließt sie zusammen mit der Donau eine Fläche von 60.000 bis
65.000 km2. Abschnittsweise war dieser Wall bereits seit langem bekannt, doch erst
eine 1962 eingerichtete Arbeitsgemeinschaft vermochte die Gesamtanlage in voller
Ausdehnung zu überblicken. (Vgl. Karte 12)

37 Zur Funktionsweise einer Ortsnamengebung nach Stammesnamen vgl.z.B. Moor 1951,
S. 44/45.
38 Moor 1930, S. 133. Dies ergibt auch die kartographische Auswertung der 107 Belege für
Tót-Ortsnamen bei Kristó et al. 1973, S. 24-26, vorzunehmen anhand der dort beigeleg
ten Karte.
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Sie besteht aus zwei bis drei, manchmal auch vier Wällen, die, zwischen 3 und
25 km voneinander entfernt, meist parallel zueinander verlaufen1.
Ebenso konnte sichergestellt werden, daß eine ähnliche Anlage in der Bačka, die
sog. «Römerschanzen», nicht zu diesem System gehören; für einen nördlich der
Körös gelegenen Wall mußte die Frage offenbleiben. Deutlich anders geartet ist ein
vor kurzem erschlossenes Wallsystem in Westungarn12.
Ihrer Form nach dienten die Finien des Wallsystems weniger einer regelrechten
Grenzwehr (wie etwa der römische Firnes in Süddeutschland) als vielmehr der
Blockade, zumindest aber der Verzögerung eines größeren Heerzuges oder einer
Völkerwanderung mit Pferd und Wagen - so die Meinung von V. Balás und S.
Soproni3; doch auch an eine Funktion als «Grenzdemarkationslinie» wurde schon
gedacht4. Tore konnten bislang nicht identifiziert werden.
Äußerst schwierig gestaltet sich die Datierung der Anlage. M it den Mitteln der
Archäologie konnte bisher nur die Wende vom 3. zum 4. Jahrhundert n.Chr. als
«terminus post quem», das 11. Jahrhundert als «terminus ante quem» bestimmt
werden.
Einerseits überquert der Wall nämlich sarmatische Siedlungen und Gräberfelder
der erstgenannten Periode, andererseits finden sich in der Wallaufschüttung durch
Münzbeigaben datierbare ungarische Gräber aus der Arpádenzeit5.
Innerhalb dieser sehr weiten Zeitspanne ist, solange durch zusätzliche Such
schnitte am Wall keine weiteren Funde gemacht werden, eine genauere Zuweisung
nur anhand historischer Daten möglich. Aufgrund historischer Überlegungen eng
te etwa K. Horedt die für den Wallbau in Frage kommende Zeit auf das 4. bis 8.
Jahrhundert ein6. A. M öcsy meint, die Erbauung des Walles noch vor die (von ihm
ms 6. Jahrhundert verlegte) slawische Einwanderung setzen zu können; er argu
mentiert damit, daß die Ungarn das Wallsystem als «Csörszarok» («Teufelsgra
ben») bezeichneten, «csörsz» aber ein Fehnwort aus dem Slawischen sei, die Slawen
also die Erbauer des Walles schon nicht mehr gekannt hätten7. M. Rusu wiederum
1 Balás 1963; Patay 1965, S. 87; Patay 1969; Garam et al. 1983, S. 9,13; daß die Walle tatsäch
lich gegen Norden und Osten gerichtet waren, wurde vermittels Längsschnitten durch
die Anlage gesichert (Marjai 1965; Garam et al. 1983).
2 Patay 1969, S.98, 106/107; Soproni 1978, S. 113; Garam et al. 1983, S.9.
3 Balás 1963; Soproni 1969, S. 120.
4 Mócsy 1974, S.271/272.
5 Garam et al. 1983, S.21, 28, 49ff.; dazu Rez. Horedt 1985 zu Garam et al. 1983, S.589.
6 Horedt 1965; neuerdings (in der Rez. 1985 zu Garam et al. 1983, S. 590/591) scheint er
für das 1. Jahrhundert einzutreten!
7 Mócsy 1974, S.271/272 mit Anm.26; doch beweist die Benennung wohl nur, daß der Wall
v o r d er A nkunft d er U ngarn erbaut wurde - mit dem Lehnwort muß nicht auch eine
bereits bestehende slawische Bezeichnung des Walles übernommen worden sein!
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entschied sich für die Awaren, wobei er vor allem die Verteilung der awarischen
Funde wie auch die sog. «Awarenringe» ins Feld führte8.
Dagegen w ill S. Soproni, Mitarbeiter der eingangs genannten Arbeitsgemein
schaft, in den Wallen eine Anlage aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts sehen,
welche den Schutz der (damals in einem Föderatenverhältnis zu den Römern ste
henden) Sarmaten gegen die anbrandenden Germanenstämme hätte garantieren
sollen. Sopronis zwangsläufig historische Argumentation hat zwar in der Fachwelt
die bisher breiteste Zustimmung gefunden, doch auch Kritik hervor gerufen9.
Am gewichtigsten ist Sopronis Hinweis, daß sich das Wallsystem der Tiefebene
genau in jenes Abwehrsystem einpasse, welches unter Kaiser Konstantin 322 bis
332 an der Donau errichtet und unter seinen Nachfolgern ausgebaut wurde; insbe
sondere würden die beiden an der Donau liegenden Enden des Walles von römi
schen Anlagen beiderseits des Flusses gedeckt101. Weniger überzeugend ist die Be
hauptung, die Sarmaten seien zwischen dem 3./4. und dem 11. Jahrhundert «das
einzige Volk, das das von dem Wall umgebene Gebiet... in seiner Ganzheit in Besitz
genommen» hätte, wie Soproni schreibt11. Dies träfe theoretisch beispielsweise
auch auf die Hunnen oder - jeweils in ihrer Frühzeit und unter Hinzunahme West
ungarns - auf die Awaren und Ungarn zu.
Besonders suspekt ist aber die Tatsache, daß weder die Erbauung des W allsy
stems noch seine Bezwingung durch eine der zahlreichen Völkerschaften, die zw i
schen dem 4. und 6. Jahrhundert das Karpatenbecken durchzogen, in den Quellen
auch nur angedeutet w ird12! Die einzige angebliche Belegstelle, welche beweisen
soll, daß das Wallsystem zu Beginn des 7. Jahrhunderts schon vorhanden gewesen
sei, erweist sich als wenig stichhaltig: Der byzantinische Geschichtsschreiber Theophylaktos Simokattes berichtet anläßlich der Schilderung eines byzantinischen
Feldzuges nördlich der Donau im Jahre 599, daß das byzantinische Heer, von Viminiacum kommend, ein «günstiges Gelände» eingenommen und «von einer Höhe
aus» die Awaren zurückgeworfen habe; die Awaren wurden in einen «λίμνη», also
See oder Sumpf unterhalb des Schlachtfeldes gedrängt, in dem sie umkamen; der

8 Rusu 1975 b, S. 148/149.
9 U. Fiedler, Zur Datierung der Langwälle an der mittleren und unteren Donau; in: Arch.
Korr. 16 (1986), S. 457-465.
10 Soproni 1978, S.119ff. und Taf.91; dazu Rez. Bender 1981 zu Soproni 1978, S.167; s.a.
Z. Visy, Der pannonische Limes in Ungarn (Stuttgart 1988), S.25.
11 Soproni 1969, S. 120/121.
12 Die Erbauung der Wälle in der Bačka und im rumänischen Oltenien während des 4.
Jahrhundert ist dagegen in den schriftl. Quellen überliefert, s. Soproni 1978, S. 116/117.
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geschlagene Awarenkhagan rettete sich an einen Fluß «Τ ισσός», wo er eine neue
Streitmacht sammelte und den Widerstand fortsetzte13.
Die Interpretation dieser Stelle durch Soproni wie auch durch A. Kollautz geht
dahin, daß die «Höhe» der südlichste Teil des Wallsystems sei, der «Sumpf» oder
«See» ein heute ausgetrocknetes Sumpfgebiet bei Alibunar; «Τισσός» wird dabei
emendiert in «Τιμίσος» oder Ternes14.
M it ebensogroßer, wenn nicht größerer Wahrscheinlichkeit (da eine Emendation
von «Τ ισσός», das offensichtlich für die Theiß steht, überflüssig wird) kann man
aber die «H öhe» auf eine der «Römerschanzen» (auch «Römerstraßen») in der
Bačka oder auf das Plateau bei dem Ort Titel beziehen, in deren Nähe der Unterlauf
der Theiß noch bis in die Neuzeit hinein regelrechte Seen bildete15; zudem vergin
gen nach dem Bericht der Quelle zwischen den ersten, noch gegenüber von Viminiacum stattfindenden Kämpfen und der schweren Niederlage der Awaren zehn
Tage - Zeit genug für die Byzantiner, um den Unterlauf der Theiß zu erreichen!
Wahrend also Quellenzeugnisse zu diesem Wallsystem bis zum Ende der Awa
renzeit gänzlich fehlen, wird es von zwei Autoren des 10. Jahrhunderts mit dem
Awarensieg Karls des Großen und mit Moravia in Verbindung gebracht.
So weiß Widukind von Corvey (gest. nach 973) in seiner «Sachsengeschichte»
über die «H uni» oder Awaren zu berichten:
Victi autem a Magno Karolo et trans Danubiumpulsi ac ingenti valló circumclusi,
prohibiti sunt a consueta gentium depopulatione. Imper antę autem A rnulf o destructum est opus, et via eis (den Ungarn, d. Verf.) nocendipatefacta, eo quod iratus esset
imperator Centepulcho regi Marorum16.

Widukind läßt also Karl den Großen ein als «vallum» oder «opus» bezeichnetes
Bauwerk zur Fernhaltung der besiegten Awaren errichten; wo anders als im Kar
patenbecken könnte aber ein solches errichtet worden sein? Zugleich wird ausge
sagt, daß eben dieser Wall unter Sventopulk die Schutzwehr Moravias gegen die
Ungarn bildete, bis Kaiser Arnulf sie zerstören ließ.
Letzteren Sachverhalt drückt nun der etwa mit Widukind gleichzeitig schreiben
de Bischof Liutprand von Cremona (gest. 972) in der «Antapodosis» folgender
maßen aus:
Ungariorum gens, cuius omnes poene nationes experte sunt sevitiam, ...nobis
13 Theophylaktos Simokatta, Históriáé VII.3, Ed. de Boor/Wirth 1972, S.287/288; Datie
rung und Übs. nach P. Schreiner, Theophylaktos Simokates, Geschichte (Stuttgart 1985),
S.205/206 und 353 Anm. 1060.
14 Soproni 1978, S. 119; Kollautz/Miyakawa 1970,1, S. 254/255 mit Anm. 24 und Karte 5 auf
S. 153.
15 Vgl. Weidlein 1963; Sós 1973, Tafel 1.
16 Widukind, Historia Saxonum 1.19, Ed. Hirsch/Lohmann 1935, S.29.
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omnibus tune temporibus habebatur ignota. Quibusdam namque difficillimis sepa
rata a nobis erat interpositionibus, quas clusas nominat vulgus, ut neque ad meridianam neque ad occidentalem plagam exeundi habuerit facultatem1718.

Und wenig später sagt er weiter:
Arnulfus interea, earum quae sub arcturo sunt gentium rex fortissimus, cum Centebaldum Maravanorum ducem... sibi viriliter repugnantem debellare nequiret,
depulsis bis, pro dolor, munitissimis interpositionibus, quas vulgo clusas nominari
prediximus, Hungariorum gentem... in auxilium convocatn.

Daß die «interpositiones», zu übersetzen etwa als «Hindernisse gegen Annähe
rung», bei Liutprand dieselben Anlagen darstellen wie das «vallum» Widukinds,
ergibt sich daraus, daß ihre Niederreißung den Ungarn den Weg eröffnete.
Auf die Wälle der Ungarischen Tiefebene bezogen durchaus berechtigt ist die
Bemerkung Liutprands, daß die Ungarn durch die «interpositiones» nicht nur von
den Moravljanen, sondern auch «a nobis» getrennt wurden - ganz gleich, ob man
dies nur auf Italien oder das ganze frühere Frankenreich beziehen möchte. Beson
ders wichtig aber ist Liutprands zusätzliche Information, daß mit den Wällen den
Ungarn der Weg nach Süden und Westen versperrt gewesen sei. Tatsächlich wurde
mit dem Wallsystem den awarischen Restgruppen in Oberungarn und Siebenbür
gen, die dann im ungarischen Stammesverband aufgingen, während des 9. Jahrhun
derts ein Vordringen in die entsprechenden Richtungen verwehrt.
Dennoch wird die reale Existenz der bei W idukind und Liutprand beschriebenen
Grenzschutzvorrichtung praktisch von der gesamten Forschung bis heute bezwei
felt19. Man erblickte in den Äußerungen der beiden Autoren legendenhafte Züge,
«Anklänge an alte Vorstellungen der Völker Gog und Magog hinter den Kaspischen
Pforten, die von Alexander dem Großen eingeschlossen worden seien»; die Taten
Karls des Großen wären schon damals, im 10. Jahrhundert, ins Sagenhafte ver
schwommen20. Auch Reminiszenzen an die sog. «Awarenringe» hielt man für mög
lich21; doch wurden diese «Ringe» bereits als Produkt eines Mißverständnisses er
wiesen.
Völlig übersehen wurde bei diesen ablehnenden Stellungnahmen, daß bereits ein
Zeitgenosse des Ungarneinfalles eine an Widukind und Liutprand erinnernde,
17 Liutprand, Antapodosis 1.5, Ed. Becker 1915, S.7.
18 Liutprand, Antapodosis 1.13, Ed. Becker 1915, S. 15.
19 Ausnahmen sind Tagányi 1921, S. 109 sowie Boba 1971, S.214 bzw. 1983, S.76, der sich
aber recht unklar ausdrückt. Beide bringen die literarische Überlieferung jedoch n ich t mit
dem Wallsystem in Verbindung!
20 Herrmann 1965, S. 176 mit Anm.205; zur Tradition des Walles gegen «Gog und Magog»
s. Löwe 1975, S. 133.
21 Dümmler 1887/88, 3, S.442/443; Schünemann 1923, S.24/25.
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wenn auch weniger deutliche Formulierung benutzt hatte22: «Arnolfus contra Maravenses pergebat, et Agarenos (Ungarn, d. Verf.) ubi reclusi erant, dimisit23.» Ent
scheidend für die Ablehnung der Berichte Widukinds und Liutprands war wohl,
daß sich im Gelände keine «Limes»-ähnliche Anlage fand, welche ein in Mähren
und der Slowakei liegendes <Großmähren> gegen die Ungarn hätte schützen kön
nen, es sei denn, man würde die Karpaten so auffassen.
Ist aber unter der Voraussetzung einer Lokalisierung Moravias in der U ngari
schen Tiefebene der Bericht der beiden genannten Quellen als plausibel anzusehen?
Geht man zunächst auf die Frage einer Wallerrichtung unter Karl dem Großen
ein, so fällt auf, daß das laut Einhard von den Franken eroberte Gebiet («utramque
Pannoniam et adpositam in alteram Danubii ripam Daciam»)24 mit dem vom Wall
system umschlossenen Bereich übereinstimmt; erinnert sei auch an die Vertreibung
der Awaren über die Theiß. Dazu kommt die Überlegung, daß man das eroberte
Zentralgebiet des Awarenreiches wohl kaum schutzlos neuerlichen Angriffen von
unbezwungenen «Restawaren» oder neuen Wanderwellen aus der südrussischen
Steppe überlassen hätte.
Schließlich war den Zeitgenossen die Idee eines Grenzwalles durchaus nicht
fremd, wie der ca. 180km lange Grenzwall des Königs Offa von Mercia (757-796)
gegen die Waliser zeigt, in kleinerem Maßstab auch das um 808 errichtete «Danew erk» des Dänenkönigs Göttrik.
Vom organisatorischen Aufwand her ist das Karolingerreich, abgesehen vom
Römischen Imperium, die einzige Macht, der man zwischen dem 3./4. und 11.
Jahrhundert eine derartig umfassende und großartige Leistung im Karpatenbecken
Zutrauen würde25. Daß das Frankenreich zu größeren Erdbewegungen fähig war,
zeigt der recht weit gediehene Versuch eines Kanalbaues im Altmühltal. Schließlich
stand dem «Renovatio»-begeisterten Kreise am Flofe Karls im rätisch-obergermanischen Limes - damals sicher noch besser erhalten als heute - ein Beispiel vor Augen.
Überraschend bleibt einzig das Schweigen der zeitgenössischen Quellen über
eine derartige Baumaßnahme, die sich eigentlich in den Panegyriken, z.B. den «Ge
sta Karoli M agni», hätte niederschlagen müssen. Damit gewinnt die Annahme an
Wahrscheinlichkeit, daß die Franken nach dem Sieg über die Awaren nur eine be
reits bestehende Anlage der Spätantike erneut in Benutzung nahmen, da sie ihren
strategischen Bedürfnissen entgegenkam, und sie in wenig spektakulärer Weise aus
22 Schünemann 1925, S.301 verweist darauf, daß die drei Überlieferungen unabhängig von
einander entstanden!
23 Ann. Sangall. maiores ad a. 892, Ed. Pertz 1826, S.77.
24 Einhardi Vita Karoli Magni 15, Ed. Holder-Egger 1911, S. 18.
25 Man hat errechnet, daß 83300 Männer das Wallsystem in einem Jahr zu 120 Arbeitstagen
hätten errichten können, vgl. Garam et al. 1983, S. 15.
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bauten. Auf eine mehrphasige Errichtung des Wallsystems deutet etwa der Befund
zwischen Donau und Theiß, auch wurden offenbar einige Sektionen renoviert26.
Doch nun zur Frage einer eventuellen Grenzfunktion des Wallsystems für M o
ravia: Ein Blick auf die Karten 7 und 12 zeigt, daß die Wälle auf ganz erstaunliche
Weise jenes Gebiet nach Norden und Osten abgrenzen, welches Konstantinos
Porphyrogennetos als «Μ εγάλη Μ οραβία» bezeichnet und das nach Aussage des
«Bairischen Geographen» von den «Merehani» bewohnt wurde.
Weiterhin fällt auf, daß das Verteidigungssystem besonders tief, nämlich in fü n f
Wällen hintereinander, dort gestaffelt ist, wo ein Stoß gegen die bei Marosvär/Csanád lokalisierte Hauptstadt Moravias drohen konnte - sollte das ein Zufall sein?
Vielmehr möchte man annehmen, daß die Moravljanen das Wallsystem an dieser
Stelle weiter verstärkten.
Des weiteren sei nochmals auf die signifikante Lage der in Karte 11 dargestellten
«Maröt»-Toponyme im Bereich des Wallsystems verwiesen und insbesondere auf
die Geländebezeichnung «M arót-W inkel» («M aröt-Zug») gerade dort, wo die A n
lage an der Theiß einen Bogen beschreibt.
Schließlich ist möglicherweise eine weitere Quellenaussage auf das Wallsystem
beziehbar, ein Eintrag der Fuldaer Annalen zum Jahr 869: «Q ui (Karl, Sohn Lud
wigs des Deutschen) cum exercitu sibi commisso in illám ineffabilem Rastizi munitionem et omnibus antiquissimis dissimilem venisset, Dei auxilio fretus omnia
moenia regionis illius cremavit incendio...»27. Poulik übersetzte «ineffabilis munitio» mit «unpronouncable fortress» - der slawische Name der Burg sei also für den
fränkischen Annalisten unverständlich oder unaussprechlich gewesen. Auch V.
Richter sieht «munitio» in der Bedeutung einer «Festung», ohne eine genauere
Lokalisierung für möglich zu halten28.
Bei näherem Hinsehen überrascht aber doch, daß Karl zunächst eine «munitio»
(man beachte den Singular!) des Rastislav erreichte, ohne daß deren Einschließung
berichtet würde; sodann verbrannte er jedoch alle «moenia» (Plural!) der Gegend.
Die «munitio» erscheint als «unbeschreibliches, ungewöhnliches, einmaliges Bau
w erk»29 - über die «moenia» wird kein weiteres Wort verloren.
Daher scheint es bedenkenswert, daß der Annalist mit «munitio» eben keine Fe
stung meinte (deren Belagerung doch zu erwarten gewesen wäre, vor allem, wenn
sich Rastislav darin befand), sondern daß es sich vielmehr um eine «Landwehr» und
26 Patay 1969, S.108ff.; Mócsy 1974, S.272 mit Anm.28.
27 Ann. Fuld. ad a. 869, Ed. Kurze 1891, S.67.
28 Poulik 1959, S.23; Richter 1965, S. 176. Prinz 1981, S.58 denkt hier hingegen an eine
«fortifikatorisch neuartige Festung».
29 Zum mittellateinischen «ineffabilis» s. Souter 1949, S.201; Habel 1959, Sp. 194; Niermeyer 1976, S.530.
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damit um das besprochene Wallsystem handelte. Möglicherweise wurden die Fran
ken von einem weiteren Ausbau dieses Systems durch die Moravljanen überrascht,
was die Staunen ausdrückenden Adjektiva des Annalisten erklären könnte.

2.3. Zusammenfassung
Die Analyse der zur Verfügung stehenden direkten und indirekten Aussagen zeit
genössischer Quellen (bzw. solcher Quellen, die auf Vorlagen des 9. und frühen 10.
Jahrhunderts basieren) hat als sicheres Ergebnis erbracht, daß Moravia keinesfalls
südlich der Donau gelegen haben kann, wie es I. Boba als Hauptthese seiner 1971
erschienenen Monographie hingestellt hatte. Zu diesem Ergebnis waren allerdings
- wenn auch jeweils nur unter Heranziehung eines Bruchteils der einschlägigen
Quellen - fast alle Rezensenten Bobas gekommen.
Dagegen schälte sich im Verlaufe der Quellenübersicht eine weitere Erkenntnis
heraus, die nun auch dem traditionellen Bild der «großmährischen» Geschichte
widerspricht: Moravia im eigentlichen Sinne, d.h. vor seiner gewaltigen Erweite
rung unter Sventopulk, umfaßte nicht etwa Mähren, die Westslowakei und Teile
Niederösterreichs, sondern ein ziemlich genau abzugrenzendes Gebiet in der U n
garischen Tiefebene.
Die präzisesten Angaben verdanken w ir in dieser Hinsicht dem byzantinischen
Kaiser Konstantinos Porphyrogennetos, der, wenn auch über mehrere Abschnitte
verteilt, deutlich die Donau als West- und Südgrenze Moravias erkennen läßt, wäh
rend im Osten die Waldgebiete des Siebenbürgener Berglandes als Siedlungsgrenze
der Ungarn im 10. Jahrhundert einen ungefähren Rückschluß auch auf Moravias
entsprechende Ausdehnung zulassen; im Norden bleibt die Situation unklar.
M it dieser Abgrenzung stimmt nun jenes Gebiet überein, welches von dem gro
ßen Wallsystem der Theißebene umschlossen wird; diesem entsprechen zudem in
seinem gegen Siebenbürgen gerichteten Ostabschnitt eine Reihe von «M aröt»Ortsnamen, die einen ethnischen Grenzsaum andeuten.
Auf die Ungarische Tiefebene als Territorium der Moravljanen verweist auch
ganz deutlich der «Bairische Geograph», welcher die «M erehani» als letzte - und
das heißt südlichste - Grenznachbarn des Frankenreiches nennt in einer Reihe von
Stämmen, die im Norden mit den Obodriten an der Ostsee beginnt und am mitt
leren Donaulauf endet.
Weniger deutlich sind die Verhältnisse in der «Völkertafel» der altenglischen
Orosius-Bearbeitung, doch ließ sich auch dort wahrscheinlich machen, daß der
Verfasser Moravia nördlich der Donau, zwischen Böhmen im Westen und «Dacien»
im Osten, sowie als Grenznachbarn des Ostfrankenreiches («Karantanien») anset
zen wollte.
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Die Untersuchung einer Gruppe von arabisch-persischen Quellen zeigte, daß ein
Überlieferungsstrang die Moravljanen im Donaubecken lokalisierte, durch die
Karpaten (bzw. deren Fortsetzung südlich der Donau) von den Ungarn und Bul
garen geschieden. Eine zweite Tradition gruppierte die Moravljanen zu den Serben
und Kroaten, also eindeutig zu südslawischen Völkern.
Ein Überblick über fränkische Annalen und Chroniken widerlegte in allen Punk
ten Bobas Auffassung eines süddanubischen Moravia; die relevanten Texte w ider
sprachen jedoch in keinem Fall der hier vorgebrachten Lokalisierung Moravias in
der Ungarischen Tiefebene, sondern vermochten sie in einigen Fällen (Täuschungs
manöver Ludwigs des Deutschen 863, Kooperation von Ostfranken und Bulgaren
gegen Rastislav 864) zu konsolidieren. Die Durchsicht der altkirchenslawischen
bzw. byzantinischen hagiographischen Literatur steuerte als wichtigste Erkenntnis
bei, daß ihre Verfasser Moravia als einen Teil «Pannoniens» betrachteten; dieser
Begriff aber hatte sich, wie gezeigt werden kann1, im Verlaufe des frühen Mittelalters
von seinem ursprünglichen Geltungsbereich, der rechtsdanubischen Römerpro
vinz, über die Donau hinweg auch auf die Ungarische Tiefebene ausgebreitet.
Die «Plauptstadt» Moravias, die Residenz seiner Fürsten (und, wie anderswo zu
zeigen sein wird, auch seines Erzbischofs12), konnte unter Heranziehung auch spä
terer Quellen in Csanäd (rumän. Cenad) fixiert werden, das im Frühmittelalter
noch Marosvár hieß. Hierfür sprach auch die besondere Stärke des Wallsystems im
Bereich dieses Ortes.
Schließlich wurde der Nachweis versucht, daß auch die - mit Ausnahme der
Hauptstadt - einzig authentisch überlieferten Ortsnamen, die mit der Geschichte
Moravias im 9. Jahrhundert in Verbindung stehen, nämlich «Dowina» und «N itra»
bzw. «N itrava», keinen Anhaltspunkt für ein mährisch-slowakisches Moravia bie
ten, sondern daß vielmehr die Region von N itra erst zwischen 871/74 und 880 von
Sventopulk erobert und Moravia angegliedert wurde.
Wie hat man sich nun die Etablierung der Moravljanen und die «staatliche» Entste
hung Moravias in der Theißebene, also im ehemaligen awarischen Kerngebiet, vor
zustellen?
Unter Rückgriff auf das in Kapitel 1.3. bereits Vorgetragene sei noch einmal
betont, daß zu Beginn des 9. Jahrhunderts mit einem kräftigen Vorstoß südslawi
scher Gruppen in die Ungarische Tiefebene und nach Westungarn zu rechnen ist.
Im Bereich östlich der Donau war der führende, wenn nicht der einzige Träger
dieser slawischen Völkerwanderung «en miniature» der wohl nach der serbischen
1 Siehe Exkurs 1!
2 Vgl. dazu die demnächst erscheinende Abhandlung des Verf. über den «Slawenapostel»
Method und seine Mission!

Zusammenfassung

177

Morava benannte Stamm der Moravljanen, der sich als ethnisch-politische Einheit
sicherlich schon früher formiert hatte. Trotz der (zunächst vielleicht nur teilwei
sen?) Aufgabe seiner alten Sitze südlich der Donau3 behielt dieser Stamm seinen
Namen bei, unter dem er erstmals 822 als konsolidierter politischer Verband in den
Gesichtskreis der fränkischen Annalistik tritt, herausgehoben aus der bis dahin
amorphen Masse der «Sclavi» im Donaubecken.
Denkbar wäre aber auch, daß sich die Moravljanen erst zu dieser Zeit als «Tra
ditionskern»4 einer größeren südslawischen Wanderlawine durchgesetzt hatten.
Auf eine kriegerische Inbesitznahme der neuen Heimat unter Vertreibung der
Awarenreste verweist das Faktum, daß die Moravljanen von Anfang an unter einem
einzigen Fürstenhaus erscheinen - bis 846 Moimir, dann sein Neffe Rastislav. (Pribina und Sventopulk als angebliche «Teilfürsten», sei es in N itra oder sonst irgend
wo in Moravia, sind ins Reich der Fegende zu verweisen.)
Derartige Machtkonzentrationen in einer Hand deuten häufig auf eine vorange
gangene Phase kriegerischer Migration; klassisches Beispiel hierfür ist das «Heer-»
oder «Gründerkönigtum» germanischer Stämme der Völkerwanderungszeit5. Aus
der andersartigen Form der Einwanderung würde sich auch der sonst als etwas
rätselhaft erscheinende deutliche Unterschied in der Stammesstruktur und -Verfas
sung zwischen Moravljanen einerseits, Böhmen und Elbslawen andererseits erklä
ren. Fetztere waren allem Anschein nach im 6./7. Jahrhundert nicht als Eroberer,
sondern als kleinere bäuerliche Siedlungsgemeinschaften friedlich in das von ihren
germanischen Vorgängern geräumte Fand gekommen6. Der fränkischen Expansion
unter Karl dem Großen standen sie in kleine, zum Teil winzige Untereinheiten
zersplittert gegenüber und fanden, so im 9. Jahrhundert vor allem in Böhmen, erst
als Konsequenz gerade dieser sie bedrohenden Expansion zu übergreifenden Herr
schaftsbildungen7, w ie sie uns im südslawischen Raum (Karantanen, Kroaten, Ser3 Die Situation an der unteren Morava zu Beginn des 9. Jahrhundert ist unklar: Mit Bulga
ren ist hier n och nicht zu rechnen (um 818/19 sind die Timočanen offensichtlich der
westlichste an die fränkische Sphäre grenzende Stamm im Bulgarenreich); zu Serbien
gehörten bis ins hohe Mittelalter nur die weiter südwestlich liegenden Gebiete des heut.
Landes!
4 Dieser Begriff wurde geprägt von Wenskus 1961. Mit einer Vereinigung von Kriegerver
bänden «polyethnischer Natur» rechnet auch Bowlus 1987 b, S. 21/22. Zum weiteren
Problem s. R. Katičić, Die Ethnogenesen in der Avaria; in: Ethnogenesen, 1 (1990), S. 125—
128.
5 Vgl. Wenskus 1961, S.429ff.
6 Vgl. dazu Zeman 1976 bzw. Herrmann 1983.
7 ZudenElbslawenz.B.J. Herrmann (Hg.), Die Slawen in Deutschland (Berlin/Ost 1972);
zu Böhmen z.B.: Preidel 1954 ff.; Graus/Ludat 1967; Turek 1974; Prinz 1984; Hoensch
1987.
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ben) in Auseinandersetzung vor allem mit den Awaren schon wesentlich früher
begegnen8.
Als sicher darf gelten, daß die Inbesitznahme der Ungarischen Tiefebene durch
die Moravljanen mit fränkischem Einverständnis, wenn nicht sogar auf fränkische
Initiative hin erfolgte. Eine Interpretation des fränkischen Heerzuges von 811 «ad
controversias Hunorum et Sclavorum finiendas»9 als einer fränkischen Hilfsmaß
nahme gegen die Reste noch unbezwungener Awaren scheint vielleicht etwas ge
wagt. Doch ist zu berücksichtigen, daß die Franken zuvor bei mindestens einem
ihrer Feldzüge (dem von 796) an der «Südfront» slawische Verbündete gegen die
Awaren eingesetzt hatten101.
Offen bleiben muß die Frage, ob die Errichtung bzw. Neubefestigung des Wall
systems in die Zeit vor oder nach der slawischen Einwanderung fiel und eventuell
mit slawischer Hilfe durchgeführt wurde.
Die naheliegendste Interpretation der Vorgänge ist die, daß sich die Franken aus
eigener Kraft nicht imstande sahen, die Ungarische Tiefebene nach der Zerschla
gung der awarischen Herrschaftsstruktur auch wirkungsvoll zu verteidigen, und
daher den Abschnitt jenseits der Donau als slawischen «Pufferstaat» gegen Awa
renreste und Bulgaren unter Belassung eigener, dem Frankenreich treuepflichtiger
Fürsten einrichteten. Durchaus möglich erscheint es, daß gerade dieses Modell
einer «begrenzten Autonomie» die südlichen Obodriten («Praedenecenti»), Guduskaner und Timočanen 819/20 dazu bewog, zu den Franken überzulaufen, statt
weiter unter der wesentlich härteren bulgarischen Oberhoheit zu verbleiben11.
Ganz deutlich wird bei korrekter Ansetzung dieser drei Stämme wie auch der
Moravljanen, wo die Reibungszone zwischen Franken und Bulgaren lag, nämlich
im Grenzbereich zwischen dem Banat («fränkische» Moravljanen) und der Wala
chei («bulgarische» Obodriten/Praedenecenten) nördlich der Donau12, zwischen
serbischer Morava (Reste der Moravljanen?) und dem Timok («bulgarische» Ti
močanen) südlich des Flusses; also nicht etwa weiter nordwestlich, in Sirmien, wie
meist angenommen wird.
Das Abhängigkeitsverhältnis der Moravljanen zu den Franken scheint unter Moimir durchwegs akzeptiert worden zu sein. Die in der «Conversio» berichtete Ver
8
9
10
11

Dazu Grundsätzliches bei Grafenauer 1966!
Ann. regni Franc, ad a. 811, Ed. Kurze 1895, S. 135.
Ann. regni Franc, ad a. 796, Ed. Kurze 1895, S.98.
Zur Haltung der bulgarischen Erobererschicht gegenüber den unterworfenen Slawen
Dujčev 1938; Avenarius 1974, S.172 und 178; Angelov 1980, S. 105/106.
12 Man beachte, daß der «Bairische Geograph» Moravljanen und «Osterabtrezi» als n örd 
lich der Donau sitzende N achbarn ansieht (Kap.2.1.2.).
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treibung des Pribina um 830 ist nicht zwangsläufig als antifränkische Maßnahme
zu sehen13, vielmehr fällt in die Zeit Moimirs - wenn man späterer Überlieferung
Glauben schenken darf - die Bekehrung Moravias durch Passauer Missionare.
Erst mit der «defectio» von 846, die Ludwig der Deutsche durch die Einsetzung
Rastislavs zu beenden suchte14, beginnt eine fast ununterbrochene Reihe von Auf
ständen der Moravljanen, begünstigt durch die innerfränkischen Machtkämpfe.
Die Neuansetzung Moravias wie auch die Existenz des Wallsystems, das zusammen
mit der Donau ganz Moravia in eine A rt Festung verwandelte, läßt die relativ gro
ßen Abwehrerfolge Rastislavs verständlicher werden als die bisherige Lokalisie
rung in Mähren, das mit dem zur Donau hin offenen Marchtal einen idealen Ein
fallsweg für fränkische Heere bot.
Die viel größere Entfernung der Theißebene von den Zentren (ost-)fränkischer
Königsmacht, in erster Linie Regensburg (ca. 700km im Vergleich zu ca. 350km im
Falle Mährens), erklärt ungleich besser, warum in dieser entlegenen Region viele
Persönlichkeiten Zuflucht suchten, die sich zwar mit den herrschenden Gewalten
des (Ost-)Frankenreiches überworfen hatten, aber doch nicht bei heidnischen
«Barbaren» ins Exil gehen wollten; so im oft zitierten Fall des von der Mainzer
Synode 852 verurteilten Großen Albgis15, so auch im Falle des böhmischen Fürsten
Sclavitag 85716.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die endgültige Überwindung und Gefan
gennahme Rastislavs 870 nur unter Aufbietung aller Kräfte des ostfränkischen Rei
ches sowie durch den verräterischen Handstreich seines Neffen möglich war.
Das Geheimnis der Widerstandskraft Moravias lag also nicht in den Burgwällen
vom Typ Mikulčice oder Stare Mčsto, wie seit der Freilegung dieser festungsähnli
chen Anlagen oft behauptet wurde17. Eine bedeutende Rolle spielte vielmehr die
weite Entfernung Moravias von den ostfränkischen Basen und - damit verbunden
- eine erhöhte Verletzbarkeit der Kommunikationslinien ostfränkischer Heere, die
in Mähren keinesfalls gegeben gewesen wäre. Gut illustriert wird dieses Problem

13 Conversio, 10, Ed. Wolfram 1979, S. 50-53 und Komm. S.128/29.
14 Ann. Fuld. ad a. 846, Ed. Kurze 1891, S.36.
15 MG Capit. II, Ed. Boretius/Krause 1897, Nr.249, S.189; die «gens Maraensium» liegt
dort «ad extremos fines regni».
16 Ann. Fuld. ad a. 857, Ed. Kurze 1891, S.47.
17 Besonders deutlich wird diese Behauptung formuliert in den Arbeiten der tschechischen
Archäologen J. Poulik und V. Hruby, aber auch in den Beiträgen zu dem Sammelband
<Das Großmährische Reich> (1963) und den 1966/67 erschienenen Katalogen zu den
<Großmähren>-Ausstellungen; zuletzt bei Stana 1985. Daß fränkische Heere durchaus
erfolgreich gegen derartige Befestigungen Vorgehen konnten, zeigt die Bezwingung nor
mannischer Anlagen in Flandern durch das Heer Arnulfs von Kärnten 891/92!
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der Ostfranken durch einen Vorfall, der bereits nach Rastislavs Sturz im Jahre 872
stattfand: Das von Karlmann geführte Heer hatte seine Schiffe «in litore Histri
fluminis» zurückgelassen (der Flußname des Fuldaer Annalisten deutet möglicher
weise auf den Donaulauf unterhalb der Drau- oder Savemündung18) und war in
Moravia eingefallen; währenddessen überfiel eine Truppe Sventopulks die Wache
bei den Schiffen und rieb sie auf. Damit waren der Nachschub wie auch der Rück
transport von Karlmanns Heer gefährdet. Der Einsatz von Schiffen wäre übrigens
bei einer gegen Mähren gerichteten Operation wenig sinnvoll gewesen; beim Vor
dringen gegen die Ungarische Tiefebene schien er unentbehrlich, wie schon der
Awarenfeldzug Karls des Großen 791 gezeigt hatte19.
Eine Lage Moravias in der Theißebene macht nicht zuletzt die mehrmaligen
Angriffe Bulgariens (außer 864 auch 881/82) völlig verständlich, da ja beide Reiche
irgendwo in der Nähe von Belgrad aneinandergrenzten. Bisher vermochte man
dieses Phänomen nur mit der angeblichen Ausdehnung Bulgariens bis an die Theiß
oder Donau zu erklären - eine Konstruktion, deren völlig hypothetischer Charak
ter bereits aufgezeigt wurde.

18 Die bei Boba 1971, S.50ff. vorgebrachte These, hier müsse die untere Donau gemeint
sein, soll aber nicht übernommen werden, da «Danubius» und «Ister» bei frühmittelal
terlichen Autoren (auch solchen aus Byzanz) keineswegs konsequent jeweils für obere
und untere Donau gebraucht wurden.
19 Ann. Fuld. ad a. 872, Ed. Kurze 1891, S. 75/76; vgl. dazu Bowlus 1978, S.20.

3. Die territoriale und begriffliche Ausweitung
Moravias unter Sventopulk

Nachdem Lage, Umfang und Geschichte des karolingerzeitlichen Territoriums
«M oravia» unter seinen beiden ersten bekannten Herrschern, Moimir und Rastislav, bis zum Jahre 870 im vorangehenden geschildert und zum Teil neu definiert
worden sind, ist nunmehr auf den kurzzeitigen Aufstieg des Fürstentums zur
Großmacht unter seinem dritten Herrscher Sventopulk einzugehen.
Dieser Aufstieg basierte zunächst auf der Verbindung des «eigentlichen» M ora
via (in seinem Umfange vor 870) mit jener Herrschaftsbildung, über die allein Sven
topulk vor 870 die Macht ausgeübt hatte und die nun - im Gegensatz zu Moravia
- tatsächlich südlich der Donau-Drau-Linie lag, wie es Boba behauptet. Zugleich
erscheint Sventopulk wesentlich deutlicher als sein Vorgänger Rastislav in die Po
litik des dalmatinisch-südslawischen Raumes involviert. Es soll daher zu Beginn die
Frage gelöst werden, wo seine Wurzeln lagen, bevor er sich 871 der Herrschaft in
Moravia bemächtigen konnte.

3.1. Das «Regnum» des Sventopulk vor 870
Schon immer ist die Forschung davon ausgegangen, daß Sventopulk bereits vor
der Übernahme der Herrschaft in Moravia über ein eigenes Territorium verfügte;
fränkische Quellen sprechen nämlich im Zusammenhang mit den Feldzügen der
Söhne Ludwigs des Deutschen 869/70 von einem «regnum Zuentibaldi». Als Re
aktion auf das Anrücken des Königssohnes Karlmann erkannte Sventopulk 870
dessen Lehnshoheit über sein Fürstentum an («cum regno suo Karlomanno se
tradidit»)1.
Eine fürstliche und unabhängige Stellung Sventopulks läßt auch die Erzählung
der Methodvita über die ca. 863 zu datierende Gesandtschaft an den byzantinischen

l Ann. Fuld. ad a. 869, 870, Ed. Kurze 1891, S. 67-70; Herimanni Augiensis Chron. ad a.
869, 870. Ed. Pertz 1844. S. 106.
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Kaiser Michael III. erkennen, da Sventopulk hier neben Rastislav als eigenständiger,
wenn auch nachgeordneter Absender auftritt2.
Zwar präzisieren die betreffenden Quellen die geographische Lage von Svento
pulks Fürstentum nicht näher, doch läßt die Wortwahl auf eine Region außerhalb
des eigentlichen Moravia schließen; vorsichtig bemerkt E. Herrmann: «Über die
Organisation, Ausdehnung und Abhängigkeit dieses Gebietes vom Großmähri
schen Reich kann nichts Schlüssiges gesagt werden»3. Meistens wird allerdings die
Sachlage mit wesentlich weniger Zurückhaltung so dargestellt, daß Sventopulk ein
«Teilreich» der <Großmährer> unter der Oberhoheit Rastislavs regiert habe; dieses
soll sich in der Westslowakei mit Zentrum in N itra befunden und räumlich etwa
mit dem angeblichen einstigen Machtbereich des Pribina gedeckt haben, bevor die
ser um 830 von M oimir vertrieben worden sei4.
Dieser Auffassung soll hier entgegengetreten werden, denn für eine Ansetzung
Sventopulks in N itra vor 870 spricht kein einziger zeitgenössischer Quellenbeleg;
ein deutliches Gegenargument enthält jedoch der bereits angeführte Brief der bai
rischen Bischöfe an Papst Johannes IX. vom Jahre 900, aus dem zu erschließen ist,
daß die Region um N itra erst von Sventopulk erobert wurde.
Vielmehr ist jenes «Regnum», welches Sventopulk vor 870 innehatte, südlich der
Drau zu suchen. Die entsprechenden Belege hat in kurzer Form schon I. Boba
zusammengestellt5; seine Ausführungen sollen hier erweitert und ergänzt werden.
Besonderes Gewicht ist dabei auf die Neubewertung einer mittelalterlichen Quelle
südslawischer Herkunft zu legen, der Chronik des «Presbyter Diocleas» oder ser
bokroatisch des «Ljetopis Popa Dukljanina».
3.1.1. Die Chronik des «Presbyter Diocleas» als Quelle zur Geschichte der
Südslawen im 9. und 10. Jahrhundert
Die genannte Chronik, die zur weiteren Klärung der Herkunft Sventopulks heran
gezogen werden soll, ist in ihrem Quellenwert bis in die neueste Zeit heftig umstrit
ten. Erhalten ist sie in einer lateinischen und einer kroatischen Redaktion, die in
ihren Aussagen zum Teil differieren.
Im Prolog der lateinischen Fassung gibt sich der Autor als ein Kleriker aus dem
2 Methodvita 5, 8, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 155, 157 bzw. Ed. MMFH 2 (1967),
S. 143/144,148/149.
3 Herrmann 1965, S. 136.
4 Abweichungen sonst «traditioneller» Historiker nur bei M. Vach, K etnickÿm a politickÿm vztahûm Staré Moravy a severni Pannonie; in: Sbornik historicky, 10 (1962),
S.5-31, der Sventopulk in Pannonien apanagiert sieht; und bei Senga 1982, S.537, der
Sventopulk vor 870 zwischen Theiß und Donau ansiedelt.
5 Boba 1971, S. 17/18, 47/48, 105ff.; s.a. Boba 1985.
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südslawischen Fürstentum Dioclea (serbokroatisch Duklja) zu erkennen, dessen
gleichnamige Hauptstadt bereits in Ruinen lag1.
D. S. Radojičić vermutet eine Autorschaft des Bischofs Gregor von Bar/Antivari,
des Nachfolgebistums von Dioclea; S. Hafner und N. Banašević sehen hingegen in
dem Verfasser einen gelehrten Benediktinermönch. Die Abfassungszeit der lateini
schen Redaktion in ihrer Urfassung wird anhand historischer Erwägungen zumeist
in die Jahre zwischen 1149 (letzte datierbare Eintragung in der Chronik) und 1180
(Ende der Selbständigkeit Diocleas) gelegt12.
Von dieser lateinischen Redaktion, die im Original den Titel «Libellus Gothorum» oder «Regnum Sclavorum» trägt, fertigte M. Orbini 1601 für sein Werk «II
regno degli Slavi» eine italienische Übersetzung an. Den lateinischen Text selbst gab
erstmals J. Lucius 1666 im Rahmen seines Werkes «De regno Dalmatiae et Croatiae» heraus; er weicht in einigen Einzelheiten von Orbinis Übersetzung ab, was
möglicherweise auf die Benutzung einer anderen Handschrift zurückzuführen ist,
vielleicht aber auch auf eigenmächtige Abänderungen eines oder beider Autoren.
Eine von R. Levaković stammende Handschrift dieser lateinischen Redaktion, ent
standen um die M itte des 17. Jahrhunderts, befindet sich heute im Vatikan und
stimmt ebenfalls nicht völlig mit Lucius’ Text überein3.
Wie jedoch der Chronist aus Dioclea (hinfort dem allgemeinen Gebrauch fol
gend als «Presbyter Diocleas» bezeichnet) in der Vorrede zu verstehen gibt, lag ihm
bereits eine Chronik in slawischer Sprache vor, die er «ex sclavonica littera... in
latinam» übersetzt habe4. Dieses somit ältere «O riginal» der Chronik glaubte ein
Teil der Forschung in der kroatischen Redaktion sehen zu dürfen, die sich 1510 im
Besitz des Fürsten Juraj Markovié aus der kroatischen Adelsfamilie Račić befand;
diese Račić waren in der Region von Omiš, zwischen Split und Makarska ansässig.
Die erwähnte Fassung dürfte dem Spalatiner Humanisten M. Marulus als Grund
lage für eine weitere Übersetzung ins Lateinische gedient haben. 1546 w ill H. Raletić aus Omiš ebendiese kroatische Fassung kopiert haben; sein Manuskript - das
einzig erhaltene der kroatischen Redaktion - weicht aber vom Text des M arulus in
1 Presb. Diocl., Einl., Ed. Šišić 1928, S.292 (Lucius, Orbini; nicht in der kroat. Redaktion).
Zu Dioclea im Mittelalter vgl. Barada 1949; Kovaćević 1965, S.67; Kollautz/Miyakawa
1970,1, S.271/272.
2 Radojičić 1965, S.529 Anm.l und 1966, S. 189/190, 200/201; Hafner 1964, S.40;
Banašević 1971, S.35, 47, 268.
3 Cod. Vat. Lat. 6958; fotogr. Reproduktion bei Mijušković 1976, S. 123-169; zu einer wei
teren neuaufgefundenen Handschrift der lat. Red. aus der Mitte des 17. Jahrhunderts (in
der Nationalbibliothek Belgrad) s. Kurelać 1970.
4 Siehe Ed. Šišić 1928, S.292; «sclavonica littera» wird bisweilen auch als «glagolitische
Schrift» gedeutet, vgl. Mandić 1963, S. 448 ff. oder Havlik 1976, S. 56 ff.; «kyrillische
Schrift» nach Radojičić 1966, S. 200/201.
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wesentlichen Passagen ab, weil dieser aus Gründen der Lesbarkeit (wie er selbst
erwähnt) größere Kürzungen vornahm.
Wie sich gezeigt hat, müssen im 16. und 17. Jahrhundert mehrere, zum Teil in
haltlich stärker divergierende Kopien der Chronik im Umlauf gewesen sein, so
wohl in lateinischer wie in kroatischer Sprache, von denen aber die meisten verlo
rengegangen sind. Eine Kenntnis des Textes (bzw. seiner Vorstufen) ist bereits nach
zuweisen bei dem Spalatiner Chronisten Thomas Archidiaconus (Mitte des 13.
Jahrhunderts), bei dem Venezianer Andrea Dandolo (Mitte des 14. Jahrhunderts)
sowie mehreren frühneuzeitlichen Annalisten aus Ragusa (Dubrovnik)5.
Da nun zwischen der lateinischen und der kroatischen Version inhaltlich noch
größere Differenzen bestehen als zwischen ihren jeweiligen Vertretern untereinan
der (und zwar gerade auch in den hier besonders interessierenden Abschnitten), so
stellt sich die Frage der Priorität.
M. Medini und - ihm folgend - M. Hadžijahić sowie L. H avlik sahen eine größe
re Ursprünglichkeit der kroatischen Redaktion als gegeben an6. Überzeugender
sind jedoch die von dem Herausgeber der Chronik, F. Šišić, gesammelten und von
L. Steindorff noch erweiterten Argumente für den Primatsanspruch der lateini
schen Chronikversion, wie sie bei Lucius und Orbini vertreten ist, so daß hier
Steindorffs Fazit übernommen werden soll: «Die kroatische Redaktion beruht auf
der Übersetzung einer der erhaltenen lateinischen Redaktion nahen Vorlage, und
auch die erhaltene kroatische Rezension weicht kaum vom Original der Überset
zung ab. Die Entstellung und Ersetzung von Namen, Verkürzungen und Ergän
zungen gehen weitgehend zulasten des Übersetzers, der über eine nur geringe hi
storische Bildung verfügte7.» Es wird also hinfort die Version Lucius/Orbini als die
Primärquelle betrachtet, die kroatische Redaktion - von V. Mošin zur Basis seiner
Edition gewählt - nur substituierend herangezogen8.
Unterschiede zwischen den beiden Redaktionen zeigen sich schon im Um 

5 Diese Angaben erschließbar aus der Vorrede des Mamiié (Ed. Šišić 1928, S.382); s.a.
Manojlović 1925, S.XLff.; Šišić 1928, S.28, 47ff., Medini 1935; Mošin 1950, S. 13ff.; Puhiera 1959, S.3ff.; Radojković 1962, S.426; Kurelac 1970; Havlík 1976, S.5ff.; Hadžijahić
1986, S. 16ff.
6 Medini 1935, S.29ff. und 1942, passim; Hadžijahić 1983, S. 18ff. (bevorzugt die Fassung
Marulić); Havlík 1976, Stemmata auf S.9 und 55.
7 Steindorff 1985, S.287/288.
8 Die Edition von Šišić 1928 setzt die Texte von Lucius und Orbini wie auch die von Kaletić
und Marulić jeweils parallel; die Edition Mošin 1950 bringt die Fassungen von Kaletić
und Lucius mit einer modernen kroatischen Übersetzung; in beiden Editionen ist die
Orthographie der kroat. Version von Kaletić modernisiert. Vgl. auch die Bemerkungen
in der Rez. Lascaris 1951 zu Mošin 1950!
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fang. Während die lateinische Version 47 Kapitel umfaßt, zählt die kroatische deren
nur 27; davon sind wiederum nur die ersten 23 Kapitel beiden Fassungen gemein
sam9.
Versuche zur Untergliederung des Textes sind zahlreich, weisen aber kaum Ge
meinsamkeiten auf; dennoch sind sie von größter W ichtigkeit für das richtige Ver
ständnis der Quelle.
M it Sicherheit kann nämlich davon ausgegangen werden, daß der «Presbyter
Diocleas», also der Verfasser der 47 Kapitel zählenden lateinischen Redaktion,
nicht, wie noch F. Šišić annahm, ein in sich geschlossenes und einheitliches Werk,
eben das «Regnum Sclavorum», übersetzte, sondern daß er vielmehr eine Kompi
lation verschiedener Quellen vornahm.
Nach rein literarischen Kriterien etwa versuchte N. Banašević eine Gliederung,
wobei er nach der von ihm vorausgesetzten mündlichen Uberlieferungsgrundlage
ordnete.
Ebenfalls nach sprachlich-stilistischen Gesichtspunkten unternahm M. Medini
eine Dreigliederung in die Kapitel 1-35 und 37 (älteste Chronik), 36 («Travunische
Chronik», entstanden in Trebinje um 1020) sowie 38-47 («Diocleatische Chronik»,
entstanden nach 1149).
S. M ijušković hingegen sieht in der Chronik ein «belletristisches» Werk aus ei
nem Guß.
Dagegen stehen Gliederungsversuche nach inhaltlichen Zusammenhängen. B.
Radojković vertritt z.B. eine Zweiteilung in ein zu Anfang des 13. Jahrhunderts
angefügtes «Gotenbuch» (nach dem Ausdruck «Libellus Gothorum» in der Vorre
de der Chronik) von Kapitel 1 bis 9 und eine darauf folgende, aber ältere Geschichte
Diocleas bis zum Schlußkapitel 47.
Wesentlich differenzierter ist die v o n j. Kovačević in der «Geschichte Montene
gros» aufgestellte Gliederung: Einleitung; Kapitel 1-7 «Gotenbuch»; Kapitel 8-9
«Konstantins-Legende»; Kapitel 9, Teil 2 «Slawenbuch»; Kapitel 10-21 sog. «un
bestimmter Teil»; Kapitel 22-35 «Chronik von Trebinje»; Kapitel 36 «Vita des hl.
Vladimir von Dioclea»; Kapitel 37-47 «eigentliche Chronik von Dioclea».
Eine noch kompliziertere Zusammensetzung vertritt M. Hadžijahić: Kapitel 1-5
«Gotenbuch»; Kapitel 6-10 «Regnum Sclavorum»; Kapitel 11-21, 28-30, 32-35
«Chronik von Trebinje»; Kapitel 22-23 «Legende des Tihomil»; Kapitel 24-27, 31,

9 Die letzten vier Kapitel (24-27) der kroatischen Redaktion wurden, wohl in Ragusa/Dubrovnik, hinzugefügt und handeln von der Zeit der letzten «nationalen» Kroatenkönige
bis 1089; der zeitliche Ansatz ist umstritten zwischen dem 12. Jahrhundert (Hadžijahić
1983, S.28ff.), dem 14. Jahrhundert (Murko 1908, S.107; Šišić 1928, S.163; Steindorff
1985, S.288) und sogar dem 15. Jahrhundert (Ferluga 1980, S.431 Anm.3)!
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37 «Dubrovniker Legende»; Kapitel 36 «Legende des hl. Vladimir»; Kapitel 38-47
«eigentliche Chronik des Presbyter Diocleas»101.
Zu diesen aus dem Inhalt erschließbaren möglichen Segmentierungen stellt sich die
Beobachtung, daß im Verlauf der Darstellung zeitliche Rücksprünge auftreten. L.
Steindorff hat gezeigt, daß zwischen Kapitel 13, welches einen auf den Anfang des
10. Jahrhunderts zu datierenden Ungarnkrieg erwähnt, und Kapitel 30, das den 969
bezeugten Tod des bulgarischen Zaren Peter berichtet, mehrere chronologische
Unstimmigkeiten auffallen. So erscheint in Kapitel 20 der um die M itte des 9. Jahr
hunderts regierende Kroatenfürst Trpimir, in Kapitel 23 hingegen der ins 10. Jahr
hundert zu setzende Serbenfürst Česlav (oder Časlav), worauf in Kapitel 26 w ie
derum Ereignisse referiert werden, die in die Jahre 867 bis 879 fallen11.
Dieses chronologische Chaos - der «Presbyter Diocleas» gibt ja vor, eine unun
terbrochene Genealogie südslawischer Herrscher zu liefern! - wie auch die kom
plizierte Uberlieferungsgeschichte haben bewirkt, daß die Geschichtsschreibung
seit F. Rački und E. Dümmler der historischen Glaubwürdigkeit des «Presbyter
Diocleas» wenig Vertrauen entgegenbrachte12. Noch in neuerer Zeit sahen F. Šišić
und N. Radojičić die Chronik als eine Sammlung mündlicher Überlieferungen und
epischer Volkslieder an, S. M ijušković bezeichnete sie gar als eine literarische Fik
tion des Spätmittelalters13.
Dagegen setzte sich bei anderen Forschern die Ansicht durch, daß zumindest
Teile der Chronik historischen Gehalt besitzen. So urteilt etwa S. Hafner: «Der
Text... gewinnt als historische Quelle, je besser man ihn zu interpretieren weiß, in
der Wissenschaft zusehends an Wert14.» Entsprechend hat J. Ferluga den mit Kapi
tel 30 beginnenden Abschnitt auf seinen Aussagewert für die Fragen byzantinischer
Lokalgeschichte im westlichen Balkan hin überprüft; er kam zu dem Ergebnis: «Die
Einzelheiten bleiben zum Teil fraglich, sind nicht immer durch Belege aus anderen
Quellen bestätigt oder bekräftigt, aber der geschichtliche Kern ist glaubwürdig.»

10 Banašević 1971, S. 13 ff.; Medini 1935, S. 29 ff. und 1942, S. 115 ff.; Mijušković 1967, S. 119;
Radojković 1962, S.404; Istorija Crne Gore, 1 (1967), S.422ff.; Hadžijahić 1983, S. 11/12.
11 Steindorff 1985, S. 294/295.
12 Vgl. Dümmler 1856, S.355 und F. Rački, Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku
poviest srednjega vieka; in: Književnik, 1 (1864), S. 199-227; s.a. Klaić 1885, S.57/58;
Thallóczy 1898, S.206 ff.; Stanojević 1927; Runciman 1930, S.209.
13 Šišić 1028, S. 182 ff.; Radojčic 1936, S.25; gegen diese Ansicht polemisiert Banašević 1971,
S. 224 ff.; auf Parallelen zu zeitgenössischen Chronisten Westeuropas verweisen er und
Kovačević 1956, dagegen wiederum Mijušković 1967, S. 107/108,114/115; s.a. Birnbaum
1972, S.61.
14 Hafner 1964, S.41.
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Ebenso sah er aber auch in den auf byzantinische Verhältnisse bezüglichen Infor
mationen, die vor Kapitel 30 erscheinen, einen historischen Kern, der mittels ande
rer Quellen zu verifizieren sei15. Positive Resultate brachten ebenso Einzeluntersu
chungen zur sog. «Vita» (bei Radojičić «Gesta») des Fürsten Vladimir von Dioclea16
und der darauf folgenden Geschichte Diocleas in Kapitel 37-47, wo die Abfolge der
Ereignisse in chronologisch richtiger Darstellung gebracht w ird17.
Noch weiter zum Anfang der Chronik zurückgreifend wurde die Brauchbarkeit
des auf Kapitel 22 folgenden Teiles für die ins späte 9. und frühe 10. Jahrhundert
fallende Geschichte der serbischen Herrschaftsbildungen Travunien, Zachlumien
und «Srpsko Zagorje» erwiesen18.
Auch die vom «Presbyter Diocleas» gebrachten Bezüge zur Geschichte Ungarns
scheinen nicht so unglaubwürdig, wie es noch L. Thallóczy 1898 annahm19.
Selbst in dem v o n j. Kovačević als «unbestimmbar» klassifizierten Teil der Chro
nik hat man Daten der Geschichte Rasziens (des Vorgängerstaates Serbiens) wie
dererkennen können20; doch bleibt die Skepsis gerade gegenüber den ersten 35 Ka
piteln der Chronik besonders deutlich21.
Wenn also möglicherweise Blöcke faktisch wie chronologisch in sich stimmiger
historischer Informationen zu einzelnen südslawischen Fürstentümern vom «Pres
byter Diocleas» mittels einer fiktiven genealogischen Verkettung aneinandergereiht
werden und in der Geschichte Diocleas gewissermaßen ihre Apotheose finden, so
ist hier nach den Motiven zu fragen.
Der «Presbyter Diocleas» war in seiner Sicht der südslawischen Geschichte von
drei Grundtendenzen bestimmt.
Die erste ist kirchenpolitischer Natur22: Unter König Konstantin Bodin von
15 Ferluga 1980, S.460 sowie S. 434 ff.; s.a. Radojičić 1957, S.268 und Banašević 1971,
S. 143 ff. mit Parallelen zu byzantin. Chronisten.
16 Dazu v.a. der Aufsatz von Radojičić 1965; s.a. Jireček 1911, S.206ff.; Medini 1935,
S.271/272; Radojčić 1936, S. 13; Mošin 1950, S.34; Hafner 1964, S.40/41; Banašević 1971,
S. 133 ff.; Turk-Santiago 1984, S. 155 ff.
17 Jireček 1911, S.227; Istorija Crne Gore, 1 (1967), S.390ff.; Ferluga 1980, S.446ff.
18 Turk-Santiago 1984, S. 124ff.; s.a. Radojičić 1957, S.264ff. und Wasilewski 1971.
19 Vgl. Thallóczy 1898, S.213ff. und dazu Steindorff 1985, S.294 Anm.67 über dessen
«übertriebene» Kritik!
20 Jireček 1911, S.201/202; Ćorović 1940, S. 145; Radojičić 1957, S.264ff.
21 Vgl. etwa Banašević 1971, S.24 ff. oder Klaić 1971, S. 17.
22 Zum Folgenden s. Šišić 1917, S.326/327; Medini 1935, S. 185ff.; Barada 1949; Radojičić
1957, S .269/270, 281/282; Radojković 1962, S.425ff.; Dvornik 1970, S.254ff.; Istorija
Crne Gore, 2 (1970), S. 15ff.; Banašević 1971, S.263; Hadžijahić 1983, S.36ff.; Fine 1983,
S.215/216, 223/224; Turk-Santiago 1984, S.204ff.; Steindorff 1985, S.305/306, 312ff.
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Dioclea war das Bistum Bar vom Gegenpapst Clemens III. 1089 in den Rang eines
Erzbistums erhoben worden; es wurden ihm die Bistümer (in heutiger Benen
nung) Kotor, Ulcinj, Svač, Shkodër, Drishtë und Pult sowie die nicht ortsgebun
denen Bischöfe von Serbien, Bosnien und Travunien unterstellt. Gegen diese M aß
nahme erhob das Erzbistum Ragusa/Dubrovnik Einspruch, da es seit 1022 die
Jurisdiktion über eben diese Kirchen für sich reklamierte. Der sich daraus entspin
nende Konflikt endete zunächst 1142 mit einer Entscheidung des Papstes Inno
zenz II. zugunsten Dubrovniks. Daraufhin versuchte die Diözese Bar, wenigstens
dem Erzbistum Spalato/Split statt dem «Erzfeind» Dubrovnik unterstellt zu w er
den.
Die aus diesen Vorgängen resultierende kirchenpolitische Stoßrichtung des
«Presbyter Diocleas» findet im weltlichen Bereich eine Parallele in der Glorifizie
rung des Fürstentumes von Dioclea, das unter dem Fürsten Michael (ca. 1050-1081)
und seinem Sohn und Nachfolger Konstantin Bodin (1082-1108) eine beachtliche
Ausdehnung erreicht hatte.
Es umfaßte damals fast alle zwischen dem Ungarischen Reich und dem unter
byzantinischer Herrschaft stehenden Bulgarien liegenden südslawischen Länder,
also die benachbarten, Anfang des 11. Jahrhunderts eroberten Fürstentümer an der
Küste, seit 1083 auch Raszien («Raska», das spätere Serbien) und Bosnien im Bin
nenland23. Einzig das Land der Narentaner und die Republik Ragusa/Dubrovnik
blieben selbständig.
Angesichts des Anschlusses von Kroatien an Ungarn (1089/91) verstand man
sich in Dioclea gegen Ende des 1L und zu Anfang des 12. Jahrhunderts offenbar als
alleiniger Wahrer der südslawischen Traditionen, als Erbe des «Regnum Sclavorum».
Wie für Travunien und Raszien deutlich gemacht wurde, versuchte der «Presby
ter Diocleas» die Überlieferungen der anderen, angeschlossenen Reichs teile sozu
sagen für Dioclea zu monopolisieren, sicherlich auch im Sinne einer politischen
Propaganda. Besonders wichtig wurde eine derartige Propaganda, nachdem sich
während eines innerdiocleatischen Bürgerkrieges das serbische Raška unter der
Dynastie der Nemanjiden losriß und als eigenes, konkurrierendes Fürstentum kon
stituierte. Der Kampf um die Vorherrschaft endete schließlich mit dem Sieg Stephan
Nemanjas von Raška (1168-1195), der um 1180 Dioclea annektierte24.
Aus dieser Situation um die Mitte des 12. Jahrhunderts erklärt sich die Bemü
23 Vgl. die Karten im Großen Hist. Weltatlas, 2 (1970), S. 74/75 a), und bei Novaković 1981,
S.272; s.a. Guldescu 1964, S.195; Ćirković 1964, S. 42/43; Božić 1968, S. 144; Fine 1983,
S. 211 ff.; Turk-Santiago 1984, S. 192 ff.; Hösch 1988, S.74.
24 Dazu J. Kovačević, Tradicija o dukljanskom kraljevstvu kod Nemanjića; in: Istorijski
časopis, 5 (1955), S.291-294.
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hung der Chronik, die Dynastie Rasziens herabzusetzen25, aber auch der Versuch,
durch die Kombination an sich nicht zusammengehöriger, aus verschiedenen zeit
lichen wie örtlichen Ebenen stammender, eine kontinuierliche dynastische Erbfolge
heraushebender «Informationsblöcke» das Alter und die Legitimität des Fürsten
hauses von Dioclea, vor allem gegenüber Raszien, zu betonen.
Eine dritte Tendenz, deren Herausarbeitung w ir E. Turk-Santiago verdanken,
nämlich die Sichtweise des romanischen Patriziertums der süddalmatinischen Kü
stenstädte, führt zu einem besonderen Interesse des Chronisten am Schicksal der
lateinisch orientierten, romanischsprachigen Christen dieser Städte und einer dezi
dierten Wertung des jeweiligen Verhaltens der slawischen Herrscher des Binnen
landes ihnen gegenüber26.
Von Interesse für die zu Beginn gestellte Frage nach der Herkunft Sventopulks
ist nun einer jener vom Faktographischen wie Chronologischen her geschlossenen
«Blöcke», der im folgenden in den Kapiteln 5 bis 12 nachgewiesen werden soll.
Bereits M. Hadžijahić hat einen Teil dieses «Blocks», nämlich die Kapitel 6 bis 10,
als eine Einheit ausgemacht, die er als die eigentliche, vom «Presbyter Diocleas»
laut eigener Angabe übersetzte Schrift «Regnum Sclavorum» ansieht und die seiner
Meinung nach den «Hauptteil der Chronik» darstellt27.
In diesem Teil erscheint der aus der Geschichte Moravias bekannte Fürst Sven
topulk im 9. Kapitel, und zwar nur in der lateinischen Redaktion - als «Sfetopelek»
bei Lucius, als «Suetopelek» bei Orbini.
Die von Kaletić und M arulus vertretene kroatische Redaktion setzt hingegen an
Stelle dieses Namens einen völlig anderen, nämlich «Budim ir». Allerdings bezeich
net Kaletićs Version diesen Budimir als «kralj svetoga-puka», als «König des heili
gen/christlichen Volkes»28. Diese Ausdrucksweise der kroatischen Redaktion, die
ja, wie erwähnt, als sekundär anzusehen ist, deutet nach M. Lascaris auf den Ver
such einer «Weginterpretierung» des im Texte der Vorlage angetroffenen Namens
«Svetopelek»; dieser Name bedeutet übersetzt ja nichts anderes als «heiliges (ur
sprünglich «starkes») Volk/Heer».
25 Indem sie den Begründer dieser Dynastie, Tihomil, als ehemaligen Schafhirten hinstellte
(Presb. Diocl. 24,25, Ed. Šišić 1928, S.315ff.). Wegen ihrer anti-nemanjidischenTendenz
wurde die Chronik auch nicht im Raume Serbiens und Montenegros tradiert, sondern in
Dalmatien und Kroatien; die kirchliche Ausrichtung des «Presbyter Diocleas» auf Rom
mag dabei ebenfalls eine Rolle gespielt haben, v. a. nach dem endgültigen Anschluß Ser
biens an die orthodoxe Kirche i.J. 1219!
26 Turk-Santiago 1984, S. 100 ff.
27 Hadžijahić 1983, S. 15.
28 Ed. Šišić 1928, S.392ff.; vgl. bes. Anm. 17 auf S.392. Mögliche Zusammenhänge mit dem
in einer kroatischen Urkunde von 892 erscheinenden «Budimir» sieht Havlik 1976,
S. 17/18.
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Daß offenbar zwei verschiedene Traditionen bezüglich dieses Namens nebenein
ander bestanden, erweist sich nach Lascaris daraus, daß auch Orbini, wie eine von
ihm stammende Randnotiz seiner Übersetzung zeigt, beide Namen kannte, dabei
«Budim ir» für den heidnischen, «Svetopelek» aber für den Taufnamen desselben
Fürsten hielt. Lascaris wie auch L. Havlik und Steindorff sehen «Svetopelek» für
die ursprüngliche Namensform an, die in der Vorlage des «Presbyter Diocleas»
verwendet wurde29.
Dem muß man sich bei einer Bejahung der These vom Primat der lateinischen
Redaktion eigentlich anschließen, auch wenn Šišić (der ja ein Vertreter dieser These
ist) in seiner Edition konsequent «Budim ir» für «Svetopelek» eingesetzt hat.
(Selbstverständlich ist es dagegen, daß die Befürworter eines höheren Alters der
kroatischen Redaktion die dort verwendete Form «Budim ir» als verbindlich set
zen30!)
Das Erscheinen eines «Svetopelek» in einer südslawischen Chronik und seine
Bezeichnung als südslawisch-dalmatinischer König ist bisher auf die verschiedenste
Weise gedeutet worden. Eine Forschungsrichtung erblickt darin die völlige Ü ber
nahme des bekannten <großmährischen> Fürsten mitsamt einiger aus seiner Regie
rungszeit bekannter Fakten in eine aus teils legendären, teils historischen Elemen
ten bestehenden Kompilation; sie sieht also im 9. Kapitel des «Presbyter Diocleas»
nicht Ereignisse südslawischer, sondern <großmährischer> Geschichte geschildert.
Eine andere Richtung nimmt an, daß nur der Name Sventopulks (etwa wegen
seines ruhmreichen Klanges im späten 9. Jahrhundert) aus <Großmähren> entliehen
worden sei. Unter den ihm zugeschriebenen Taten seien aber eigentlich die eines
andersnamigen, kroatischen Fürsten zu verstehen, wobei sich diese in der Chronik
auch mit denen des «historischen» Sventopulk vermischt haben könnten. Zumeist
w ird dabei an Tomislav (belegt 914 und 925) gedacht, aber auch an Borna (vor 821)
oder Branimir (879-888/92). Radojković schlug Fürst Michael Višević von Zachlumien (belegt ca. 913-925) als «U rbild» des betreffenden Fürsten vor, L. Steindorff
den oben erwähnten König Michael von Dioclea31.
Schließlich hat man aus der Namensform «Budim ir» auch auf die Existenz eines
sonst unbekannten Herrschers dieses Namens, sei es in Kroatien oder Bosnien,
geschlossen.
29 Rez. Lascaris 1951 zu Mošin 1950, S.241; Havlik 1976, S. 13/14; Steindorff 1985, S.287
mit Anm.39.
30 So etwa Hadžijahić 1970, S. 232 ff. und 1983, S.20/21; er sieht in «sveti puk» die Bedeu
tung «getauftes Volk».
31 Für Tomislav Manojlović 1925, S.XXXIIff.; Klaić 1925, S. 7ff.; Guldescu 1964, S.114ff.;
für Borna Thallóczy 1898, S.207/208; für Branimir Šišić 1928, S. 136, 432; Koščak
1980/81, S.326 ff.; vgl. auch Radojković 1962, S. 412/413; Steindorff 1985, S.303, 309 ff.

Das «Regnum» des Sventopulk vor 870

191

Wohl als erster hat I. Boba die völlige Historizität der vom «Presbyter Diocleas»
über «Svetopelek» gegebenen Informationen behauptet und versucht, sie für seine
These eines süddanubischen Moravia nutzbar zu machen32.
Ein neuerliches Eingehen auf Bobas Argumentation erscheint angebracht; dabei
soll aber auch die (von Boba nicht erwähnte!) Tatsache berücksichtigt werden, daß
der «Presbyter Diocleas» Moravia nicht ein einziges Mal nennt. In diesem Rahmen
ist eine Untersuchung auch jener Abschnitte vonnöten, die dem «Svetopelek»-Kapitel 9 vorangehen bzw. darauf folgen.
3.1.2. Die Herrscher des «Regnum Sclavorum» in der Darstellung des «Presbyter
Diocleas»
Der Verfasser der Chronik beginnt in den beiden ersten Kapiteln mit Ereignissen,
die die Geschichte des Ostgotenreiches von der M itte des 5. bis zur Mitte des 6.
Jahrhunderts tangieren, wobei naturgemäß Dalmatien besonders hervorgehoben
wird.
Anstelle des historisch bedeutenderen Theoderich tritt besonders Totila, durch
die Benediktvita zum Prototyp des Gotenkönigs schlechthin geworden, in den
Vordergrund. Sein fiktiver Bruder «O stroyllus» wird vom «Presbyter Diocleas» als
Begründer jener Dynastie hingestellt, die in angeblich ununterbrochener Folge das
«Regnum Sclavorum» regiert habe1.
Die «Ansippung» der sonst slawischen Herrschergenealogie an die Ostgoten,
aber auch der von Lucius und Orbini überlieferte volle Titel des Werkes, nämlich
«Libellus Gothorum id est Sclavorum», legen Zeugnis ab von einer gewissen «Gotomanie» südslawischer Chronisten des Hochmittelalters, die beispielsweise auch
bei Thomas Archidiaconus durchschlägt123.
Dieser ersten, heidnisch-gotischen Phase des «Regnum Sclavorum» folgt, ohne
daß der Untergang des Ostgotenreiches Erwähnung fände, in den Kapiteln 3 und
4 eine goto-slawische Phase, repräsentiert durch zwei Herrscher mit den slawisch
klingenden Namen «Svevladus» (bzw. «Seviolado» oder «Sviolad») und «Selimi-

32 Boba 1971, S. 17/18,105ff., 1985 und 1991 b.
1 Diese Erzählung wurde ernstgenommen vonj. Rus, Kralji dinastije Svevladičev (Ljublja
na 1931), der die betreffenden «gotischen» Könige in die Zeit von 454 bis 614 setzte. Ein
tatsächliches Fortleben der Goten als ethnischer Einheit in Dalmatien bis c. 800 nehmen
auch an Koller 1964, S.6/7; Guldescu 1964, S.44ff., 317 ff.; Boba 1985, S.64.
2 Hafner 1964, S.40/41; Havlik 1976, S.4; Hadžijahić 1983, S .13/14, 43ff., 56/57; TurkSantiago 1984, S.289 Anm.419; Steindorff 1985, S.290ff.; s.a. R. Wenskus, Zum Problem
der Ansippung; in: H. Birkhan (Hg.), Festgabe für O. Höfler = Philologica Germanica,
3 (1976), S. 645-660.
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rus» («Silim ir»), denen Regierungszeiten von 12 und 21 (20) Jahren zugeschrieben
werden3.
In die Zeit «Selimirs» verlegt der Chronist die Einwanderung der Slawen, aber
auch den Übergang von der Verfolgung zur Tolerierung der lateinischen Christen.
Im Grunde dient die goto-slawische Phase der Überbrückung des zeitlichen Hiatus
zwischen der Gotenzeit und der eigentlichen slawischen Reichsbildung.
Dasselbe gilt für die Erzählung von der Einwanderung der Bulgaren, die der
Regierungszeit des nächsten Herrschers, «Vladinus» (auch «Vladan» oder «Bla
din»), zugeordnet wird4.
Diese Einwanderung der Bulgaren in ihre neuen süddanubischen Sitze, die der
Chronist mit dem rätselhaften Namen «Syloduxia» (bzw. «Silodusia» oder «Senobujija») belegt, fand bekanntermaßen unter Khan Asparuch um 680 statt. Der in
der Chronik stehende Name des bulgarischen Anführers, «Kris» bei Lucius,
«C hris» bei Orbini, «Bare» bei Kaletić und «Barris» bei Marulus, ist auf keinen
historischen Bulgarenfürsten mit Sicherheit zu deuten5.
Dagegen sind die bulgarischen Angriffe und der darauf folgende Friede, den
«Vladin» mit den Bulgaren geschlossen haben soll, als eine Reminiszenz an die (von
fränkischen Quellen überlieferten) Einfälle der Bulgaren in das «obere Pannonien»
an der Drau um 828/29 zu sehen; vor diesem Zeitpunkt sind keine Unternehmun
gen der Bulgaren in die Richtung des «Regnum Sclavorum» bekannt, wie es vom
«Presbyter Diocleas» definiert w ird6. Anhand dieser Angaben der Chronik wäre
also «Vladin» vorläufig dem ersten Drittel des 9. Jahrhunderts zuzuweisen.
Bestätigung findet diese Annahme darin, daß sich bei dem als Sohn und Nach
folger «Vladins» bezeichneten «R atim ir»7 in fränkischen Quellen konkrete An
haltspunkte für eine damit korrespondierende chronologische Fixierung ergeben.
Bereits mehrfach ist in der Literatur darauf hingewiesen worden, daß der «Ratim ir»
des «Presbyter Diocleas» identisch sein könne mit jenem SlawenfürstenjcRatimar»,

3 Presb. Diocl. 3,4, Ed. Šišić 1928, S.296/297 (Lucius, Orbini), 387/388 (Kaletić, Mamiié).
4 Presb. Diocl. 5, Ed. Šišić 1928, S.297/298 (Lucius, Orbini) bzw. 389/390 (Kaletić, Mam
iié). Eine romanische Form des Namens «Bladin» betonen Šišić 1928, S.297 Anm.9 und
Mošin 1950, S.44 Anm.25; Medini 1942, S. 152 vermutete daher die Autorschaft eines
dalmatinischen Romanen bis einschließlich zu diesem Kap. 5 der Chronik. Rodić 1980,
S.322 sieht hingegen eine Kurzform von «Vladimir» oder «Vladislav»!
5 Thallóczy 1898, S.207 denkt an Khan Krum; Hauptmann 1925, S. 19/20, Šišić 1928, S.426
und Lascaris 1951 an Zar Boris; Steindorff 1985, S.293 an Khan Asparuch.
6 Vgl. etwa die Ann. regni Franc, ad a. 828, Ed. Kurze 1895, S. 174; Ann. Fuld. ad a. 826828, Ed. Kurze 1891, S.24ff.
7 Presb. Diocl. 6, Ed. Šišić 1928, S.298/299 (Lucius, Orbini) bzw. 390/391 (Kaletić, Mam
iié).
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welcher 838 vom Ostlandpräfekten Ratbod besiegt und vertrieben wurde8; über
diesen Feldzug finden sich Eintragungen in den älteren Salzburger Annalen, im
«Auctarium Garstense» wie auch in der «Conversio», deren Schilderung deutlich
erkennen läßt, daß der «Ratim ar» von 838 ein Südslawe war9.
Beim «Presbyter Diocleas» erscheint «Ratim ir» als erbitterter Feind und Verfol
ger der Christen; möglicherweise ist darin der Anlaß für die Strafaktion Ratbods
zu suchen, der aus den fränkischen Quellen nicht ersichtlich wird. Vielfach wird
der «Ratim ar» dieser Quellengruppe aber auch als Verbündeter, wenn nicht sogar
als Vasall der Bulgaren betrachtet und darin der Grund der Auseinandersetzung
gesehen. M it dieser Auffassung würde die vom «Presbyter Diocleas» berichtete
Freundschaft zwischen Bulgaren und «Goto-Slawen» harmonieren, die nach dem
Friedensschluß «Vladins» geherrscht haben soll101. Auf «Ratim ir» folgen nach sämt
lichen Fassungen der Chronik vier ungenannte, aber ebenso christenfeindliche und
«ungerechte» Fürsten, die sämtlich aus «Ratim irs» Verwandtschaft («ex eius progenitate», «ex propinquis») stammten. Unter ihrer Regierung, die ohne genauere
Angaben nur ganz pauschal als kurz gekennzeichnet wird, soll eine allgemeine
Flucht der Christen in Gebirgsgegenden und befestigte Orte («in montanis et in
locis fortioribus») eingesetzt haben11.
Ihre Lage besserte sich erst wieder, als «Svetimirus» («Svetm ir», «Satimerus»,
«Satimir»), aus demselben Geschlecht wie die vier «ungerechten» Fürsten, auf den
Thron gelangte. In seine Regierungszeit, deren Dauer ebenfalls nicht präzisiert
wird, fällt nach dem «Presbyter Diocleas» die missionarische Tätigkeit des späteren
«Slawenapostels» Konstantin/Kyrill unter den Chazaren und Bulgaren12. Während
die Tätigkeit Konstantins in Bulgarien von einem Teil der Forschung bezweifelt
wird, fand die in seiner Vita überlieferte Reise zu den Chasaren um 860/61 statt, so
daß hier ein weiterer chronologischer Anhaltspunkt vorliegt13.
Auf «Svetimir» folgt nun dessen Sohn «Svetopelek» (bzw. «Budimir»), dem die
Chronik eine Regierung von 40 Jahren und 4 (bzw. 3) Monaten zuweist14. Geht man
von der Identität des «moravischen» Sventopulk mit dem des «Presbyter Diocleas»

8 Hauptmann 1925, S.20/21; Boba 1971, S.105; Hadžijahić 1983, S.52.
9 Contin. Ann. Iuvav. Max. ad a. 838, Ed. Bresslau 1934, S. 740; Auctarium Garstense ad a.
838, Ed. Wattenbach 1851, S.564; Conversio 10, Ed. Wolfram 1979, S.52/53.
10 Presb. Diocl. 5, Ed. Šišić 1928, S.298 (nur bei Lucius).
11 Presb. Diocl. 7, Ed. Šišić 1928, S.299 (Lucius, Orbini), 391 (Kaletić, Mamiié).
12 Presb. Diocl. 8, Ed. Šišić 1928, S.300 (Lucius, Orbini), 391/392 (Kaletić, Mamiié).
13 Konstantinsvita 8-11, Ed. Grivec/Tomšić 1960, S. 109-124; zum Zeitpunkt Grivec 1960,
S.47ff.; Bujnoch 1972, S.197; Havlik 1976, S.30/31. Hadžijahić errechnet 860/61 als Be
ginn der Herrschaft Svetimirs (1970, S.237 bzw. 1983, S.52).
14 Presb. Diocl. 9, Ed. Šišić 1928, S.308 (Lucius, Orbini), 400 (Kaletić, Mamiié).
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aus und setzt das aus fränkischen Quellen bekannte Todesjahr des «moravischen»
Sventopulk, 89415, hier ein (wozu der Diokleat noch den 17. März als Todestag
nennt), so wäre Sventopulk Ende des Jahres 853 im väterlichen «Regnum» (das
nicht zu verwechseln ist mit M oravia!) an die Macht gekommen16. Für seinen Vater
«Svetimir» sowie die kurzen Regentschaften der vier «namenlosen» Fürsten ver
bliebe damit die Frist von 15 Jahren zwischen 838 und 853, was eine durchaus
plausible Zeitspanne darstellt.
Die unrichtige Verlegung der Chazarenmission in die Jahre vor 853 aber könnte
sich daraus erklären, daß der «Presbyter Diocleas» aus der Konstantinsvita (die er
offensichtlich kannte, wie noch zu zeigen sein wird) die zeitliche Abfolge der Cha
zarenmission vor derjenigen bei den Slawen entnahm und daraus irrtümlich den
Schluß zog, daß erstere schon zu Lebzeiten von Sventopulks Vater stattgefunden
haben müsse, da Sventopulk selbst M itinitiator der letzteren war.
Entsprechend versetzt der «Presbyter Diocleas» die Berufung von Konstantin/Kyrill nach Rom in die Zeit Sventopulks; sie erfolgt durch einen Papst «Stepha
nus». Auf der Reise von seiner Heimat Thessalonike nach Rom habe Konstantin
auch das Reich Sventopulks durchquert, sei von diesem aufgenommen worden und
habe schließlich den Fürsten «cum omni regno suo» getauft17.
Diese vom «Presbyter Diocleas» geschilderten Gegebenheiten stimmen so stark
mit denen der Konstantinsvita überein, daß man an eine direkte Benutzung dersel
ben durch den Chronisten von Dioclea gedacht hat18. Allerdings stehen, anders als
in der Vita, nicht mehr Rastislav und Moravia im Zentrum des Geschehens, sondern
Sventopulk und sein «Regnum »19.
Sventopulk aber konnte sehr wohl Konstantin und seinen Bruder Method auf
ihrer Reise nach Rom empfangen haben, die nach der Schilderung der Konstantins
vita von Moravia aus über den Sitz des Fürsten Kocel, die «M osaburg» am Platten
see, zunächst nach Venedig und von dort zum Papst führte20. Die Forschung verlegt

15 So etwa in den Ann. Fuld. Contin. Ratisbon. ad a. 894, Ed. Kurze 1891, S. 125; Reginon.
Chroń, ad a. 894, Ed. Kurze 1890, S. 143.
16 Boba 1985, S. 72 verweist auf die interessante Tatsache, daß am 17. März in Kroatien ein
St. Budimir verehrt wurde.
17 Presb. Diocl. 9, Ed. Šišić 1928, S.301/302 (Lucius, Orbini).
18 Dazu Šišić 1928, S. 140ff.; Radojičić 1966, S. 189; Turk-Santiago 1984, S. 120; Waldmüller
1987, S. 15 ff.; Havlik 1976 vermutet hingegen Verwendung einer eigenständigen «dalma
tinischen Legende» über Konstantin/Kyrill (S.46ff.), dagegen wiederum Boba 1985.
19 Sventopulk tritt mehr in der Methodvita hervor, deren Verwendung durch den «Presby
ter Diocleas» ebenfalls angenommen wird (Šišić 1928, S. 308; Turk-Santiago 1984, S. 120).
20 Konstantinsvita 15-17, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 131-139 bzw. Ed. MMFH 2 (1967),
S. 105-110.
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diese Reise auf die zweite Hälfte des Jahres 867, also in eine Zeit, da Sventopulk
noch nicht in Moravia, sondern vorläufig nur im väterlichen «Regnum» herrschte.
Irritieren würde also allenfalls die Nennung eines Papstes «Stephanus», während
die Initiative zur Slawenmission doch in das Pontifikat N ikolaus’ I. (858-867) fällt.
Ist diese Ungenauigkeit vielleicht darauf zurückzuführen, daß der einzige in Frage
kommende Träger des beim Diokleaten erscheinenden Namens, Papst Stephan VI.
(V.) (885-891), in der Problematik der slawischen Liturgie ein besonderes Engage
ment zeigte21? Da diese Liturgiefrage die südslawischen Länder gerade zur Zeit der
Chronikabfassung heftig bewegte, mag Stephan auf diese Weise an die Stelle von
Nikolaus geraten sein, den z.B. die Methodvita ganz richtig nennt22.
Infolge der Bekehrung des «Regnum Sclavorum» sollen die vormals geflüchteten
Christen, «qui latina utebantur lingua», aus ihren Verstecken im Gebirge und den
Befestigungen hervorgekommen sein, die sie - wie berichtet - unter «Ratim ir» und
seinen vier Nachfolgern aufgesucht hatten. Sventopulk habe ihnen befohlen, ihre
früheren Wohnsitze wieder einzunehmen und die «civitates et loca, quae olim a
paganis destructa fuerunt», wieder aufzubauen23.
Das hier zutage tretende Wohlwollen des Fürsten für die «Lateiner» (nicht zu
verwechseln mit den Franken!) begegnet ebenso in den hagiographischen Quellen
zur Slawenmission, allerdings unter einem anderen Blickwinkel: Hier erscheint
Sventopulk als Förderer der lateinischen und Gegner der slawischen Liturgie24!
Fast selbstverständlich ist schließlich der Hinweis, daß romanischsprachige
Christen auf keinen Fall in Mähren oder in der Slowakei, wohl aber im Bereich der
ehemaligen Provinz Dalmatien denkbar sind. Als « Vlachen» sind dort Romanen im
Landesinneren bis ins Hochmittelalter, an der Küste sogar bis in die neueste Zeit
nachweisbar25. (Vgl. Karte 13)
Das wichtigste Ereignis der Regierung Sventopulks, ja in gewisser Weise der
Höhepunkt der gesamten Chronik aber ist der «Reichstag», mit dem Sventopulk
das nunmehr christliche «Regnum Sclavorum» aus der Sicht des Chronisten in

21 Grivec 1960, S. 144ff.; Havlik 1976, S.31/32.
22 Methodvita 6, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S.156 bzw. Ed. MMFH 2 (1967), S.146; zur
Literaturfrage Waldmüller 1987, S. 55 ff.
23 Presb. Diocl. 9, Ed. Šišić 1928, S.302 (Lucius, Orbini), 394 (Kaletić, Mamiié); eine ar
chäologische Bestätigung finden diese Angaben im Aufsatz von Kovačević 1965.
24 Dazu Näheres in der angekündigten Arbeit des Verf. über die kyrillo-methodianische
Problematik.
25 Zu den «Vlachen» im westl. Balkan alig. s. Gyóni 1948 und 1949; P. Skok, Slavenstvo i
romanstvo na Jadranskim otocima (Zagreb 1950); Popovic 1960, S.63; du Nay 1977,
S. 22 ff.; Angelov 1980, S. 71 ff.; Katičić 1982, S.28ff.; mit konkretem Bezug auf den «Pres
byter Diocleas» Kovačević 1965 und 1973.
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endgültiger Form konstituiert; er soll im folgenden Kapitel noch näher analysiert
werden.
Die Herrscherreihe führt der «Presbyter Diocleas» nach dem Tode Sventopulks
weiter mit dessen Sohn «Svetolicus», dessen Namen die Version des M arulus mit
der Erklärung «quod in latinum versum, <Sanctulum> sonat» ergänzt26. In dieser
Person ist unschwer der aus fränkischen Quellen bekannte und dort als mit seinem
Vater gleichnamig empfundene Sohn Sventopulk zu erkennen (»...Zentobolchum
puerum, filium antiqui ducis Zuentobolchi»)27, der nach 894 zunächst zusammen
mit seinem Bruder Moimir II. das Erbe des Vaters übernahm. 898/99 wurde er
allerdings aus Moravia vertrieben; es ist aber durchaus denkbar - und soll noch
erhärtet werden - , daß sich Sventopulk II. im weiter südlich gelegenen «Patrimo
nium» seiner Vorfahren halten konnte.
Der «Presbyter Diocleas» weiß über «Svetolicus» nichts Besonderes zu berich
ten, abgesehen davon, daß er ihn unter die guten Herrscher rechnet und ihm 12
Jahre «in suo regno» zuschreibt; mit dem Todesjahr Sventopulks I., 894, als Basis
ergäbe sich das Jahr 906 als Endpunkt von «Svetoliks» Regentschaft. Gerade auf die
Zeit um 906 aber setzt die Forschung das Ende Moravias im Kampf gegen die
Ungarn; ein Zusammenhang, etwa nach vorausgegangener Versöhnung mit Moimir
II., wäre denkbar, doch berichtet die Chronik zu «Svetoliks» Zeiten noch von kei
nen Kämpfen gegen die Ungarn.
Diese Kriege folgen erst - nach einem kurzen Zwischenspiel unter «Svetoliks»
negativ charakterisiertem Sohn «Vladislavus» («Vladislav»), dessen christenfeind
liche Herrschaft ohne Angabe ihrer Zeitdauer nur kurz gestreift w ird28 - unter
«Svetoliks» anderem Sohn, «Thomislavus»/«Tomislav» (bei Kaletić und Marulus
verderbt zu «Polislav»/«Polislavus»), dem 17 (bei Lucius 13) Regierungsjahre zu
geschrieben werden29.
Dieser «rex Thomislavus», welcher erfolgreich die Ungarn aus,seinem Reich
vertreibt, läßt sofort an den wohlbekannten Tomislav denken, der in den Jahren 914
und 925 als kroatischer Herrscher belegt ist30. Auf ihn führt man im allgemeinen
die Zusammenfassung des «dalmatinischen» mit dem «pannonischen» Kroatien zu
einem geeinten Königreich zurück.
Ohne schon hier näher auf dieses Problem einzugehen, sei doch darauf hinge26
27
28
29
30

Presb. Diocl. 10, Ed. Šišić 1928, S.309 (Lucius, Orbini), 401 (Kaletić, Marulić).
So die Ann. Fuld. Contin. Altah. ad a. 899, Ed. Kurze 1891, S. 132.
Presb. Diocl. 11, Ed. Šišić 1928, S.309 (Lucius, Orbini), 401/402 (Kaletić, Marulić).
Presb. Diocl. 11, Ed. Šišić 1928, S. 309/310 (Lucius, Orbini), 402 (Kaletić, Marulić).
Zu 914 belegt bei Thomas Archidiaconus, Hist. Salon. 13, Ed. Rački 1894, S.36; zu 925
belegt in einem Brief Papst Johannes X., Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et al. 1967,
Nr. 24. S.34.
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wiesen, daß sich nicht nur die beiden belegbaren Jahreszahlen aus Tomislavs Regie
rungszeit in das bisher erstellte zeitliche Schema einfügen. Dasselbe gilt auch für
die ihm zugeschriebenen Ungarnkriege, sind doch Züge der Ungarn nach Italien
seit 914 in Dandolos «Chronicon Venetum» bezeugt31, die höchstwahrscheinlich
durch Tomislavs Reich führten. Parallel dazu erfolgten weitere Aktionen der U n
garn gegen Bulgarien und Byzanz32.
Nach Tomislav, der im 12. Kapitel erscheint, differieren die Aussagen der ver
schiedenen Redaktionen des «Presbyter Diocleas» über die Verwandtschaftsbezie
hungen der aufeinander folgenden Herrscher; Überlegungen zu diesem Abschnitt
sollen daher vorläufig zurückgestellt und eine Zwischenbilanz versucht werden.
Es hat sich bei der Untersuchung der Kapitel 5 bis 12 des «Presbyter Diocleas»
gezeigt, daß die dort geschilderten Ereignisse in einem von ca. 828/29 bis 914/25
reichenden chronologischen Rahmen einzuordnen sind; innerhalb dieses Rahmens
folgen sie in historisch richtiger Reihung aufeinander, wie der Vergleich mit ande
ren Quellen erwiesen hat.
Geringfügige chronologische oder faktische Ungereimtheiten erklären sich wohl
aus fehlerhaften Schlußfolgerungen des Chronisten bei der Benutzung älterer Vor
lagen.
Die Fürsten der Kapitel 5 bis 12 der Chronik lassen sich also folgendermaßen
reihen: Vladin (um 828/29); Ratimir (ca. 830-838); vier Verwandte Ratimirs, sodann
Svetimir (bis 853); Sventopulk I. (853-894); Svetolik/Sventopulk II. (894-906); Vladislav (ab 906) und Tomislav (um 914/25).
Allerdings stellt sich das Problem, daß von diesen Fürsten bislang zwei dem
<großmährischen> Kontext zugeordnet wurden (Sventopulk I. und II.), einer dem
Raum zwischen Drau und Save (Ratimir) und einer dem dalmatischen Kroatien
(Tomislav), während die übrigen in keiner anderen Quelle erscheinen. Sicher hat
gerade auch diese Tatsache zur weitgehenden Ablehnung des «Presbyter Diocleas»
geführt.
Es sollen daher, nachdem die prosopographische Seite ihrer Erzählung betrachtet
wurde, nunmehr die territorialen Vorstellungen der Chronik beleuchtet werden;
eine besondere Rolle spielt in diesem Kontext der «Reichstag» (in der lateinischen
Redaktion «congregatio» bzw. «synodus», in der kroatischen «shod»), den Svento
pulk abgehalten haben soll.

31 Dandolo, Chron. Venet. VIII.10, Ed. Pastorello 1938, S. 169/170; vgl. dazu Vajay 1968;
Fasoli 1988. S.32ff.
32
Solche Züge sind für die Jahre 934, 943, 958 und 962 bezeugt bei Theophanes Contin.,
Ed. Becker 1838, S.422, 430, 462/63, 480.

198

Die territoriale und begriffliche Ausweitung Moravias unter Sventopulk

3.1.3. Der Reichstag «in planitie Dalmae» und die politische Geographie des
«Presbyter Diocleas»
Anlaß dieses Reichstages sei, wie die Chronik berichtet, der Wunsch Sventopulks
gewesen, die Provinzen seines Reiches gegeneinander abzugrenzen1. Da aber die
Weisen des Landes ihm keine Auskunft geben konnten, erbat er sich von Papst
«Stephan» und dem byzantinischen Kaiser «M ichael» die alten Privilegien («antiqua privilégia», «brveleže stare»), welche die einstigen Grenzbeschreibungen ent
hielten.
Die unter einem gewissen Kardinal «H onorius» stehende, weitere zwei Kardi
nale sowie mehrere Bischöfe umfassende Gesandtschaft des Papstes traf Svento
pulk mit seinen Großen an einem Orte, der nach der lateinischen Redaktion «in
planitie Dalmae» (bei Orbini «nella pianura di Dalma») lag, während die kroatische
Redaktion ihn «na planini, ka se diše H livaj» (Marulus: «in campo, qui Clivna
appellatur») setzt.
Dorthin beruft Sventopulk nunmehr «omnes populos terrae et regni sui», so
wohl die Latein w ie die Slawisch Sprechenden, zu einer allgemeinen Reichsver
sammlung, auf der auch die Edlen «Leo» und «Johannes» als Gesandte des byzan
tinischen Kaisers erscheinen. Acht Tage lang wird auf diesem Reichstag über die
kirchlichen Fragen verhandelt, vier Tage über weltliche Angelegenheiten, wobei
die alten, lateinisch und griechisch abgefaßten Grenzeinteilungen früherer Kaiser
verlesen werden. Am 12. Tag wird Sventopulk von der päpstlichen Delegation
«more Romanorum regum» (wie die lateinische Redaktion bemerkt) zum König
gekrönt.
Anschließend werden anhand der Erkenntnisse, die man aus den alten Schriften
gewonnen hat, zwei Erzbistümer in Salona und Dioclea eingerichtet und ihnen
jeweils Suffragane zugewiesen; in weltlicher Fiinsicht wird das Reich in vier Pro
vinzen aufgeteilt, die eine hierarchisch abgestufte Verwaltung erhalten.
Ist diese Reichsversammlung nun eine reine Fiktion, wie einige PÜstoriker an
genommen haben, oder läßt sich ein derartiges Ereignis für die Regierungszeit des
«historischen», des «moravischen» Sventopulk nachweisen? Und - falls dies zu
bejahen ist - welche Verfügungen könnten dort tatsächlich getroffen worden
sein?
Zunächst zur Frage der Lokalisierung des Tagungsortes, die meist dahingehend
beantwortet wurde, daß unter der «planities Dalmae» das heutige Duvjansko polje 12

1 Presb. Diocl. 9, Ed. Šišić 1928, S.302-308 (Lucius, Orbini) bzw. 394-400 (Kaletić, Marulić).
2 Klaić 1925, S.9/10; Šišić 1928, S.446, 456; Havlík 1976, S.36; Schramm 1981, S.243/244;
Hadžijahić 1983, S. 15 und passim.

Das «Regnum» des Sventopulk vor 870

199

zu verstehen ist2. Hier befand sich zur Römerzeit das M unicipium «Delminium»,
im M ittelalter ein Ort «Dlьmno» oder «Dumno», heute Duvno3.
Die Ebene von Duvno liegt zentral im postulierten «Regnum Sclavorum», ganz
allgemein auch verkehrsgünstig, zudem verweist das «H livaj» bzw. «Clivna» der
kroatischen Redaktion auf das nahegelegene Städtchen Livno4. Prinzipiell denkbar
wäre jedoch auch irgendeine andere, im antiken «Dalmatien» liegende Ebene.
Weiterhin stellt sich die Frage nach dem Zeitpunkt der Reichsversammlung. Eine
Möglichkeit der Bestimmung - ohne daß man Rücksicht auf die Erwähnung Sven
topulks nähme - bestände darin, eine gleichzeitig stattgefundene Regierung eines
byzantinischen Kaisers «M ichael» und eines Papstes «Stephan» ausfindig zu ma
chen, doch ist eine solche Kombination im 8. bis 10. Jahrhundert zu keinem Zeit
punkt gegeben, sondern erst im Jahre 1057 mit Stephan X. und Michael VI., wonach
denn auch L. Jelié datiert hat5.
Unter Vernachlässigung des Namens «M ichael» hat D. Mandić die Synode auf
753 verlegt, da angeblich Zustände vor dem 754 stattgehabten Bruch zwischen B y
zanz und Rom erkennbar seien, 752 bzw. 752-757 aber Stephan II. und III. das
Pontifikat innehatten6.
Wieder andere Versuche gehen davon aus, in den beim «Presbyter Diocleas»
geschilderten Ereignissen den Widerhall einer historisch bezeugten Synode im süd
slawischen Raum zu sehen, etwa der bekannten Synoden von Spalato/Split 925 und
928, der kroatischen Synode von 1059/60 oder einer ca. 1077/89 in Dioclea abge
haltenen Synode7.
Allerdings finden sich auch Datierungen ins 9. Jahrhundert, die also rein zeitlich
einen Bezug zu Sventopulk erlauben. Bereits der Verfasser des «Chronicon Venetum», Andrea Dandolo (1309-1354), welcher Kenntnis vom Text des «Presbyter
Diocleas» hatte, setzte die Nachricht von der Krönung Sventopulks unter die Ru
brik: «Ursus Participatius dux factus est anno Domini Jesu Christi VIII° LXIIII0»;
die Regierung dieses Dogen währte bis 881. Der Ragusaner Historiker Ludovik

3 Jireček 1879, S.28; Thallóczy 1914, S. 14,167,398; Skok 1928, S. 229/230; Steindorff 1985,
S. 302; zu einer königl. «curtis» in Duvno Manojlović 1925, S.XLVI.
4 Zu röm. Straßen um Delminium E. Pašalić, Römische Straßen in Bosnien und der Her
zegowina; in: ders., Sabrano djelo (Sarajevo 1975), S. 92-108; Škrivanić 1977, S. 136 (Kar
te).
5 L. Jelié, Duvanjski sabor; in: Vjesnik hrvatskog arheološkog društva, N. S. 10 (1909),
S. 135-145.
6 Mandić 1963, S. 145ff.
7 Manojlović 1925, S.XLIIIff.; Klaić 1925, S. 17/18; Koščak 1980/81, passim plädieren für
925/28; für 1059/60 außer Jelié Havlik 1976, S.37; für 1077/89 Steindorff 1985, S.303,
309 ff.

200

Die territoriale und begriffliche Ausweitung Moravias unter Sventopulk

Tubero Cerva (1459-1527) gibt das Jahr 886 an, Junius Restius (1669-1735) in der
«Chronica Ragusina» 875. Alle bisher Genannten verarbeiteten die Chronik des
«Presbyter Diocleas» nebst anderen Quellen, ebenso wie der Herausgeber des «IIlyricum Sacrum», Daniele Farlati, der auf ca. 877 datierte; F. Šišić schließlich ent
schied sich für 8828.
Unter der Voraussetzung allerdings, daß der «Presbyter Diocleas» tatsächlich
den «historischen» Sventopulk meint, ist es empfehlenswert, mit I. Boba die Adreßformeln der päpstlichen Kanzlei in den Briefen, welche sie an den Slawenherrscher
richtete, zu beachten. Boba verweist darauf, daß Papst Johannes VIII. im Juni/Juli
879 die Formulierung «Zuuentapu... de Maravna» und noch im Juni 880 «Sfentopulcho glorioso comiti» verwendet, während Stephan V. Ende 885 bereits an «Zuentopolco regi Sclavorum» schreibe.
Innerhalb dieser Frist müsse also die Erhebung Sventopulks zum König stattge
funden haben9. Dazu hat nun M. Hadžijahić noch die Anweisungen Stephans V. an
die «ad Sclavos» abgehenden Legaten gestellt, das ebenfalls vom Ende des Jahres
885 stammende sog. «Commonitorium», in dem es heißt: «Cum veneritis ad ducem
patriae...», ohne daß der Name dieses «dux» präzisiert würde10.
Aus dem Zusammenhang geht jedoch klar hervor, daß es sich um Sventopulk
handeln muß, dessen Stellung demnach von päpstlicher Seite Ende 885 von der
eines «dux» zu der eines «rex» aufgewertet wurde. Es drängt sich der Gedanke auf,
daß die Krönung von eben jener im «Commonitorium» angesprochenen Legation
vorgenommen werden sollte, die auch den Papstbrief an den «rex» Sventopulk
überbrachte.
Die Teilnehmer dieser Gesandtschaft waren nach dem «Commonitorium» der
Bischof Dominicus sowie zwei Kleriker unbestimmbaren Ranges namens Johannes
und Stephan, was mit der Dreizahl der beim «Presbyter Diocleas» erwähnten «Kar
dinale», nicht hingegen mit dem dort genannten Namen «Honorius» zu vereinba
ren wäre. Bei dem Kleriker Johannes könnte es sich eventuell um den bereits 874

8 Dandolo Chron. Vénét. VIII.5, Ed. Pastorello 1938, S. 155/56; Tubero Cerva zitiert bei
Hadžijahić 1983, S.35; Chron. Ragusina Junii Restii, Ed. Nodilo 1893, S.24; Farlati, Illyricum Sacrum 7 (1817), S.5; Šišić 1917, S. 108 Anm. 1; Koščak 1980/81, S.326ff. datiert
auf 888, schreibt die Versammlung aber Branimir von Kroatien zu.
9 Die drei Papstbriefe in MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Epp. Johannis VIII. papae, Nr.200,
255, S.160, 222-224 und Epp. Stephani V. papae, Epp. coli. Nr. 1, S.354-358; vgl. dazu
Boba 1971, S .17/18, 106/107; ähnlich Havlík 1965b, S.122; dagegen Löwe 1983, S.676
mit Anm. 202. Zum «rex»-Titel im Papstbrief s.a. Graus 1960, S. 185.
10 MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Fragmenta registri Stephani V. papae, Nr.33, S.352/353;
dazu Hadžijahić 1970, S.219ff., 1983, S.35/36.

Das «Regnum» des Sventopulk vor 870

201

und 879 als «Diplomat» Sventopulks tätig gewordenen Priester aus Venedig han
deln11.
Innere Wahrscheinlichkeit gewinnt aber die Datierung auf 885 angesichts der
Tatsache, daß sich Sventopulk nach dem Abkommen mit Kaiser Karl III. «dem
Dicken» (884) auf dem Höhepunkt seiner Macht befand. Auch ist eine vom
Papsttum beabsichtigte Erhöhung der Stellung Sventopulks schon angedeutet in
dem Juni 880 von Johannes VIII. ausgestellten Privileg «Industriae tuae», welches
den Satz enthielt:
Nam divina gratia inspirante contemptis aliis saeculi huius principibus beatum
Petrum apostolid ordinis prindpem vicariumque illius habere patronum et in om
nibus adiutorem ac defensorempariter cum nobilibus viris fidelibus tuis et cum omni
populo terrae tuae amore fidelissimo eligisti.. te quasi unicumfilium amore ingenti
implectimur11.

Nach L. H avlik kann sich die Formel von der «Verachtung der anderen H err
scher» nur gegen die Karolinger gerichtet haben, wom it eine Aufwertung Svento
pulks als machtpolitisches Gegengewicht zu den Ostfranken einherging; eine kö
nigsgleiche Stellung des Slawenfürsten war so vorbereitet, denn die Formel vom
«unicus filius» wurde sonst nie für slawische Herrscher, sondern fast nur für In
haber der Kaiserwürde (oder Aspiranten darauf) verwendet11213. Eine bereits erfolgte
Krönung Sventopulks macht schließlich die zum Jahr 890 rückblickend verwen
dete Formulierung Reginos von Prüm «in regni fastigio sublimaretur» notwen
dig14.
Zudem wäre mit der chronologischen Fixierung des Krönungsvorganges auf 885
auch die Nennung eines Papstes «Stephan» beim «Presbyter Diocleas» gerechtfer
tigt. Die für 885 anachronistische Anführung eines byzantinischen Kaisers Michael
(III., 842-867) anstelle seines Nachfolgers Basilios I. (867-886) ist, wie im ähnlich
gelagerten Fall der Chazarenmission, damit zu erklären, daß die Viten der «Slawen
apostel» Michael III. eine herausragende Rolle zuwiesen, insbesondere bei der In
itiierung der Slawenmission und dem Austausch von Gesandtschaften zwischen
Byzanz und den Slawenfürsten15.
Den Namen des Basilios kennen diese beiden Viten hingegen nicht; er erscheint
nur in drei kleineren altkirchenslawischen Quellen, von denen zwei aus dem bul
11 Zum Priester Johannes Váczy 1942, S. 56/57; Dittrich 1962, S. 196; Vésély 1982, S.21.
12 MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Epp. Johannis VIII. papae, Nr.255, S.222-224. Dazu
Havlik 1965 b, S. 108 ff., 1970, S. 20/21,1973, S. 19/20,1978, S.34ff., 1983.
13 Havlik 1983.
14 Regínon. Chroń, ad a. 890, Ed. Kurze 1890, S. 134.
15 Konstantinsvita 14, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 129; Methodvita 5, Ed. Grivec/Tomšič
1960, S. 155.
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garischen Raum stammen und in Dalmatien wohl kaum bekannt waren16. Der
«Presbyter Diocleas» konnte also annehmen, daß der ihm aus den Viten bekannte
Kaiser Michael auch noch zur Zeit der Krönung Sventopulks regiert habe, da ihm
keine widersprechende Aussage vorlag. Hadžijahićs Datierung des «Reichstages»
von Duvno auf 885 soll hier also übernommen werden17.
Ebenso sind I. Bobas Überlegungen zu den staatsrechtlichen Konsequenzen der
Reichsversammlung zu würdigen. Seines Erachtens wurde Sventopulk zu einem
«charismatischen» König «von Gottes Gnaden» gekrönt; als solcher war er nicht
mehr einfacher Souverän, sondern Herrscher über ein «Regnum Sclavorum» ge
worden, das in dieser Begrifflichkeit auch der päpstlichen Kanzlei bekannt gewesen
sei und mehrere untergeordnete Teilherrschaften (bei Boba «principalities») umfaßt
habe18. Diese Teilherrschaften umschreibt der «Presbyter Diocleas» mit «W eiß-»
und «Rotkroatien», «Rassa» (Raszien) und «Bosna» (Bosnien). Daß die Chronik
eine Unterscheidung zwischen Teil- und Gesamtherrschaft machen w ill, könnte
auch die Verwendung des Ausdrucks «terrae et regni sui» in der lateinischen Re
daktion belegen, die eventuell für den engeren und weiteren Machtbereich Svento
pulks steht19.
Von dieser Königserhebung Sventopulks soll sich nach Boba auch die im 10.
Jahrhundert mehrfach bei den kroatischen Königen belegte Intitulatio «Dei gratia
rex» ableiten, die sie gewissermaßen als Rechtsnachfolger Sventopulks im «Reg
num Sclavorum» übernommen hätten.
Den Umfang dieses «Regnum Sclavorum» gibt der «Presbyter Diocleas» bereits
unter einem der ersten Begründer des fiktiven Reiches, «Svevladus», mit wenigen
Worten an: Nach Eroberung der «Praevalitana» nämlich seien die Grenzpunkte am
Adriaufer «Valdevino» im Norden, «Polonia» im Süden gewesen; diese beiden Ö rt
lichkeiten wurden als Vinodol (bei Rijeka) und als das antike Apollonia (im heuti
gen Albanien) identifiziert20. Zum Landesinneren hin wird keine genauere Angabe
gemacht, sondern nur die Existenz sowohl von «maritimen» w ie «transmontanen»
Regionen erwähnt. Eben diesen Umfang soll das Reich auch unter Sventopulk noch

16 I. Žitije Nauma, Ed. Lavrov 1930, S. 181 bzw. Ed. MMFH 2 (1967), S. 178; Proložnoje
žitije Konstantina i Mefodija, Ed. Lavrov 1930, S. 101 bzw. Ed. MMFH 2 (1967), S. 166;
ein hochma. Kalendereintrag, Ed. MMFH 3 (1969), S.438.
17 Hadžjahić 1970, S.219ff. und 1983, S. 15, 35/36.
18 Boba 1971, S. 17/18, 106 und 1985; zum Krönungsvorgang auch Puhiera 1959, S. 16ff.;
zum Königstitel Sventopulks Graus 1960; Havlik 1965b, S.116ff., 1970, S.21 mit
Anm.88, 1973, S.19ff., 1979, S.102, 1983, S.25; Bilková et al. 1967, S.300ff.
19 Vgl. Ed. Šišić 1928, S. 304.
20 Presb. Diocl. 3, Ed. Šišić 1928, S.296 (Lucius, Orbini), 388 (Kaletić, Marulić); Lokalisie
rungen nach Steindorff 1985, S.280 Anm.2, S.296.
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gehabt haben: Bei der Beschreibung der Provinzen des «Regnum Sclavorum» reicht
das auch «Dalmatia inferior» genannte «Weißkroatien» von «Valdevino» bis zum
Ort der Reichsversammlung, «Dalma»; südlich bis «Bambalona»/«Polonia», das
nunmehr mit «D yrachium » paraphrasiert wird, schließt «Dalmatia superior» oder
«Rotkroatien» an. Beide zusammen bilden die Provinz «M aritim a» (in der kroati
schen Redaktion «Prim orje»), während jenseits der Wasserscheide im Binnenland
die «Transmontana» (kroatisch «Zagorje»), auch «Surbia» genannt, liegt. Diese
Provinz, deren Nordausdehnung nicht ganz klar wird, ist längs der Drina unterteilt
in «Bosna», das sich im Westen bis zum «mons Pini» erstreckt (bei Kaletić «gora
Borava», bei M arulus «Beira mons»), und in «Rassa», als dessen Ostgrenze der
«Presbyter Diocleas» - nach Emendation eines verfehlten «palus Labeatis» - ur
sprünglich den Fluß Lab angesehen haben muß21.
Diese Einteilung entspricht nun, wie E. Turk-Santiago und L. Steindorff nach
gewiesen haben, unter Vermischung antiker und zeitgenössischer Begriffe teilweise
den Verhältnissen der Spätantike, teilweise denen des 12. Jahrhunderts, also der
Abfassungszeit der Chronik. In «Weißkroatien» erkennt man das eigentliche, dal
matinische und seit 1089/91 zu Ungarn gehörige Kroatien wieder. «Rotkroatien»
umschreibt mehr oder weniger das Restgebiet des Reiches von Dioclea (einschließ
lich der Fürstentümer Travunien und Zachlumien), während «Rassa» das zu An
fang des 12. Jahrhunderts von Dioclea abgefallene serbische Binnenland unter den
Nemanjiden repräsentiert. Bosnien, das sich ebenfalls zu Beginn des 12. Jahrhun
derts wieder von Dioclea gelöst hatte, lag bis zu seiner Eroberung durch die Ungarn
1203 zwischen den Flüssen Drina und Vrbas, in dessen Nähe der «mons Pini» zu
suchen wäre22.
Das solcherart umschriebene «Regnum Sclavorum», in die Zeit Sventopulks ver
setzt, wäre also nichts anderes als eine «antikisierende» Darstellung der südslawi
schen Fürstentümer im 12. Jahrhundert, eine Erfindung. Zugleich verdeutlicht es
aber die territorialen Ansprüche der Fürsten von Dioclea, die von der Chronik ja
als legitime Nachfolger Sventopulks hingestellt werden. Nicht nur die zur Blütezeit
des Reiches von Dioclea ihm angeschlossenen Gebiete Raszien und Bosnien, auch
das mit dem Erlöschen der einheimischen Dynastie als «herrenlos» betrachtete
Kroatien hoffte man zu gewinnen23.
Wie hier im «weltlichen» Bereich eine der beiden verdeutlichten Grundtenden
zen des «Presbyter Diocleas» durchschlägt, so offenbart sich in kirchlicher H in
sicht die andere.
21 So Steindorff 1985, S.281 Anm. 8; zu «Rassa» Kalić 1976, S.59.
22 Turk-Santiago 1984, S. 117ff.; Steindorff 1985, S. 296 ff.; damit ist der Versuch von Mandić
1963, S. 156ff., einen real existierenden Staat des 8. Jahrhunderts abzugrenzen, hinfällig.
23
Radojičić 1960, S.88.
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Nach Aussage der Chronik sollen nämlich 885 von Sventopulk und den päpstli
chen Legaten zwei Erzbistümer eingerichtet worden sein, Salona und Dioclea. Salonas Jurisdiktionsbereich soll «Weißkroatien» = «Dalmatia inferior» gewesen sein,
doch erscheint auch Ragusa/Dubrovnik unter seinen Suffraganen; die übrigen sind
Split, Trogir, Skradin, Zadar, Nin, Knin, Rab, Osor und Krk - kurz, es werden, und
zw ar nur in der lateinischen Redaktion der Chronik, mit Ausnahme Ragusas jene
Suffraganbistümer aufgezählt, die vor der Erhebung Zadars zum Erzbistum (1145)
dem Erzbistum Spalato/Split unterstanden (das nominell seinen Sitz noch im ver
fallenen Salona hatte), darunter einige erst im 11. und 12. Jahrhundert begründete
Sitze24. Die übrigen drei Viertel des «Regnum Sclavorum» einschließlich Bosniens
und Serbiens hingegen sollen dem Erzbistum Dioclea unterstellt worden sein. Bei
der Aufzählung der Suffragane wiederholt der «Presbyter Diocleas» im wesentli
chen die Liste jener, welche 1089 der neu errichteten Metropole in Bar/Antivari
zugeordnet wurden, das sich ja, wie erwähnt, als Rechtsnachfolger des unter gegan
genen Dioclea verstand. Deswegen erscheint «Antibari» in der Chronik auch an
erster Stelle der Suffragane Diocleas; zudem fügte der «Presbyter Diocleas» noch
«Budua» und «Zaculmium» hinzu25.
Diese Interpolationen sollten also offensichtlich im Rechtsstreit mit Ragusa die
- angeblich - althergebrachten Rechte des Bischofs von Bar auf die ihm 1089 zuge
standene Erzdiözese verdeutlichen26.
Doch ist mit dem Hinweis auf diese völlig zeitbezogenen, anachronistischen
Angaben des «Presbyter Diocleas» wirklich jede seiner Informationen als unhisto
risch abzulehnen?
Im Bereich der Diözesanorganisation als solcher ist diese Frage mit ziemlicher
Sicherheit zu verneinen, denn gerade 885/86 wurde in der Beziehung des Erzbis
tums von Spalato/Split zu Kroatien eine wichtige Änderung vorgenommen. Zudem
war mit dem Tode des Methodius (6. Apr. 885) der Status des nördlich angrenzen
den «pannonischen» Erzbistums fraglich27.
Doch auch in Hinsicht auf die weltlichen Verfügungen ist Behutsamkeit statt
voreiliger Ablehnung geboten. Es wäre durchaus denkbar, daß Sventopulk im Zu
sammenhang mit der Krönung eine Neuorganisation seines «Regnums» vornahm;
besonders interessant erscheint dabei die Behauptung der lateinischen Redaktion
des «Presbyter Diocleas», daß Sventopulk in jedem der vier «Reichsteile» einen
«Ban» (Statthalter) einsetzte «ex suis consanguineis fratribus» (bei Orbini «de suoi
24 Steindorff 1985, S.312ff.; s.a. Šišić 1917, S.296ff.; Puhiera 1959, S.28ff.
25 Presb. Diocl. 9, Ed. Šišić 1928, S.306/307 (Lucius, Orbini; nicht in der kroat. Red.!).
26 So Medini 1942, S. 149; Banašević 1971, S.64/65; Hadžijahić 1970, S.201 ff. und 1983,
S.36ff.; Steindorff 1985, S.316ff.; Waldmüller 1987, S. 19ff.
27 Vgl. dazu die angekündigte Untersuchung über Erzbischof Method.
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parenti»)28. Dagegen weiß die kroatische Redaktion nichts von einer Verwandt
schaft der Statthalter mit Sventopulk.
Auch ist die Organisationsstruktur des Reiches in beiden Redaktionen verschie
den beschrieben. Die lateinische Redaktion läßt unter jedem «Ban», welches Amt sie
mit «dux» erläutert, «Zupane» oder Grafen («supanos id est comités») stehen, denen
wiederum «Hundertschaftsführer» («sednicos id est centuriones») untergeordnet
sind; beide Rangstufen seien aus dem Adel der jeweiligen Provinz besetzt worden.
Die kroatische Redaktion hingegen läßt die Provinzen teils von Banen (die Marulus als «tribuni» erläutert), teils von Herzogen («duža» bzw. «duces») verwaltet
werden, je nach Notwendigkeit, wie es heißt; darunter kennt sie keine Zupane,
sondern nur das Amt des «Satnik» bzw. «Centurio»29.
Die genannten Ämter sind im südslawischen Bereich, was die «Zupane» betrifft,
bereits im frühen 9. Jahrhundert, ansonsten erst im Hochmittelalter belegt. Nun
werden einerseits, wie schon ausgeführt, von den islamischen Quellen, die über
Sventopulk berichten, gerade Zupane als seine Stellvertreter genannt30. Zum ande
ren liegt es tatsächlich im Bereich des Möglichen, daß die Ende des 9. Jahrhunderts
in Serbien und Kroatien regierenden Fürsten mit Sventopulk verwandt (wenn auch
nicht seine «Brüder») waren31. Schließlich hat M. Hadžijahić den Hinweis gebracht,
daß der Ban in Bosnien tatsächlicher Herrscher des Landes mit den von der Chro
nik beschriebenen Kompetenzen war, während er in Kroatien nach dem Landes
fürsten die nächsthöhere Funktion ausübte, daß also die Schilderung der Chronik
der «vorfeudalen Struktur Bosniens» entspreche32.
Geht man also davon aus, daß ein Kern historischer Wahrheit im Bericht über
die Reichsversammlung Sventopulks enthalten sei und daß dieser in Duvno 885
stattgefunden habe, so drängt sich die Vermutung auf, daß Sventopulk ursprüng
lich, das heißt vor 870, als im bosnischen Raum beheimatet anzusehen ist; diese
Vermutung soll im folgenden erhärtet werden.
3.1.4. Bosnien-Slawonien als eigentlicher Machtbereich Sventopulks vor 870
Daß Sventopulk zu keinem Zeitpunkt das gesamte südslawische «Regnum» in sei
ner vom «Presbyter Diocleas» beschriebenen Ausdehnung direkt beherrscht haben
kann, daran kann kein Zweifel bestehen.
Die im 9. und frühen 10. Jahrhundert regierenden Herrscher der Kroaten und
28
29
30
31
32

Presb. Diocl. 9, Ed. Šišić 1928, S.307 (Lucius, Orbini).
Dazu Božić 1968, S. 144ff.; Hadžijahić 1983, S.34; Turk-Santiago 1984, S. 117/118.
Zu Župan und Ban vgl. Exkurs 3; zu den übrigen Ämtern s. Havlik 1983, S. 25/26.
Dazu noch Kap.3.2.4.; s.a. die Überlegungen bei Boba 1991b, S. 130.
Hadžijahić 1983, S.55; s.a. Ferluga 1976, S.249. Dagegen Steindorff 1985, S.322 mit an
derer Auffassung (Wiedergabe von feudalen Verhältnissen des 12. Jahrhunderts).
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Serben sind aus dem «De Administrando Imperio» sowie aus Urkunden und In
schriften hinlänglich bekannt; weder der Name Sventopulks, noch der seiner Vor
gänger oder der seines Sohnes «Svetolik» findet sich darunter. Aber auch die vom
«Presbyter Diocleas» nahegelegte besondere Beziehung Sventopulks zu «Rotkroa
tien», dem südlichen Küstengebiet der Adria, also auch Dioclea umfassend, schei
det als unwahrscheinlich aus: Nicht nur, daß es für sich allein genommen eine räum
lich zu geringe Machtbasis für Sventopulks überragende Stellung nach 870 darstel
len würde; aus Gründen innerer Wahrscheinlichkeit mußte Sventopulks Herrschaft
vor 870 auch an die Rastislavs, also an Moravia, gegrenzt haben1.
Somit bleibt als eigentliches Territorium Sventopulks und seiner Vorgänger im 9.
Jahrhundert nur das nordwestliche «Viertel» des «Regnum Sclavorum», das die
Quelle als «Bosna» bezeichnet. Zu diesem Schluß kamen auch - auf anderem Wege
- M. Medini und M. Hadžijahić12.
Neben dem bisher betriebenen Ausschluß verfahren sprechen jedoch auch einige
ausdrückliche Quellenzeugnisse fü r diese Ansetzung. So bezeugt etwa die von
Boba und Hadžijahić herangezogene «Chronica Ragusina» des Junius Restius (Ra
stic, gest. 1735) eine bosnische Herrschaft Sventopulks; sie vermeldet zum Jahre
831 einen Friedensschluß zwischen der Stadt Ragusa und «Svetimir, re di Bossina,
padre di Svetopelek, o sia Svetopilo»3. Unter «Bossina» versteht diese Quelle das
nördlich anschließende Hinterland Ragusas. Svetimir wäre an sich erst nach 838,
also nach der in fränkischen Quellen mitgeteilten Vertreibung Ratimirs, als H err
scher Bosniens zu erwarten; doch begegnen mehrfach kleinere chronologische U n
stimmigkeiten wie diese in der Chronik des Restius, welche verschiedene ältere
Vorlagen, u.a. den «Presbyter Diocleas», mit einheimischer Ragusaner Überliefe
rung verbindet4.
Die bis 1552 reichenden Annalen des Nicolaus de Ragnina wiederum identifizie
ren den vom «Presbyter Diocleas» als Sohn Sventopulks benannten «Svetolik» als
«Stefano, o vero Svetolico in lingua slava, re di Bosna», ordnen ihn allerdings fast
ein Jahrhundert zu früh ein, nämlich in die Zeit von 815 bis 8185.
1 Sonst wäre etwa der Bericht der Fuldaer Annalen (ad a. 870, Ed. Kurze 1891, S.70) von
den gegenseitigen Anschlägen Rastislavs und Sventopulks aufeinander unverständlich;
auch die gemeinsame Bitte Rastislavs, Sventopulks sowie Kocels an Byzanz um Entsen
dung eines gemeinsamen Bischofs legt ein Aneinandergrenzen ihrer Herrschaften nahe!
2 Medini 1935, 1942; Hadžijahić 1983, S.48ff.
3 Chroń. Ragusina Junii Restii, Ed. Nodilo 1893, S.20/21; dazu Boba 1971, S. 107; Hadžija
hić 1983, S. 53/54.
4 Vgl. Hadžijahić 1983, S. 52/53.
5 Ann. Ragusini Nicolai de Ragnina ad a. 815-819, Ed. Nodilo 1883, S. 193-195. Zu den
erst später interpolierten Jahreszahlen vgl. die Bemerkungen des Hg. Nodilo auf S.3
Anm. 4 !
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Aus dem Bericht der «Conversio» über die Aktion des Präfekten Ratbod gegen
Sventopulks Vorgänger Ratimir läßt sich ersehen, daß dieser in der Save-Region
geherrscht haben muß, also im heutigen Slawonien und Bosnien6.
Auf eben dieselbe Region verweist eine bisher nicht genügend beachtete Passage
der Fuldaer Annalen in der Regensburger Fortsetzung, die berichtet, daß König
Arnulf im Jahre 892, und zwar im Anschluß an ein Treffen mit seinem Vasallen
Brazlav, von dessen Gebiet aus eine Legation an den Bulgarenkönig Vladimir (889893) absandte. Uber den Weg dieser Gesandtschaft lassen sich die Annalen folgen
dermaßen aus:
Misst autem propter insidias Zwentibaldi ducis terrestre iter non valentes habere
de regno Brazlavonis per fluvium Odagra usque ad Gulpam, dein per fluenta Savi
fluminis navigio in Bułgaria perducti. Ibi a rege honorifice suscepti eadem via, qua
vénérant, cum muneribus mense Maio reversi sunt7.

Während die Forschung diese Stelle bisher ignorierte oder aber als Beleg für eine
angeblich erfolgte Ausdehnung <Großmährens> bis an den ehemals jugoslawischen
Donaulauf wertete, schloß I. Boba daraus, daß «the territory east of the Odagra,
along the roads from present-day Zagreb towards Belgrade, was within the reach
of Sventopolk’s retinue8.»
Doch widerlegt die zitierte Quelle sowohl Boba als auch die traditionelle Auf
fassung über die Lage Moravias. Bei herkömmlicher Ansetzung <Großmährens>
nämlich hätten die Gesandten Arnulfs durchaus, von Sventopulk unbelästigt, einen
«iter terrestre» nach Bulgarien durchführen können - wenn schon nicht über die
nördlichste der drei in Frage kommenden Römerstraßen, die von Poetovio (Pettau/Ptuj) entlang der Drau und Donau über Singidunum (Belgrad) zum damals
bulgarischen Niš führte, oder über die mittlere von Siscia (Sisak) nach Sirmium
entlang der Save, so doch über die südlichste, küstennahe Straße, von welcher meh
rere Abzweigungen ins Hinterland den Weg nach Bulgarien ermöglicht hätten9.
Das ausschließlich südlich der Donau gelegene Moravia, wie es sich Boba vor
stellt, hätte man hingegen leicht irgendwo nördlich des Flusses umgehen können;
unter dieser Prämisse erschiene die Flußfahrt der Gesandten mitten durch Feindes
land unnötig und tollkühn.
Es ist also vielmehr davon auszugehen, daß Sventopulk 892 der ostfränkischen
Abordnung den Weg nach Bulgarien in voller Breite verstellen konnte, und zwar
6
7
8
9

Conversio 10, Ed. Wolfram 1979, S. 52/53 und Komm. S. 128/29.
Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 892, Ed. Kurze 1895, S.121.
Boba 1971, S.64; s.a. Bowlus 1986, S.88.
Zu den Römerstraßen zwischen Drau und Adria s. N. Vulić, Le strade romane in Jugoslavia (Roma 1939); Wilkes 1969, Karte im Anh.; Westermanns Großer Atlas (1976),
S.38/39; Škrivanić 1977, S. 133ff. mit Karte S.136.
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von Böhmen im Norden (das ihm seit 890 lehnspflichtig war) über die mittlere
Donaustrecke (Moravia und das 884 erworbene «Pannonien») sowie Bosnien/Slawonien im Zentrum bis zur Adria im Süden.
Eine Seereise der Gesandtschaft über die Adria kam ebensowenig in Frage, da
sich Oberitalien erst 894 Arnulf unterstellte; auch war Bulgarien damals noch durch
byzantinische Besitzungen und die serbischen Fürstentümer von der Adria abge
schnitten, an der es erst unter dem Zaren Samuel (976-1014) festen Fuß fassen
konnte101.
Es wird somit deutlich, daß die Betonung der Unmöglichkeit einer Reise durch
den Regensburger Annalisten einer solchen zu Lande galt; der Weg zu den Bulga
ren, der in jedem Fall durch den Machtbereich Sventopulks führen mußte, schien
bei einer Reise auf dem Wasserwege weniger riskant - vielleicht deshalb, weil Sven
topulk über keine Flußflottille (wie sie die Franken besaßen11) verfügte.
Die Ausdehnung von Sventopulks «Regnum» vor 870 wäre damit etwa folgen
dermaßen zu umschreiben: Im Westen grenzte es irgendwo unterhalb der M ün
dung der Kupa in die Save an das von Siscia aus verwaltete, seit 884 dem slawischen
Fürsten Brazlav anvertraute Gebiet, im Nordwesten entlang der Drau an das «pannonische Dukat» des Pribina und Kocel, im Nordosten lag das Rastislav unterste
hende Moravia und im Südosten, wobei wohl die Drina die Grenze bildete, Serbien;
die Zugehörigkeit der Region um Belgrad und Sirmium zu einem dieser drei Terri
torien ist nicht eindeutig zu entscheiden12.
Südnachbarn von Sventopulks Plerrschaft waren die adriatischen Kleinfürsten10 Runciman 1930, S. 225/226; vgl. auch die Karten im Atlas po Bälgarska istorija (1963),
S. 13; Angelov 1980, S.92.
11 Erwähnung einer fränk. Flußflottille in den Ann. Fuld. ad a. 872, Ed. Kurze 1891, S.76;
dazu Bowlus 1978, S.6/7, 20, 22.
.'·
12 Ersteres wegen der Reisestrecke der Gesandten von 892, die ja oberhalb von Siscia be
gann; die Drau als Südgrenze des «pannonischen Dukats» wird begründet in Kap.3.3.2.
Die Drina-Grenze gegen Serbien findet sich nicht nur beim «Presbyter Diocleas», son
dern auch bei Johannes Kinnamos (12. Jahrhundert; Epitome, Ed.A. Meineke, Bonn
1836, S. 104); implizit auch bei Konstantinos Porphyrogennetos (DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 160/161). Sie stellt offenbar eine alte Grenzscheide dar, vgl. die
Reichsteilung von 395! Belgrad war um 885 bulgarisch, s. Kap. 1.2.5.; das 1018 von den
Byzantinern eroberte Gebiet von Sirmium (vorher meist ungarisch, zuletzt bulgarisch)
wurde als eigenes «Thema» organisiert, also weder an «Serbien» noch «Bulgarien» ange
schlossen, was vielleicht Rückschlüsse auf frühere Verhältnisse erlaubt: Daß nämlich Sirmien wie auch eine breitere Landstrecke südlich der Donau als eigenständige territoriale
Einheit betrachtet wurden. Vgl. dazu Bulin 1960; Wasilewski 1964; Grafenauer 1966,
S. 34/35,44; Božić 1968, S. 134 Anm.6; Györffy 1971, S. 296; Dinié 1978, S. 285 ff.; Ferluga
1983, S.340.
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tümer und Kroatien, die Grenze verlief hier im wesentlichen wohl entlang der
dinarischen Wasserscheide. Bei einer tatsächlichen Abhaltung der Reichsversamm
lung von 885 in Duvno («D alm a») wird die dortige Region noch zum Reich Sven
topulks zu zählen sein, auch wenn sie später Konstantinos Porphyrogennetos (im
«De Administrando Imperio») und Thomas Archidiaconus als Teil Kroatiens an
führen13. (Vgl. Karte 18)
Wie aber kam nun der «Presbyter Diocleas» dazu, den offensichtlich im N ord
westen seines «Regnum Sclavorum», in Bosnien anzusiedelnden Sventopulk im
äußersten Südosten, in seiner eigenen Heimat Dioclea, zu lokalisieren, indem er
sowohl das Begräbnis Sventopulks wie auch die Krönung seines Sohnes «Svetolik»
in eine Kirche «Sta. M aria in Dioclea» versetzt14? Hier ist wiederum auf die «ver
gangenheitsmonopolisierende» Tendenz des Chronisten zu verweisen. Auch Bos
nien hatte einige Zeit zum Reich von Dioclea gehört, und in dieser Zeit hatten
bosnische Traditionen nach Dioclea gelangen können. Diesen «bosnischen Infor
mationsblock» stellte der «Presbyter Diocleas» (oder bereits seine Vorlage), dem
gotischen und goto-slawischen Abschnitt der Chronik nachgeordnet, an den An
fang der eigentlichen «Slawenchronik»; er beginnt mit dem 5. Kapitel und führt bis
mindestens zum 12. Kapitel, wo er sich in der Person Tomislavs mit kroatischer
Tradition verbindet. Rein kroatische Gegebenheiten begegnen spätestens im 20.
Kapitel, da hier - mit einem zeitlichen Rücksprung, wie er des öfteren auftritt und
durch das Kompositionsschema der Chronik bedingt ist - um die Mitte des 9.
Jahrhunderts der Kroatenfürst Trpimir erscheint15.
Es bestätigt sich also auch für die Kapitel 5 bis 12, was sich bereits aus früheren
Forschungen für andere Chronikteile ergeben hatte: Der «Presbyter Diocleas» reiht
die historischen Überlieferungen verschiedener südslawischer Territorien, insbe
sondere der ehemaligen Teilgebiete des Reiches von Dioclea, hintereinander, ohne
die streckenweise parallel verlaufende zeitliche Ebene deutlich zu machen. Vielmehr
«verschmilzt» er die Genealogien verschiedener südslawischer Fürstenhäuser, in
dem er an den «Nahtstellen» die Abstammungsfolge einfach weiterführt. So kommt
es in der Chronik zu den von L. Steindorff beobachteten «zeitlichen Sprüngen»16.

13 Vgl. die Aufzählung der kroat. Županien bei Konst. Porph. DAI 30, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 144-147; dazu die Karte bei Novaković 1966/67, S.268; s.a. Babić 1972, S.55.
14 Presb. Diocl. 9, Ed. Šišić 1928, S.308/309 (Lucius, Orbini) bzw. 400/401 (Kaletić, Mam
iié); auch Method wurde in einer Kirche mit Marienpatrozinium beigesetzt! Sollte hier
eine Marienkirche in Moravias Hauptstadt als gemeinsame Grabstätte beider Personen
Grundlage der Überlieferungen sein? Zur Marienkirche in Dioclea s.a. Steindorff 1985,
S.304.
15 Presb. Diocl. 20, Ed. Šišić 1928, S.312 (Lucius, Orbini) 404 (Kaletić, Mamiié).
16 Steindorff 1985, S.295.
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Zugleich verdeutlicht sich aber aus der Interessenlage und Kompilationsweise
des «Presbyter Diocleas», wieso er Moravia im Zusammenhang mit Sventopulk
überhaupt nicht erwähnt: Er benutzte für die Kapitel 5 bis 12 eine bosnische Vor
lage mit rein bosnischer Perspektive, für welche die nur eine Generation währende
Vereinigung mit Moravia kein besonderes Interesse hatte; genauso verhält es sich
mit der Nichterwähnung Kroatiens im Zusammenhang mit Tomislav. Es wäre bei
der Vorlage des «Presbyter Diocleas» an eine nur kurz annotierte bosnische H err
scherliste zu denken17, die er vielleicht noch weiter verkürzte bzw. seinen Zwecken
adaptierte.
Da nun eine Aufzeichnung historischer Ereignisse in Bosnien sicher erst im Ge
folge der kyrillomethodianischen Mission und der damit verbundenen Einführung
der glagolitischen Schrift, also ab ca. 863, begann, so ist es völlig logisch, daß - unter
der üblichen Befristung zuverlässiger mündlicher Informationen auf zwei vorher
gehende Generationen - der auf Bosnien bezügliche Teil der Chronik mit Ereignis
sen des frühen 9. Jahrhunderts (Bulgareneinfall zur Zeit «Vladins»!) einsetzt18.
Völlig offen bleiben muß die Frage, welche Bezeichnung das «Regnum Svento
pulks» im 9. Jahrhundert trug; die hier gewählte Hilfsbezeichnung «Bosnien-Sla
wonien» orientiert sich an der heutigen geographischen Nomenklatur. Die vom
Namen des Flusses Bosna abgeleitete Landesbezeichnung «Bosnien» ist jedenfalls
zum ersten Mal im «De Administrando Imperio» belegt; es werden dort «im Ländchen Bosnien» («τό χω ρίον Β όσονα») nur zwei Burgen benannt, «Κ ότερα» und
«Δ εσνηκ» (Kotorac und Desnik)19. Diese um die M itte des 10. Jahrhunderts gelten
den Verhältnisse, die Bosnien recht unbedeutend erscheinen lassen, schließen aber
völlig andere Verhältnisse im 9. Jahrhundert nicht aus; waren doch die Grenzen,
aber auch die Namen südslawischer Staatsbildungen des Mittelalters ständigen
Fluktuationen ausgesetzt. Verschiedene «Kristallisationskerne» gruppierten, sich
gegenseitig in rascher Folge ablösend, mehrere benachbarte Gebiete zu immer neu
en Reichen. Bosnien bildete in der Folgezeit noch mehrfach den Nukleus größerer
Reichsbildungen, etwa unter dem Ban Kulin (ab 1180) oder unter der Dynastie der
Kotromaniden (in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts)20. So wäre hier auch im
9. Jahrhundert ein eigenständig organisiertes Territorium denkbar.
17 Vgl. Turk-Santiago 1984, S. 122.
18 Zur bosnischen Chronistik Hadžijahić 1983, S.57. Eine «historische Gedächtnisgrenze»
von c. 70 Jahren sieht Györffy 1969, S. 109 ff. als Regel.
19 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 160/161; zu «κωρα/κωριον» vgl.
Babić 1972, S. 55/56 mit Anm. 17; Hadžijahić 1983, S.49; Boba 1981b, S. 125/126. Zu den
beiden Ortsnamen s. Skok 1928, S.236; Ćirković 1964, S.26, 39/40.
20 Dazu Klaić 1885, S.74ff., 139ff.; Ćorović S.21 ff., 31 ff.; Grafenauer 1966, S.45 und Karte
VII; Ćirković 1964, S. 46 ff., 84 ff.; Klaić 1989, S. 86 ff., 215 ff.
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Es bleibt die schon angesprochene, zunächst erstaunliche Tatsache, daß dieses
«Regnum» zwischen der Vertreibung Ratimirs (838) und dem erstmaligen Erschei
nen Sventopulks (869) keinerlei Erwähnung in fränkischen Quellen findet - ganz
anders als etwa Moravia21. Dieses Schweigen ist wohl dadurch zu erklären, daß das
bosnisch-slawonische Fürstentum in dieser Zeit mangels aggressiver Handlungen
eben nicht in die «Schlagzeilen» der fränkischen Annalistik geriet - ähnliche Phasen
längerer Nichterwähnung finden sich aus demselben Grunde auch bei einigen elb
slawischen Stämmen.
Erst mit der groß angelegten Offensive ostfränkischer Heere im Südosten
869/70, welche offenbar die Hoheit Ludwig des Deutschen über alle dortigen seit
Karl dem Großen nominell abhängigen Slawengebiete wieder aufrichten sollte,
fand auch Sventopulks «Regnum» Beachtung bei den ostfränkischen Chronisten.

3.2. Die Verbindung von Bosnien-Slawonien mit Moravia und die
Theorie eines südslawischen «Patrimoniums»
Während sich die fränkischen Quellen hinsichtlich der Herkunft Sventopulks recht
wortkarg zeigen, geht aus ihrem Bericht der Vorgang seiner Machtübernahme in
Moravia in aller Deutlichkeit hervor.
Nach einer längeren Phase der Zusammenarbeit mit seinem Onkel Rastislav
folgte 870 ein Zerwürfnis zwischen den beiden slawischen Fürsten, als Sventopulk
sein Reich von Karlmann zu Lehen nahm. Darüber erzürnt, versuchte Rastislav
seinem Neffen eine Falle zu stellen, wurde aber von dem rechtzeitig gewarnten
Sventopulk seinerseits überlistet und an Karlmann ausgeliefert1.
Ostfränkisch-bairische Truppen besetzten Moravia, doch erhoben die Moravljanen alsbald einen dem Fürstenhaus angehörigen Priester («presbyterum eiusdem
ducis propinquum») namens Slavomir («Sclagamar») zu ihrem Herrscher. Unter
ihm nahmen sie 871 erneut den Kampf gegen die Baiern auf, die von den M arkgra
fen der «O stm ark», den Brüdern Wilhelm und Engelschalk, geführt wurden.
M ittlerweile war Sventopulk unter der Anschuldigung der «infidelitas» vorüber
gehend in Haft genommen worden; nachdem sich aber seine Unschuld herausstell-

21 Ein ähnliches Schweigen der «Conversio» über die Gebiete südlich der Drau beobachtete
Kahl 1980, S. 61 ff.
1 Ann. Fuld. ad a. 869, 870, Ed. Kurze 1891, S.68-71; Ann. Bertin. ad a. 870, Ed. Waitz
1883, S. 109,113/114; Ann. Xantenses ad a. 870, Ed. Simson 1909, S.28; Reginon. Chroń,
ad a. 860 (!), Ed. Kurze 1890, S. 78.
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te, entließ ihn Karlmann nicht nur mit reichen Geschenken, sondern unterstellte
ihm auch ein bairisches Heer mit dem Auftrag, Slavomir auszuschalten. Doch Sven
topulk entledigte sich dieses Auftrages auf seine Weise: Er verständigte sich mit den
Moravljanen und ermöglichte ihnen einen überwältigenden Sieg über das völlig
überraschte bairische Heer2.
Als Verwandter des letzten Herrschers Rastislav wurde er anscheinend ohne
Widerspruch als neuer Fürst Moravias anerkannt, während «Sclagamars» Spur sich
in den Quellen verliert. Da nirgends behauptet wird, daß Sventopulk sein altes
«Regnum» in Bosnien-Slawonien damit aufgegeben hätte, vielmehr herausgearbei
tet werden konnte, daß er 892 noch darüber verfügte3, so ergibt sich für die Jahre
nach 871 eine etwa auf das Doppelte angewachsene Machtbasis Sventopulks. Sie
gibt für seine gewaltigen Erfolge gegen die Ostfranken - verglichen mit seinen
Vorgängern in Moravia, Moimir und Rastislav - viel eher eine Erklärung ab als die
bisher betonte größere «militärische Begabung».
Dabei darf es nicht überraschen, daß das ursprüngliche Gebiet Sventopulks bzw.
dessen Einwohner bei den fränkischen Chronisten keine eigenen Bezeichnungen
erhielten, sondern unter den Begriffen «M oravia» und «M oravljanen» (neben ein
fachem «Sclavonia» und «Sclavi») subsumiert wurden. Moravia war den Ostfran
ken offenbar nicht nur länger und intensiver bekannt, es besaß auch unter den
slawischen Fürstentümern ein größeres Prestige, wie z.B. die Vorrangstellung Rastislavs als «primus inter pares» gegenüber Sventopulk und Kocel bei den Missions
bestrebungen der Slawenfürsten ab 863 zeigt4.
In dieselbe Richtung weist die Übersiedlung Sventopulks nach Moravia, mit
dessen Hauptstadt er von der Methodvita assoziiert wird. Ebenso bringt auch Kon
stantinos Porphyrogennetos Sventopulk nur mit Moravia, nicht mit süddanubischen Gebieten in Verbindung5.
Der von «Johannes presbyter de Venetiis» im Aufträge Sventopulks ausgehan
delte Frieden von Forchheim (874) brachte gegen einen Treueschwur und das Ver
sprechen einer Tributzahlung an Ludwig den Deutschen offensichtlich die Aner
kennung des neuen, Moravia einschließenden Besitzstandes6.

2 Ann. Fuld. ad a. 871, Ed. Kurze 1891, S. 73/74; Ann. Bertin. ad a. 871, Ed. Waitz 1883,
S.117; Ann. Xantenses ad a. 871, 872, Ed. Simson 1909, S. 30/31.
3 Ersichtlich aus der Schilderung der Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 892, Ed. Kurze 1891,
S. 121/122.
4 In den Viten und Legenden wird Rastislavs Name immer denjenigen Sventopulks und
Kocels vorangestellt!
5 Methodvita 10, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 160/161; Konst. Porph. DAI 13, 40, 41, Ed.
Moravcsik/Jenkins 1949, S. 64/65, 176/177, 180/181.
6 Ann. Fuld. ad a. 874, Ed. Kurze 1891, S. 82/83.
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In die Jahre nach dem Forchheimer Frieden fällt die Erwähnung Moravias unter
jenen Gebieten, welche Karlmann bei der Reichsteilung nach dem Tode Ludwigs
des Deutschen 876 zufielen. Bei Regino von Prüm ist dieser Anteil folgendermaßen
erklärt: «Carlomannus sortitus est Baioariam, Pannoniam et Carnutum nec non et
régna Sclavorum, Behemensium et M arahensium»7. 1. Boba hat diese Formulierung
derjenigen aus der «Ordinatio Imperii» vom Juli 817 gegenübergestellt, mit welcher
Ludwig dem Deutschen damals ein offenbar identischer Reichsteil zugesprochen
wurde; sie lautet: «Item Hludowicus volumus ut habeat Baioariam et Carentanos
et Beheimos et Avaros atque Sclavos qui ab orientali parte Baioariae sunt»8.
Sicher darf man mit Boba davon ausgehen, daß die Franken nach 817 im Osten
keine neuen Eroberungen gemacht hatten, sondern nur die im Awarenkrieg gewon
nenen Länder zu behaupten suchten und noch 876 «de iure» in vollem Umfang
beanspruchten. Zweifelhafter ist schon Bobas weitere Prämisse, daß die in beiden
Teilungsverträgen erscheinenden Territorien Baiern, Karantanien und Böhmen in
ihrem Umfang gleichgeblieben seien. Vollends unzulässig ist aber die sodann von
ihm vorgenommene Gleichsetzung der «Avari atque Sclavi qui ab orientali parte
Baioariae sunt» von 817 mit dem «regnum Sclavorum Marahensium» sowie der
«Pannónia» von 876, die nach Boba zwangsläufig gemeinsam den Raum des antiken
Pannonien ausfüllten.
Da nördlich der Drau das Dukat des Pribina und Kocel zu suchen ist, verbliebe
also für Moravia nur der schmale Streifen zwischen der Drau und der Save, wobei
Boba zwischen diesem Moravia und Kroatien an der Adriaküste ja auch noch Bos
nien als Machtbereich Sventopulks vor 870 unterbringen w ill9!
Demgegenüber soll hier die Ansicht vertreten werden, daß im Norden der Do
nau bis 876 eine Ostausdehnung Böhmens unter Absorption eines Teils der 817
genannten Awaren stattgefunden hatte. Weitere Awaren und ein Teil der «Sclavi»
von 817 waren in der 876 «Pannónia» genannten ostfränkischen Verwaltungsein
heit zusammengefaßt worden, wobei es unklar bleiben muß, ob hierunter auch die
«O stm ark» einbezogen war.
Alle übrigen «Sclavi, qui ab orientali parte Baioariae sunt» und 817 Ludwig un
terstellt worden waren, hatte seit 871 Sventopulk unter seiner Herrschaft vereint,
nämlich Moravia und das bosnisch-slawonische Fürstentum. (Letzteres stellt even
7 Die «Ordinatio Imperii» von 817 in MG Capit., 1, Ed. Boretius 1883, Nr. 136, S.270-273,
hier 271; dazu H. Zatschek, Die Reichsteilungen unter Ludwig dem Frommen; in:
MIÖG, 49 (1935), S. 185-224; F. Ganshof, Observations sur l’Ordinatio Imperii de 817;
in: Festschrift G. Kisch (Stuttgart 1955), S. 15-31.
8 Reginon. Chron. ad a. 876, Ed. Kurze 1890, S. 112.
9 Boba 1971, S. 53 ff.; s. a. die - selbstverständlich abweichende - Interpretation der beiden
Teilungsbestimmungen bei Havlik 1978, S.21/22 und Mühlberger 1980, S.33.
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tuell die einzige territoriale Abweichung von der 817 getroffenen Vereinbarung dar,
da ja - wie erwähnt - dieses «Regnum» bis 828, zumindest nominell, dem italischen
Reichsteil zugeordnet war.)
Der Ausdruck «régna» bei Regino von Prüm, falls er auch auf die «Marahenses»
anzuwenden ist, soll vielleicht ebenso diese Mehrzahl von Sventopulk im Jahre 876
unterstehenden Fürstentümern bezeichnen, wie möglicherweise auch eine Vielzahl
von Herrschaften in Böhmen; doch ist dies unsicher.
Die mit der Vereinigung Bosnien-Slawoniens und Moravias evidente Vormacht
stellung Sventopulks im südslawischen Bereich, die der «Presbyter Diocleas» als
eine direkte und absolute Herrschaft hinstellt, interpretiert Boba - wohl beeinflußt
von dieser Quelle - als die erstmalige Zusammenfassung eines nicht nur ethnisch
oder ideell, sondern auch politisch und über eine gemeinsame Herrscherdynastie
zusammengehörigen «Patrimoniums» («patrim ony»). Dieses soll laut Boba in meh
rere Teilfürstentümer («principalities») zerfallen sein, welche in den lateinischen
Quellen als «régna» oder «partes», in altkirchenslawischen Legenden als «strany»
aufscheinen würden. Unter die - seines Erachtens zwischen Drau und Adria liegen
den - Teilfürstentümer dieses «Patrimoniums» rechnet Boba Moravia, das bosni
sche «Regnum», Kroatien, Serbien und die Kleinfürstentümer an der Küste.
Die übergeordnete politische Einheit, der er als vergleichbare Strukturen die
mittelalterliche Kiewer Rus’ oder auch das Frankenreich der Karolinger an die Seite
stellen möchte, glaubt Boba wiederfinden zu können in den Bezeichnungen «Sclavinia», «Sclavonia» oder «regnum» bzw. «régna Sclavorum», die in verschiedenen
mittelalterlichen Quellen begegnen. Diese hätten in jedem Fall ein ganz bestimmtes
Gebiet beschrieben, nämlich das oben genannte «Patrim onium »101.
Dieser einseitigen Auffassung des Begriffes «Sclavinia» ist allerdings zu wider
sprechen. Gegenbeispiele sind überaus häufig im byzantinischen Bereich, wo
«Σ κλαβηνία» nicht nur jeden von Slawen besiedelten Landstrich, sondern auch die
Gesamtheit des slawischen Territoriums, ja sogar eine politische Organisations
form bezeichnen konnte11.
Doch auch die westlichen Quellen sind inkonsequent in ihrem Sprachgebrauch;
meist ist das dem Standort des jeweiligen Schreibers am nächsten liegende Slawen
gebiet seine «Sclavinia» schlechthin: Für die «Conversio» etwa Karantanien und
«Unterpannonien», für norddeutsche Quellen des Hochmittelalters die Region der
Elbslawen oder Polen, für die ungarischen Quellen der Save-Drau-Raum12.
10 Boba 1971, S.3ff., 14ff., 27ff. und Boba 1987.
11 G. Weiss, A. Katsanakis, Das Ethnikon «Sklabenoi», «Sklaboi» in den griechischen Quel
len bis 1025 (Stuttgart 1988).
12 Vgl. J. Reisinger, G. Sowa, Das Ethnikon «Sclavi» in den lateinischen Quellen bis zum
Jahr 900 (Stuttgart 1990).
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Wahrend sich also Bobas Vorstellung, alle «Sclavinia»-Nennungen zeitgenös
sischer Quellen seien auf Sventopulks Großreich anwendbar, als eine Chimäre
erweist, ist sein Grundkonzept eines «Patrimoniums», eines von Angehörigen
einer weitverzweigten Herrscherfamilie (bzw. miteinander versippter Dynastien)
regierten Verbundes südslawischer Fürstentümer, möglicherweise tragfähig. Wie
weit sich dies für die einzelnen Gebiete beweisen läßt, bzw. inwieweit Sventopulk
diese Fürstentümer unter seine Hegemonie brachte, soll nunmehr untersucht
werden.
3.2 1. Verbindungen Serbiens zu Moravia und zum «Regnum» Sventopulks
Die Geschichte des frühmittelalterlichen Serbien, «Zagorje», in den Quellen später
auch Raszien («Raska») genannt1, ist weitgehend in Dunkel gehüllt.
Wichtigste Quelle für diesen Zeitraum ist das «De Administrando Imperio», das
nach einem Bericht über die Ansiedlung der Serben auf dem Balkan eine Liste der
serbischen Herrscher bringt, die in patrilinearer Erbfolge regiert haben sollen.
Während die ersten drei Fürsten Višeslav, Radoslav und Prosigoj («Β οϊσέσθλαβος,
'Ροδόαίΐλαβος, Π ροσηγόης») für uns reine Namen bleiben, ist für den vierten
Fürsten, Vlastimir, eine erste Datierungsmöglichkeit gegeben; er soll einen erfolg
reichen Abwehrkrieg gegen den Bulgarenherrscher Presiam (oder Persian) geführt
haben, dessen Regierungszeit auf ca. 836-852 angesetzt wird12.
Auf Vlastimir folgten seine Söhne Mutimir, Stroimir und Gojnik («Μ ουντιμήρος, Στροΐμηρος, Γ οΐνικος»), zunächst unter einer Teilung des Landes. In diese
Zeit gemeinsamer Regierung fällt eine erste bemerkenswerte zeitliche Koinzidenz
bulgarischen Vorgehens gegen Serbien mit einer ostfränkischen Unternehmung ge
gen Moravia (begleitet von einem ostfränkisch-bulgarischen Bündnis), die bereits
unter «moravischem» Aspekt angesprochen wurde.
860/61 und erneut 863 hatte sich Prinz Karlmann, der über das «Ostland» gebot,
gegen seinen Vater erhoben und mit Rastislav ein Bündnis geschlossen. Als Gegen
maßnahme verabredete Ludwig der Deutsche ein gemeinsames Vorgehen mit ei
nem in den fränkischen Quellen ungenannten bulgarischen «caganus», welcher
nach Lage der Dinge damals nur Khan Boris (852-889) sein konnte.
Dazu stellen sich nun Nachrichten aus dem «De Administrando Imperio», de
nen zufolge der «αρχον» Bulgariens, Michael-Boris, Krieg gegen die drei serbi
schen Fürsten geführt habe, um die Niederlage seines Vaters Presiam zu rächen.

1 Zur frühma. geogr. Nomenklatur Serbiens s. Skok 1928; Radojičić 1957; Kálié 1976 und
1985; Dinié 1978, S.33ff.; Hadžijahić 1983, S.39/40.
2 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 152 ff.; zu diesem Kap. des DAI
s.a. L. Maksimović, Struktura 32. glave spisa DAI; in: ZRVI, 31 (1982), S.25-32.
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Ebenso weiß Konstantinos Porphyrogennetos aber auch von einem Zug des Bul
garen gegen die «Χ ροβάτοι»3.
Beiden Unternehmungen gemeinsam ist ein für Boris erfolgloser Ausgang, w o
bei im Falle der Serben die Niederlage drastischer ausgemalt ist; beide endeten mit
einem Abzug der Bulgaren und einem Friedensvertrag. Möglicherweise handelte es
sich also um ein und dieselbe Aktion des Bulgarenherrschers, von welcher der
byzantinische Kaiser über zwei verschiedene Uberlieferungsstränge Kenntnis er
langte, ohne die Identität beider Vorgänge zu realisieren4.
Aus der Nennung des christlichen Taufnamens von Boris, «M ichael», in der
byzantinischen Quelle schloß K. Jireček, daß der dort berichtete Feldzug nach
dessen Bekehrung stattgefunden haben müsse, was nicht unbedingt schlüssig ist5.
Dagegen ist darauf zu verweisen, daß 863 ein byzantinisches Heer in Bulgarien
einfiel und aufgrund des geringen Widerstandes (den man nur mit der Abwesenheit
der bulgarischen Hauptheeresmacht unter Boris erklären kann!) sehr gut vor
ankam. 864 mußte Boris einen mit Gebietsabtretungen verbundenen Frieden
schließen und die Christianisierung seines Fandes durch byzantinische Missionare
gestatten6. Nach 864 schweigen aber auch die fränkischen Quellen von einer w ei
teren M itwirkung der Bulgaren am Krieg gegen Rastislav. Schließlich wäre ein
865/66 berichteter Aufstand der bulgarischen Bojaren als eine Folge dieser Desaster
an allen Fronten (wie auch als Reaktion gegen das Christentum) anzusehen7.
Somit ist der Feldzug des Khan Boris gegen Serben und «Kroaten» in die Jahre
863/64 zu datieren8. Diese Stoßrichtung der Bulgaren wäre aber angesichts der
gerade 863/64 beabsichtigten Kooperation mit Fudwig dem Deutschen gegen R a
stislav befremdlich, hätte letzterer in Mähren residiert.
Sie w irkt hingegen völlig verständlich, setzt man ein Aneinandergrenzen (oder
zumindest eine räumliche Nähe) Moravias, Serbiens und des «Regnums» Svento
pulks voraus.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß gerade in die Zeit um 863 eine
Periode enger Zusammenarbeit zwischen Rastislav und seinem Neffen auf kirchli
chem Gebiet fällt9. Ein entsprechendes «außenpolitisches» Zusammengehen Rastislavs und Sventopulks (der hier als Herrscher der von Boris angegriffenen
3 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 154/155 bzw.31, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 150/151.
4 So Petrov 1968, S.49ff.
5 Jireček 1911, S .195 A nm .l.
6 Dazu Runciman 1930, S.108; Ostrogorsky 1952, S. 186; Dvornik 1964 b, S. 122; Angelov
1980, S .9 5 ,115 ff.
7 Ann. Bertin. ad a. 866, Ed. Waitz 1883, S. 84/85.
8 Vgl. Petrov 1968.
9 Methodvita 5, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 155.
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«Kroaten» aufgefaßt werden soll) gegen die Bulgaren wäre also nichts Überra
schendes; Serbien wäre der Dritte in diesem Bunde gewesen.
Schon lange ist erkannt worden, daß die Vorgänge von 863/64 Ausmaße einer
größeren, fast «europäischen» Auseinandersetzung hatten: Auf der einen Seite
standen die Ostfranken und Bulgaren, auf der anderen die Byzantiner und ihre
slawischen Verbündeten in Südosteuropa.
Allerdings wurde bisher nicht der Schluß gezogen, daß auch Moravia einerseits,
Serbien und das «pannonische Kroatien» (im Sinne von Sventopulks Fürstentum)
zum anderen kooperiert haben könnten und daß die Quellenanalyse eine Nachbar
schaft dieser drei Gebiete nahelegt. Z. Dittrich ging in einem Zirkelschluß so weit,
einen gegen die Achse Ostfranken-Bulgaren gerichteten Bund zwischen Byzanz
und <Großmähren> wegen dessen angeblicher geographischer Lage abzulehnen101.
Auf die gemeinsame Abwendung der bulgarischen Gefahr folgte eine Zeit enge
rer Anlehnung Serbiens an Byzanz. Zwischen 867 und 874 ging eine serbische
Gesandtschaft dorthin, unter anderem wegen der Frage einer byzantinischen M is
sion11; man beachte auch hier die zeitliche Nähe zum entsprechenden Ansinnen
Rastislavs und Sventopulks. Bei der Belagerung der Sarazenen in Bari 871 sollen
nach byzantinischen Quellen sogar serbische Kontingente auf Befehl («Κ έλευσις»)
des Kaisers Basilios hin erschienen sein12.
Etwa in dieser Zeit, zwischen 864 und 873, muß die vom «De Administrando
Imperio» berichtete Vertreibung Stroimirs und Gojniks durch ihren Bruder statt
gefunden haben1314.Jedenfalls an einen «Montemerus, dux Sclaviniae» allein ist ein
äußerst interessantes Schreiben des Papstes Johannes VIII. vom Mai 873 gerichtet;
das zweite der beiden erhaltenen Bruchstücke lautet:
Quapropter ammonemus te, ut progenitorum tuorum secutus morem quantum
potes ad Pannonensium reverti studeas diocesin. Et quia Ulic iám Deo gratia a sede
beati Petri apostoli episcopus ordinatus est, ad ipsius pastorałem recurras sollicitudinemH.

Es darf als sicher gelten, daß es sich bei dem Slawenherrscher oder «dux», der
sich der Jurisdiktion Methods (denn dieser ist mit dem bereits ordinierten Bischof
gemeint) unterstellen soll, um den serbischen M utimir handelt. Der Kroatenfürst
Mutimir, Sohn des Trpimir, der erst zwischen 888 und 892 an die Regierung kam,
10 Dittrich 1962, S. 98/99.
11 Dazu Radojičić 1952 und 1957, S.271 ff.; Dujčev 1961; Grivec 1960, S. 104; Löwe 1983,
S.662 mit Anm. 134.
12 Konst. Porph. DAI 29, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 128/129; zur «Κέλευσις» s. Ferluga 1976, S.293,301.
13 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 154/155.
14 MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Fragmenta registri Johannis VIII. papae, Nr. 18, S.282.
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scheidet aus; auch ein von F. Rački postulierter, sonst nicht belegter Fürst von
«Pannonisch-Kroatien» ist abzulehnen.
Wahrend die möglichen Folgerungen für die Lage der Diözese Methods zu
nächst zurückgestellt werden sollen, interessiert hier vor allem die seltsame Formu
lierung «der Sitte/der Vorschrift/der A rt und Weise deiner Stammväter (oder even
tuell: deines Geschlechts?) folgend». Die «pannonische» Diözese wurde ja erst kurz
zuvor, 869/70, begründet, also unter M utimirs eigener Herrschaft, nicht der seiner
Vorfahren15! Eine Berufung auf weiter zurückliegende Ereignisse scheint denkbar.
So nimmt man eine erste, nur teilweise Bekehrung der Serben um die M itte des 7.
Jahrhunderts an16. Jedoch war die rechtliche Vorgängerin von Methods Diözese,
das spätantike Erzbistum Sirmium, damals bereits untergegangen; zwischen 582
und 869 ist dort kein (Erz-)Bischof mehr bezeugt17. Angesichts dessen möchte man
bezweifeln, daß die päpstliche Kanzlei - in derlei Dingen doch sonst recht präzise
- so erstaunlich «unhistorisch» argumentieren sollte.
Es bleibt als einleuchtendere Deutung diejenige, daß mit den beispielgebenden
«progenitores» des M utimir jene Herrscher gemeint sein könnten, welche sich be
reits Method unterstellt hatten; es sind dies bekanntlich Rastislav, Sventopulk und
Kocel. Sollte M utimir von Serbien ein Abkomme (etwa in weiblicher Linie) oder
zumindest ein Verwandter eines dieser Fürsten sein? Nach I. Boba deutet die Ein
beziehung M utimirs in die Diözese Methods auf eine Zugehörigkeit Serbiens zu
dem bereits erwähnten «Patrimonium» unter der Herrschaft einer D ynastie18.
Ein (vielleicht nur in propagandistischer Absicht behaupteter) bulgarischer An
griff auf das Reich Sventopulks im Jahre 882, den dieser der Anstiftung Arnulfs von
Kärnten zuschrieb, ist mit keiner bulgarischen Unternehmung gegen Serbien in
Verbindung zu bringen19.
Dagegen wiederholte sich die Situation der Jahre 863/64 noch einmal 892. Wegen
des damals ausgebrochenen Krieges mit Sventopulk suchte Arnulf-noch im selben
Jahr um die Zusammenarbeit mit dem Bulgarenkönig Vladimir nach20. Zwar wurde
dieser schon 893 von seinem Bruder Simeon abgelöst. Unter Simeons Regierung
begann dann jedoch sofort die bulgarische Einmischung in die blutigen Thronfol
gekämpfe, welche Serbien nach dem Tode M utimirs (ca. 891) erschütterten21.
15 Dazu ausführlicher in der Method-Monographie des Verf.!
16 Siehe etwa Radojičić 1952, S.253; Božić 1968, S. 138ff.
17 V. Popovié, Le dernier évêque de Sirmium; in: Revue des études Augustiniennes, 21
(1975), S. 91-111.
18 Boba 1971, S. 83/84; 1987; 1991b.
19 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S .112.
20 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 892, Ed. Kurze 1891, S. 121.
21 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 156 ff.
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Auch hier gilt, daß eine bulgarische Bündnisleistung im Sinne der Ostfranken,
die Sventopulk (bzw. ab 894 dessen Söhnen) schaden sollte, sich aber gegen Serbien
richtete, nur dann einen Sinn ergibt, wenn Serbien einen Teil des weiteren Macht
bereiches von Sventopulk bildete. Der Wegfall dieses Rückhaltes der Serben durch
Sventopulks Tod 894 ermöglichte erst Simeons Erfolg.
Schließlich stellt sich noch die Frage, welchen Gebietsumfang Serbien während
der behandelten Zeitspanne, also im 9. und frühen 10. Jahrhundert hatte. Haupt
quelle ist wiederum das «De Administrando Imperio», wobei allerdings die ver
schiedenen einschlägigen Kapitel verschiedene Zeitstufen repräsentieren; R. Novaković hat versucht, diese kartographisch zu erfassen22. Als Ergebnis darf gelten, daß
gegen Bosnien im Westen die Drina eine Grenzfunktion ausübte, auch wenn Kon
stantinos Porphyrogennetos im 32. Kapitel Bosnien offenbar als einen Teil Serbiens
betrachtet23. Gegen Norden hin bleibt die Ausdehnung Serbiens unbestimmbar;
885 saßen jedenfalls die Bulgaren in Belgrad. Da Konstantinos Porphyrogennetos
im 40. Kapitel als Südnachbarn der Ungarn nur Bulgaren und Kroaten nennt, hat
man schließen wollen, daß zum Zeitpunkt der Abfassung des entsprechenden Ka
pitels (ca. 950) Serbien durch diese beiden Länder von Ungarn abgeschnitten war24.
Eine wichtige Rolle könnten die sechs «κάστρα» spielen, die in Kapitel 32 des
«De Administrando Imperio» als in Serbien liegend bezeichnet werden, also:
«Δ εστινίκον, Τ ζερναβουσκέη, Μ εγυρέτους, Δρεσνεήκ, Λ εσνήκ, Σ αληνές». Doch
ist nur die Identifizierung des letzten Ortes als Tuzla im heutigen Bosnien eindeutig
gesichert, womit eine nördliche Minimalausdehnung gewonnen wäre. Die übrigen
fünf Orte werden etwa von F. Šišić, P. Skok und R. Novaković ziemlich unter
schiedlich lokalisiert; Einigkeit besteht nur darin, sie zwischen den Flußläufen von
Drina und Ibar bzw. serbischer Morava ansetzen zu wollen25.
Eine Information über die Ostausdehnung Serbiens bedeutet die Nennung der
Burg Ras («Ρ άση») als Grenzpunkt zwischen Serbien und Bulgarien, bis zu der die
Serben 863/64 den geschlagenen Boris eskortierten26. Östlich davon war bis zu
diesem Zeitpunkt das gesamte, vorher unabhängige Slawengebiet in bulgarische
Hände gekommen: Sofia («Serdica») erstmals 809 und endgültig ca. 835, das Mora

22 Novaković 1966/67, S.268 (zu Kap. 30), 273 (zu Kap. 32), 284 (zu Kap.40, 42).
23 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 160/161.
24 Konst. Porph. DAI 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 178/179; dazu etwa Šišić 1917,
S.386 und Karte 2; auch Novaković 1968, S. 141 ff., 156ff.
25 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 160/161 dazu Šišić 1917, Karte 2;
Skok 1928, Karte; Novaković 1968 und 1981.
26 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 154/155; dazu Novaković 1968,
S. 160; zum Ortsnamen «Ras» Kalić 1976; zu dortigen Ausgrabungen D. Bošković, Aper
çu des résultats de recherches archéologigues à Ras; in: Balcanoslavica, 6 (1977), S.61-78.
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vatal mit Niš wohl während der Konfrontation mit den Franken ab 827, die südlich
angrenzenden Regionen zwischen Kosovo und Thessalonike zu einem nicht näher
bestimmbaren Zeitpunkt zwischen ca. 830 und 86027. Die Nennung des Flusses Lab
im Kosovo als der Ostgrenze Serbiens durch den «Presbyter Diocleas» ist also ein
offenkundiger Anachronismus. Dagegen stimmt er mit Konstantinos Porphyrogennetos überein in der Südabgrenzung Serbiens gegen die kleinen Fürstentümer
an der Küste, welche dieser sämtlich entlang der Wasserscheide (wörtlich «an der
Bergseite», «πρός τά ορεινά») an Serbien stoßen läßt28.
3.2.2. Die slawischen Kleinfürstentümer an der südlichen Adriaküste
Während der «Presbyter Diocleas» dieses zwischen der Cetina und dem SkutariSee liegende Gebiet als «Rotkroatien» bezeichnet, betont Konstantinos Porphyrogennetos, daß seine Bewohner sämtlich von den «ungetauften Serben» abstammten,
die unter Kaiser Fieraklios (610-641) das Land besiedelt hätten - ein Widerspruch,
der heftigen innerjugoslawischen Gelehrtenstreit über die ethnische Zugehörigkeit
der betreffenden Stämme ausgelöst hat.
Ebenso divergieren die beiden Quellen in ihren Auskünften über die territoriale
Struktur: Der «Presbyter Diocleas» faßt das Gebiet als Einheit auf; Konstantinos
Porphyrogennetos dagegen kennt in dieser Küstenregion vier kleinere Länder
(«Χ ώ ραι»).
Uber das südlichste, erst in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts zu größerer
Macht aufgestiegene Territorium, nämlich Dioclea, hat er wenig zu sagen; er nennt
nur vier Toponyme, von denen allein die mit dem Fürstentum gleichnamige, damals
schon wüst liegende Hauptstadt lokalisierbar ist1.
Das Hinterland an der Küste zwischen Kotor und Dubrovnik bildete das nörd
lich anschließende Travunien («Travunija») einschließlich der kleinen Küstenpro
vinz Kanali («Konavle»)12. Dieses Fürstentum stand offenbar von Anfang an in eng
ster Verbindung mit Serbien und war diesem untergeordnet, wie Konstantinos
Porphyrogennetos betont: Der Serbenfürst Vlastimir machte den travunischen
Župan Krainas zu seinem Schwiegersohn und verlieh ihm den Titel «Fürst» («αρΧ ω ν»), Den Namen des Krainas («Κ ραΐνας») und seines Vaters Belaes («Β ελάης»),
aber auch diejenigen seiner Nachfolger Hvalimir («Φ αλιμέρης») und Čučimir

27 Dazu Ostrogorsky 1974, S. 6 ff.; Angelov 1980, S. 93 ff.; Fine 1983, S. 106 ff.
28 Presb. Diocl. 9, Ed. Šišić 1928, S.307; Konst. Porph. DAI 30, Ed. Moravcsik/Jenkins
1949, S. 144/145.
1 Konst. Porph. DAI 35, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 162-165; zu den Ortsnamen vgl.
Skok 1928, S.237/238.
2 Konst. Porph. DAI 34, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 162/163.
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(«ζουζήμερις») finden sich wieder beim «Presbyter Diocleas» in den Formen
«Chranim ir», «(Pavlimir) Bello», «Chvalim ir» und «Tugimir» oder «Tesimir»3,
ohne daß die Identität der Personen mit jeweils gleichem/ähnlichem Namen abso
lut zu beweisen wäre. Als einen chronologischen Bezugspunkt kann man aber die
vom «Presbyter» in die Zeit der genannten Fürsten datierten Raubzüge der Saraze
nen betrachten, die nach anderen Quellen die südliche Adria um 841 heimsuchten4.
Die Narentaner («N eretljani»), um das nördlichste Territorium zwischen den
Mündungen der Neretva und Cetina vorwegzunehmen, wurden nach dem «De
Administrando Imperio» auch «Pagani» genannt (wohl von der romanischen Be
völkerung), da sie wesentlich später als die übrigen Südslawen die Taufe angenom
men hatten. Auch verfassungsmäßig wiesen sie eine andere Struktur auf als ihre von
Zupanen oder «Archonten» regierten Nachbarn, nämlich eine Art von Oligarchie.
Im ganzen Adriaraum und insbesondere bei den Venezianern waren sie wegen ihrer
Piratenzüge gefürchtet, die sie manchmal zusammen mit den Kroaten durchführ
ten. Ansonsten sind aber keine Bindungen oder gar Abhängigkeiten der Narenta
ner zu erkennen, die ihre Freiheit bis ins 12. Jahrhundert bewahren konnten5.
Ganz anders liegt der Fall bei Zachlumien («Zahumlje»), das einen großen Teil
der heutigen Herzegowina einnahm. Hier regierte zur Zeit des Porphyrogennetos
Fürst Michael, «Prokonsul und Patrikios», wie ihn der Kaiser bezeichnet6. Dieser
Michael, erstmals um 913 belegt, erscheint in der Folgezeit häufig in den Quellen,
zunächst als Parteigänger Bulgariens und entschiedener Gegner des Fürsten Peter
von Serbien (zu dessen Fall er 918 beitrug), seit ca. 922/23 auf byzantinischer Seite
und eng liiert mit Tomislav von Kroatien, mit dem gemeinsam er 925 auf der Synode
von Spalato/Split anwesend war; mit diesem gleichzeitig erhielt er wohl auch die
erwähnten Würden von Byzanz7.
Von diesem Michael, Sohn des «Vysevic» («Β ουσεβούτζης») weiß das «De A d
ministrando Imperio» nun weiter zu berichten, daß seine Familie von jenen Heiden
abstamme, welche am Flusse «Visla» wohnten und «D itziki» oder «L itziki» ge
nannt würden:
3 Presb. Diocl. 15, 27, 34, 33, 28, jeweils nur in der lat. Red.; «Bello» und «Tesimir» auch
in den Ann. Ragusini Nicolai de Ragnina, Ed. Nodilo 1883, S. 175-177; zu diesen Namen
s.a. Rodić 1980, S.306, 315, 318.
4 Vgl. Šišić 1928, S.443 Anm.73; Medini 1942, S. 139/140; Mošin 1950, S.21/22; Wasilewski
1971, S. 109 ff.; Banašević 1971, S. 112 ff.; Turk-Santiago 1984, S. 127ff.
5 Cessi 1942, S. 317ff.; Guldescu 1964, S. 72,100; Hoffmann 1969; Klaić 1971, S. 212 ff.; Fine
1983, S.256.
6 «ανθύπατος καί πατρίκιος» vgl. Konst. Porph. DAI 33, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949,
S.160/161.
7
DAI Comm. (1962), S. 137ff.; Wasilewski 1965, S.49ff.; Klaić 1971, S.269; Fine 1983,
S. 149 ff., 160.
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"Οτι ή γενεά τοϋ ανθυπάτου και πατρικίου Μιχαήλ, τοϋ νίοϋ τοϋ Βουσεβούτζη,
τοϋ άρχοντας των Ζαχλονμων, ήλϋεν από των κατοικονντων αβάπτιστων εις
τον ποταμόν Βίσλας, τους επονομαζόμενους Λιτζίκη, και φκησεν εις τον
ποταμόν ... Ζαχλοϋμα.8

Der Name des Flusses ist von jeher als der der Weichsel erkannt worden. Das
ursprünglich im Text stehende «Δ ιτζίκη» hat zuerst P. Skok als eine Verschreibung
für «Λ ιτζίκη» und somit als griechische Transkription des altrussischen «Ležaninь» erkannt, einer alten Bezeichnung der Russen für ihre westlichen Nachbarn, die
Polen («Lechen», vgl. auch ungarisches «Lengyel» für «Pole»)9.
Die Passage des «De Administrando Imperio» ist nunmehr von F. Dvornik so
gedeutet worden, daß die Zachlumier Anfang des 7. Jahrhunderts als eigenständiger
Stamm aus Südpolen eingewandert seien - wie ja Konstantinos Porphyrogennetos
auch für Serben und Kroaten eine nordkarpatische Flerkunft andeute101.
Doch behauptet die Quelle eine solche Abkunft ja nicht für den ganzen Stamm,
sondern nur für die Familie des Fürsten! Auch scheint es, daß eine weitere Quelle
denselben Vorgang widerspiegelt.
Die Entmachtung einer heidnischen Fürstenfamilie der südpolnischen Wislanen, ja wohl sogar ihre Deportation durch Sventopulk wird nämlich angedeutet
in der Methodvita. Im Zuge ihres Berichtes über die kriegerischen Erfolge Sven
topulks (und der Verdienste ihres Eleiden Method um dieselben!) spricht die Vita
im 11. Kapitel von einem sehr mächtigen, heidnischen Fürsten an der Weichsel
(«въ Виел-ft»), der die Christen verfolgte. Daher ließ ihm Method ausrichten:
«M ein Sohn, es ist gut für dich, freiwillig in deinem eigenen Lande dich taufen zu
lassen, damit du nicht als ein Gefangener in der Fremde unter Zwang getauft wirst
und dich meiner dann erinnerst.» Lakonisch schließt die Vita: «Also geschah es
auch11.»
Aus der Kombination dieser Erzählung mit den Angaben des «D eAdm inistrando Imperio» wurde geschlossen, daß der Wislanenfürst der Methodvita, um 875/79
von Sventopulk vertrieben, nach Byzanz geflüchtet sei; dort habe man ihn getauft
und später, ca. 878/80, in Zachlumien als Herrscher eingesetzt, wo sein Nachkom
me Michael dann von Porphyrogennetos bezeugt sei.
8 Konst. Porph. DAI 33, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 160-163; engl. Übs.: «The family
of the proconsul and patrician Michael, son of Bouseboutzis, prince of the Zachlumi,
came from the unbaptized who dwell on the river Visla and are called Litziki; and it
settled on the river called Zachluma.»
9 Skok 1928, S.213/214, 239/240; s.a. Grégoire 1945, S.98ff.; DAI Comm. (1962), S.139.
10 DAI Comm. (1962), S.139; ähnlich Ferluga 1976, S.251.
11 Methodvita 11, Ed. Grivec/Tomšić 1960, S. 161; hier dtsch. Übs. nach Bujnoch 1972,
S. 120; vgl. auch Schelesniker 1988, S.277!
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Doch hat dieser Erklärungsversuch zwei schwache Punkte:
1.
) Warum sollte ein - noch dazu heidnischer - südpolnischer Fürst ausgerech
net ins ferne Byzanz fliehen, um dort die bisher verweigerte Taufe anzunehmen
(ohne «Zwang»!), wobei er das Streifgebiet nichtslawischer, notorisch gefährlicher
Nomadenstämme hätte durchqueren müssen?
2.
) Zu welchem Zeitpunkt zwischen 873 (frühestmöglicher Termin der
Flucht)12 und 913 (erstmalige Erwähnung Michaels) hätte Byzanz die Fürstenein
setzung in Zachlumien vornehmen sollen, und warum weiß Konstantinos Porphyrogennetos - der solche byzantinischen Aktionen sonst nur allzu gern berichtet überhaupt nichts von dieser Einsetzung?
Daher soll hier eine andere Interpretation der beiden Quellenstellen vorgeschla
gen werden, die sich mit der bisherigen Lokalisierung <Großmährens> selbstver
ständlich verbot, nunmehr aber eine Ergänzung der hier vorgebrachten Theorie
über Moravias Lage darstellen könnte:
Zunächst besiegte Sventopulk die Wislanen und führte ihren Fürsten gefangen
mit sich fort; wohl in Sventopulks Residenz, also tatsächlich «in der Fremde», w ur
de dieser Fürst dann getauft. Nach einiger Zeit des «Wohlverhaltens» setzte er den
Wislanen dann im südlich an sein bosnisches «Regnum» grenzenden Zachlumien
ein, das bis dahin vielleicht einen Teil dieses «Regnums» gebildet hatte13.
Damit war der Fürst, dessen Name möglicherweise «Vys» oder ähnlich lautete
(sein Enkel Michael trug ja den Beinamen «Sohn des Vysevic»), zugleich «standes
gemäß» untergebracht und doch weit von seiner Fleimat entfernt.
Es versteht sich von selbst, daß der zu größerer Machtfülle aufgestiegene Fürst
Michael bzw. der zachlumische Informant des Konstantinos Porphyrogennetos
diesem nichts von der wenig ruhmreichen Art der Herrschaftsbegründung der Für
stenfamilie in Zachlumien hätte berichten wollen, sondern nur die rein geographi
sche Herkunft preisgab.
3.2.3. Die Beziehungen Kroatiens zum «Regnum» Sventopulks
Kroatien war, wie schon im ersten Kapitel dieser Arbeit dargelegt wurde, zu Beginn
des 9. Jahrhunderts in den Orbit der karolingischen Expansionspolitik geraten und
hatte die fränkische Oberhoheit anerkennen müssen. Fürst Borna (bis 821) galt als
treuer Verbündeter gegen seinen aufständischen Nachbarn Liudewit. Bornas Neffe
12 Wegen der 873 erfolgten Rückkehr Methods aus ostfränkischer Haft, die zeitlich vor der
Wislanen-Episode liegen muß, wie der Aufbau der Methodvita nahelegt.
13 Nach der Chronica Ragusina des Junius Restius, Ed. Nodilo 1893, S. 20/21 schloß der
bosnische Herrscher Svetimir (also der Vater Sventopulks), den Restius unter die «prin
cipi vicini» Ragusas rechnet, einen Zoll- und Handelsvertrag mit der Stadt ab; er war
demnach ihr Nachbar!
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und Nachfolger Vladislav wurde 821 nicht nur «petente populo», sondern auch
«imperatore consentiente» eingesetzt1.
Uber die Beziehungen der kroatischen Herrscher zu ihren Nachbarn im nörd
lich angrenzenden Hinterland hingegen ist seit den Kämpfen Bornas mit seinem
Kontrahenten Liudewit von Siscia 819 bis 821 zunächst keine Kenntnis mehr zu
erlangen. Vielleicht liegt dies an der unterschiedlichen Ausrichtung auf die karolin
gischen Teilreiche: Seit dem Revirement der Markeneinteilung im Südosten von 828
war von allen Slawenländern allein noch Kroatien dem italienischen Reichsteil zu
geordnet und auf die Adria hin orientiert, während seine nördlichen Nachbarn
nach Baiern blickten.
Entsprechend richteten sich die Aktionen der kroatischen Fürsten in den A dria
raum, etwa in Form von Überfällen auf venezianische Besitzungen unter Mislav
(um 839) oder unter Domagoj (864—876)12; unter letzterem leisteten die Kroaten
jedoch 869 bis 871 auch Kaiser Fudwig II. Heeresfolge bei der Belagerung des von
Sarazenen besetzten Bari3.
Der Tod Fudwigs II. 875 und die darauf folgenden Kämpfe karolingischer Prä
tendenten um Italien und die Kaiserkrone bedeuteten allerdings das faktische Ende
der fränkischen Hoheit über Kroatien. Neues Feitmotiv der kroatischen Geschich
te wurden Thronfolgekämpfe verschiedener einheimischer Dynastien, in welche
auswärtige Mächte eingriffen.
Eine dieser Dynastien führte sich auf den 852 belegten Fürsten Trpimir zurück,
welcher seine Urkunde damals «régnante in Italia piissimo Fothario, Francorum
rege (!)» datierte4, also die nominelle Oberhoheit der Karolinger noch anerkannte;
nach ihm wird diese Dynastie als die der «Trpimiriden» bezeichnet. Abgelöst w ur
de Trpimir durch den Angehörigen einer anderen Adelsfamilie, Domagoj5. M it ihm
ist eine erste mögliche Anknüpfung kroatischer Politik an Sventopulk gegeben: Als
sich Papst Johannes VIII. wegen des «Kidnapping» päpstlicher Fegaten durch narentanisch-kroatische Seeräuber 869/70 bei Domagoj beschwerte, verwendete er als

1 Ann. regni Franc, ad a. 821, Ed. Kurze 1895, S. 155.
2 Joh. Diac., Chron. Venet. ad a. 839, Ed. Monticolo 1890, S. 113; Dandolo, Chron. Venet.,
Ed. Pastorello 1938, S. 150; Domagoi als «pessimus dux» bei Joh. Diac., Chron. Venet. ad
a. 876, Ed. Monticolo 1890, S.123.
3 Harnack 1880, S.79; Šišić 1917, S.86ff.; Cessi 1942, S.324 A nm .l; DAI Comm. (1962),
S. 102 ff.; Guldescu 1964, S. 102; Ferluga 1976, S.293; Havlik 1979, S.96.
4 Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et al. 1967, Nr.3, S.5; Trpimirs Familie war begütert
zwischen Trogir und Split, vgl. Guldescu 1964, S. 101.
5 Die Vorfahren Domagojs sind unbekannt; Šišić 1917, S.84 erschließt Begüterung seiner
Familie in der Nähe von Knin, Guldescu 1964, S. 101 vermutet Verschwägerung mit
Trpimir.
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Unterhändler einen gewissen «presbyter Johannes». Dieser erscheint wenig später
(874) unter dem Namen «presbyter Johannes de Venetiis» als Botschafter Svento
pulks in Forchheim, gleichzeitig aber weiterhin als Gesandter Domagojs und seiner
Nachfolger, was eine räumliche Nähe Kroatiens zum «Regnum» Sventopulks, aber
auch gewisse politische Kontakte impliziert6.
Diese werden noch deutlicher nach Domagojs Tod 876, als ein Sohn Trpimirs,
Zdeslav, die Nachkommen Domagojs verjagte; er tat dies mit ausdrücklicher U n
terstützung von Byzanz. Dieses hatte nach einer langen Periode völliger Zurück
haltung unter den Kaisern der Phrygischen Dynastie (820-867) erstmalig wieder
unter Kaiser Basilios I. (867-886) im dalmatinischen Raum eingegriffen. 867 segelte
wegen der sarazenischen Piraten eine byzantinische Flotte nach Ragusa/Dubrovnik; zugleich machte der byzantinische Kaiser aber auch seine Hoheit über Serbien,
Travunien und Zachlumien geltend und forderte ihre Aufgebote an.
Es wird also eine - mit der kyrillomethodianischen Mission in Moravia gleich
zeitige! - politische Offensive der Byzantiner im westlichen Balkanraum greifbar,
in die nun 876/77 auch Kroatien einbezogen wurde; Zdeslav unterstellte sein Land
Kaiser Basilios und schloß zugleich mit Venedig als (nominellem) Teil des byzanti
nischen Reiches Frieden7.
Doch schon nach kurzer Zeit, im Jahre 879, fiel der «Trpimiride» Zdeslav seiner
seits einem Umsturz zum Opfer. F. Šišić vermutete den Diakon Theodosius, An
wärter auf den kroatischen Bischofsitz in Nin, sowie den (von ihm ausschließlich
als päpstlichen Sachwalter betrachteten) «presbyter Johannes de Venetiis», der sich
damals in Kroatien aufhielt, unter den Führern der Opposition8.
Dem ist hinzuzufügen, daß man im «Priester Johannes aus Venedig (oder Venetien?)» durchaus auch einen Agenten Sventopulks sehen kann. Noch wichtiger aber
ist der Hinweis I. Bobas auf die «Prologvita des M ethodius», welche die Gewichte
beim Umsturz von 879 anders verteilt; ihr zufolge bewirkte vor allem das Auftreten
Methods gegen Zdeslav dessen Untergang9. Eine solche Intervention Methods (den
Papst Johannes VIII. gerade um diese Zeit Sventopulk gegenüber als «vester archi-

6 Zum «presbyter Johannes» und seinem Verhältnis zu Domagoj Hoffmann 1969, S. 36 ff.;
Dujčev 1987, S.28/29.
7 Dümmler 1856, S.401; Harnack 1880, S.88; Dümmler 1887/88, 3, S.25; Šišić 1917, S.85;
Dvornik 1926, S.220; Runciman 1929, S.215ff.; Posedel 1950, S.218/219; Hoffmann
1969, S.31/32; Ostrogorsky 1974, S. 16; Ferluga 1976, S.293, 298; Koščak 1980/81,
S.312ff.
8 Šišić 1917, S.99/100; zu Zdeslavs Ende auch Hauptmann 1925, S. 15/16; Guldescu 1964,
S. 104; Lučić 1969, S.383ff.; Klaić 1971, S.248ff.
9 Boba 1971, S. 16, 109 bzw. 1985, S.67, basierend auf der Proložnoje žirije Mefodija, Ed.
Lavrov 1930, S. 103 bzw. Ed. MMFH 2 (1967), S. 243/244.
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episcopus» bezeichnet hatte101) legt einen territorialen Kontakt Kroatiens mit den
von Sventopulk beherrschten Ländern nahe, was im Falle Mährens völlig ausge
schlossen wäre! Zugleich aber ist zu erwarten, daß die genannten drei gegen Zdeslav
agierenden Personen im Einvernehmen, wenn nicht auf Anstoß Sventopulks hin
handelten, da sie alle seinen Interessen verbunden waren.
Könnte man also Branimir, den neuen, seit 879 regierenden Kroatenfürsten, als
Exponenten Sventopulks ansehen? Mehrere Indizien scheinen darauf hinzuwei
sen.
So verwendete Branimir wie schon vor ihm ein anderer Nicht-«Trpimiride»,
Domagoj, Sventopulks «Vertrauensmann», den Priester Johannes von Venedig, für
Gesandtschaften11.
Gleich Sventopulk sah Branimir im Papsttum die wichtigste Stütze seiner H err
schaft. Schon kurz nach dem Umsturz von 879 w ill Papst Johannes VIII. für Bra
nimir und sein Volk besondere Gebete verrichtet haben, wie er ihm versichert, und
der Fürst erhielt die ehrende Anrede «dilecto filio nostro»12. Auf eine weitere in
teressante Parallele zu Moravia hat Havlfk hingewiesen: 881/82 beabsichtigte Bra
nimir, sich unter die «defensio beati Petri» zu stellen, womit die «fidelitas» und das
«servitium» gegenüber dem Papsttum verbunden waren. Kurz zuvor, im Jahre 880,
hatte Sventopulk diesen Schritt bereits vollzogen13.
Die wiederholten Versuche des Papstes, nicht nur die junge kroatische Kirche,
sondern auch die unter byzantinischer Herrschaft stehenden Küstenstädte Dalma
tiens an Rom zu binden, sind im Zusammenhang zu sehen mit den ausgedehnten,
auch Bulgarien und die «pannonische» Erzdiözese Methods erfassenden Bemü
hungen Johannes VIII. um eine kirchliche Neuordnung im südosteuropäischen
Raum; sie standen in engster Wechselwirkung mit dem sog. «Photianischen Schis
ma» und fanden ihren vorläufigen Höhepunkt und Abschluß auf dem Konzil von
Konstantinopel 879/80.
Doch auch aus dem Verhältnis Kroatiens zu Byzanz läßt sich vielleicht eine Ver
bindung Branimirs zu Sventopulk herauslesen. Abgezielt wird hier auf jene Verein
barung des Kaisers Basilios I. mit den Kroaten, welche man häufig in die Endphase
seiner Regierung (genauer in die Jahre 882 bis 886) und damit in die Zeit Branimirs

10 MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Epp. Joh. VIII papae, Nr.200, S.160 (Johannes VIII. an
Sventopulk, Juni/Juli 879).
11 Hierzu und zum Folgenden M. Zekan, Branimirova Hrvatska u pisnima Pape Ivana VIII.
(Split 1989).
12 Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et al. 1967, Nr. 11, S. 14.
13 Havlik 1970, S. 18ff., 1979, S. 101/102, 1983, S.24.
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verlegte14. Sie sah Tributzahlungen der byzantinischen Städte im nördlichen Dal
matien an Kroatien vor; ein ähnliches Abkommen bezüglich Ragusas schloß der
Kaiser mit Zachlumien und Travunien.
Diese erheblichen Konzessionen wirken leichter verständlich, wenn hinter Bra
nimir und den Kleinfürsten der südadriatischen Küste noch eine bedeutendere
Macht gestanden hätte - eben ein «Regnum Sclavorum» unter Sventopulk. Denk
bar wäre hier ein zeitlicher und sachlicher Zusammenhang mit der vom «Presbyter
Diocleas» berichteten Anwesenheit einer byzantinischen Legation bei dem Reichs
tag auf der «planities Dalmae» (885). Die südslawischen Küstenstaaten allein er
scheinen jedenfalls nicht als mächtig genug, um Byzanz gerade in einer Zeit relati
ver Stärke solche Zugeständnisse abzutrotzen!
Fürst Branimir ist zum letzten Mal durch eine auf das Jahr 888 datierte Steinin
schrift in Gornij Muć (bei Split) bezeugt15. Sein Nachfolger Mutimir, wiederum ein
Sohn Trpimirs, erscheint zuerst als «dux» Kroatiens in einer von ihm am 28. Sept.
892 ausgestellten U rkunde16. Zieht man in Betracht, daß die kroatischen Trpimiriden offensichtlich in Opposition zu Sventopulk standen, so fällt der Zeitpunkt des
Regierungswechsels ins Auge: Im Frühjahr 892 begannen neuerliche Auseinander
setzungen zwischen Sventopulk und Kaiser Arnulf, wobei sich auf seiten des letz
teren auch der slawische «dux» Brazlav beteiligte, der im Kroatien benachbarten
Gebiet von Siscia ansässig war. Zugleich setzte der Zerfall des von Sventopulk be
gründeten Großreiches ein.
Wäre es unter diesem Aspekt nicht denkbar, daß in Kroatien - möglicherweise
unter tätiger M ithilfe von außen, von seiten der Ostfranken über das Gebiet
Brazlavs - die gegen Sventopulk stehenden Kräfte im Jahre 892 wieder die Ober
hand gewannen? In dieser Hinsicht ist auch auffällig, daß M utimir in seiner U rkun
de von 892 seine Unabhängigkeit wie auch den Umstand betonte, daß er den Thron
nach dem Erbrecht bestiegen habe.
Offenbar sah sich Mutimir, anders als sein Vorgänger Branimir, keiner auswärti
gen Macht staatsrechtlich verpflichtet.
Zu der Urkunde von 892, in welcher M utimir den Titel «dux» führt, stellt sich

14 So Šišić 1917, S. 109/110; Hauptmann 1925, S.22/23; Havlik 1965b, S. 104; Koščak
1980/81, S. 316 ff.; in Zdeslavs Zeit setzen den Vertrag hingegen Guldescu 1964, S. 104;
Ferluga 1976, S.255, 294; Turk-Santiago 1984, S. 108; vgl. auch die Istorija srpskog naro
da, 1 (1981), S. 149/150.
15 Mihaljčić/Steindorff 1982, Nr. 64, S. 42; weitere, undatierbare Inschriften Branimirs ebd.
Nr.22, 47,48, S. 17, 32, 33; dazu Šišić 1917, S. 114; Lučić 1969, S.379; Klaić 1971, S.257ff.
16 Zur Herkunft Mutimirs Šišić 1917, S. 117 mit A nm .l; Perojević 1922, S.27; Guldescu
1964, S. 107; Klaić 1971, S.259ff.; die Urkunde in Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et
al. 1967. Nr.20. S.22-25.
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noch das Bruchstück einer Inschrift mit dem Namen des «prin(ceps)... M uncimyr»
und dem Jahr 89517. Sodann bewahren alle einheimischen Quellen für etwa 20 Jahre
völliges Schweigen über die damaligen Herrscher Kroatiens, bis die «H istoria Salonitana» des Archidiakons Thomas zum Jahre 914 von einem «Tamislavus dux»
spricht18; es handelt sich bei ihm um jenen «Thomislavus», den der «Presbyter
Diocleas» als Enkel Sventopulks aufführt19. Damit deutet sich erneut eine Konfron
tation der «Trpimiriden» und «M oimiriden» an, über die im folgenden noch zu
sprechen sein wird.
H ier soll abschließend nur noch einer Quelle gedacht werden, in welcher die
Konzeption, daß Kroatien zum weiteren Machtbereich Sventopulks gehört habe,
möglicherweise eine Stütze findet.
Es handelt sich um das auch von Boba herangezogene sog. «Supetarski kartular», den Traditionskodex des Klosters von St. Peter de Gomai in Selo bei Omiš
(Dalmatien), der Urkunden und Notizen aus den Jahren 1080 bis 1187 beinhal
tet20.
Von einem Schreiber des späten 14. oder frühen 15. Jahrhunderts stammt ein
zweiteiliger Zusatz: zunächst Bestimmungen zum kroatischen Königswahlrecht,
sodann ein Verzeichnis der Träger der «Banus»-W ürde in Kroatien.
Dieser zweite Teil beginnt mit dem Satz: «Isti fuerint Bani in Croatia de genere
Croatorum a tempore regis Suetopelegi usque ad tempus Suenimiri régis Croatoru m ...»21, unter welch letzterem der letzte «nationale» Kroatenherrscher vor der
ungarischen Eroberung, Demetrius Zvonimir (1076-1089), zu verstehen ist.
Der Schreiber sah also Sventopulk zwar nicht, wie Zvonimir, als einen «Kroaten
könig», wohl aber als einen über Kroatien gesetzten «rex». Ebenso wie der «Pres
byter Diocleas» schrieb er ihm zudem die Einführung des «Ban»-Amtes in Kroa
tien zu. Selbstverständlich ist hier nach einer eventuellen Kenntnis der Chronik von
Dioclea beim Schreiber der genannten Zusätze zu fragen, zumal ja Exemplare die
ser Chronik während des 16. Jahrhunderts nachgewiesenermaßen gerade im Raum
von Omiš kursierten22. Eine direkte Übernahme von Informationen ist also durch

17 Mihaljčić/Steindorff 1982, Nr. 62, S.41.
18 Thomas Arch., Hist. Salon. 13, Ed. Rački 1894, S.36.
19 Presb. Diocl. 12, Ed. Šišić 1928, S.309/310 (Lucius, Orbini); bei Kaletić und Mamiié
(S.402) «Polislav(us)».
20 Boba 1971, S .1 8 ,106/107 und 1985, S.65/66.
21 Ed. Novak/Skok 1952, S.231; s.a. Švob 1956, S. 104; zum «Banus» vgl. Exkurs 3.
22 Bejaht von Švob 1956, S. 110/111; Havlik 1976, S.6/7,18; Hadžijahić 1983, S.27; Stein
dorff 1985, S.288 Anm.46; verneint von Boba 1985, S.65. Zu mögl. polit. Hintergründen
der Zusätze im Kartular s. Švob 1956, S. 107ff.; um 1400 gehörte St. Peter in Selo zu
Bosnien!
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aus möglich, wenn auch nicht zu belegen, so daß die Frage nach paralleler oder
sekundärer Überlieferung im «Supetarski kartular» letztlich offenbleiben muß. Je
denfalls ist dessen unbedenkliche Verwendung als selbständiges Quellenzeugnis,
wie von I. Boba vorgenommen, kaum zulässig23.
3.2.4. Genealogische Verbindungen zwischen Moravia und den südslawischen
Dynastien?
Über die Verwandtschaftsbeziehungen der Herrscher Moravias untereinander er
fahren w ir aus den fränkischen Quellen zunächst, daß Moimir, der erste bekannte
Fürst, mit seinem Nachfolger Rastislav verwandt war. Die Fuldaer Annalen spre
chen davon, daß Prinz Ludwig 846 in Moravia «ducem ... constituit Rastizen nepotem M oim ari.»1 Die Bezeichnung «nepos» wird hier im allgemeinen nicht mit
der klassischen Bedeutung «Enkel» oder mit dem weiter gefaßten Begriff «Ver
wandter, Angehöriger» übersetzt, sondern mit «Neffe»12.
Ebenso faßt man den Ausdruck «Zuentibald nepos Rastizi» auf, den die Fuldaer
Annalen 870 verwenden3. Bei den Ereignissen von 871 ist dann auch die Rede von
einem «presbyterum eiusdem ducis propinquum nomine Sclagamarum»; aus den
vorangehenden Worten der Quelle ist zu erschließen, daß dieser Priester, dessen
Name mit «Slavomir» transkribiert wird, mit Rastislav (und nicht mit Sventopulk)
verwandt war4.
Schließlich ist in der Altaicher Fortsetzung der Fuldaer Annalen die Rede von
zwei Söhnen Sventopulks, «M oym irum videlicet ac Zentobolchum»5, deren N a
men die des ersten und dritten Fürsten Moravias wiederholen. Aus diesen Angaben
hat L. Havlik das folgende genealogische Schema erstellt6:

23 An eine neuzeitliche Fälschung mit politischen Absichten denkt Györffy 1971, S.310
Anm. 87; keine neuen Erkenntnisse bringt die komment. Neued. von E. Pivčević (Bristol
1984).
1 Ann. Fuld. ad a. 846, Ed. Kurze 1891, S.36.
2 Zu «nepos» = «Neffe» im Mittellateinischen s. DuCange, 5 (1885), S. 587/588; Souter
1949, S.264; Habel 1959, Sp.253; Biaise 1975, S.615; Niermeyer 1976, S.717.
3 Ann. Fuld. ad a. 870, Ed. Kurze 1891, S.70.
4 Ann. Fuld. ad a. 871, Ed. Kurze 1891, S.73.
5 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 899, Ed. Kurze 1891, S. 132.
6 In MMFH 3 (1969), S.239 Anm.31; etwas abweichend auch bei Havlik 1964, S. 135
Anm. 300.
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X1

M oimir I. (bis 846)
r

?

?

X2

I

X3

Rastislav (846-870)

Svatopluk I. (871-894)

Slavomir (870-871)

Moimir II. (894-906?)

Svatopluk II.

Genealogie der Fürsten
Moravias nach H avlik

Die Personen X2 und X3 sowie (bis zum Jahre 871) auch Sventopulk möchte
H avlik als «Teilherrscher» in N itra ansiedeln, was jedoch aus den bereits erläuterten
Gründen abzulehnen ist.
Vielmehr lassen sich anhand der Chronik des «Presbyter Diocleas» einige in eine
andere Richtung weisende Ergänzungen vornehmen. Als Sventopulks Vater (Havliks X3) ist Svetimir einzusetzen, als Söhne Sventopulks II. Vladislav und Tomislav,
mit welch letzterem eine Anbindung der Dynastie an Kroatien gegeben ist, auf die
in anderem Zusammenhang zurückgekommen werden soll. Hier sei nur erwähnt,
daß zwei Quellen aus Ragusa noch zum Jahr 977 eine «linea di M oravia» kannten,
deren Vertreter damals Herrscher Bosniens wurde - die Erinnerung an die zeitwei
lige Verbindung der Sventopulk-Dynastie mit Moravia blieb also noch längere Zeit
lebendig7.
Nicht völlig klar ist die Beziehung, welche der «Presbyter Diočleas» zwischen
Svetimir einerseits, Ratimir und dessen Vater Vladin andererseits herstellt: Nach
dem Tode Ratimirs sollen ja vier Könige «ex eius progenie» gefolgt sein, Svetimir
soll wiederum aus deren «progenies» entstammen8. Svetimir als Vater Sventopulks
ist sicher der Generation Rastislavs zuzuordnen, ebenso wohl Ratimir (bezeugt nur
anläßlich seiner Beseitigung 838)9, der vielleicht als Vetter Svetimirs anzusehen ist;
dazu folgen noch weitere Überlegungen.

7 Ann. Ragusini Anon. ad a. 972, Ed. Nodilo 1883, S. 22; Ann. Ragusini Nicolai de Ragnina
ad a. 972, Ed. Nodilo 1883, S.202.
8 Presb. Diocl. 7, 8, Ed. Šišić 1928, S.299/300 (Lucius, Orbini), 391 (Kaletić, Mamiié).
9 Contin. Ann. Iuvav. max. ad a. 838, Ed. Bresslau 1934, S. 740; Auctarium Garstense ad a.
838, Ed. Wattenbach 1851, S.564; Conversio 10, Ed. Wolfram 1979, S.52/53.
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Es stellt sich nunmehr die schwierige und für die weitere Untersuchung wichtige
Frage, ob die Südslawen im 9. Jahrhundert die Namensvariation mit Bestandteilen
der Namen ihrer Vorfahren (meist der Großväter) anwendeten, wie sie zur gleichen
Zeit von den Adelskreisen des Karolingerreiches geübt wurde101. Diese Frage hat O.
Kronsteiner zumindest für die Alpenslawen des Früh- und Hochmittelalters be
jaht. Ihm zufolge führen Geschwister oft dasselbe Namenselement, und es läßt sich
die «familiäre Zusammengehörigkeit durch Ableitung von einem Namenselement»
dokumentieren. Dieselbe Feststellung konnte H. Ludat für den Adel der Elbslawen
im 9. Jahrhundert machen, der dem fränkischen Vorbild in der Namengebung
folgte11.
Es kann daraus jedoch nicht eindeutig gefolgert werden, daß andere slawische
Gruppen, die nicht in so engem kulturellem Kontakt zu den Franken standen wie
die Alpen- und Elbslawen, die fränkische Art der Namengebung imitierten, wes
wegen die oben gestellte Frage für die hier interessierende Dynastie bedauerlicher
weise offenbleiben muß.
Die Abkunft des ersten Herrschers Moravias bleibt jedenfalls dunkel; abgelehnt
werden muß der Vorschlag, die Herrscherdynastie Moravias in eine awarische Tra
dition zu stellen, etwa als ehemalige awarische «Statthalter». Begründet wird dieser
Vorschlag zum einen mit dem Namen «M oim ar», der als awarisch aufgefaßt wird;
zum anderen verwenden die Vertreter der awarisch-moravischen Kontinuitäts
theorie den Bericht des Ibn Rusta über die «Saqäliba», der einen angeblich «noma
dischen» und damit awarischen Charakter der Herrscher Moravias erkennen lasse.
Schließlich werden auch gewisse Formulierungen der «Pilgrimschen Fälschungen»
im entsprechenden Sinne ausgedeutet, ohne daß jedoch die Argumentation w irk
lich überzeugen könnte12.
Doch auch die These F. Dvorniks, Moimir sei von dem M itte des 7. Jahrhunderts
belegten Slawenfürsten Samo abzuleiten, ist ohne jede Fundierung13.
Durchaus denkbar wäre hingegen, daß Moimir der (beim «Presbyter Diocleas»
ja anonym bleibende) Vater Svetimirs und damit Großvater Sventopulks gewesen
ist - letzteres eine Möglichkeit, mit der auch F. H avlik zu rechnen scheint. Eine

10 Vgl. dazu K. F. Werner, Liens de parenté et noms de personne in: Famille et parenté dans
l’Occident médiéval (Rom 1977), S. 13-18, 25-34.
11 Kronsteiner 1975, S.39, 68,182; Ludat 1971, S .16/17 mit Anm.83.
12 Ibn Rusta, Kitâb, Ed. de Goeje 1892, S. 144; dt. Übs. bei Marquart 1903, S.468; zu ihm
und Pilgrim von Passau vgl. Kollautz 1954, S. 157, 158; Bogyay 1959, S. 97/98. Den awa
rischen Charakter der sog. <großmährischen> Befestigungen und Bodenfunde bringen ins
Spiel Hauptmann 1933, S.38; Preidel 1953, S. 181; Kollautz 1954, S. 156/157; Kritik an
ihrem Vorgehen bei Poulik 1959, S.42ff.
13
Vgl. Exkurs 2.
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Stütze für diese Annahme wäre der Name des ältesten Sohnes Sventopulks, bei
dessen Taufe man also von der Namensvariation zur Nachbenennung übergegan
gen wäre - ein Wechsel, der im Verlauf des 9. Jahrhunderts auch im fränkisch-ka
rolingischen Bereich zu beobachten ist14.
Da der «Presbyter Diocleas» eine Verwandtschaft Ratimirs und Svetimirs über
eine gemeinsame «progenies» behauptet, so ist ein gemeinsamer «Spitzenahn» für
beide anzunehmen. N ur als Hypothese soll hier die Vermutung ausgesprochen
werden, daß sich dieser vielleicht in dem ominösen Vojnomir («W onomyrus») fin
den lassen könnte, der 796 Markgraf Erich von Friaul gegen die Awaren unterstütz
te; allerdings hat diese Vermutung einiges für sich. Sie ist unter rein chronologi
schen Aspekten durchaus vertretbar: Vojnomir ist 796 belegt, die der nächsten Ge
neration zuzuordnenden Fürsten «Vladin» (wohl aufzulösen als Vladimir) um 828,
M oimir um 830. Die nach dieser Hypothese als Enkel Vojnomirs zu betrachtenden
Fürsten Ratimir und Svetimir regierten in Bosnien-Slawonien bis 838 bzw. bis 853.
Sämtliche Namen der Dynastie enthalten die Zweitsilbe «-m ir», variiert mit ver
schiedenen bedeutungstragenden Morphemen15; dies gilt übrigens auch im Falle des
«propinquus» von Rastislav, Slavomir. Man ist versucht, in diesem Slavomir, den
die Moravljanen 871 zu ihrem Herrscher erheben wollten, einen weiteren Enkel
Vojnomirs und Neffen Moimirs zu sehen, der vielleicht nach der Senioratserbfolge
noch vor Sventopulk Anrechte auf den Thron gehabt hätte16.
Schließlich fügt sich das hier erstellte genealogische Schema in die bisher erarbei
tete Abfolge der historischen Ereignisse logisch ein: Vojnomir, der Fürst eines süd
slawischen Gebietes in Bosnien-Slawonien, das strategisch entsprechend günstig
lag, half 796 den Franken bei der Eroberung des awarischen Zentralgebietes. Als
Kompensation wurde einer seiner Söhne mit der Herrschaft über das neugewon
nene Gebiet in der Ungarischen Tiefebene betraut (M oimir in Moravia)17, während
der andere das väterliche Fürstentum beibehielt («Vladin» = Vladimir in Bosnien).
Als der Sohn des letzteren, Ratimir, 838 rebellierte, wurde er zunächst durch vier
nicht näher bekannte Verwandte, dann durch seinen Vetter Svetimir ersetzt.
14 Dazu Brunner 1979, S. 121/122, 167, der diesen Vorgang als Strukturstabilisierung der
Adelsfamilien wertet; M. Mitterauer, Zur Nachbenennung nach Lebenden und Toten in
Fürstenhäusern des Frühmittelalters; in: Gesellschaftsgeschichte. Festschrift für K. Bosl
zum 80. Geb., 1 (München 1988), S.386-399.
15 Vgl. H.D. Pohl, Die slawischen zusammengesetzten Personennamen; in: ONf, 1974/2,
S.33-40, hier S.33: «-mir» als ein beliebtes Kompositionsglied.
16 G egen seine Erhebung sprach offenbar - jedenfalls nach seiner eigenen Einschätzung daß er bereits zum Priester geweiht war, s. Ann. Fuld. ad a. 871, Ed. Kurze 1891, S.73!
17 Ob Moimir wirklich bereits zur Zeit Papst Eugens II. (824-827) in Moravia regierte, wie
man aus einer der vom Passauer Bischof Pilgrim im 10. Jahrhundert gefälschten Urkun
den (ed. bei Lehr 1909, S.31) schließen könnte, muß dahingestellt bleiben.
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Wenn also auch das Senioratsrecht nicht immer gewahrt blieb, so entstammten
doch die Regenten dieser südslawischen Fürstentümer im Normalfall nur der
«herrschaftsfähigen» Dynastie, eine Regelung, die auch von den Franken berück
sichtigt wurde. Auf ihre Initiative geht nämlich die Thronbesteigung Rastislavs in
Moravia 846 zurück, der wohl gerade deshalb berücksichtigt wurde, weil er ein
«nepos» Moimirs war.
Übrigens weist Z. Dittrich zu Recht darauf hin, daß die damals angeblich erfolgte
Absetzung Moimirs eine moderne Erfindung sei; erst nach dem Tode Moimirs der ja offenbar gegenüber den Franken loyal blieb - hätten die Moravljanen begon
nen, «den Abfall zu planen» («defectionem molire»), wie es die Fuldaer Annalen
ausdrücken, ohne daß der Grund für diese Absichten klar würde. Dittrich spricht
in diesem Zusammenhang von einem chronischen Konflikt zwischen dem Designa
tionsrecht des absoluten Fürsten (aus fränkischer Sicht) und dem heimischen Se
nioratsrecht; er vermutet für 846 Nachfolgekämpfe zwischen Rastislav, dem (für
ihn anonymen) Vater Sventopulks (Svetimir) und Pribina18.
Möglich ist es aber auch, daß die Franken mit der Einsetzung Rastislavs eine
derartige Machtzusammenballung unter einem Slawenfürsten (damals Svetimir)
verhindern wollten, wie sie dann unter Sventopulk doch noch zustande kam.
Rastislav, dessen Name, auch in der Kurzform «Rastiz», ebenso süd- wie west
slawisch sein kann19, muß als «nepos» Moimirs der Sohn eines von dessen Geschwi
stern sein; sei es der des Vladimir («Vladin»), womit er ein Bruder des Ratimir wäre,
sei es der Sohn einer sonst unbekannten Person.
Die «nepos»-Beziehung Sventopulks zu Rastislav ist dagegen nur über die müt
terliche Seite herstellbar20; Svetimir hätte also eine Schwester Rastislavs und somit
seine eigene Kusine geheiratet - in den Augen der christlichen Kirche ein Skandal,
nach den Informationen der Methodvita jedoch beim zeitgenössischen Adel Moravias kein unübliches Verhalten21.
In die Generation Rastislavs ist wohl auch die Anbindung des serbischen an das
Fürstenhaus Moravias zu setzen, welche sich, wie bereits angedeutet, aus dem Brief

18 Dittrich 1962, S.41, 82/83.
19 Die Kurzform «Rastiz» findet sich in den Ann. Fuld. ad a. 846, Ed. Kurze 1891, S.36;
dazu Miklosich 1927, S.92; Schwartz 1942, S.6/7; Piuk 1950, S. 124; Popovié 1960, S.210.
Rein westslawische Herkunft vertreten Stanislav 1948 und Grebert 1965, S. 19; rein süd
slawische B. Ljapunov in AfslPh, 26 (1904), S.564-568.
20 Sonst wäre Rastislav ein Bruder Svetimirs und damit Sohn, nicht «nepos» des Moimir!
21 Vgl. LThK, 3 (1959), Sp.703 («Ehehindernis») und LThK, 2 (1958), Sp.347/348 («Bluts
verwandtschaft») zur Theorie, zur Praxis s. Methodvita 11, Ed. Grivec/Tomšić 1960,
S. 161; s.a. Löwe 1983, S.674 mit Anm. 185.
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Papst Johannes VIII. an «Montemerus, dux Sclaviniae» vom Mai 87322 erschließen
läßt. Die «progeniti», nach deren Beispiel der Serbenfürst M utimir handeln sollte,
können nur im Personenkreis Rastislav, Sventopulk und Kocel gesucht werden23.
Unter den direkten männlichen Vorfahren M utimirs, die aus dem «De Administrando Imperio» bekannt sind24, erscheinen aber diese drei Namen nicht. Sollte
«progeniti» wirklich im Sinne von «Vorfahren» verwendet worden sein, so käme
aus zeitlichen Gründen allein Rastislav als solcher in Frage, und zwar als Großvater
mütterlicherseits. Wahrscheinlicher ist jedoch die Übersetzung «Verwandter»25, die
auch eine kognatische Deutung der Beziehung zuläßt; sie wird der im Brief ange
deuteten Mehrzahl der beispielgebenden Personen eher gerecht, da sie prinzipiell
auch Sventopulk und Kocel in dem Kreis der damit gemeinten Personen zuließe.
Zu denken wäre also an eine Verwandtschaft der genannten Herrscher mit der
serbischen Fürstenfamilie über weibliche Angehörige einer oder beider Dynastien,
die ja in der Überlieferung nie namentlich aufgeführt werden - mit einer möglichen
Ausnahme.
Besonderen Einfallsreichtum hat die Forschung nämlich hinsichtlich der Gattin
Sventopulks bewiesen. Die Fuldaer Annalen berichten, daß nicht näher definierte
«Sclavi Marahenses» 871 die Tochter eines böhmischen Herzogs («cuiusdam ducis
filiam de Behemis») als zukünftige Braut mit sich führten; als der Brautzug von den
Baiern überfallen wurde, hinterließen die fliehenden Moravljanen 644 aufgezäumte
Pferde und die gleiche Anzahl von Schilden26.
Aus dem Range der Braut wie auch der großen Zahl der Begleitmannschaft hat
man darauf schließen wollen, daß der Bräutigam Sventopulk war; das Ereignis fand
auf jeden Fall kurz nach seiner Machtübernahme in Moravia statt. Beweisbar ist
diese Annahme jedoch nicht, es kommt als avisierter Heiratspartner ebenso irgend
ein höherer Adliger der Moravljanen in Frage. Fraglich bleiben muß auch die Rich
tigkeit der schon mehrfach vertretenen Ansicht, die Gattin Sventopulks habe
«Sventežizna» oder ähnlich geheißen27. Diese Theorie basiert darauf, daß sowohl in
den Namenseintragungen des Evangeliars von Cividale wie auch im ältesten Salz
burger Verbrüderungsbuch auf Namen, die Sventopulk repräsentieren («Szuentiepulk» bzw. «Zuuentibald»), jeweils zwei ähnliche, auf eine Person deutende N a
mens formen folgen, nämlich «Szuentezizna» und «(Z)uuengizigna»; sie werden als
22
23
24
25

MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Fragmenta registri Joh. VIII. papae, Nr. 18, S.282.
Da sich nur diese Fürsten bis 873 der Jurisdiktion Methods unterstellt hatten.
Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 154/155.
«Progener» = «vir neptis», duCange, 6 (1886), S. 526; «progenies» = «génération», Souter
1949, S.326; Niermayer 1976, S.860; oder «Geschlecht», Habel 1959, Sp.313.
26 Ann. Fuld. ad a. 871, Ed. Kurze 1891, S.75.
27 So etwa Havlik 1964, S.230/231; Schmid 1986, S. 198.
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der oben genannte weibliche Personenname interpretiert («svçti» = »heilig, stark»
+ «žiznb» = «Leben»)28.
Aus dem Brief Johannes VIII. an Sventopulk vom Juni 880 ist andererseits ein
«Semisisnus fidelis tuus» bekannt, welcher als Gesandter Sventopulks fungierte; die
beiden Eintragungen entstanden wahrscheinlich gerade anläßlich dieser Gesandt
schaft, und möglicherweise wäre der Gesandte «Sembžiznb» (dessen Name aus
«semь» = «Person, Familie» + «žiznb» = «Leben» gedeutet wird) identisch mit der
oben genannten Person «Svgtьiiznь»; er hätte sich also selbst neben seinem Fürsten
eintragen lassen29.
Bei der bisweilen desolaten Schreibweise slawischer Namen in den Papstbriefen
ist diese Möglichkeit durchaus zu bedenken30; eine andere Erklärung wäre die, daß
«Sembžiznb» gerade deswegen als erprobter «fidelis» galt und die wichtige Ge
sandtschaft nach Rom erhielt, weil er ein Verwandter von Sventopulks Gattin war
- man vergleiche das identische zweite Kompositionsglied der beiden Namensfor
men. Die Frage nach der Identität von Sventopulks Gattin muß also offenbleiben,
nur Vermutungen sind möglich.
Doch auch um einen angeblichen dritten Sohn Sventopulks wurde eine kontro
verse Diskussion geführt. Aus den fränkischen Annalen sind nur zwei Söhne na
mentlich bekannt, Moimir (II.) und Sventopulk (IL), wobei letzterer, da er allein als
«puer» bezeichnet wird, als der jüngere gilt31. D. Rapant hat versucht, einen dritten,
noch jüngeren Sohn Sventopulks nachzuweisen; im «De Administrando Imperio»
spricht Konstantinos Porphyrogennetos nämlich davon, daß der Herrscher Moravias drei Söhne hinterlassen habe32. Im Evangeliar von Cividale erscheint nun neben
«Szuentiepulc» und «Szuentezizna», der vermeintlichen Gattin Sventopulks, ein
«Predezlaus», welcher Rapant den fehlenden Namen des dritten Sohnes lieferte.
Diesen Personennamen verband Rapant schließlich mit dem 907 erstmals als «Bre-

28 Codex von Cividale Fol. 4’, Ed. Bethmann 1877, S. 120; Verbrüderungsbuch von St. Peter
Sp.30, Ed. Herzberg-Fränkel 1904, S. 12; dazu Schmid 1988, S.286!
29 MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Epp. Joh. VIII. papae, Nr. 255, S.222.
30 Vgl. etwa die korrupten Formen «Pentepulcus», «Zuuentapu» (MG Epp. VII, Ed. Kehr
1928, Fragm. reg. Joh. VIII. papae, Nr.21, S.285 bzw. Epp. Joh. VIII. papae, Nr.200,
S. 160)!
31 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 899, Ed. Kurze 1891, S. 132; auch die Versionen Kaletić und
Marulić des «Presbyter Diocleas» (Ed. Šišić 1928, S.401) wissen zu berichten, daß «Svetolik» = Sventopulk II. beim Tode des Vaters noch ein kleines Kind gewesen sei.
32 D. Rapant, Traja synovia Svätoplukovi (Bratislava 1940), zit. bei Schwanz 1942, S.24/25,
84/85; eine ähnliche, unbestimmtere Vermutung über einen dritten Sohn Sventopulks bei
Vajay 1968, S.38 Anm. 104; beide nach Konst. Porph. DAI 41, Ed. Moravcsik/Jenkins
1949, S. 180/181.
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zalauspurc» erscheinenden Ortsnamen Preßburg/Bratislava33, das er als Residenz
des «Predezlaus» ansah. Zu Recht hat aber die Kritik darauf hingewiesen, daß dieser
dritte Sohn auch in den fränkischen Annalen hätte erscheinen müssen - so vor allem
anläßlich des Bruderzwistes unter Sventopulks Söhnen 898/99 - , hätte es ihn w irk
lich gegeben. Der «Predezlaus» des Evangeliars von Cividale ist wohl eher als Ge
folgsmann denn als Sohn Sventopulks zu sehen.
Man wird also gut daran tun, weiterhin nur von zwei Söhnen Sventopulks
auszugehen. M it den beiden vom Diokleaten bezeugten Söhnen Sventopulks IL,
Vladislav und Tomislav, soll die hier erarbeitete Genealogie abgeschlossen w er
den.
W irft man noch einen Blick auf die in Serbien und Kroatien herrschenden D y
nastien, so zeigt sich, daß die «Namensthemen» sich dort partiell wiederholen.
In Kroatien regiert von 821 bis spätestens 839 ein Vladislav («Ladasclavus»),
dessen beide Namensglieder sich in der in Bosnien und Moravia herrschenden D y
nastie wiederfinden. Das Thema «Vlad-» bzw. «V lasti-» («herrschen») + «-m ir»
(«Frieden»), das soviel wie «Friedensherrscher» bedeutet, findet sich allerdings
auch in Serbien und Bulgarien.
Völlig aus dem Rahmen fallen hingegen die Namen der an den Vorgängen um
Liudewit beteiligten Slawenfürsten: außer diesem selbst sein Schwiegervater Dragomuž («Dragamosus»), sein Gegner Borna und dessen Onkel Liudemysl («Ljudemuhslus»). Auch die Sippe der Trpimiriden, die seit ihrem 852 belegten Spitzen
ahn Trpimir einen Großteil der kroatischen Fürsten stellte, verwendete außer der
Zweitsilbe «-m ir» völlig andere Namensformen.
Auffällig ist es, daß sowohl im kroatischen wie im serbischen Herrscherhaus
derselbe Name M u(n)timir34 erscheint; der serbische Fürst dieses Namens regierte
von ca. 850/60 bis 891, der kroatische von 888/92 bis nach 895. Während sie zwar
verwandt, aber keinesfalls identisch sein können, ist eine solche Möglichkei t in
einem anderen Fall zu bedenken.
Gemeint sind der kroatische Branimir (unbekannter Herkunft) und der Sohn
des serbischen Mutimir, «Bran» («Β ράνος»)35; der Name des letzteren könnte eine
Kurzform für «Branimir» sein. Eine Zugehörigkeit Branimirs zu der offenbar mit
Sventopulk verschwägerten serbischen Regentensippe würde erklären, warum er
879 in Kroatien als neuer Herrscher akzeptiert wurde, obwohl er nicht dem bis
herigen Fürstengeschlecht, den Trpimiriden, angehörte. Zugleich wäre eine bei
ihm erkennbare Affinität zu Sventopulk, der ihm vielleicht sogar auf den kroati-

33 Ann. Iuvav. max. ad a. 907, Ed. Bresslau 1934, S.742.
34 Zu diesem Namen Miklosich 1927, S.80 Nr.241.
35 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 154-157.
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sehen Thron verholfen hatte, aus einer Verwandtschaftsbeziehung heraus plausi
bler36.
Lebhafte Beziehungen zwischen Serbien und Kroatien sind jedenfalls für das
Ende des 9. Jahrhunderts aus dem «De Administrando Imperio» herauszulesen37.
Doch ist die These einer Personenidentität zwischen Branimir und «Bran» nicht zu
beweisen, da die Regierung des kroatischen Branimir spätestens 892 endete; dage
gen setzt man die Expedition des «Bran» gegen seinen Vetter Peter, Sohn des Mutimir-Bruders Gojnik, die ihm die Herrschaft über Serbien verschaffen sollte, bei
der er aber besiegt und geblendet wurde, meist in das Jahr 89 538. Erwägung verdient
andererseits doch auch die Bemerkung des Porphyrogennetos, daß die Südslawen
seit Basilios (867-886) ihre Fürsten aus immer denselben Familien wählten39.
3.2.5. Die Eintragungen slawischer Fürsten in liturgischen Gedenkbüchern
Die Namen von Fürsten Moravias finden sich in drei liturgischen Gedenkbüchern,
nämlich im Evangeliar von Cividale, im Verbrüderungsbuch von St. Peter zu Salz
burg sowie im erst kürzlich neu edierten Reichenauer Verbrüderungsbuch; diese
Eintragungen sollen hier auf ihren Aussagewert hin überprüft werden1.
Bei dem Evangeliar von Cividale handelt es sich um eine im 5. oder 6. Jahrhun
dert entstandene Handschrift, die ursprünglich alle vier Evangelien enthielt; das
Markus-Evangelium wurde im 13. oder 14. Jahrhundert entnommen und ist heute
fast unleserlich. Entstehungs- und anfänglicher Aufbewahrungsort sind in der For
schung umstritten, müssen aber im Bereich der Diözese Aquileia-Cividale gelegen
haben; seit 1409 befindet sich der Codex jedenfalls in Cividale12.
Interesse gewinnt er für die hier behandelte Problematik dadurch, daß am Rande
der Handschrift, zum Teil auch zwischen den Zeilen, die Namen von Personen
eingetragen sind, die teilweise persönlich das Kloster besucht hatten, sonst aber
36 Es sei hier noch einmal an die Bemerkung des «Presbyter Diocleas» erinnert, daß Sven
topulk seine Verwandten als «Bane» oder «duces» in den verschiedenen «Reichsteilen»
eingesetzt habe (Presb. Diocl. 9, nur bei Lucius und Orbini, Ed. Šišić 1928, S.307).
37 Jireček 1911, S. 195; Ferluga 1976, S. 298 ff.
38 Dazu Lascaris 1943 und, ihn korrigierend, Radojičić 1952.
39 Konst. Porph. DAI 29, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 126/127.
1 Zur Problematik der Schreibung slawischer Namen in westlichen Quellen s. Blanár 1948;
Kronsteiner 1975; Schmid 1988.
2 Bethmann 1877, S. 113ff.; Novak 1929; Cronia 1942, S .llff. und 1952, S.6ff.; Kuhar
1962, S.85ff.; Menis 1971; sowie M. Hellmann, Bemerkungen zum Evangeliar von Civi
dale; in: Festschrift F. Posch zum 70. Geb. (Graz 1981), S.305-311. Die von Schmid 1988
angekündigte neue Faksimile-Ausgabe ist bisher nicht erschienen, sondern nur ein Vor
bericht in der Zeitschrift Forum Iulii, 10/11 (1986/87), S. 15-29.
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auch über andere zum Gebetsgedenken eingetragen wurden. Die Notierungen be
ginnen Ende des 8. Jahrhunderts, haben ihren Schwerpunkt in der zweiten Hälfte
des 9. und der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts und laufen allmählich zu Ende des
10. Jahrhunderts aus. Am dichtesten sind sie auf den ersten neun Blättern (auf denen
sämtlicher verfügbarer Schreibraum ausgenutzt wurde), spärlicher schon auf den
Blättern 10 bis 18; von da an sind nur noch sporadisch Namen eingeschrieben.
Diese Personennamen sind teils althochdeutschen und langobardischen, teils je
doch auch slawischen Charakters. Unter letzteren findet sich, wie schon erwähnt,
Sventopulk und seine vermeintliche Gattin «Szuentezizna» samt einem nicht näher
bestimmbaren «Predezlaus»3. Auch Sventopulks Onkel und Vorgänger Rastislav
glaubt man in einem «Rastisclao» wiederzuerkennen4.
Interessant ist das M ilieu, in dem diese Namen erscheinen: Es ist deutlich süd
slawischen Charakters. So sind an zwei Orten Namen «de Bolgaria» eingetragen,
darunter in erster Linie die des Fürsten Boris/Michael und seiner Familie5. Aus
Serbien hat man die Fürsten M utimir («M utim ira», са. 850/60—891)6 und dessen
Sohn Pribislav («Preuuislaua», 891-892)7 identifizieren können.
Von den kroatischen Fürsten ist zunächst vertreten Trpimir als «Terpimir» (vor
852-864)8, sein sonst unbekannter Sohn Peter («Petrus filius domno Tripemero»)9
sowie Trpimirs «Türwächter» Sebedrag («Sebedra hostiarius domno Tripimero»)101.
Auch der 878-879 regierende Trpimir-Sohn Zdeslav (als «Sedesclao» neben dem
Serben Pribislav) ist eingetragen11, ebenso dessen - nicht zu den Trpimiriden gehö
render - Nachfolger Branimir (879-888/92) als «Branimero comiti» samt seiner
Gattin «M ariosa cometissa»12.
3 Bethmann 1877, S. 120 (fol.4’); zum Namen Miklosich 1927, S. 88/89.
4 Bethmann 1877, S. 122 (fol. 6’).
5 Bethmann 1877, S. 119,120 (fol.3’,4); dazu Cronia 1952, S. 10; Dujčev 1987, S.28/29;
Schmid 1988, S.282/283.
6 So liest Cronia 1952, S. 16 statt wie Bethmann 1877, S. 121 «motimira» (fol. 5’).
7 Bethmann 1877, S. 127 (fol. 145); dazu Radojičić 1966, S. 103ff.; s.a. Cronia 1952, S.15 zu
einem weiteren Pribislav!
8 Bethmann 1877, S. 121 (fol. 5’); dazu Šišić 1917, S.79; Novak 1929, S.364 ff.; Blanár 1948,
S.93; Cronia 1952, S. 11; Klaié 1971, S.226/227; Schmid 1988, S.282.
9 Bethmann 1877, S. 125 (fol.23); vgl. Novak 1929, S.368/369.
10 Bethmann 1877, S.121 (fol. 5’); möglicherweise identisch mit dem «Kolbenträger Želidrug» einer Urkunde Mutimirs von 892, s. Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et al. 1967,
Nr. 20, S.24.
11 Bethmann 1877, S.127 (fol. 145); vgl. Cronia 1952, S . ll mit Anm.4; Radojičić 1966,
S.104; Schmid 1986, S. 194.
12 Bethmann 1877, S. 126 (fol. 102’) dazu Šišić 1917, S. 114; Novak 1929, S. 369/370; Cronia
1952. S. l l .
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Fraglich bleiben muß, ob sich die Trpimiriden M u(n)timir (888/92-nach 895)
und Miroslav (Anfang des 10. Jahrhunderts) in den Formen «M unem er»13 und
«M erisclafa»14wiederfinden lassen. Schließlich erscheint der «dux» des Save-DrauGebietes zu Ende des 9. Jahrhunderts, Brazlav, als «Brasclavo et uxor eius Uuentescella»15, daneben auch einige sonst unbekannte Personen slawischen Namens aus
seinem Land («de terra Brasclauo»)16. Die Inhaber des benachbarten «unterpannonischen Dukates», Pribina und sein Sohn Kocel (ca. 840-860 bzw. 861-874/76),
erscheinen je zweimal: einmal gemeinsam als «Quocili. Priuuinna» in rein slawi
scher Umgebung17, Pribina zudem in Vergesellschaftung mit Trpimir als «Bribina»18, Kocel in Gemeinschaft mit einer slawisch-bairischen Adelsgruppe, die M.
Mitterauer näher untersucht hat19.
In solcher Umgebung sind also Moravias Fürsten Sventopulk - auf diesen bezie
hen alle Forscher außer Mitterauer20 die Eintragung «Szuentiepulc» - und Rastislav
im Evangeliar von Cividale eingeschrieben; wie gerieten sie dorthin?
Es wurden die Thesen vertreten, daß das Kloster, in dem der Codex im 9./10.
Jahrhundert aufbewahrt wurde, entweder an einem vielbegangenen Verkehrsweg
vom Balkan nach Italien (Rom!) lag; oder daß es selbst das Ziel von Pilgerfahrten
war21. Im Falle Sventopulks läßt sich vermuten, daß der Eintrag durch «Uuiching
p(res)b(ite)r» geschah, der auf derselben Seite vermerkt ist22; es wäre dies während
der im Jahre 880 bezeugten Reise Wichings und des Adligen «Semisisnus» nach
Rom geschehen, womit die Identifizierung des letzteren mit der Eintragung
«Szuentezizna» im Codex eigentlich an Wahrscheinlichkeit gewönne.
Auch für Pribina und Kocel läßt sich ein Zusammenhang mit Gesandtschaften
an den Papst denken, wobei Pribinas Verbindung mit Trpimir überrascht - oder
handelt es sich hier um einen anderen, kroatischen Pribina?

13 Bethmann 1877, S. 126 (fol. 102’).
14 Bethmann 1877, S. 122 (fol. 6’); s.a. die Transkription bei Kuhar 1962, S. 87; zu Miroslav
vgl. noch Kap. 4.3.2.!
15 Bethmann 1877, S.122 (fol. 6); vgl. Cronia 1952, S.10 und Schmid 1986, S.194.
16 Bethmann 1877, S. 118 (fol. 2).
17 Bethmann 1877, S. 125 (fol. 14’); dazu Stanislav 1947, der die slawischen Namen für slo
wakisch erklärt; und ihm entgegnend Piuk 1950, S. 120 ff.
18 Bethmann 1877, S.121 (fol. 5’); dazu Mitterauer 1960, S.698; Schmid 1986, S. 196 und
1988, S.282.
19 Bethmann 1877, S. 119 (fol.2’); dazu Mitterauer 1960, S.694, 723ff.; Schmid 1988, S.282.
20 Mitterauer hält ihn für den in Salzburg zu Anfang des 10. Jahrhunderts bezeugten Adli
gen Zwentibold (1960, S.706).
21 Cronia 1952, S.7; Menis 1971; Waldmüller 1976, S.549; Schmid 1988, S.283.
22 Bethmann 1877, S. 120 (fol. 4’).
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Eine weitere Parallele wäre die historisch belegte bulgarische Gesandtschaft an
Papst Nikolaus I. vom Jahre 866, deren M itglieder sich im Evangeliar verewigen
ließen23.
Nicht ganz klar ist die Situation im Falle Rastislavs; er steht in einer Reihe von
Personen, welche durch einen «Adeluinus» angeführt wird - sollte es sich hier um
Erzbischof Adalwin von Salzburg (859-873) handeln24? Dann könnte der Eintrag
vor der Bitte Rastislavs um eine byzantinische «kirchliche Aufbauhilfe» entstanden
sein, das heißt vor 862/63; man rechnet mit einer vorausgegangenen entsprechen
den Anfrage Rastislavs in Rom25.
Von Bedeutung für die hier vertretene Theorie ist schließlich noch, daß offenbar
sowohl Sventopulks Vater Svetimir (als «Sedem ir»)26 wie auch sein Sohn Svento
pulk II. (als «Santpulc» in Gemeinschaft mit «Liutpaldus», also dem Markgrafen
Liutpold)27 im Cividaler Evangeliar verzeichnet sind.
Laut A. Cronia ist unter der von C. L. Bethmann als «Tonasclauua» transkribier
ten Form wahrscheinlich Tomislav zu verstehen28, während der bereits erwähnte
«Munemer» vielleicht auch einen der Moimire Moravias repräsentieren könnte.
Es wäre damit die gesamte im vorigen Kapitel erschlossene Dynastie, welche in
Bosnien-Slawonien und Moravia herrschte, ab dem Augenblick ihrer endgültigen
Christianisierung vertreten.
Interessant ist nicht zuletzt, daß die mit Pribina und Kocel einerseits, Rastislav
andererseits vergesellschafteten Namen nicht etwa, wie J. Stanislav behauptet hat,
ausschließlich westslawischen (oder genauer slowakischen) Charakters sind, son
dern sich vielmehr in ihrer überwiegenden Mehrheit den Südslawen zuordnen las
sen29.
In dem 784 angelegten Verbrüderungsbuch von St. Peter zu Salzburg30, dessen Ein23 Cronia 1952, S. 10; L. Heiser, Die «Responsa ad consulta Bulgarorum» des Papstes Ni
kolaus (Trier 1979); Schmid 1986, S.192.
24 Bethmann 1877, S. 122 (fol.6’); dazu Stanislav 1947/48, S.94; Schmid 1986, S. 197; zu Ebf.
Adalwin Wolfram 1979,S.113ff.
25 Dazu Löwe 1983, S.651 mit Anm.81, 652 mit Anm.86.
26 Bethmann 1877, S. 120 (fol. 5’); s. a. Cronia 1952, S. 15 über den Zusammenhang mit wei
teren Namen des fol. 5’.
27 Bethmann 1877, S. 125 (fol. 42).
28 Bethmann 1877, S. 122 (fol.6’); dazu Cronia 1952, S. 17.
29 Stanislav 1947, ihm folgend Grebert 1965, S. 19, dagegen Piuk 1950, S. 122 ff.
30 Dazu grundlegend Lhotsky 1963, S. 149/150; K. E Herrmann, Confraternitas Sanpetrensis; in: Studien und Mitt. zur Geschichte des Benediktinerordens, 79 (1968), S.26-53; K.
Schmid, Probleme der Erschließung des Salzburger Verbrüderungsbuches; in: E. Zwink
(Hg.), Frühes Mönchtum in Salzburg (Salzburg 1983), S. 175-196.
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tragungen etwa bis zur Zeit der Schlacht bei Preßburg/Bratislava (907) reichen,
finden sich einige der im Codex von Cividale begegnenden, hier interessierenden
Namen wieder.
Dies gilt in erster Linie für das Paar «Zuuentibald. .uuengiżigna»31; die Tatsache,
daß es unter der Rubrik «Ordo du cum vivorum cum coniugibus et liberis» er
scheint, hat wohl zur erwähnten Theorie von der Gattin Sventopulks geführt. Der
ebenfalls im Verbrüderungsbuch erscheinende «C ozilo» repräsentiert wohl Kocel32; «M ...m ir», der in Gesellschaft mehrerer slawischer Namen eingetragen wurde,
ist wahrscheinlich zu «M oim ir» zu ergänzend und vielleicht auf M oimir II. zu
beziehen33. Auffällig ist - im Vergleich mit dem Evangeliar von Cividale - die gänz
liche Abwesenheit südlich der Drau regierender Slawenfürsten34, aber auch das
Fehlen Rastislavs und Pribinas.
Das Reichenauer Verbrüderungsbuch35 schließlich, dessen Eintragungen im frühen
9. Jahrhundert beginnen, weist fünf Namen auf, die Ähnlichkeit mit dem Svento
pulks zeigen; von diesen sind jedoch drei eindeutig germanisierte Formen und ihre
Träger wohl Angehörige jenes bairischen Adelsgeschlechtes, das auf irgendeine
Weise mit der Dynastie Sventopulks verwandt w ar36. Dagegen ist der auf fol.63
erscheinende «Szuentebulc» wohl auf einen der beiden Fürsten dieses Namens zu
beziehen37. Die Namensgruppe, an deren zweiter Stelle er steht, wird angeführt von
dem aus der Kirchengeschichte Moravias hinreichend bekannten Kleriker Wiching
(«U uichinc»). Das auf «Szuêtebulc» folgende «Marchhere» bezeichnet nicht etwa
einen Titel «M arkherr», sondern ist ein gängiger zeitgenössischer Personenname38.
Von den übrigen slawischen Namen der Gruppe hat J. Schütz einige identifizieren
können. Es sind dies ein Priester Zasirь («Zasir»), der auch im Codex von Cividale

31 Ed. Forstner 1974, S.10 Sp.Ba; dazu S.32: «Letztes Drittel des 9. Jahrhunderts».
32 Ed. Forstner 1974, S.14 Sp.Cd; s.a. Birnbaum 1975b, S.38.
33 Ed. Forstner 1974, S.27 Sp.Cd; dazu Birnbaum 1975b, S.38; zur slaw. Gruppe auch
Mitterauer 1960, S. 695,724. Die Eintragung könnte anläßlich Gesandtschaft Moimirs II.
nach Rom i.J. 901 entstanden sein.
34 Zu erklären aus der Funktion der Drau als Südgrenze des Salzburger Missionsgebietes.
35 Der in der Ed. Autenrieth et al. 1979 angekündigte hist. Kommentar ist bisher nicht
erschienen.
36 «Zuuentibold», «Zuntibold», «Zuntebold», Ed. Autenrieth et al. 1979, S.20 Sp.B3, S.59
Sp.D2, S.68 Sp A5.
37 Ed. Autenrieth et al. 1979, S. 63 Sp. B4/5; Sventopulk I. wird favorisiert von Schütz 1980,
S. 394/395; sein Sohn von Löwe 1982, S.342 Anm. 8; Schwarzmaier 1972, S.65 denkt an
einen Verwandten Sventopulks I.
38 Schütz 1977, S.391 bzw. 1980, S.394 zu «Markherr»; dagegen Löwe 1982, S.342 Anm.8.
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steht, und ein weiterer Priester Lazarus («Lasai»), beide der kirchlichen Partei Wichings zuzuordnen; sowie ein mit dem «unterpannonischen» Fürsten Kocel asso
ziierter Adliger Unëja oder Unšata («Vungei»). Die althochdeutschen Namen be
trachtet der genannte Forscher als das Gefolge Wichings oder als bairische Adlige39.
Die gesamte Gruppe soll eine Interessengemeinschaft repräsentieren, welche sich
gegen den Erzbischof Method richtete, dessen Name samt denen einiger Gefährten
übrigens ebenfalls im Reichenauer Verbrüderungsbuch erscheint40; man bringt dies
mit der zeitweiligen Inhaftierung Methods durch die bairischen Bischöfe in Verbin
dung.

3.3. Das Verhältnis Moravias zu den westlich angrenzenden
Territorien im ostfränkischen Reichsverband
In jener Zeitspanne, während derer Sventopulk die Situation im Südosten domi
nierte, wechselten die Inhaber der Herrschaft über das bairische «Ostland» beson
ders häufig: Nach dem Tode Ludwigs des Deutschen 876 regierte bis 880 Karlmann
das Teilreich Baiern mit den südöstlichen Marken, nach seinem baldigen Tode
beerbte ihn zunächst sein Bruder Ludwig III.; als auch dieser schon 882 starb, trat
Karl III. «der Dicke» die Herrschaft an, der für kurze Zeit das karolingische Reich
fast noch einmal gänzlich vereinigen konnte. 887 folgte auf dessen Abdankung im
Ostreich der uneheliche Sohn Karlmanns, Arnulf, der sich 896 zum Kaiser krönen
ließ.
M it dem Regierungsantritt Karlmanns in Baiern 876 änderte sich die Verwal
tungsstruktur des «Ostlandes» grundlegend. Die bis dahin in Karlmanns Hand
befindliche Präfektur des Gesamtgebietes wurde aufgehoben1. An ihre Stelle traten
zwei größere Gebietskonzentrationen (von Mitterauer als «Markgrafschaften» be
zeichnet), die jeweils mehrere der bisherigen Grafschaften vereinigten.
Im Norden, entlang der Donau, verwaltete seit 871 ein Graf Aribo die Grafschaft
des Traungaues und die Grafschaft zwischen Enns und Wienerwald sowie das sog.

39 Schütz 1977, S.392/393 bzw. 1980, S.394/395.
40 Ed. Autenrieth et al. 1979, S.53 Sp.D4.
1 Als Ursache dieser Maßnahme ist unschwer die Gefahr zu erkennen, die bei der geringen
Größe des Karlmann unterstellten Gesamtgebietes von einem Ostlandpräfekten hätte
ausgehen können. Vgl. Mitterauer 1963, S.160ff., Reindel 1965, S.239, 1981, S.271 ff.;
Wolfram 1987, S. 290 ff.
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«Oberpannonien», das bis etwa zur Raab reichte; dieser sein Amtsbezirk soll mit
der Hilfsbezeichnung einer spätkarolingischen «O stm ark» belegt werden12.
Südlich davon vereinigte seit 876 der Königssohn Arnulf Karantanien, die Graf
schaft um Steinamanger/Szombathely und das zuvor den slawischen Fürsten Pribina und Kocel anvertraute «Dukat» am Plattensee (in der Literatur oft als «U nter
pannonien» bezeichnet) in seiner Hand; doch sollen «Pannonien» und Karantanien
in ihren Beziehungen zu Moravia getrennt untersucht werden, da sich ihre Schick
sale ganz verschieden entwickelten.
Schließlich ist südlich der Drau noch jenes 828 zum bairischen «Ostland» ge
schlagene Gebiet zu berücksichtigen, welches in der Literatur meist als zweigeteilt
angesehen wird: Es soll eine von fränkischen Amtsträgern verwaltete «Grafschaft
an der Save» und ein slawisches, im Vasallenverhältnis stehendes «Fürstentum in
Slawonien» gegeben haben3. (Vgl. zum Folgenden Karte 14)
3.3.1. Die ostfränkische Grafschaft bzw. slawische Herrschaft an Save und Drau
Im Saveraum erscheint in der historischen Literatur oft der etwas nebulöse Begriff
eines «pannonischen Kroatien» (im Kontrast zum «eigentlichen», «dalmatini
schen» Kroatien); doch ist die Existenz eines solchen Gebildes von anderer Seite
auch schon bezweifelt worden. Die Bezeichnung rührt zweifellos her von der im
«De Administrando Imperio» berichteten Wanderung eines Teiles der Kroaten
nach «Pannonien»1. Diesem «zweiten» Kroatien werden meist die Fürsten Vojnomir, Liudewit, Ratimir und Brazlav zugeordnet. Ist diese Annahme aber auch aus
den Quellen zu belegen, und welches Gebiet umfaßte das «pannonische Kroa
tien»?
Für Vojnomir, für den im vorangehenden - mit gewisser Reserve - der bosnischslawonische Raum als Herrschaftsgebiet in Betracht gezogen wurde, hat man an
sonsten außer «Pannonisch-Kroatien» auch Karantanien oder Istrien/Friaul erwo
gen. Doch muß das System südslawischer Staatsbildungen im westlichen Balkan
raum zu Ende des 8. Jahrhunderts mangels ausreichender Quellenbelege noch w eit
gehend ungeklärt bleiben.
Deutlicher konturiert sind Person und Machtbereich Liudewits2. Erstmals er-

2 Mitterauer 1963, S.86/87, 189; Wolfram 1980b, S.20. Zur Karolingerzeit umfaßte der
Begriff «Ostmark» an sich das gesamte Gebiet östlich Baierns, z.T. einschließlich Karantaniens, s. Huber 1972, S.41; Mühlberger 1980, S.6.
3 Vgl. etwa die Aufstellungen bei Mitterauer 1963, S.90, 168 oder bei Wolfram 1979,
S. 152/153.
1 Konst. Porph. DAI 30, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 142/143.
2 Zu ihm neuerdings v.a. Wolfram 1984 und 1987, S. 268 ff.
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scheint er 818 in den fränkischen Quellen als «dux» bzw. «rector Pannóniáé infé
rions»; als Sitz nennen die Quellen die «civitas Siscia» (heute Sisak)3.
Entgegen der von den einschlägigen Quellen verwendeten Nomenklatur umfaß
te Liudewits Herrschaft aber nicht die «Pannónia inferior» der frühen Kaiserzeit
(während derer Siscia vielmehr zu Oberpannonien gehörte!), sondern offensicht
lich den Bereich der spätantiken Provinz «Savia», als deren Hauptort schon damals
Siscia fungierte.
819 rebellierte Liudewit gegen die fränkische Oberhoheit, aus den Feldzugsbe
richten der fränkischen Quellen lassen sich die ungefähren Grenzen des ihm unter
stehenden Territoriums erkennen. Im Norden betrat ein fränkisches Heer, das vor
her die «Pannónia superior» (hier: Westungarn) durchzogen hatte, mit Überque
rung der Drau Liudewits Gebiet. Im Westen grenzte Liudewits Machtbereich an
die Region der Karantanen bzw. der an der oberen Save sitzenden «Carniolenses»
(Krainer), welche teilweise zu Liudewit überliefen und 820 wieder von Markgraf
Balderich unterworfen wurden4. Im Süden berührte Liudewits Fürstentum das sei
nes Konkurrenten Borna, wohl entlang der alten Grenzscheide des Kapela-Gebirges. Borna wurde 819 von Liudewit in einer Schlacht am Flusse Kupa, der von
diesem Gebirge ausgehend nordostwärts fließt, besiegt5. Kaum möglich ist hinge
gen eine Abgrenzung von Liudewits Fürstentum nach Osten. Wenig hilfreich ist
die Nachricht, daß sich die Timočaner, welche aus dem bulgarischen Reich ausge
wandert waren, 819 an Liudewit anschlossen, da diese Auswanderung über eine
weite Strecke geführt haben konnte wie im belegbaren Fall der Guduskaner6; eine
Herrschaft Liudewits bis zum Timok ist daraus also keineswegs erschließbar.
Auch die Umstände der endgültigen Niederwerfung des Aufstandes 822 gewäh
ren nur indirekte Aufschlüsse: Liudewit floh «ad Sorabos, quae natio magnam Dalmatiae partem optinere dicitur», worunter die Serben zu verstehen sind, und be
mächtigte sich hier durch Verrat einer «civitas»7, woraus man entnehmen darf, daß
die Serben zuvor nicht unter seiner Botmäßigkeit gestanden hatten. 823 wurde
Liudewit, der sich nunmehr in den Machtbereich der dalmatinischen Kroaten be

3 Ann. regni Franc, ad a. 818, Ed. Kurze 1895, S. 149; Anon. Vita Hludowici 31, Ed. Pertz
1829, S.624.
4 Ann. regni Franc, ad a. 820, Ed. Kurze 1895, S. 152/153; Anon. Vita Hludowici 32,33, Ed.
Pertz 1829, S. 624/625.
5 Ann. regni Franc, ad a. 819, Ed. Kurze 1895, S.151.
6 Ann. regni Franc, ad a. 819, Ed. Kurze 1895, S. 150/151; daß die Guduskaner aus bulga
rischem Hoheitsgebiet kamen, belegt die Anon. Vita Hludowici 31, Ed. Pertz 1829,
S.624.
7 Ann. regni Franc, ad a. 822, Ed. Kurze 1895, S. 158; Anon. Vita Hludowici 35, Ed. Pertz
1829. S.626.
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geben hatte, dort ermordet8. Bemerkenswert ist es, daß zwar Serben, Timočaner,
Guduskaner, Kroaten (wenn auch nicht unter diesem Namen, sondern als «Dalmatier») und Karantanen am Geschehen um Liudewits Erhebung teilhatten, nicht
hingegen die Moravljanen. Daß sie gerade zum Zeitpunkt der endgültigen Nieder
lage Liudewits, 822, ihre erste in Quellen belegte Gesandtschaft zu den Franken
schickten, rechtfertigt auf keinen Fall die Annahme I. Bobas, daß sie zuvor «already
part of the fédération of Liudevit» gewesen seien9!
Die weiteren Schicksale der Region um Siscia liegen zunächst im dunkeln. H äu
fig findet sich die Ansicht, daß der 838 erwähnte Ratimir auf Liudewit folgte. Es
wurde jedoch gezeigt, daß Ratim ir nicht so weit im Nordwesten, sondern als einer
der Vorgänger Sventopulks in Bosnien zu suchen ist.
So ist es viel wahrscheinlicher, daß das eroberte Gebiet Liudewits der M arkgraf
schaft Balderichs von Friaul angegliedert wurde, der ja bereits für die angrenzende
«Carniola», vielleicht auch für Teile Karantaniens zuständig w ar101.
Bei der Aufteilung dieser Markgrafschaft im Jahre 828 wären dann jene zwei
Grafschaften, die fortan unter die Verwaltung des Ostlandpräfekten fielen, in der
«Carniola» sowie dem früheren Liudewit-Gebiet um Siscia zu suchen.
Damit wäre es wiederum gerechtfertigt, hier jene von Mitterauer erschlossene
«Grafschaft an der Save» anzusetzen, als deren ersten Amtsinhaber er den Grafen
Salacho namhaft gemacht hat11. Salacho erscheint 838 in der «Conversio» als der
«comes», welcher Pribina mit Präfekt Ratbod aussöhnte.
Pribina erreichte Salacho, nachdem er Ratimir verlassen und die Save überquert
hatte12. Mehr ist aus den knappen Worten der Quelle nicht über die Lage von Salachos Grafschaft zu erfahren. Mitterauer scheint anzunehmen, daß Salacho das Land
des 838 vertriebenen Ratim ir anvertraut wurde; doch geht aus der «Conversio» ja
hervor, daß Salacho bereits ein «comes» war, als noch gegen Ratimir gekämpft w ur
de. Es ist also wahrscheinlicher, daß 838 die der Herrschaft Ratimirs am nächsten
gelegene fränkische Grafschaft die des Salacho im Savetal war, ohne daß zwischen
beiden eine genauere Grenzziehung möglich wäre.

8 Zum Liudewit-Aufstand Jireček 1876, S.147; Šišić 1917, S.63 ff.; Jaksch 1928, S. 81/82;
Moro 1963, S.87; Bulin 1968, S.164ff.; Klaić 1971, S.206ff.; Knific 1976, S .115/115;
Brunner 1979, S. 106; Wolfram 1979, S.122ff., 1984, S.292ff., 1986, S. 245/246; Klaić
1984/85, S. 6/7; Katičić 1985, S. 300 ff.; Bowlus 1978, S. 12 ff.; 1986, S. 74/75; 1988, S. 168 ff.
9 Boba 1971, S.4.
10 Zu Balderichs Amtsbereich Schmidinger 1954, S.60; Mitterauer 1963, S. 85/86; Wolfram
1979, S. 122ff.; Mühlberger 1980, S.49ff.; Wolfram 1981, S.315; Bowlus 1987b, S.5 und
1988.
11 Mitterauer 1963, S. 87ff.; zu Salacho auch Prinz 1981, S.368; Bowlus 1988, S .174.
12 Conversio 10, Ed. Wolfram 1979, S. 52/53.
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Als Nachfolger Salachos wird wegen seiner «offenkundigen Beziehungen zu
Unterpannonien» von Mitterauer ein Graf Guntram avisiert13. Er erscheint erst
mals in einer vor 853 ausgestellten Schenkung des späteren Fürsten Kocel an St.
Emmeram, und zwar nach Präfekt Ratbod an zweiter Stelle der Zeugenliste14. Zu
letzt ist «Gundram comes» belegt in einer von den Herausgebern auf 883/87 da
tierten Urkunde, wiederum im Zusammenhang mit Transaktionen in «Unterpan
nonien»15. Er überstand also die Auseinandersetzungen der Jahre 860 bis 864, wel
che die Inhaber anderer Grafschaften im Südosten ihr Amt, wenn nicht das Leben
kosteten.
An dieses letztmalige Auftreten des Grafen Guntram schließt sich nun fast naht
los an das erstmalige Erscheinen des Fürsten Brazlav in der Regensburger Fortset
zung der Fuldaer Annalen, die 884 über seine Audienz bei Kaiser Karl III. berichtet:
«Postea veniente Brazlavoni duce, qui in id tempus regnum inter Dravo et Savo
flumine ten u it...». Die Chronik des Hermann von Reichenau nennt Brazlav hin
gegen den «dux Pannóniáé ulterioris»16. War Brazlav Guntrams Nachfolger?
Brazlavs Hoheitsbereich erschließt sich genauer aus der Nachricht der Regens
burger Annalen-Fortsetzung, daß die 892 ins Bulgarenreich abgehenden ostfränki
schen Gesandten «de regno Brazlavonis per fluvium Odagra usque ad Gulpam...»
gereist seien17. Als Ausgangspunkt ihrer Fahrt ist somit Siscia auszumachen, wo die
Odra in die Kupa (und diese kurz darauf in die Save) mündet. Siscia gehörte also
zum «regnum» des Brazlav und war wohl sogar seine Residenz. Das 892 als Treff
punkt zwischen Brazlav und Kaiser Arnulf genannte «Hengistfeldon» im Grazer
Becken liegt an einer von Siscia (Sisak) über Poetovio (Ptuj) nordwärts nach Kärn
ten führenden Römerstraße18. Keineswegs kann jedenfalls der Hauptort Brazlavs
in Sirmium gesucht werden, denn nach den Worten der Quelle drohten zwischen
seinem und dem bulgarischen Machtbereich ja die Nachstellungen Sventopulks!
Auf jeden Fall saß also Brazlav im ehemaligen Gebiet Liudewits; zweifeln könnte
man allerdings daran, daß zeitlich zwischen diesen beiden slawischen «duces» frän
kische Grafen dasselbe Gebiet verwalteten, zumal die Quelle von einem «regnum»
Brazlavs spricht. Doch braucht dies nicht unbedingt zu irritieren - auch Sventopulk
verfügte 869 über ein den Franken tributäres «regnum», und das «regnum» der
13
14
15
16

Mitterauer 1963, S. 162, 206 ff.
Trąd. Regensburg, Ed. Widemann 1943, Nr.37, S.43.
Trąd. Regensburg, Ed. Widemann 1943, Nr. 102, S.91.
Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S. 113; Herim. Aug. Chroń, ad a
892, Ed. Pertz 1844, S. 110.
17 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 892, Ed. Kurze 1891, S. 121; vgl. dazu die Bemerkungen
bei Boba 1971, S. 63/64.
18 Siehe Alföldi 1974, Karte im Anh.; vgl. auch Bowlus 1986, S.87 und 1986b, S.27.
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Moravljanen wurde 870/71, wenn auch nur für kurze Zeit, von fränkischen Grafen
verwaltet.
Parallelbeispiele für die Einsetzung eines slawischen «dux» in erobertem Gebiet
durch ostfränkische Könige sind Pribina und Kocel im Plattenseegebiet.
Bezeichnenderweise wurde ihr ehemaliges «D ukat» 896 Brazlav übergeben
(«Pannoniam cum űrbe paludarum Brazlavoni duci su o ... commendavit»)19; es
handelt sich also bei Brazlav um einen fränkischen Amtsträger, nicht um einen
gentilen Fürsten. Doch bereits vor dieser Gebietserweiterung muß Brazlavs Amts
bereich an die Reichsbildung Sventopulks gegrenzt haben, denn Arnulf besprach
mit ihm 892 in Hengstfelden «tempus et locum, quomodo possit terram Maravorum intrare». W ill man nicht die etwas abwegige Theorie akzeptieren, daß Brazlav
der dritte Sohn Sventopulks gewesen sei, so gibt seine Heranziehung zu dem
Kriegsrat Arnulfs nur dann einen Sinn, wenn es sich um einen ortskundigen Nach
barn handelte20.
Zum letzten Mal ist Brazlav 898 belegt21. Der Zeitpunkt seines Endes ist unbe
kannt, fällt vielleicht mit den bairischen Unternehmungen gegen Moravia 898/99,
vielleicht auch erst mit den Ungarnkriegen ab 900 zusammen. Um 925 gehört das
Gebiet von Siscia schon zum «regnum» des Tomislav22.
Ob man allerdings das von Liudewit und später von Brazlav beherrschte Gebiet
schon im 9. Jahrhundert als «kroatisch» benennen kann, sei dahingestellt; als Selbst
oder Fremdbezeichnung erscheint dieser Begriff für den betreffenden Raum im
Frühmittelalter jedenfalls nicht23. Vielmehr hat sich die genannte Region noch lange
Zeit als gesonderte territoriale Einheit erhalten, allerdings unter Verschiebung des
Schwerpunktes von Siscia/Sisak nach Zagreb im 11. Jahrhundert (1094 Verlegung
des Bistums!). G. Györffy hat Eigenart und Grenzen dieses «ducatus» oder «banatus» im Verband des mittelalterlichen ungarischen Reiches herausgearbeitet24. Als
ein früher erobertes Gebiet wurde es vom eigentlichen, dalmatinischen Kroatien
(das erst 1089/91 ungarisch wurde) begrifflich streng geschieden und erscheint etwa
seit M itte des 13. Jahrhunderts unter der Bezeichnung «Sclavonia», später «regnum
Sclavoniae».
Erst im Gefolge der Türkenkriege und der habsburgischen Übernahme Rest19 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 896, Ed. Kurze 1891, S. 130.
20 «Terra Moravorum» umfaßt hier begrifflich offensichtlich auch das bosnisch-slawonische «Regnum» Sventopulks.
21 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 898, Ed. Kurze 1891, S.132.
22 Ersichtlich aus der Aufzählung Siscias unter den Bistümern im Reiche Tomislavs in den
Akten der Synode von Spalato/Split c.925, s. Kap.4.3.2.!
23 Darauf verweist Katičić 1985, S. 300 mit Anm. 7.
24 Györffy 1971, S. 299 ff.
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Ungarns wurde es verwaltungsmäßig mit dem eigentlichen Kroatien vereinigt und
fortan unter diesem Namen mit einbegriffen, während sich der Geltungsbereich
des Namens «Slawonien» verschob und bis zum 18. Jahrhundert endgültig für die
auch heute so benannte Landschaft zwischen unterer Save und Drau üblich
wurde.
Bereits jenseits der Grenze des hochmittelalterlichen Slawonien zur historischen
Landschaft Krain lag der Ort «Richenburch» (Reichenberg, heute Brestanica in
Slowenien), der in einer Urkunde Arnulfs vom 29. Sept. 895 als in der «M ark an der
Save» («marchia iuxta Souuam») befindlich erwähnt w ird25. Es ist dies wohl die
spätere M ark «Saunien» («Souuina») der Ottonenzeit, für die auch der Name
«Windische M ark» gebräuchlich war.
Daher erscheint es statthaft, hier auch jene «marcha contra Winidos» zu suchen,
aus welcher Karlmann, offensichtlich im Kampf gegen Sventopulk stehend, 873
einen Hilferuf an seinen Vater sandte. Dieselbe Quelle, die Annalen von St. Bertin,
sprechen auch 864 und 866 von einer «marca Winidorum» bzw. «adversus Wini
dos»26. Anscheinend lag sie in Reichweite von Sventopulks Truppen, wie die Er
eignisse von 873 zeigen. Es wäre denkbar, daß die Region an der oberen Save, wo
sich die «marchia iuxta Souuam» von 895 befand, im 9. Jahrhundert zeitweilig mit
dem Gebiet von Siscia/Sisak (dem «Slawonien» des Hochmittelalters) vereinigt
war und mit ihm gemeinsam eine «Wendenmark» bildete. Denn wenn man Salacho
und Guntram nicht auch hier, an der oberen Save, als Grafen wirken läßt, sind bis
zum Ende des 9. Jahrhunderts keine Amtsträger in dieser «M ark an der Save»
bekannt.
Um 895 sind dann die beiden Territorien möglicherweise getrennt: Mitterauer
setzt um diese Zeit den 919 verstorbenen Grafen Ratold in die «M ark an der Save»
und läßt auf diesen seinen ältesten Sohn Sigihard folgen27. Die Übergabe des Plat
tenseegebietes an Brazlav 896 wäre dann vielleicht als eine Kompensation für den
Verlust der Savemark im Zuge eines territorialen Revirements im Südosten zu se
hen; doch ist diese Frage nicht eindeutig zu beantworten.

25 MG DD Arnolfi, Ed. Kehr 1940, Nr. 138, S.209.
26 Ann. Bertin. ad a. 873, Ed. Waitz 1883, S. 124. bzw. ad a. 864, 866, Ed. Waitz 1883, S.72,
82; eine «marcha contra Sclavos et Langobardos» kennt auch Ado von Vienne (Ed. Pertz
1829, S.325).
27 Mitterauer 1963, S.168, 223/224; s.a. Reindel 1981, S.275. Mühlberger 1980, S.149 be
trachtet Ratold als direkten Nachfolger Guntrams.
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3.3.2. Das slawische Dukat des Pribina und Kocel in Pannonien
Im sog. «pannonischen» Raum, also östlich des Alpenkammes und Karantaniens,
zwischen Donau und Drau, kennt eine auf ca. 844 datierte Urkunde zwei Graf
schaften, welche durch den Zöbernbach («Sévira») voneinander getrennt wurden1.
Die südlichere dieser Grafschaften, wahrscheinlich mit Zentrum in Steinamanger/Szombathely, hatte Rihheri inne, der bereits 837 als «cornes» belegt ist und bis
860 amtierte; die nördlichere unterstand Ratbod, dem Ostlandpräfekten12. Weder
für Rihheri noch für Ratbod ist ein irgendwie gearteter Kontakt mit den Moravljanen bezeugt.
Zu diesen beiden Grafschaften trat wenig später eine weitere M achtkonzentra
tion in jenem Gebiet, das die «Conversio» als «Unterpannonien» beschreibt3. Der
Status dieses Herrschaftsgebildes ist umstritten, es wird teils als fränkische Graf
schaft oder als «D ukat», teils auch als «Vasallenfürstentum» oder gar als eigenstän
dige Herrschaft («Staat») bezeichnet. Erstgenannte Version soll als die überzeu
gendste hier übernommen werden.
Jener Pribina, der um 830 von Moimir vertrieben worden war4, wurde dort der
erste Amtsträger. Daß Pribina vor seinem Exil als souveräner Fürst geherrscht ha
ben könnte - es w ird in diesem Zusammenhang stets N itra genannt - , hat J. Sieklikki wegen des Ausdrucks «quidam Priwina», den die «Conversio» gebraucht, zu
Recht bezweifelt. Der oder die Verfasser der «Conversio» hätten über den Status
der zeitgenössischen slawischen Fürsten im Südosten des Reiches genau Bescheid
wissen müssen und im Falle einer souveränen Stellung Pribinas eine entsprechende
Titulatur statt des neutralen «quidam» gebraucht5. (Auch eine engere Verbindung
Pribinas mit N itra muß, wie gesagt, bezweifelt werden.)
Da aber Pribina mit Gefolge («cum suis») floh, kann man in ihm sicher einen
Adligen, vielleicht einen mit M oimir konkurrierenden Angehörigen des Für
stenhauses in Moravia sehen6. Nach seiner abenteuerlichen Flucht und der ca.
838/39 vom Grafen Salacho vermittelten Versöhnung mit Präfekt Ratbod erhielt
Pribina auf Bitten dieser beiden Großen um 840 Ländereien am Flusse Zala («Sa
la») zu Lehen; dieses Lehen wurde am 12. Okt. 847 in ein Allodium umgewan-

1 MG DD Ludowici Germanici, Ed. Kehr 1934, Nr.38, S.49/50; zur «Sévira» vgl. Tóth
1976, S. 107ff.
2 Mitterauer 1963, S. 86/87, 117ff.; Sós 1973, S.10, 22.
3 Conversio 6, 7, 11, Ed. Wolfram 1979, S. 44-47, 52/53.
4 Conversio 10, Ed. Wolfram 1979, S. 50/51.
5 Sieklicki 1962, S. 118 ff.
6 So Sieklicki 1962, S. 132 ff.; Dittrich 1962, S.68, 72.
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delt7. Die Grenzen des Pribina anvertrauten Gebietes lassen sich auf zweierlei Wei
se bestimmen. (Vgl. Karte 15)
Zum einen kennt die «Conversio» in der «Pannónia inferior», dem pannonischen
Missionsgebiet Salzburgs zwischen Raab, Donau, Drau und karantanischer Ost
grenze, keinen anderen Amtsträger des ostfränkischen Reiches vor 860 als Pribina.
Zum anderen könnte sich als aufschlußreich erweisen die Identifizierung und Lo
kalisierung jener Orte, in denen Pribina und später sein Sohn Kocel Schenkungen
machten bzw. erhielten oder Kirchen weihen ließen. Allerdings ist der Unterschied
zu treffen, ob sie dabei als Inhaber eines Amtes oder aber als Eigentümer von
Grundbesitz handelten; in letzterem Falle konnte sich ihr Eigengut natürlich auch
außerhalb ihres Amtsbezirkes befinden.
In Frage kommen zwei von der «Conversio» überlieferte Listen von Kirchenor
ten im pannonischen Dukat; die eine umfaßt jene, die zur Zeit des Salzburger Erz
bischofs Liupram (836-859) geweiht wurden, insgesamt 14 (bzw. 16) Ortsnamen8.
Dazu kommt eine weitere Liste von 14 Orten, an denen Liuprams Nachfolger
Adalwin 864/65 Weihungen vornahm9. Des weiteren werden Ortsnamen genannt
in zwei Schenkungen Pribinas, 855 an Salzburg101und 860 an Niederaltaich11, sowie
zwei weitere Schenkungen seines Sohnes Kocel an Regensburg (vor 856)12 und
Freising13. Schließlich erwähnen zwei Urkunden aus der Zeit nach Kocels Tod ehe
mals ihm gehörigen Besitz14.
7 Conversio 11, Ed. Wolfram 1979, S. 52/53; dazu eine weitere Verleihung am 10. Juni 846,
s. MG DD Ludowici Germanici, Ed. Kehr 1934, Nr.45, S.61/62; zur Umwandlung 847
ebd. Nr. 46, S.62.
8 Conversio 11, Ed. Wolfram 1979, S. 52-55 mit den Ortsnamen: «Ecclesia Sandrati, ecclesia Ermperhti, Salapiugin, Dudleipin, Ussitin, Businiza, Bettobia, Stepiliperc, Lindolveschirichun, Keisi, Wiedhereschirichun, Isangrimeschirichun, Beatuseschirichun, Quinque Basilicas, Otachareschirichun, Paldmunteschirichun»; bei den beiden letzteren ist
nicht sicher, ob sie Liupram oder sein Nachfolger weihte.
9 Conversio 13, Ed. Wolfram 1979, S. 56/57 mit den Ortsnamen: «Mosapurc, in proprietate
Wittimaris, Ortahu, Weride, Spizzun, Termperhc, Fizkere, Cella, ecclesia Unzatonis,
Ztradach, Weride, Quartinaha, Muzziliheschirichun, Ablanza.»
10 Conversio 11, Ed. Wolfram 1979, S. 52-55: in «Salapiugin».
11 MG DD Ludowici Germanici, Ed. Kehr 1934, Nr. 100, S. 144/145 mit den Ortsnamen:
«Salapiugiti, Slougenzin marcha, Stresmaren, Waltungesbah, Hrabagiskeit, Chirihstetin».
12 Trąd. Regensburg, Ed. Widemann 1943, Nr. 37, S.43 mit den Ortsnamen: «Stromogin,
Reginwartesdorf, Rosdorf».
13 Trad. Freising, 1, Ed. Bitterauf 1905, Nr.887, S.696 mit einer «villa quae dicitur Uuampaldi» nahe dem Plattensee.
14 Trad. Regensburg, Ed. Widemann 1943, Nr. 86, S. 78/79: Ehern. Güter Kocels «iuxta amnem... Raba», c.876/80; MG DD Arnolfi, Ed. Kehr 1940, Nr. 185, S.286-288: Ehern.
Besitz Kocels «in loco Ruginesfeld» in der Gft. «Dudleipa», 891.
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A. Sós hat alle bis 1960 unternommenen Identifizierungsversuche aufgelistet und
kartiert; es ergab sich eine große Streubreite der Lokalisierungen - bis an die nie
derösterreichische Donau und an die Save! - , jedoch mit Schwerpunkt im oben
umschriebenen Gebiet15.
Die wirklich gesicherten Ortschaften befanden sich sämtlich zwischen Donau
und Drau, gehen also keinesfalls südlich über den letztgenannten Fluß hinaus,
überschritten allerdings in zwei Fällen die als westlichen Grenzfluß angesehene
Raab.
Das erklärte A. Sós damit, daß es sich um Güter Kocels außerhalb seines eigenen
Amtsbereiches handelte, während H. Wolfram eine Ausweitung seines Dukates
nach 860 in Betracht zieht16. Dagegen ist der Teil «Unterpannoniens» nördlich und
östlich des Plattensees fast frei von lokalisierbaren Kirchenorten und Tradierungen,
was die Situation dort ziemlich unsicher gestaltet. Als wirklich gesichert gelten
dürfen nach T. v. B ogyay17 die Gleichsetzungen «Bettobia» = Pettau/Ptuj, «Quinque Ecclesiae» = Pécs, «Ortaha» = Veszprém, «Salapiugin» = Zalabér, «Sabaria» =
Steinamanger/Szombathely (hier käme aber vielleicht auch Martinsberg/Pannonhalma in Betracht)18, «Ablanza» = Abläncz; dazu kommen nach den Erkenntnissen
anderer Forscher noch «Dudleipin» an der Mur, etwa bei Radkersburg, die «ecclesia W ittimaris» wohl in Fenékpuszta und «Kensi» wohl in Balatonkenese.
Als Herrschaftszentrum Pribinas und Kocels konnte eindeutig das heutige Zalavár nachgewiesen werden; in fränkischen Quellen wurde es als «M osapurc» o. ä.,
in einem altbulgarischen Traktat des 10. Jahrhunderts als «Blatnograd» bezeich
net19, beides hat die Bedeutung «M oorburg». C. Bowlus hat auf die strategische
Rolle verwiesen, welche die tatsächlich in Pribinas Besitz bezeugten Orte an den
alten Römerstraßen der Region für Feldzüge gegen den Südosten haben mußten,
während sie für Züge gegen Mähren kaum brauchbar erscheinen. Auch erschloß er

15 Lit. zum Problem der in der «Conversio» genannten Kirchenorte: Pirchegger 1912,
S.283ff.; Schünemann 1923, S.4 ff.; Klebel 1928, S.367ff.; Kos 1936, passim; Plank 1946,
S.39 und Karte III; Zimmermann 1954, S. 73 ff.; Bogyay 1960; Koller 1960 b, S.90ff.;
Posch 1961; Bogyay 1966; Havlík 1970b, S.22ff.; Sós 1973, S.31 ff. Koller 1977; Dopsch
1978, S. 15ff.; Wolfram 1979, S. 133.ff.; Bóna 1984, S.360ff.; in die Überlegungen einbe
zogen werden oft noch die Ortsnamen der Schenkung Ludwigs d.D. an Salzburg vom
20. Nov. 860 (MG DD Ludowici Germania, Ed. Kehr 1934, Nr. 102, S. 147/148), die
wenigstens zum Teil im Dukat Pribinas und Kocels zu suchen sind.
16 Sós 1973, S.42; Wolfram 1979, S. 141.
17 Bogyay 1960, S. 54 ff. sowie 1966 und 1986.
18 Tóth 1976, S. 101 ff.
19 «Skazanije o pismenech» des Černorizec Chrabr (Ende des 9./Anf. des 10. Jahrhunderts),
Ed. Vaillant 1968, S.61.
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aus den reichen Schenkungen, welche Pribina 846/47 erhielt, daß sich dieser bereits
am Feldzug von 846 gegen die Moravljanen entscheidend beteiligt hätte20. Der ein
zige von den Quellen explizit berichtete Zusammenstoß, den Pribina nach seiner
Etablierung in Pannonien mit den Moravljanen hatte, endete für ihn dann tödlich;
er wurde, wie gesagt, um die Jahreswende 860/61 von ihnen erschlagen. Aus diesem
Vorgang sind aber keine neuen Erkenntnisse über Pribinas Herkunft oder Moravias
Lage zu gewinnen.
Doch zeigt Pribina interessanterweise Bezüge zum süd- und nicht etwa westsla
wischen Gebiet. Seine Flucht vor dem Ostlandpräfekten Ratbod führte ihn z.B.
nicht zu den Böhmen (was bei einem sprachverwandten «M ährer» bzw. «Slowa
ken» doch nahegelegen hätte), sondern zu den Bulgaren, dann zu dem südslawi
schen Fürsten Ratimir. Der Name «Pribina» selbst begegnet sehr häufig in kroati
schen und bosnischen Urkunden des Früh- und Hochmittelalters, kaum je in sol
chen westslawischer Provenienz21.
Um den ethnischen Charakter des pannonischen Dukats zu erschließen, hat man
auch die mit Pribina in den Zeugenreihen der oben genannten Urkunden wie auch
im Evangeliar von Cividale vergesellschafteten Namen ausgewertet und in diesen
Personen sein Gefolge vermutet. Da Pribina bereits mit Gefolge geflohen war,
könnte man daraus auch vorsichtige Rückschlüsse auf die Zuordnung seiner Hei
mat zum Süd- oder Westslawentum ziehen.
Unglücklicherweise kranken die meisten derartigen Untersuchungen daran, daß
sie von einer nationalistischen Tendenz beeinflußt sind. So hat J. Stanislav das
Fürstentum Pribinas als «ein ausgesprochen slowakisches, d. h. westslawisches
Siedlungsgebiet» erklärt, dabei aber methodisch unsauber gearbeitet; I. Popovié
andererseits hat unbedenklich ganz Pannonien für die «Serbokroaten» rekla
miert22.
M it Sicherheit ist ein Teil der betreffenden Personennamen als «gemeinslawisch»,
d.h. als keiner bestimmten slawischen Sprachgruppe zugehörig anzusehen. Ein
«neutraler» Forscher, der Österreicher K. Piuk, hat unter den 14 Zeugen der Kir
chenweihe von 850, die als Slawen gelten, nicht wie Stanislav 11 West- und 3 Süd

20 Bowlus 1986, S.76ff., 1986b, S. 15ff.; ebenso in 1987b und 1988 gegen Wolfram 1984,
S.292, der hier eine Stoßrichtung gegen Mähren sehen will.
21 Vgl. zu Kroatien Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et al. 1967, Index unter «Pribinna»
u.ä.; ein kroat. Ban «Π ριβούνια» in Konst. Porph. DAI 31, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949,
S. 150/151; ein «iupanus Pribina» im Supetarski kartular, Ed. Novak/Skok 1952, S.214;
zu Bosnien s. Thallóczy 1914, Index: «Pribina»; zu Westslawen Miklosich 1927, Nr.297,
S.87.
22 Stanislav, Pribinovi vel’moži; in: Linguistica Slovaca, 1/2 (1939/40), S .118-150; Popovié
1960, S.31 ff.; Kritik an beiden bei Grafenauer 1966b, S.386.
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slawen gefunden, sondern ein Verhältnis von 2 west- zu 5 süd- und 7 gemeinslawi
schen Namen23.
Beachtung verdient schließlich noch die von M. Mitterauer und H. Wolfram er
schlossene Verbindung Pribinas mit dem karantanischen Grafen Witagowo und den
Wilhelminern; eventuell ehelichte Pribina sogar eine Angehörige dieses Geschlech
tes24. Aus einer derartigen Verbindung hat man erklären wollen, daß sich die Namen
des Pribina-Sohnes Kocel wie auch seines mutmaßlichen Bruders Unzat eher aus
dem Althochdeutschen als aus dem Slawischen ableiten lassen. (Sollte eine solche
Ehe schon vor der Vertreibung Pribinas durch Moimir bestanden haben, so spricht
dies trotzdem noch nicht für eine Ansetzung seiner ursprünglichen Heimat in der
Nähe der «O stm ark», da die Wilhelminer auch anderweitig begütert waren25.)
Auf Pribina folgte, wohl im Jahr 861, sein Sohn Kocel, der besonders durch die
mit Rastislav und Sventopulk gemeinsam betriebene Berufung der «Slawenapostel»
Kyrill und Method (ab 863) bekannt geworden ist.
Da Rastislav damals mit dem Ostfrankenreich im Krieg stand, andererseits auch
für den Tod Pribinas verantwortlich war, so hat man sich über Kocels Bereitschaft,
mit ihm zusammenzuarbeiten und zugleich den ostfränkischen Klerus, ja letztlich
den König zu verärgern, gewundert. Bisweilen wurde ein Abfall Kocels von Lud
wig dem Deutschen in Erwägung gezogen, der nach Rastislavs Sturz (870) auch den
seinen zur Folge gehabt hätte; denn 874 wird angeblich ein Graf «G ozwin» auf
Kocels Gebiet tätig. Doch ist diese Ansicht ebensowenig zu halten wie eine andere,
diametral entgegengesetzte, daß nämlich Kocel auf einem Feldzug gegen die Kroa
ten, den er im Auftrag der Ostfranken unternommen habe, 876 gefallen sei; hier
liegt ein Mißverständnis des «Kroaten-Kapitels» im «De Administrando Imperio»
vor26.
Wahrscheinlich starb Kocel ca. 874/76 ohne Hinterlassung eines Erben, da sein

23 Piuk 1950, S. 119/120.
24 Mitterauer 1960, S.698/699, 723ff. und 1963, S.115ff., 144; Wolfram 1979, S.128
Anm.57, 1980, S.22 Anm.22,1980 b, S.20.
25 Dazu Bowlus 1973; zudem waren die Wilhelminer vor 856/65 als Grafen nur im weit
abgelegenen Traungau eingesetzt, was vor 830 bestehende Verbindungen unwahrschein
lich macht.
26 Konst. Porph. DAI 30, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 144/145 erwähnt einen fränki
schen «Führer Kotzilis» («’άρκων Κοτζίλις»), welcher nach siebenjährigem Kampf ge
gen die Kroaten Dalmatiens fiel. Diese Angaben bezogen auf Kocel: Šišić 1917, S. 95 ff.;
Grégoire 1945, S.93/94; Klebel 1960, S. 676;. DAI Comm. (1962), S. 119; Dvornik 1970,
S. 156; Wolfram 1979, S. 144; dagegen auf den Mkgr. Cadalo v. Friaul (799-819): Dümmler
1856, S.391/392; Hauptmann 1925, S.3 ff.; Grafenauer 1952, S. 171 ff.; Guldescu 1964,
S. 103; Sós 1973, S.31.
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Amt und seine Güter an andere Instanzen übergingen. A. Sós hat die ganze Frage
wohl dahingehend gelöst, daß in dem 874 anläßlich einer Kirchenweihe in Pettau/Ptuj erwähnten Grafen «G ozwin» oder «Chozivinus» niemand anders als eben
Kocel zu sehen ist, dessen Name von den Annalisten verschrieben wurde27.
In jedem Fall ist aber sicher, daß Arnulf 876 ebenso das pannonische Dukat wie
auch die Verwaltung Karantaniens übertragen wurde; zudem soll er irgendwann
nach 877, der letzten Nennung des dort amtierenden Grafen Ernst, die Grafschaft
um Steinamanger übernommen haben. 879 geschah die Übertragung der Kirche des
hl. Johannes in «Quartinaha» am Plattensee durch den Diakon Gundbato «domino
suo Arnulfo filio regali permittente»28.
Doch wie es scheint, hat Arnulf wenig später in seinem Besitzstand durch Sven
topulk gewaltige Einbußen hinnehmen müssen. Zwar wird diese Frage immer noch
heftig und durchaus kontrovers diskutiert, durch die Neuansetzung Moravias al
lerdings einer Lösung nähergebracht.
Ausgangsbasis aller Überlegungen29 ist die sog. «Wilhelminerfehde», eine 882
ausgebrochene Auseinandersetzung zwischen zwei Adelsparteien des «Ostlandes».
Eine dieser Parteien, der Markgraf Aribo, hatte die Unterstützung Sventopulks
(und offenbar auch Kaiser Karls III.); die andere Seite, die Sippe der Wilhelminer,
verband sich mit Arnulf. Infolgedessen führte Sventopulk nicht nur Krieg gegen
die Wilhelminer, denen er an der Raab eine entscheidende Niederlage beibrachte;
er verwüstete auch das Arnulf unterstehende «Pannonien» zweimal, 883 und 884,
so daß, wie eine Quelle vermerkte, «Pannónia de Hraba flumine ad orientem tota
deleta est»30.
Sventopulk unterschied also säuberlich das westlich der Raab gelegene Gebiet
seines Verbündeten Aribo von dem östlich anschließenden seines Gegners Arnulf.

27 Auct. Garst, ad a. 874, Ed. Wattenbach 1851, S.565; Ann. S. Rudberti ad a. 874, Ed.
Wattenbach 1851, S.770; Cont. Ann. Iuvav. max. ad a. 874, Ed. Bresslau 1934, S.742; dazu
Sós 1973, S.31, 45; s.a. Dopsch 1984, S.1236 Anm.242.
28 Mitterauer 1963, S.166, 168, 206; zu Quartinaha vgl. Trąd. Regensburg, Ed. Widemann
1943, Nr. 86, S. 78/791.
29 Verfehlt ist wohl bei der Diskussion über die eventuelle Zugehörigkeit Pannoniens zu
Moravia nach 884 die Hinzuziehung des «De Administrando Imperio» (das sich ja nur
auf Moravia selbst bezieht) wie auch der altenglischen Orosius-Bearbeitung (die offenbar
den Stand v o r 884 wiedergibt). Wenig sinnvoll ist aber auch die Verwendung der ungari
schen Quellen des Hochmittelalters (einmal abgesehen von der der Frage ihrer Zuverläs
sigkeit, s. Kap.4.2.4), da die Ungarn ein seit 894 wieder ostfränkisches Pannonien antra
fen. Mit den genannten Argumenten arbeiten z.B. Grafenauer 1966 b, S. 388/389 und Sós
1973, S.48ff.!
30
Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S. 113.
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Zur Wiederherstellung des Friedens - der eigentliche Anlaß des Krieges war ja
mit der völligen Niederlage der Wilhelminer an sich beseitigt - erschien Kaiser Karl
III. 884 im «O stland», um ein allgemeines Friedensgespräch («Colloquium») abzu
halten; als Ortsbestimmung verwendet der Regensburger Fortsetzer der Fuldaer
Annalen «prope flumen Tullinam monte Comiano», die Fuldaer Version des Meginhard hingegen «in terminis Noricorum et Sclavorum»31. (Vgl. Karte 16)
Wie H. Mitscha-Märheim und K. Lechner gezeigt haben, ist unter dem «mons
Comianus» der Kumenberg/FIohenwartsberg bzw. in weiterem Sinne der nord
westliche Ausläufer des Wienerwaldes zu verstehen; «Tullina» steht natürlich für
die Tulln32.
Wollte Meginhard nun ausdrücken, daß hier, am Wienerwald, eine ethnische
Grenze zwischen Baiern («N orici») und Slawen gelegen habe? Angesichts der er
wiesenen Siedlung von Baiern und Slawen im Gebiet zwischen Enns und Wiener
wald verliert diese Annahme an Wahrscheinlichkeit33. Sollte vielleicht eine Verwal
tungsgrenze zwischen zwei ostfränkischen Amtsbezirken gemeint sein? Oder soll
te Sventopulk seinen Machtbereich 884 bis zum Wienerwald vorgeschoben haben?
Diese Variante bleibt plausibel, obwohl Karl III. und Sventopulk solcherart ihren
gemeinsamen Verbündeten Aribo in seinem Besitz geschmälert hätten. Möglich ist
aber auch, daß Meginhard sich topographisch ungenau ausdrückte und daß Sven
topulk 884 nur der Anteil Arnulfs an Pannonien (also bis zur Raab) vom Kaiser
übertragen wurde, wofür in den nächsten Jahren ein weiteres Indiz spricht.
Auch macht die politische Gesamtlage diese Interpretation sehr wahrscheinlich:
Kaiser Karl III. hatte allen Grund, seinen Neffen Arnulf im Wettbewerb um die
Flerrschaft zu fürchten und seine Machtbasis zu verkleinern. Sventopulk hingegen
- der ja keine Aspirationen auf den Kaiserthron und die Flerrschaft über die Fran
ken hegte - schien mit seinen begrenzten Gebietsansprüchen das kleinere Übel für
den in seiner Position gefährdeten Kaiser34. Zudem leistete Sventopulk Karl III.
(wohl als Gegenleistung für die territorialen Zugeständnisse) das «homagium» so
wie das Versprechen, zu dessen Lebzeiten nie wieder in das Reich einzufallen.
31 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S.113; Ann. Fuld. auct. Meginh.
ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S. 101.
32 Mitscha-Märheim 193 8, S. 28/29; Lechner 1952, S. 98 ff.
33 Zum Problem bair. und slaw. Siedlung im heut. Niederösterreich s. Dobias 1963, S. 18 ff.;
Havlik 1965; Kollautz 1966, S. 245 ff.; Mitscha-Märheim 1966, S.26ff.; Lechner 1972,
S.330ff.; die Beiträge im Sammelbd. Holter 1980; Giesler 1980; Wolfram 1980b, S .llff.
und 1985, S. 142 ff.; sowie die Beiträge von Kahl, Wiesinger und Holter im Sammelbd. Die
Bayern (1985) (in Auswahl).
34 Zur Situation Karls III. um 884 vgl. M. Lintzel, Zur Stellung der ostfränkischen Aristo
kratie beim Sturze Karls III.; in: Die Entstehung des Deutschen Reiches (Darmstadt
1963), S. 153-170; s.a. Brunner 1979, S. 152ff.; Bowlus 1987.
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Diese Treueidleistung hätte somit außerhalb von Sventopulks eigenem Reich
stattgefunden; er wäre dem Kaiser entgegengezogen und hätte diesem damit als
einem Höhergestellten eine angemessene Ehre erwiesen35. Schon Ludwig der Deut
sche hatte ja 864 Tulln als eine Art Sammelstelle oder Etappenort auf dem Weg nach
Moravia verwendet.
Erst ein Jahr später, also 885, schloß auch Arnulf Frieden mit Sventopulk (an
unbekanntem Ort), wobei die bairischen Großen anwesend waren36. Der verspätete
Zeitpunkt deutet darauf hin, daß Arnulf nur w iderwillig und von den Umständen
gezwungen dem Frieden von 884 beitrat.
Gegen die Annahme einer Abtretung «Unterpannoniens» an Sventopulk spricht
nun durchaus nicht, daß Arnulf noch 884 als Herr Pannoniens (»...q u i tune Pan
noniam tenuit») genannt wird; bis 884 war er dies ja noch de iure, wenn auch schon
nicht mehr de facto.
Ebensowenig wird diese Annahme dadurch widerlegt, daß man darauf verweist,
Arnulf habe in den Jahren 888 bis 890 in einer «Mosapurc» geurkundet, müsse also
noch im Besitze von «Unterpannonien» gewesen sein37. Vielmehr handelt es sich
dabei um eine zweite «M oosburg» in Kärnten, die bei Regino von Prüm als ein in
«Carantanum» gelegenes «castrum munitissimum» namens «Mosaburh» erscheint
und die Arnulf selbstverständlich auch nach 884 verblieb38.
Die oben erwogene Raab-Grenze wird aber noch plausibler, betrachtet man die
weiteren Ereignisse. 887 hatte Arnulf seinen Onkel verdrängt und selbst die H err
schaft über das Ostfrankenreich übernommen. Um sich für die drohende Ausein
andersetzung mit den Normannen den Rücken freizuhalten, suchte er im März 890
eine Unterredung mit Sventopulk, bei der er diesem den «ducatus Behemensium»
überließ39 - wohl als Preis für dessen Wohlverhalten während des Normannenfeld
zuges. Über den Ort dieser Unterredung wissen die Fuldaer Annalen: «Rex Pan-

35 Vgl. dazu die Überlegungen bei Classen 1968 anläßlich eines entsprechenden Verhaltens
der Päpste gegenüber Karl d. Großen!
36 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 885, Ed. Kurze 1891, S. 114.
37 So Pirchegger 1912, S.308ff.; Zibermayr 1956, S.295/296; dagegen Sós 1973, S. 51/52. Die
einschlägigen Urkunden datieren vom 13. März 888 («urbe Mosaburc»), 19. März 888
(«Mosapurhc»), 20. Jan. 889 («Mosapurg») und 21. März 890 («Mosapurc regia civitate»),
s. MG DD Arnolfi, Ed. Kehr 1940, Nr. 19,20,43, 75, S. 30, 31, 62,113; hinzu kommt eine
gefälschte Urkunde vom 20. Nov. 890, welche «Mosapurch» als Salzburger Besitz be
zeichnet, ebd. Nr. 184, S.284.
38 Sie liegt ca. 15km westlich der zentralen Karnburg, vgl. Bayer. Geschichtsatlas (1969),
S. 15; die wichtige Unterscheidung zur pannon. Moosburg wird oft nicht gemacht, dazu
Havlík 1970b, S.30ff.; Sós 1973, S.34 Anm.44!
39 Reginon. Chroń, ad a. 890, Ed. Kurze 1890, S. 134.
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noniam proficiscens generale conventum cum Zwentibaldo duce loco, quem vulgo
appellatur Omuntesperch, habuit.» Dazu stellt sich das 791 genannte «Omuntesdorf», über das hinaus Karl der Große in Pannonien gegen die Awaren vordrang40.
Der betreffende Ort ist von verschiedenen Forschern in Amandhegy («Amandsberg») in der Nähe des berühmten Klosters Martinsberg/Pannonhalma angesetzt
worden41. (Vgl. Karte 16)
Der Ortsname hängt offensichtlich zusammen mit der (älteren oder erst karolin
gerzeitlichen?) Tradition, daß der hl. Amandus (gest. 676) bei den Slawen und Awa
ren missioniert habe. Pannonhalma und Amandhegy liegen etwa 15 km südöstlich
der Stadt Raab/Győr an einer alten Römerstraße, die auch zur Arpädenzeit noch
benutzt wurde42.
Die Berücksichtigung der jeweiligen politischen Lage (vor allem der Notlage
Arnulfs 892) könnte darauf schließen lassen, daß sich die beiden Herrscher - anders
als 884 - dieses Mal als beinahe Gleichberechtigte begegneten und sich an (oder
nahe) der Grenze ihrer beiden Reiche trafen43. Völlig widersinnig würde der ge
wählte Treffpunkt anmuten, wäre Sventopulk aus Mähren gekommen; absolut na
heliegend ist er, wenn Arnulf aus Regensburg, Sventopulk aber aus der Ungarischen
Tiefebene heranzog, die Donau unter Benutzung römischer Brückenanlagen ent
weder bei Budapest oder bei Dunaszekcsö überquerte und sodann auf den entspre
chenden, im M ittelalter noch brauchbaren Römerstraßen nach «Omuntesperch»
gelangte.
Wichtig ist nicht zuletzt auch die von I. Boba hervorgehobene Angabe der Fuldaer Annalen, daß Sventopulk bei dieser Gelegenheit eine Botschaft des Papstes
Stephan VI. an Arnulf überbrachte44. Durch seinen Gegner Wido von Spoleto, seit
889 König von Italien, und dessen Anhänger in Umbrien und der Toskana war dem
Papst der direkte Landweg ins Ostfrankenreich abgeschnitten. Boba hat richtig
betont, daß die Weiterleitung der Botschaft gerade durch Sventopulk nur dann
logisch sei, wenn - von Rom aus gesehen - dessen Reich näher lag als die Reise
strecke Arnulfs von Regensburg nach «Omuntesperch». Sonst hätte ein Bote des
Papstes über den Seeweg entweder direkt an Arnulf oder über einen dem Papst

40 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 890, Ed. Kurze 1891, S. 118; vgl. Ann. Iuvav. max. ad a.
791, Ed. Bresslau 1934, S.732.
41 Vgl. Dittrich 1962, S.26 Anm.2; Ratkoš 1968b, S.215 Anm.44; László 1975, S.148.
42 Die Amandus-Legende wurde ediert von B. Krusch in MG SS rer. Merov. V (1901),
S. 395-449, hier S.439/440. Zur römischen Straße s. Mócsy 1974, Fig. 59; zur árpádenzeitlichen László 1975, Abb.2.
43 Eine Grenzfunktion des «Omuntesperch» vermuten auch László 1975, S. 148; Mühlber
ger 1980, S.136.
44 Boba 1971, S. 60; s.a. Althoff 1988, S. 15/16.
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freundlich gesonnenen Fürsten des Adriaraumes (etwa in Kroatien) geschickt wer
den können. Ein Sventopulk in Mähren wäre daher ein ungeeigneter Überbringer,
ein Flerrscher über das gesamte Gebiet zwischen Adria und Karpaten hingegen der
einzig in Frage kommende!
892 hatte sich die Situation wiederum geändert. Nach dem großen Sieg über die
Normannen bei Löwen 891 war die Position Arnulfs gefestigt, und er nahm gegen
über Sventopulk eine wesentlich herablassendere Haltung ein, wie der von H.
Schwarzmaier edierte, auf Ende 891 zu setzende Brief des Markgrafen Aribo an
Arnulf zeigt45.
Entsprechend scheint er Sventopulk nunmehr (Feb./Apr. 892) zu einer Unterre
dung auf ostfränkischem Gebiet aufgefordert zu haben. Es wird berichtet, daß A r
nulf ins «Ostland» aufbrach
sperans sibi Zwentibaldum ducem obvium habere; sed ille more solito ad regem
venire rennuit, fidem et omnia ante promissa mentitus est. Inde rex irato animo in
Hengistfeldon cum Brazlavone duce Colloquium bábuit, ibi inter alia quaerens tempus et locum, quomodo possit terram Maravorum intrare; consultum est enim, ut
tribus exercitibus armatis regnum illum invaderet46.

Die Quelle drückt sich nicht völlig klar darüber aus, ob das Treffen mit Svento
pulk in Hengstfelden (ca. 25 km südlich von Graz) oder an einem anderen Ort
stattfinden sollte. Letzteres wäre anzunehmen, wenn das «inde» des Textes in räum
licher und/oder zeitlicher Bedeutung verwendet wurde; dann käme theoretisch je
der andere Ort im ostfränkischen «Ostland» in Frage.
Stände das «inde» hingegen kausal, und das erscheint doch wesentlich einleuch
tender, dann wäre außer dem tatsächlich erschienenen Brazlav auch Sventopulk in
Hengstfelden erwartet worden. Hier ist auf zwei vom römischen Solva (knapp
südlich von Hengstfelden) über Poetovio (Pettau/Ptuj) zur Ungarischen Tiefebene
verlaufende Römerstraßen zu verweisen47, welche eine gute Verbindung zum
Reichszentrum Sventopulks garantierten. Unter der Voraussetzung, daß Svento
pulk 884/85 das gesamte einst von Pribina und Kocel beherrschte Gebiet (ein
schließlich Pettau/Ptuj) erhalten hatte, war Hengstfelden für ihn also relativ
«grenznah» gelegen, zugleich auch, wie dargelegt, Brazlav eine rasche Anreise er
möglicht. M it anderen Worten: Die Wahl gerade dieses Konferenzortes spricht
wieder gegen ein Moravia in Mähren und fü r ein solches in der Ungarischen Tief
ebene.
Das Nichterscheinen Sventopulks bildete den Anlaß für den im Juli 892 begon
nenen Krieg, der letzten Endes auch zur Rückeroberung «Pannoniens» führte. 896
45 Vgl. Schwarzmaier 1972.
46 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 892, Ed. Kurze 1891, S. 121.
47 Vgl. Bogyay 1955, A bb.l; Mócsy 1974, Fig. 59.
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konnte jedenfalls Arnulf dem Fürsten Brazlav «Pannoniam cum urbe paludarum
tuendam» anvertrauen48.
Sicherlich war es aber schon im Pierbst 894 von den Söhnen Sventopulks abge
treten worden, da nach dem damals berichteten Friedensschluß49 bis 898 keine neu
en Feindseligkeiten folgten. Mit Sicherheit war Pannonien beim Einfall der Ungarn
wieder in ostfränkischer Hand, wenn auch in furchtbar verwüstetem Zustand, wie
der berühmte Brief der bairischen Bischöfe von 900 nur zu deutlich vor Augen
führt50. Immerhin scheint aber die mindestens 8 Jahre (nämlich von 884 bis 892)
dauernde Herrschaft der Moravljanen eine Spur hinterlassen zu haben, und zwar
in mehreren, für die Ungarn als dem Volkstum der Moravljanen zugehörig erkenn
baren Siedlungen, welche sie mit den charakteristischen «M aröt»-O rtsnamen be
legten; diese Ortschaften liegen zwischen Raab und Save, etwa entlang der ab 884
zu postulierenden Grenze zwischen Sventopulks und Arnulfs Reichen, und sind
vielleicht als Grenzwächtersiedlungen anzusehen51.
3.3.3. Karantanien und Moravia: territoriale Kontakte?
Wiederholt verweist I. Boba auf eine angebliche Verkettung der Geschicke M ora
vias mit denen Karantaniens («frequent associations and involvements»), ja er
möchte im Sinne seiner These eines süddanubischen Moravia sogar ein Aneinan
dergrenzen beider Gebiete («Carinthian-M oravian contiguity») annehmen. In ei
nem Zirkelschluß hält er dieses Aneinandergrenzen - er vermutet es im Gebiet der
oberen Drau - für einen weiteren Beweis seiner These, denn Karantanien «did not
extend to the D anube»1. Dieser Argumentation ist entgegenzutreten.
Zunächst unterscheidet Boba bei der Definition des historisch-geographischen
Begriffes «Karantanien» nicht deutlich genug zwischen der fränkischen Verwal
tungseinheit des späten 9. Jahrhunderts, dem «regnum Carantanum» Arnulfs seit
876, und dem karantanischen Stammesherzogtum, das sich in der ersten Hälfte des
7. Jahrhunderts von der Awarenherrschaft befreite, seit etwa 740 unter der Herr
schaft der Baiern stand und mit diesen 788 unter fränkische Hoheit gelangte12.
Irgendwann zu Beginn des 9. Jahrhunderts zwischen 817 und 828 wurde dieses
Fürstentum Karantanien nach dem Bericht der «Conversio» unter Ablösung der
einheimischen «duces» in ein Gebiet fränkischer Grafschaftsverfassung umgewan-

48
49
50
51

Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 896, Ed. Kurze 1891, S. 129.
Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 894, Ed. Kurze 1891, S. 125.
Ed. MMFH 3 (1969), S.241/242.
Vgl. die Karte 11.

1 Boba 1971, S.8/9 und ausführlicher 1982.
2 Zur Terminologie Dopsch 1976, S.23.
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delt3. Territorial umfaßte das Stammesherzogtum die Taler der oberen Save, Drau,
M ur und Enns; die Grenze nach Osten ist kaum bestimmbar, vielleicht entsprach
sie der alten norisch-pannonischen Provinzialgrenze, vielleicht verlief sie auch wei
ter westlich am Alpenrand4.
Von 817/28 bis 860 verwalteten fränkische Grafen das Land; der Teil südlich der
Drau war als eigener Bezirk «Carniola» (Krain) von 811 bis 828 der Markgrafschaft
Friaul zugeschlagen, dann fiel er, wie Karantanien von Anbeginn, unter die Zustän
digkeit des Ostlandpräfekten bis zur Auflösung dieses Amtes 8765.
Der erste von Boba konstruierte «Beweis» für ein Aneinandergrenzen Karantaniens und Moravias fällt noch in diese Zeit. Er hält, wie schon gezeigt wurde, einer
Überprüfung nicht stand: Die Unterstützung Rastislavs für den Prinzen Karlmann,
seit 856 Ostlandpräfekt und 861 im Aufstand gegen seinen Vater Ludwig den Deut
schen, erfolgte mit größter Sicherheit in Form eines Vorstoßes der Moravljanen
gegen Pribina am Plattensee. Die weiteren Überlegungen Bobas sind damit hinfäl
lig·
Auch die Tatsache, daß Karlmann 869 den Feldzug gegen Sventopulk führte, hat
in dieser Hinsicht keine Beweiskraft6. Zwar verwaltete er Karantanien nach dem
Sturz des Grafen Gundakar wohl direkt; doch war er ja seit 864/65, nach einer
kurzen Unterbrechung, während derer Gundakar dieses Amt ausübte, wiederum
der Präfekt des gesamten «O stlandes»7 und führte das Heer gegen Sventopulk als
höchstrangiger Funktionsträger im Südosten kraft dieses Amtes. Damit erklärt sich
ebenso die von Boba hervorgehobene Auslieferung Rastislavs gerade an Karl
mann8.
Schließlich ist die Auseinandersetzung zwischen Karlmann und Sventopulk, die
873 in der «marcha contra Winidos» stattfand9, ebensowenig im Sinne Bobas zu
verwerten.
Zwar ist diese «marcha», wie gezeigt, mit ziemlicher Sicherheit südlich Karantaniens anzusetzen und nicht im «Unterpannonien» Kocels, das ja auch sonst nie als

3 Conversio 10, Ed. Wolfram 1979, S. 50/51.
4 Zur Frage der Ausdehnung Karantaniens vgl. Pirchegger 1912; Mal 1939; Grafenauer
1952, S.467ff.; Braumüller 1958; Moro 1963; Grafenauer 1966b, S.381 ff.; Balti 1970 und
1974; Appell 1976, S.6/7; Dopsch 1976, S.27; Wolfram 1979, S.77ff. und 1985, S. 137ff.;
Bertels 1987.
5 Hellmann 1954, S.394/395; Klebel 1960, S.667/668; Grafenauer 1966b, S.382; Knific
1976, S.114; Wolfram 1979, S. 80/81.
6 Anders Boba 1971, S.46 ff.
7 Mitterauer 1963, S. 168.
8 Ann. Fuld. ad a. 870, Ed. Kurze 1891, S.70.
9 Ann. Bertin. ad a. 873, Ed. Waitz 1883, S.124; dazu Boba 1971, S. 51 ff.
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«marcha» bezeichnet wird. Doch war diese Region Schauplatz des Kampfes des
wegen, weil östlich angrenzend das bosnisch-slawonische «Regnum» Sventopulks
lag - und nicht etwa das eigentliche Moravia! Erst mit dem Ende Kocels und der
Übernahme seines Dukats durch Arnulf 876 beginnt der Begriff «Karantanien» zu
verschwimmen und nunmehr auch Territorien zu erfassen, die an das eigentliche
«Kernland» östlich anschließen, darunter wohl auch die Grafschaft um Steinaman
ger101. (Vgl. Karte 14)
Somit grenzte das «regnum Carantanum» nunmehr wirklich an «M oravia», w o
bei auch dieser Begriff ja durch Sventopulks Großreichbildung eine Ausweitung
erfahren hatte.
Diesen Zustand, wobei beide Länder durch die Donau voneinander getrennt
sind, hatte der Verfasser des geographischen Einschubes im altenglischen «Orosius» vor Augen, als er meinte, daß «südlich» der «M aroara» «on othre healfe Donua
thaere ie is thaet land C arendre...11». Das zwischen den beiden namengebenden
Kerngebieten liegende Pannonien war in diesem Fall von «Karantanien» absorbiert,
und dieser Zustand dauerte an, bis es 884 an Sventopulk fiel12.
M it einer solchen begrifflichen «Aufsaugung» der zwischengelagerten Gebiete
erst durch Karantanien, dann durch Moravia ist auch die Wortwahl Reginos von
Prüm bei der Beschreibung der ungarischen Invasion zu begründen: Nach einer
zunächst friedlichen Phase hätten die Ungarn «Carantanorum, Marahensium ac
Vulgarum fines» überfallen13. Hier ist in chronologisch verkehrter, räumlich aber
konsequent von West nach Ost schreitender Aufzählung begrifflich genauestens
der Aktionsradius der Ungarn in den Jahren von 892 (erster Zug gegen Moravia)
über 895 (Krieg gegen die Bulgaren) bis 901 (erster Überfall auf Karantanien) ge
troffen.
Im Zusammenhang mit dem letztgenannten Ereignis ist Boba eine weitere Fehl
interpretation unterlaufen. Die Fortsetzung der Fuldaer Annalen berichtet von ostfränkisch-moravischen Friedensverhandlungen in Regensburg 901, nach deren Ab
schluß
Richarius episcopus et Udalricus cornes Marahava missi sunt, qui eodem tenore,
ut in Baiowaria firmatum fuit, ipsum ducem et omnes primates eins eandempacem

10 Dazu Jaksch 1928, S. 106; Klebel 1960, S.676; Moro 1963, S.90ff.; Huber 1972, S.84ff.;
Koller 1974, S. 14 ff. und 1977, S. 158 ff.; Appelt 1976, S.8; zur Rolle Karantaniens unter
Karlmann und Arnulf s.a. Dopsch 1976, S.25/26; Mühlberger 1980, S. 148 ff.
11 Altengl. Orosius 1.1, Ed. Bately 1980, S. 13.
12 Der Zustand der Zeit vor 884 gilt dann wieder für die Erwähnungen des Markgrafen
Liutpold von Karantanien im Zusammenhang mit seinen Kämpfen gegen Moimir II. von
Moravia ab 898.
η Reginon. Chroń, ad a. 889, Ed. Kurze 1890, S. 132.
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se servaturos iuramento constrinxerunt. Interdum vero Ungari australem partem
regni illorum Carantanum devastando invaserunt14.

Boba schließt, wobei er «illorum » auf den «dux» Moravias und seine «primates»
bezieht: «Carinthia was invaded by the same Hungarians across Moravian territo
ry 15.» Diese Interpretation ist aber selbst dann nicht zwingend, wenn man nach
«illorum » ein «et» ergänzt16.
Da eine Zugehörigkeit Karantaniens zu Moravia wohl von niemandem ernstlich
behauptet werden kann, ist die einfachste Auflösung dieser Stelle damit erreicht,
daß man «illorum » auf die Ostfranken (bzw. die Baiern) bezieht; tatsächlich lag ja
Karantanien im Süden des Ostfrankenreiches.
(Eine zweite, wenn auch weniger wahrscheinliche Deutung bestände darin, in
«Carantanum» - bei ausgefallenem «-or-» - einen Genitiv Plural zu sehen und den
ungarischen Überfall auf den Südteil Karantaniens stattfinden zu lassen17.)
Es bleibt also festzuhalten, daß zwar ostfränkische Amtsträger in Karantanien
des öfteren in Auseinandersetzungen mit Moravia verwickelt waren, daß diese In
volvierungen aber in allen Fällen anders erklärbar sind als mit einer direkten Nach
barschaft der beiden Territorien, abgesehen von der kurzen Phase moravischer
Herrschaft in Pannonien 884 bis 892/94.
3.3.4. Die Beziehungen der karolingischen «O stm ark» zu Moravia
Dagegen griff Sventopulk im Gebiet der «O stm ark» auf besonders spektakuläre
Weise in die inneren Angelegenheiten des ostfränkischen Reiches ein, und zwar im
Zuge der sog. «Wilhelminerfehde».
Die Wilhelminer, deren Ursprünge O. Mitis und M. Mitterauer verfolgt haben,
stellten den ersten sicher bezeugten Amtsträger im Südosten mit Wilhelm I., ca.
820-853 Graf im Traungau. Auch Graf Rihheri, ca. 837-860 als Inhaber der Graf
schaft um Steinamanger/Szombathely belegt, wird mit der Wilhelminersippe in
Verbindung gebracht1. Wilhelm II. und Engelschalk, die Söhne Wilhelms I., erhiel
ten zum Traungau noch die Grafschaft zwischen Enns und Wienerwald hinzu
(865); sie ersetzten hier den des Verrates angeklagten Grafen Werner. Um 865 rech
net Mitterauer auch mit der Übernahme der «oberpannonischen» Grafschaft, die

14 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 901, Ed. Kurze 1891, S.135.
15 Boba 1971, S.75/76.
16 Die Ungarn könnten ja 901 den Südteil Moravias («australem partem regni illorum») u n d
gleich z eitig auch Karantanien angegriffen haben!
17 In der ungarischen Chronik des Simon de Kéza (Ed. Domanovszky 1937, S. 167), die hier
wohl auf obengenannten Annalen basiert, wird der Sachverhalt offenbar so aufgefaßt.
1 Mitis 1950, S.543ff.; Mitterauer 1963, S. 104ff.; Störmer 1973, S.219,227/228.
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bis dahin vom jeweiligen Ostlandpräfekten verwaltet worden war, durch Engel
schalk. Damit reichte der Amtsbereich der Wilhelminer ostwärts bis zur Raab, sie
waren zu diesem Zeitpunkt das mächtigste Adelsgeschlecht östlich Baierns2.
Aus dieser Position heraus (und nicht etwa aus einer angeblichen Nachbarschaft
ihres Gebietes zum <Großmährischen Reich>) erklärt es sich, daß den Wilhelminern
870 die Verwaltung des eroberten Moravia anvertraut wurde. Doch schon im näch
sten Jahr brach die Stellung der Familie jäh zusammen, als Wilhelm und Engel
schalk bei der von Sventopulk verursachten Katastrophe des bairischen Fleeres in
Moravia umkamen und nur minderjährige Nachkommen hinterließen. Die gesamte
«Markgrafschaft» an der Donau zwischen Traungau und «Oberpannonien» wurde
daher dem Grafen Aribo übertragen3.
Erst 882 - vielleicht mit Erreichen der Volljährigkeit, vielleicht aber auch ange
sichts der gerade günstigen politischen Situation4- forderten die Söhne Wilhelms II.
und Engelschalks (es sind ihrer sechs bekannt) die väterlichen Ämter im Donau
raum von Aribo zurück. Die betreffende Region bezeichnet der Regensburger Fort
setzer der Fuldaer Annalen in diesem Zusammenhang als «terminus regni Baiowariorum in oriente contra Maravanos», worin man die erste Erwähnung einer Grenze
zwischen Baiern (im weiteren Sinne) und Moravia zu sehen hat. Aribo sah seine
Stellung wegen des Uberlaufens zahlreicher Großer der «O stm ark» zu den W ilhel
minern bedroht und wandte sich an Kaiser Karl III., der ihn zwar in seinem Besitz
bestätigte, aber keinerlei militärische Hilfe leistete. Diese erhielt Aribo, aus den
umstrittenen Gebieten vertrieben, erst von Sventopulk, den er nunmehr um Bei
stand anging; jener hatte, wie der Annalist vermerkt, Ressentiments gegen die W il
helminer, «non immemor,... quanta ab antecessoribus istorum puerorum cum gente
sua, usque dum ad illos terminum Baiowariorum praetenderunt, passus sit m ala.. .5»
Diese Worte möchte C. Bowlus dahingehend zu interpretieren, daß es eine be
reits lange Zeit währende Konfrontation zwischen Sventopulk fund dessen Vorgän
gern) einerseits, den Wilhelminern andererseits gegeben habe - und zwar nicht, wie
die Forschung gemeinhin annimmt, im niederösterreichisch-mährischen Grenzge
biet, sondern in Karantanien und an der Save, womit Bobas Theorie eine Stütze
finden würde6.
2 So Mitterauer 1963, S. 125 ff., 164,168; Bowlus 1973, S. 764 ff.
3 Zur Abstammung Aribos s. Mitterauer 1963, S. 188ff. und Diepolder 1964 mit teilweise
divergierenden Ergebnissen; s.a. Störmer 1973, S.228; Mühlberger 1980, S. 129/130;
Prinz 1981, S.369; Csendes 1991, S. 96/97.
4 In Baiern herrschten nach Karlmanns Tod 880 unklare Verhältnisse, im Ostfrankenreich
seit 882 der schwache Karl «der Dicke».
5 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S.110.
6 Bowlus 1973, S. 768 ff., 1985, S. 4 ff.
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Die von Bowlus vorgebrachten Argumente können überzeugen aber nicht völ
lig. Zwar hatten die Wilhelminer Güterbesitz auch in Karantanien7, und der dort
ca. 839-860 bezeugte Graf Pabo gehörte wohl zur weiteren Verwandtschaft. Doch
die von Bowlus und Boba behauptete Konfrontation zwischen Pabo und Rastislav
beruht auf einer verfehlten Konstruktion; zudem war ja Pabo in diesem Falle der
Geschädigte8!
Als «antecessor» der 882 gegen Sventopulk stehenden Wilhelminer kann er zu
dem ebensowenig gelten wie der von Bowlus ebenfalls für die Sippe reklamierte
Graf Salacho9. Die «quanta mala», deren sich Sventopulk erinnerte, sind also nicht
mit diesen beiden Personen in Verbindung zu bringen, sondern wohl eher mit der
Besetzung Moravias wie auch des «Regnums» von Sventopulk in den Jahren 869
bis 871, bei der die Wilhelminer eine Hauptrolle spielten. Vielleicht hatten sie auch
die Hand im Spiel, als Sventopulk für kurze Zeit - und offenbar ohne berechtigte
Gründe - bei Karlmann in Ungnade fiel, ja sogar eingekerkert wurde; waren sie
doch die Nutznießer dieser Affäre101.
Berechtigt ist jedoch der Hinweis von Bowlus, daß die Annahme einer bereits
länger andauernden Reibung zwischen den Wilhelminern und den Moravljanen
ausschließlich auf der A-priori-Lokalisierung Moravias im Marchtal beruht.
Die Schilderung der Wilhelminerfehde in den Fuldaer Annalen, die einen der w e
nigen konkreten Anhaltspunkte zur Lage Moravias liefert, läßt aber erkennen,
daß die Reibungsflächen nicht in Niederösterreich lagen, sondern weiter donauabwärts.11
Als nämlich Aribo hatte fliehen müssen, verständigte sich Sventopulk mit Karl
III. und griff dann auf der Seite Aribos, der seinen Sohn Isanrich als Geisel stellte,
ein. Seine Männer verstümmelten Werner, einen der Söhne Engelschalks, «de septentrionali parte Histri apprehenso», sowie den Grafen Wezzilo und deren Gefolge.
Diese erste Auseinandersetzung spielte sich also nördlich der Donau ab, was Bobas
These (da keine vorhergehende Überquerung der Donau erwähnt wird) wider
spricht. Letztlich nicht sicher zu beantworten ist es, ob die Verwendung des Begrif

7 Diese Güter wurden im 10. Jahrhundert Grundlage eines neuerlichen Aufstieges der sog.
«jüngeren Wilhelminer», vgl. Mitterauer 1960, S.709, 711, 1963, S. 181 ff.; Mühlberger
1980, S.145.
8 Er mußte nach Salzburg fliehen (vor Karlmann, nicht vor Rastislav!), wie das Auctarium
Garstense berichtet (Ed. Wattenbach 1851, S.565).
9 Zur genealogischen Stellung Pabos und Salachos vgl. Mitterauer 1963, S. 109,139; Bowlus
1985, S. 8; Schmid 1988.
10 Ann. Fuld. ad a. 871, Ed. Kurze 1891, S. 72/73; die hier vertretene Meinung findet sich
auch bei Bowlus 1987 b, S. 13/14!
11 Ann. Fuld. Cont. Ratisb. ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S.llOff.
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fes «H ister» durch den Annalisten eine Zuordnung des Geschehens in den Bereich
der unteren Donau jenseits der Einmündung der Drau oder der Save erlaubt, wie
Boba und Bowlus annehmen12.
Erst nach dem Überfall auf Werner schickte Sventopulk seine Leute über die
Donau («ultra Danubium»), die dort - also auf dem rechten Donauufer - «proprietas vel substantia» der Wilhelminer zerstörten. Darauf wandten sich diese an A r
nulf, der damals über Karantanien und «Unterpannonien» gebot, um Hilfe und
wurden als Gegenleistung seine «homines». Das wiederum forderte die Vergeltung
Sventopulks heraus, der Arnulf nicht nur diese Verbindung zum Vorwurf machte,
sondern auch eine angebliche Verschwörung mit den Bulgaren.
883 fiel er mit einem gewaltigen Heer «ex omni parte Sclavorum» in Pannonien
ein; dieser Vorgang wiederholte sich 884, als Sventopulks Heer zwölf Tage lang in
«Pannónia» bzw. dem «regnum Arnolfi» Plünderungen und Verwüstungen verüb
te. Dazu präzisiert der Regensburger Annalist später, daß «Pannónia de Hraba
flumine ad orientem to ta deleta» war, nachdem die Kämpfe drei Jahre angedauert
hatten. (Vgl. zum Folgenden Karte 17)
Diese Angabe müßte die Befürworter eines «mährischen Moravia» überraschen:
Wieso verwüstete Sventopulk gerade das gesamte Pannonien östlich der Raab13, also
auch das Plattenseegebiet, anstatt die Mähren soviel näher liegenden Territorien
westlich der Raab heimzusuchen, über die seine Feinde, die Wilhelminer, ja damals
verfügten? Die Antwort kann nur lauten, daß Sventopulks Heere nicht von N or
den, also aus Mähren, in Pannonien einfielen, sondern von Osten und Süden, aus
der Ungarischen Tiefebene und Bosnien-Slawonien. Bobas Behauptung, daß im
Zuge dieser Operationen keine Donauüberquerung erwähnt sei, daher Sventopulks
gesamte Basis (Bosnien und, Moravia) südlich der Donau gelegen haben müsse, ist
schlichtweg falsch. Tatsächlich erscheinen im Text Hinweise auf solche Flußüber
gänge («ultra Danubium», «supra Danubium»)14, doch interpretiert Boba sie - wie
auch schon bei anderer Gelegenheit - als intransitive Formen, welche als Rich
tungsangaben zu verstehen seien; und zwar, vom Schreiber der Annalen in Regens-

12 Boba 1971, S. 51,65; Bowlus 1973, S.761, 774; und - schon zurückhaltender - 1987 b,
S. 15; zur Verwendung von «Ister» im Altertum s.C. Brandis, Danuvius; in: RE, 1V/2
(1901), Sp.2103-2133.
13 So ist die Stelle mit Schünemann 1923, S.16 und Bowlus 1986, S. 85/86 zu übersetzen;
Dümmler 1887/88,2, S.225 interpretiert «oriens» z.B. als «Ostmark»; s. zu dieser Passa
ge auch Plank 1946, S.52; Huber 1972, S.35; Mühlberger 1980, S.67; Wolfram 1980b,
S.24; Bóna 1985 b, S.157.
14 Zu mittellat. «trans», «ultra», «super» s. Lošek 1982, S. 144/145; R. Kühner, C. Stegmann,
Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, Satzlehre 1. Teil (Darmstadt 1962)
109, S. 572 ff.
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bürg aus gesehen, «links der Donau», was zweifellos als Fehlübersetzung abzuleh
nen ist.
Sieht man hingegen Sventopulks Ausgangsbasis in der Ungarischen Tiefebene,
so wird auch der Ablauf der Schlacht, die er mit den Wilhelminern Megingoz und
Pabo ausfocht, einsichtiger. Diese beiden sammelten, nachdem bereits Teile von
Sventopulks Heer über die Donau gezogen waren («missa quadam exercitus sui
parte supra Danubium»), einige Angehörige des Aufgebotes ihrer «oberpannonischen» Grafschaft («quibusdam Pannoniorum secum assumptis») und überfielen
die restlichen Krieger Sventopulks. Da sie aber unvorsichtig vorgingen, verloren
Megingoz und Pabo die Schlacht und ertranken auf der Flucht in der Raab.
Daraus ergibt sich, daß die Kämpfe südlich der Donau stattfanden; aus den vor
hergehenden Auslassungen des Annalisten über die Verwüstungen Sventopulks
«de Hraba flumine ad orientem», aber auch aus der Lage der «oberpannonischen»
Grafschaft der Wilhelminer läßt sich schließen, daß man östlich der Raab gekämpft
hatte. Die strategische Gesamtsituation läßt den Schluß zu, daß die Heeresbe
wegungen am ungarischen Südufer der Donau entlang einer West-Ost-Achse statt
fanden (vielleicht entlang der Römerstraße Carnuntum/Petronell-Arrabona/Györ-Aquincum/Budapest)15: Zuerst ging Sventopulk in westlicher Richtung
in das Gebiet seiner Feinde bis zur Raab vor; eine entsprechende Bewegung aus
mährisch-slowakischem Gebiet über die Donau wäre wegen der Gefahr eines Flan
kenangriffes von Westen wie auch eines fränkischen Entlastungsangriffes ins
Marchtal völlig unsinnig gewesen!
Der Gegenstoß der Wilhelminer zielte aus dem Raum zwischen Wienerwald und
Raab auf die Ungarische Tiefebene; eine solche Bewegung wäre wegen der Gefahr
eines Flankenangriffes von Norden wiederum militärisch unvertretbar gewesen,
wenn das gegnerische Zentrum in Mähren gelegen hätte16.
Die Friedensschlüsse Sventopulks mit Karl III. (884) und Arnulf (885) brachten
ihm, wie dargelegt wurde, den Besitz Pannoniens. Die Forschung geht davon aus,
daß damals auch Graf Aribo die Leitung der karolingischen «O stm ark» wieder in
vollem Umfange übernahm; darauf deutet jedenfalls die Titulatur Aribos in zwei
Urkunden der Jahre 888 und 892 hin17. Anläßlich des Treffens von 884 ist zum
zweiten Mal die Rede von einer Grenze zwischen Baiern und Slawen («in terminis
Noricorum et Sclavorum»)18. Es ist nicht völlig sicher auszumachen, ob diese Gren
15 Dazu Mócsy 1974, Karte; auch im Mittelalter noch benutzt, s. Bogyay 1955, Karte 1
S.355.
16 Die hier gezogenen Folgerungen ähnlich bei Bowlus 1987, S. 561 ff.
17 MG DD Arnolfi, Ed. Kehr 1940, Nr.32, 44, 98, S.48, 63, 143: Aribo als «terminális
cornes» bzw. «in comitatu Arbonis».
18
Ann. Fuld. auct. Meginhardo ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S.101.
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ze am Wienerwald oder aber an der Raab verlief. Ein Teil der Forschung vermutet,
daß die «oberpannonische» Grafschaft zwischen Wienerwald und Raab - die dem
nach zunächst Aribo verblieben wäre - nach Arnulfs «Staatsstreich» von 887 an den
Wilhelminer Engelschalk gefallen sei; 893 nennt ihn eine Quelle «marchensis in
oriente», was man auf «Oberpannonien» beziehen möchte19.
Andererseits erhielt ein weiterer Wilhelminer, Ruodpert, 887 die Leitung des
bisher von Arnulf selbst verwalteten Karantanien, was als Kompensation für den
Verlust der Donaugrafschaften wie auch als Lohn für treue Gefolgschaft interpre
tiert werden kann. Da die Wilhelminer hier, wie gesagt, über größere Güter verfüg
ten, wäre es genauso denkbar, daß Engelschalk eine Markgrafschaft in Karantanien
innehatte, daß der Ausdruck «oriens» also statt «O stm ark» ganz allgemein «Osten»
bedeutet.
893 erfolgte die zweite Katastrophe der Wilhelminer. Zunächst wurde Engel
schalk von einer Gruppe bairischer Adliger verurteilt und geblendet, sodann sein
Vetter Wilhelm, als er die Hilfe Sventopulks suchte, wegen Hochverrates hingerich
tet. Den letzten, zu ihm geflohenen Wilhelminer dieser Generation, Ruodpert, ließ
Sventopulk ermorden20.
Da dieser Ruodpert in Karantanien von dem neuen Markgrafen Liutpold beerbt
wurde21, nimmt man im Analogieschluß an, daß er auch auf Engelschalk in «O ber
pannonien» folgte. Doch ist die gesamte Konstruktion nicht schlüssig: Der von K.
Reindel beigebrachte Hinweis, daß sich Liutpold 898/99 an den Kämpfen gegen die
Moravljanen beteiligte, wäre ja nur dann ein Beleg für dessen Übernahme «O ber
pannoniens», wenn man die Ansetzung Moravias in Mähren akzeptiert! Gegen ein
Moravia in der Ungarischen Tiefebene konnte dagegen ebensogut ein nur in Kar
antanien amtierender Liutpold Vorgehen. Es besteht also kein zwingender Grund,
Aribos «O stm ark» nach 887 durch eine wilhelminische Grafschaft in «Oberpan
nonien» im Osten beschnitten zu sehen.
Gegen diese Annahme, jedoch fü r ein Näherrücken der Moravljanen an die
Markgrafschaft Aribos nach 884 spricht dagegen eine Verfügung König Arnulfs
vom Frühsommer 888; er verleiht darin seinem Mundschenk Heimo Grund «in
pago G runzw iti..., ubi Arbo terminális cornes praeesse visus est.» M it dieser Ver19 So Reindel 1954, S.207 bzw. 1965, S.239; Mitterauer 1963, S.167, 189; Diepolder 1964,
S. 111; Holter 1970, S.200; Huber 1972, S.93; Mühlberger 1980, S. 141/142 nach den Ann.
Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 893, Ed. Kurze 1891, S. 122.
20 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 893, Ed. Kurze 1891, S. 122; Ann. Alamannici ad a. 893,
Ed. Pertz 1826, S.53.
21 So schließt man aus der Nennung Liutpolds als Graf «von» (oder «in»?) Karantanien in
einer Urkunde vom 29. Sept. 895 (MG DD Arnolfi, Ed. Kehr 1940, Nr. 138, S.209); dazu
Mitterauer 1963, S.167; Stürmer 1973, S.228; Mühlberger 1980, S. 144ff.
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leihung verbunden war jedoch die Verpflichtung zum Bau einer Befestigung «con
tra inimicorum insidias» im westlich des Flusses Traisen gelegenen Grunzwitigau22.
Diese Formulierung führt man meist auf eine Bedrohung durch die Ungarn zu
rück, mit denen ein erster Zusammenstoß (bei Wien) 881 vermeldet ist. Doch war
um 888 Sventopulk - trotz aller Friedensschlüsse - sicher noch die größere Bedro
hung für das Ostfrankenreich, während gegen die Ungarn erst seit 900/01 Burgen
errichtet wurden.
Auch geht aus dem Kontext hervor, daß die neu zu erbauende Burg als eine Art
«Grenzstation» gegen die Moravljanen betrachtet wurde: Der Abfasser der U rkun
de rechnete mit der Möglichkeit, daß hier bei Ffeimo Rechtsuchende «de Maravorum regno» erscheinen könnten. Die Festung Heimos sollte aber südlich der Donau
errichtet werden! Diese Sachlage läßt prinzipiell zwei Deutungen zu.
Die bisherige Forschung ging unter der Annahme, daß das Zentrum Moravias
im Marchtal zu suchen sei, davon aus, daß <Großmähren> damals nahe an das Do
nauufer herangerückt sei, ja daß die Donau im heutigen Niederösterreich die Gren
ze zum Ostfrankenreich gebildet habe23.
Dem widersprechen jedoch zahlreiche Schenkungen am nördlichen Donauufer,
auch östlich von Krems bis in die Gegend von Wien: eine Schenkung Ludwigs des
Frommen von 823 an Passau beim Ort Stockerau; die Schenkung des «locus Wachowa» (Wachau) im Jahre 830 und von «Smidaha» (Absdorf an der Schmida) im
Jahre 864 durch Ludwig den Deutschen, beide an Niederaltaich; die Schenkung
eines slawischen Edlen an Freising bei Stiefern am Kamp um die Mitte des 9. Jahr
hunderts; Güter der Wilhelminer bei Mautern (oder Ybbs?) und bei Grafenwörth
an der Kampmündung, 893 an Kremsmünster übertragen; sowie eine gleichfalls an

22 MG DD Arnolfi, Ed. Kehr 1940, Nr.32, S.47/48; Zum Grunzwiti-Gau s. Helleiner 1929,
S. 123; Zibermayr 1956, S. 253/254; K. Lechner, Der «pagus Grunzwiti» und seine Besitz
verhältnisse; in: JbLkNÖ, N.F.34 (1958/60), S.301-324; Deér 1965, S. 746/747; Havlik
1970 b, S.27.
23 So argumentiert wegen der Urkunde Arnulfs von 888 Havlik 1965, S. 193; s.a. Riedl 1951,
S.41, 44; Odložilik 1954, S.78, Stańa 1985, S. 178; wesentlich vorsichtiger in dieser Frage
sind Friesinger 1977, S. 110 und Wolfram 1979, S. 11 bzw. 1989. Doch ist gegenüber Wolf
ram 1987, S.303 zu betonen, daß Heimo keineswegs «Prozesse aus dem Mährerreich»
behandeln sollte; der Text der Urkunde lautet wörtlich: «Ad publicum iam fati comitis
mallum scilicet idem Heimo seu vicarius eius legem ac iustitiam exigendam vel perpetrandam pergat. Et is forsan de Marauorum regno aliquis causa iustitiae supervenerit, si tale
quidlibet est quod ipse Heimo vel advocatus eius corrigere nequiverit, iudicio eiusdem
comitis potenter finiatur.»
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Kremsmünster gehende Schenkung von 877 zwischen Schmida und Wagram
(Hausleiten)24.
Es hätte schon längst auffallen müssen, daß in allen diesen Urkunden, die sich
auf das nördliche Donauufer beziehen, von Moravia oder den Moravljanen keine
Rede ist. (Wohl aber kennen die Quellen nicht näher spezifizierte «Sclavi» als Ein
wohner der karolingischen «O stm ark»!) Es ist vielmehr bezeichnend, daß die M o
ravljanen 888 in einem süddanubischen Kontext in Niederösterreich erscheinen
(wie ja auch die beiden Treffen Sventopulks mit fränkischen Herrschern südlich der
Donau stattfanden) und ebenso charakteristisch, daß dies erst nach 884 geschieht;
schließlich ist es auch bemerkenswert, daß man erst jetzt bei den Ostfranken an die
Errichtung besonderer Befestigungen in Niederösterreich dachte25.
M it dieser Überlegung wird wahrscheinlicher, daß die Grenze gegen Sventopulk
888 nicht an der Raab, sondern doch eher am Wienerwald verlief; Mitterauer etwa
rechnet damit, daß die «oberpannonische» Grafschaft erst 892 zurückerobert w ur
de26.
In den Jahren von 885 bis 892 herrschte zwischen Sventopulk und Arnulf Frie
den. In dieser Zeit diente M arkgraf Aribo als «Mittelsmann» zwischen beiden
Herrschern. Diese seine Rolle - die wohl auf seine guten Beziehungen zu Svento
pulk zurückzuführen ist, nicht darauf, daß seine M ark angeblich als einzige an
Moravia grenzte! - geht hervor aus einem bemerkenswerten Schriftstück, das der
Herausgeber auf 891 datiert27, einem Originalbrief Aribos an König Arnulf. Darin
schreibt der «humilis comes»: «Innot (escimus au) ribus vestris, quod missi nostri
de origentalibus partibus venerunt»28; diese überbrachten die Nachricht, daß die
«M arahoni» zur Tribut- und Dienstleistung29 gegenüber dem ostfränkischen Reich
bereit seien. Von W ichtigkeit für die Lage Moravias ist nun der Ausdruck «de ori
gentalibus partis», «von Osten»; von der Markgrafschaft Aribos aus gesehen ließe
sich diese Richtungsangabe keinesfalls für Mähren rechtfertigen. Dagegen weist die
Wortwahl Aribos noch deutlicher auf die Ungarische Tiefebene (bzw. das vorgela

24 UB Oberösterreich, 2 (1856), Nr. 5, S. 8/9; MG DD Ludowici Germanici, Ed. Kehr 1934,
Nr. 2, S.2/3; MG DD Ludowici Germanici, Ed. Kehr 1934, Nr. 116, S. 164/165; Trad.
Freising, Ed. Bitterauf 1905, Nr. 1037, S. 781/782; MG DD Arnolfi, Ed. Kehr 1940,
Nr. 120, S. 175-177; MG DD Karlomanni, Ed. Kehr 1934, Nr.3, S.287-289; zu den dort
erscheinenden Ortsnamen vgl. Lechner 1938!
25 Zu weiteren Wehrbauten an der niederösterreichischen Donau Lechner 1971, S. 336 ff.
26 Mitterauer 1963, S. 166/167.
27 Schwarzmaier 1972, S. 62/63.
28 Schwarzmaier 1972, S.57.
29 So übersetzt Ratkoš 1982, S. 12/13 den Begriff «servitium»; s.a. Althoff 1988, S. 16/17.
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gerte Westungarn), wenn man die wegen der solarbestimmten Orientierung um 45°
im Uhrzeigersinn verschobene mittelalterliche Windrose berücksichtigt.
Bezüglich der Grenzfunktion der «O stm ark» gegen Moravia bleibt festzuhalten,
daß eine solche erstmals 884 erwähnt wird, wohl unter Bezugnahme auf bereits 882
bestehende Zustände30. Das kann nicht weiter überraschen, da erst kurz zuvor
(zwischen 874 und 880) die Region um Nitra von Sventopulk erobert worden war,
der damit an die bis zur Raab reichende «O stm ark» näher heranrückte, während
bisher nördlich der Donau eine heidnische «gens», südlich der Donau «Pannonien»
zwischen Aribos M ark und Moravia gelegen hatte. Südlich der Donau ändert sich
dieser Zustand 884 mit dem Erwerb Pannoniens durch Sventopulk, welcher für die
Gegend am Wienerwald nahe Tulln prompt die Ortsangabe «in terminis Noricorum et Sclavorum» nach sich zog31. Es ist wohl naheliegend, diese Grenzfestlegung
nicht als eine volkstumsmäßige, sondern als eine «staatsrechtliche» zu betrachten
und die «Sclavi» der Annalen hier als eine Bezeichnung für die Untertanen Svento
pulks zu interpretieren. Während man so südlich der Donau eine explizite Äuße
rung über den Grenzverlauf hat, versucht ein Teil der Forschung die Fortführung
dieser Grenze nördlich der Donau gegen Böhmen hin - wie sie ja nach der «ortho
doxen» Theorie vom Anbeginn <Großmährens> hätte existieren müssen - implizit
aus besitzgeschichtlichen Erwägungen sowie Rückschlüssen aus dem 10./11. Jahr
hundert abzuleiten, ohne überzeugend zu sein.
Im Falle der besitzgeschichtlichen Argumentation ist es doch nicht weiter über
raschend, daß sich die in den fränkischen Schenkungen und Traditionen der Karo
lingerzeit genannten Orte nördlich der Donau allesamt direkt an oder doch nahe
diesem Strom befinden und nicht im Hinterland32. Denn allein die flußnahen Ebenen
waren bereits seit der Römerzeit erschlossenes Ackerland («terra arabilis»), während
sich nördlich davon bis etwa zur Kampmündung ein dichter Urwald hinzog, der
«N ordwald», später auch «silva Boemica» genannt33. Am Kamp findet sich dann als
einzige Ausnahme eine etwas weiter (ca. 15 km) von der Donau entfernte Schenkung,
und nur zwischen Kamp und Stockerau könnte man weitere derartige Schenkungen
oder Besitznennungen erwarten34, ohne jedoch aus deren Fehlen den Beweis <großmährischer> Herrschaft seit Anfang des 9. Jahrhunderts erschließen zu dürfen.
30 Ann. Fuld. cont. Ratisbon. ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S. 110.
31 Ann. Fuld. ad a. 884, Ed. Kurze 1891, S. 101; zur dort genannten Grenze Baiern/Slawen
vgl. Lechner 1952, S.97ff.; Havlik 1965, S. 193 mit Anm. 114; Váczy 1972, S.411/412.
32 Vgl. Riedl 1951, S. 43 ff.; Lechner 1971, S.341; ähnlich auch Mitterauer 1963, S. 179/180;
Wolfram, 1987, S.288,291.
33 Zur Wald-Kulturland-Verteilung s. Karte bei Preidel 1955!
34 Vgl. die Fundkarten bei Kollautz 1966, Karte 1; Friesinger 1977; Giesler 1980, Abb.6-9
zu Funden des 8.-10. Jahrhunderts!
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Noch weniger überzeugt die Heranziehung von späteren Grenzbeschreibungen
gegen Mähren. Eine erste genaue Angabe über eine solche Grenze findet sich in
dem Weistum, das Herzog Heinrich II. von Baiern zwischen 985 und 991 über
Besitz des Passauer Bistums ausstellen ließ, welcher einstmals dem Stift Krems
münster gehört hatte: « ... et ita ultra Danubium usque ad Marevinos terminos in
latu et sursum in longum usque ad Mochinle et Trebinse...35». Da «M ochinle» als
ein vorzeitlicher Grabhügel bei Unterzögersdorf und «Trebinse» als Triebensee
identifiziert wurden, hat man erschlossen, daß die Grenze gegen Mähren bei Stokkerau verlief36.
Dieselbe Grenzführung läßt der Bericht Thietmars von Merseburg über den
M ärtyrertod des Iren Koloman im Jahre 1012 «in Bawariorum confinio atque Mararensium» erkennen, denn einer Tradition des 12. Jahrhunderts zufolge wurde
Koloman bei Stockerau ermordet37.
Ob dieser Befund des späten 10. bzw. frühen 11. Jahrhunderts aber auf Zustände
des 9. Jahrhunderts zurückgehen muß, scheint doch sehr fraglich, zumal die Be
zeichnung «Marevini»/«Mararenses» zur Zeit der angeführten «Beweisstücke» be
reits einen anderen Bedeutungsgehalt hatte als im 9. Jahrhundert!38

3.4. Der Test- und Sonderfall Böhmen
Als Testfall darf das Verhältnis Moravias zu Böhmen deswegen gelten, weil eine
herrschaftliche Abhängigkeit Böhmens von Moravia für eine gewisse, noch näher
zu definierende Zeit quellenmäßig gesichert ist. Eine solche Abhängigkeit aber be
dingte bei den politischen und geographischen Gegebenheiten Mitteleuropas im 9.
Jahrhundert ein räumliches Aneinandergrenzen des unter Sventopulk ja erheblich
ausgedehnten Reiches der Moravljanen mit dem böhmischen Gebiet. Jede Theorie,
welche Moravia nicht nach Mähren, sondern in weiter südlich gelegene Gefilde

35 Trad. Passau, Ed. Heuwieser 1930, Nr. 92, S. 80.
36 Lechner 1938, S.211 ff.; Klebel 1928, S.363; Zibermayr 1956, S.277; Havlik 1965, S.193;
Wolfram 1979, S . l l und 1980 b, S.20. Unsinnig ist der Versuch von Riedl 1951, S.41 mit
Anm.96, bereits aus einer älteren, ähnlich lautenden und wohl als Vorlage dienenden
Urkunde vom 28. Juni 823 imUB Oberösterreich, 2 (1856), Nr. 6, S.9-11, eine <großmährisch>-bairische Grenze für das 9. Jahrhundert herauslesen zu wollen, da dort gerade der
entscheidende Passus «usque ad Marevinos terminös» n och g a r nicht stehtl
37 Thietmari Chron. VII.76, Ed. Holtzmann 1935, S.492; zur Tradition vgl. die Melker
Annalen, Ed. Wattenbach in MG SS IX (1851), S.497; und die «Passió Sancti Colomanni», Ed. G. Waitz in MG SS IV (1841), S.676.
38 Vgl. Kap. 4.4.3.
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verlegt, muß diese Erscheinung erklären; Boba ist dies nach Ansicht seiner Rezen
senten nicht gelungen.
Als ein Sonderfall ist Böhmen hingegen anzusehen, weil seine Zugehörigkeit
zum ostfränkischen Reichsverband im 9. Jahrhundert, deren staatsrechtlicher
Aspekt sich auf jeden Fall von dem der bisher besprochenen Territorien unterschei
det, bestritten worden ist. Anders als etwa im Falle des «pannonischen Dukats»
sind Grad und Dauer ostfränkischer Hoheit keineswegs völlig eindeutig zu bestim
men. Da diese Frage aber von Wichtigkeit für die Beurteilung der böhmisch-moravischen Beziehungen ist, soll sie den weiteren Erörterungen vorangestellt werden.
3.4.1. Die Frage der Abhängigkeit Böhmens vom ostfränkischen Reich
Die angesprochene Problematik ist, wie aus einem von F. Prinz aufgestellten w is
senschaftsgeschichtlichen Überblick hervorgeht, ebenso wie die vergleichbare Fra
gestellung nach der «staatsrechtlichen» Position des sog. <Großmährischen Reiches> seit jeher kontrovers beurteilt worden, wobei hier wie dort wissenschafts
fremde, politisch bedingte Gedankengänge teils offen, teils unterschwellig Eingang
gefunden haben1.
Eine gewisse Rolle spielt dabei sicher die wenig eindeutige, oft widersprüchliche
Wortwahl der Quellen. So ist man sich bereits über das grundlegende Faktum unei
nig, ob Karl dem Großen 805/06 überhaupt die Eroberung Böhmens gelang. Ge
stützt auf die Chronik von Moissac, die davon spricht, daß Karl «cum Victoria
reversus est»12, haben mehrere Historiker die Frage bejaht. Dagegen wurde aber von
anderer Seite verwiesen auf den wesentlich zurückhaltenderen Bericht der Annales
Mettenses priores, wozu sich auch die nicht klar einzuordnenden Aussagen der
Hildesheimer Annalen über einen M ißerfolg der Franken «in Winidos ultra flumen
Albiam» stellen3. Diese Richtung geht davon aus, daß sich die böhmischen Heeres
aufgebote 805 in ihre Befestigungen zurückzogen und Karl nur das flache Fand
verwüsten konnte, ohne einen entscheidenden Sieg zu erringen; auch sei ja, wie die
Fuldaer und die Reichsannalen vermelden, 806 ein neuerlicher Zug gegen Böhmen
für nötig erachtet worden4. Bemerkenswert ist schließlich, daß Böhmen in der «Divisio regnorum» Karls des Großen vom 6. Feb. 806 noch nicht erscheint, anderer
1 Prinz 1965; s.a. Prinz 1984, S .186 ff.; Graus 1980, S. 53/54.
2 Chron. Moissac. ad a. 805, Ed. Pertz 1826, S.308; ähnlich auch der Poeta Saxo, Ed. Win
terfeld 1899, S. 50 und Einhardi Vita Karoli Magni 15, Ed. Holder-Egger 1911, S. 18.
3 Ann. Mett. Pr. ad a. 805, Ed. Simson 1905, S. 93-95; Ann. Hildesheim, ad a. 805, Ed. Waitz
1878, S. 15; ist deren Bericht eventuell auf das Gebiet nördlich des Erzgebirges zu bezie
hen?
4 Ann. Fuld. ad a. 806, Ed. Kurze 1891, S. 16; Ann. regni Franc, ad a. 806, Ed. Kurze 1895,
S.122.
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seits die auf ca. 807 datierten «Capitula de causis diversis» Bestimmungen über
Heeresstärken bei eventuellen Feldzügen nach Böhmen enthalten5, woraus vor
sichtige Schlußfolgerungen über eine weiter andauernde selbständige Stellung Böh
mens möglich wären.
Daß Böhmen trotzdem noch unter der Regierung Karls des Großen unter frän
kische Oberhoheit geriet, ergibt sich für W. Wegener aus den Worten des ersten
böhmischen Chronisten, Cosmas von Prag, der im ersten Viertel des 12. Jahrhun
derts schrieb. Dieser spricht von einer auf Karl und dessen Sohn Pippin zurückge
henden jährlichen Tributzahlung der Böhmen von 120 Ochsen und 500 M ark
(«m arcas»)6. Während nun aber Wegener - wie schon andere vor ihm - diese Tri
butzahlung staatsrechtlich als Begründung einer persönlichen Dienstbarkeit der
tschechischen Fürsten gegenüber dem fränkischen Kaiser interpretiert (und Böh
men somit zunächst nur zum «imperium» Karls, erst später auch zum engeren
Bereich des ostfränkisch-deutschen «regnum» rechnet)7, leugnet Z. Fiala jegliche
sich aus den Tributzahlungen ergebende Abhängigkeit Böhmens8.
Diese Auffassung ist auf keinen Fall haltbar. Nicht nur sind die Böhmen 817
unter den Ludwig dem Deutschen zugewiesenen tributären Völkern, neben den
Karantanen sowie den «Awaren und Slawen, die östlich Baierns sind», aufgezählt9,
was bei einem Vergleich mit der aus der «Conversio» wesentlich besser bekannten
Rechtsstellung der Karantanen wichtige Rückschlüsse zuläßt. Die Böhmen schikken vielmehr auch, wie schon 812 und 815, Gesandte zu den Reichstagen von 822,
eventuell 831 und sicher wieder 845, wobei sie in Vergesellschaftung mit eindeutig
tributären Völkerschaften erscheinen10*.
Besonders bedeutsam ist dabei die im Jahre 845 erfolgte Taufe von 14 böhmischen
«duces» samt Gefolge auf Anordnung Ludwigs des Deutschen, wie K. Bosl und F.
Prinz heraus gearbeitet haben, während Z. Fiala auch ihr jegliche politische Bedeu
tung abspricht11. Ein Vergleich etwa mit jenen normannischen Abenteurern und Ad
5 Die «Divisio» von 806 in MG LL 2/1, Ed. Boretius 1883, Nr.45, S. 126-130; die «Capi
tula» ebd. Nr. 49, S. 135/136.
6 Cosmas II.8, Ed. Bretholz 1955, S. 93/94; einen Tribut Böhmens erwähnt auch eine U r
kunde Ottos III. vom 1. Mai 991 (MG DD Ottonis HL, Ed. Sickel 1893, Nr.71, S.478).
7 Wegener 1959, S. 12 ff.; weniger überzeugend lt. Prinz 1965, S. 102/103 seine Ableitung
staatsrechtlicher Konsequenzen aus der tschechischen Bezeichnung für «König» («kräl»,
aus dem Namen Karls d. Gr.).
8 Fiala 1958, S.35ff. bzw. 1959, S.40ff.; s.a. Kadlec 1967, S.29/30.
9 MG LL 2/1, Ed. Boretius 1883, Nr. 136, S. 270/271.
10 Vgl. Ann. regni Franc, ad a. 822, Ed. Kurze 1895, S. 159; Ann. Bertin. ad a. 831, Ed. Waitz
1883, S.3; Ann. Fuld. ad a. 845, Ed. Kurze 1891, S.35.
и Vgl. Bosl 1958, S.51 ff. bzw. 1974, S.270; Prinz 1965, S. 102/103 und 1984, S.54/55; dage
gen Fiala 1958, S.35ff.
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ligen, die sich im 9. Jahrhundert an den Höfen der Karolinger taufen ließen, zeigt aber,
daß ein solcher Schritt nur dann unternommen wurde, wenn zugleich eine vasallitische Beziehung zum betreffenden fränkischen Herrscher hergestellt wurde12. So
wird man letztlich auf das von F. Prinz betonte «Gewicht realer Machtverhältnisse
für die Gültigkeit rechtlicher Beziehungen» besonderes Augenmerk richten.
Denn es erhebt sich selbstverständlich die Frage, ob der theoretische Anspruch
des Frankenreiches auf Tributzahlung auch de facto durchzusetzen war. Wie im
Falle Moravias spielte hierbei das jeweilige Kräfteverhältnis die entscheidende Rol
le, das nicht zuletzt bestimmt wurde durch anderweitige Beanspruchungen der
(ost-)fränkischen Machthaber: in erster Linie durch die innerfränkischen Ausein
andersetzungen seit 830, doch auch durch die immer bedrohlicher werdenden Ein
fälle der Normannen.
In diesem Sinne sind die seit 846 wiederholt aufflackernden Aufstände und
Raubzüge der Böhmen zu deuten, mit denen das Ostfrankenreich 846/49, 856/57,
869, 871/74 und 880 konfrontiert wurde; sie nutzten jeweils Schwächeperioden der
ostfränkischen Machthaber wie auch der angrenzenden bairischen oder sächsisch
thüringischen Lokalgewalten. Dabei muß es offenbleiben, ob die Böhmen tatsäch
lich bei jedem dieser überlieferten «Aufstände» die Abschüttelung der ostfränki
schen Oberhoheit anstrebten, oder ob es sich nicht um fehdeähnliche bzw. lokale
Konflikte handelte, die nur einer graduellen Verbesserung der Rechtsstellung, viel
leicht sogar nur dem Beutemachen dienen sollten13.
Daß die ostfränkische Seite eine Oberhoheit im 9. Jahrhundert durchgehend
beanspruchte - abgesehen von einer kurzen Unterbrechung in den Jahren 890 bis
895, als Böhmen aus der unmittelbaren Herrschaft des ostfränkischen Reiches in
eine nur mehr mittelbare überging - , zeigt sich bei Regino von Prüm; er beschreibt
die Übergabe des «ducatus Behemensium» durch Arnulf an Sventopulk 890 so, daß
die Böhmen «Francorum regibus fidelitatem promissam inviolato foedere conservaverunt» und erst nach Arnulfs Verzichterklärung «a fidelitate diutius custodita
recesserunt»14. In dieselbe Richtung weist die Wortwahl der Fuldaer Annalen (in
der Regensburger Fortsetzung) bei der neuerlichen Unterstellung der Böhmen un
ter Arnulf 895, daß Sventopulk die «duces Boemanorum» aus der «consortio et
potestate Baioaricae gentis per vim dudum divellendo detraxerat»15. Auf die Tatsa
che, daß auch von böhmischer Seite ein Vasallitätsverhältnis anerkannt wurde (und
zwar schon vor 895!), wie auch auf die Form dieser Abhängigkeitsbekundung als
12 A. Angenendt, Taufe und Politik im frühen Mittelalter; in: FrmSt 7 (1973), S. 143-168.
13 Dieser Verdacht drängt sich v. a. bei den Zügen von 869 und 880 auf, vgl. Ann. Fuld., Ed.
Kurze 1891, S.67, 94/95.
14 Reginon. Chroń, ad a. 890, Ed. Kurze 1890, S. 134.
15 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 895, Ed. Kurze 1891, S. 126.
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«commendatio per manus», wirft ein willkommenes Licht die weitere Ausführung
dieser Quelle, daß die Böhmenfürsten, darunter deren «Vornehmste» («primores»)
«Spitignewo» und «W itizla», «ad regem venientes et honorifice ab eo recepti per
manus, prout mos est, regi potestati reconciliatos se subdiderunt»16.
Es w ird also deutlich, daß das Ostfrankenreich eine seit den Eroberungszügen
Karls des Großen de iure beanspruchte Hoheit über Böhmen auch de facto w äh
rend des 9. Jahrhunderts immer wieder durchsetzen konnte; ganz im Gegensatz zu
Moravia, wo die ostfränkische Machtstellung 871 de facto zusammenbrach, 874
sodann eine Art «innerer Autonomie» bei Treuepflicht gegen Ludwig den Deut
schen und jährlicher Zinszahlung erreicht wurde, die de iure bis zum Tode Svento
pulks, ja wahrscheinlich sogar bis zum Untergang Moravias Gültigkeit hatte.
Den Böhmen selbst wurde eine derartige Autonomie nie zugestanden, sondern
bezeichnenderweise der böhmische «ducatus» eben nur dem Herrscher Moravias
übertragen. Es fragt sich, ob diese unterschiedliche Position gegenüber dem Ost
frankenreich wirklich aus einer andauernden Stammes- wie herrschaftsmäßigen
Zersplitterung Böhmens bei gleichzeitiger vollendeter Zentralisierung Moravias zu
begründen ist (wie meist behauptet wird) oder ob hier nicht andere, etwa geogra
phisch bedingte Ursachen vorliegen.
3.4.2. Das Problem der böhmischen Teilstämme bzw. Teilfürsten
Grundlage der Auffassung, Böhmen sei im 9. Jahrhundert noch in eine Vielzahl
unabhängiger Stammesherrschaften zerfallen, bilden einige Aussagen der «Böh
menchronik» des Cosmas von Prag sowie die 1086 für das Prager Bistum von
Kaiser Heinrich IV. ausgestellte Urkunde, welche eine auf die Zeit der Gründung
dieses Bistums (973) bezogene Grenzbeschreibung enthält.
Während Cosmas Böhmen zu seiner eigenen Zeit als politische und geographi
sche Einheit betrachtet, kennt er in früheren Zeitschichten mehrere Herrschaftsbil
dungen innerhalb des böhmischen Raumes. So beschreibt er die definitive Einigung
Böhmens unter den Premysliden durch die Ausrottung des konkurrierenden Ge
schlechtes der Slavnikiden in Libice (995); deren süd- und ostböhmischer Macht
bereich wird von Cosmas an anderer Stelle auch konkret umschrieben, allerdings
nicht mit «Stammesgebieten» gleichgesetzt1.

16 Dazu Wostry 1953, S.231/232; Bosl 1958, S.55/56; Wegener 1959, S.25/26; Jäger 1960,
S. 23/24; Prinz 1965, S. 103/104; eine ähnliche Ausdrucksweise übrigens schon in den
Ann. Fuld. ad a. 869 (Ed. Kurze 1891, S.70): «Behemi dextras šibi a Carlmanno dari
petunt et accipiunt».
1 Cosmas 1.2, Ed. Bretholz 1955, S.5-7; 1.29, Ed. Bretholz 1955, S.53; 1.27, Ed. Bretholz
1955, S.49/50.
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Eine Erwähnung von Stämmen findet sich vielmehr nur in dem chronologisch
nicht näher präzisierten, sagenhaft anmutenden Teil der «Böhmenchronik», in der
Erzählung über einen Krieg zwischen den «Lucanen» unter Fürst Vlastislav und
den eigentlichen Tschechen, dem böhmischen «Kernstamm» unter dem Fürsten
Borivoj2.
Eine wesentlich größere Anzahl von (echten oder vermeintlichen) «Stammesna
men» kennt die oben genannte Urkunde von 1086:
«Tugust, ... Zedlza et Lusane et Dazane, Liutomerici, Lemuzi, ..., Pssouane,
Chrouati et altera Chrowati»3.
Aus dieser Liste glaubte R. Turek 11 frühmittelalterliche böhmische Stammesge
biete rekonstruieren zu können; er berücksichtigte dabei zur territorialen Abgren
zung nicht nur historische Nachrichten, sondern auch archäologische Gegebenhei
ten, in erster Linie keramische Sondertypen und regionale Unterschiede in der
Anlage von Burgwällen. Diese Vorgehensweise wurde von verschiedener Seite
scharf kritisiert4.
Die Gegenposition formulierte vor allem J. Dobias; er lehnte die Existenz tat
sächlicher, ethnisch differenzierter «Teilstämme» im Böhmen des 9. Jahrhunderts
ab und sah in den überlieferten Namensbildungen eher «geographische Begriffe»
oder «territoriale Einheiten»5.
R. Wenskus verwies darauf, daß die nicht als «Neubildungen aus lebendigem
Sprachgut» erklärbaren Stammesnamen wie jene der «Chorwaten» (Kroaten) und
«Dudleber», denen wir auch im süd- und ostslawischen M ilieu begegnen, eine ur
sprüngliche Einheit der betreffenden Stammessplitter voraussetzen könnten. Tra
ditionstragende führende Schichten müßten den «Traditionszusammenhang», der
eben aus der Erhaltung des Namens erkennbar werde, bewahrt haben; wenigstens
ältere «ethnische Einheiten» hält Wenskus daher für unbestreitbar6.
Die slawischen Bewohner Böhmens wären demnach nicht als geschlossener
Stammesverband in ihre heutigen Sitze eingerückt, vielmehr sei mit einem langsa
men Einsickern kleinerer Gruppen und Stammessplitter zu rechnen. Der Prozeß
einer inneren Angleichung dieser Stammesteile und Siedlergruppen könnte aller

2 Cosmas 1.10-13, Ed. Bretholz 1955, S. 22-32; dieser «Lucanerkrieg», meist als sagenhaft
angesehen, wird von Turek 1957, S.97 in die Jahrzehnte vor 872 datiert, von Novy 1968
S.209 auf ca. 895-905, von Karbusickÿ 1980, S. 139/140 mit Ereignissen um 936 verbun
den.
3 MG DD Henrici IV, 2, Ed. Gladiss 1959, Nr.390, S.515—517.
4 Turek in seinen Veröff. von 1957, 1970, 1974, 1975, 1979 und 1983; dazu die Rez. von
Böhm 1958, S.601/602 und Preidel 1964, S.269/270.
5 Dobias 1963, S.43; s.a. Graus 1980, S.200.
6 Wenskus 1967, S. 35 ff.
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dings zur Zeit Karls des Großen bereits abgeschlossen gewesen sein, wobei sich
wohl neue Untergruppierungen nach Siedlungsgebieten gebildet hätten7.
Die Vertreter der Ansicht, daß Böhmen im 9. Jahrhundert zumindest ethnisch
vereinheitlicht war (was nicht automatisch mit «herrschaftlich» gleichzusetzen ist),
verweisen nämlich darauf, daß die Einwohner Böhmens in den westlich-fränki
schen Quellen des 9. und 10. Jahrhunderts konsequent unter einem Namen zusam
mengefaßt werden. Die alte, bei Tacitus überlieferte Bezeichnung des Landes als
«Boiohaemum » erscheint dabei im Volksnamen unter den verschiedensten Umfor
mungen wie z.B. «Beheimi», «Boemani» oder «Beu-W inides». Als Untereinheiten
kennen sie keine Einzelstämme, sondern nur Bezeichnungen wie die 857 erwähnte
«civitas Wiztrachi ducis»8. Die angelsächsische Orosius-Bearbeitung erwähnt
gleichfalls neben den Böhmen («Baeme» bzw. «Behemas») keinen der sog. «böh
mischen Teilstämme»; die in diesem Zusammenhang bisweilen angeführten «Horigti» oder «H oroti» sind eher nördlich des Karpatenbogens zu suchen. Dieser
Befund steht in klarem und beweiskräftigem Gegensatz zur Situation bei den be
nachbarten Sorben, deren zahlreiche Teil- oder Unterstämme in fränkischen Anna
len und Chroniken wiederholt genannt werden; selbst die altenglische Völkertafel
zählt neben den Sorben deren bedeutendste Untergruppe, die Siusler, auf9.
Um diesem Dilemma abzuhelfen, wurden böhmische Teilstämme wenigstens bei
dem bereits abgehandelten «Bairischen Geographen» gesucht. Zwar führt dessen
Völkerverzeichnis unter jenen «gentes», welche dem ostfränkischen Reich benach
bart waren, auch die «Beheimare» mit 15 «civitates» an, und diese Angabe wäre
eigentlich ganz selbstverständlich auf das gesamte Böhmen zu beziehen (das nach
Ansicht mancher Forscher damals in 15 «Burgwallbezirke» oder «Gaufürstentü
mer» zerfallen wäre)10. V. Vančček und R. Turek jedoch, welche die «civitates» der
Quelle als «Befestigungen» übersetzen, schien die Zahl von 15 Burgen im 9. Jahr
hundert für ganz Böhmen zu gering zu sein. Sie griffen daher zurück auf die zweite
Hälfte der Völkerliste des «Bairischen Geographen», welche jene «gentes» aufzählt,
die nicht an das Ostfrankenreich grenzten. Das dort erscheinende «Fraganeo» (mit
40 «civitates») interpretierten sie als das vom böhmischen «Kernstamm» der Tsche
chen eingenommene Gebiet um Prag. Des weiteren vereinnahmte Turek die «Besunzane» der Liste (2 «civitates») als die Pšovaner der Urkunde von 1086, während
die «Vericane» (10 «civitates») gleich 5 der dort erscheinenden Stämme in N ord
7 Vgl. Wenskus 1967 und Schwarz 1967; Fritze 1979; Graus 1980, S.200 bzw. 1983, S.174;
Treštik 1983; archäol. Aspekt bei Turek 1970.
8 Vgl. die Belegsammlungen bei Graus 1980, S. 162ff., 170.ff. und 192ff.; doch ist zu beto
nen, daß die Fremd- nicht der Eigenbezeichnung entsprochen haben muß.
9 Altengl. Orosius 1.1, Ed. Bately 1980, S. 12/13 und Komm. S. 173.
10 Ed. Horák/Trávnícek 1956, S.2.

Der Test- und Sonderfall Böhmen

279

westböhmen repräsentieren sollen. Der rätselhafte Name «Lupiglaa» soll Kroaten
und Zličaner in Ostböhmen vertreten, «Beheimare» nach Tureks Ansicht nur Süd
böhmen bezeichnen11.
Doch die Gleichsetzung «Fraganeo» = Prag läßt sich nicht halten. Sowohl
sprachwissenschaftliche (ein althochdeutscher Lautersatz «f» für slawisches «p» ist
unm öglich!1112) wie auch sachliche Gründe (im 9. Jahrhundert war noch Levÿ Hradec, nicht Prag das Zentrum der mittelböhmischen Region) stehen dieser Identifi
zierung entgegen. Andere Lokalisationen des «Fraganeo» unter besserer Berück
sichtigung der Gliederung des «Bairischen Geographen» wirken wesentlich über
zeugender13; dasselbe gilt für die «Besunzane» und «Vericane», während die Deu
tung von «Lupiglaa» wohl offenbleiben muß.
Auch die Heranziehung zweier islamischer Quellen zur Abstützung der Teilstämme-Theorie ist wenig hilfreich.
Der bereits erwähnte al-M as’üdï nennt in seinem geographischen Werk «Gold
wiesen» unter den drei bedeutendsten Reichen der «Saqäliba» ein Reich «al-Firag»,
(auch: «al-Ifräg», «al-Afräg», «al-Ifrang»), das allzu bedenkenlos, als Umschrei
bung von «Prag» gelesen, auf Böhmen bezogen wurde14. Die beigefügte Informa
tion, daß der Fürst dieses Landes gegen «Romäer» (Byzantiner, im Text «al-Rüm »),
Franken («al-Ifranja») und Langobarden (oder Ungarn bzw. Bulgaren? im Text
«an-N ukard» bzw. «al-Bažkard») Kriege führen müsse, deutet, vor allem wegen
der Byzantiner, eher in den Adriaraum!
An anderer Stelle von M as’üdîs Bericht über die «Saqäliba» findet sich in den
Handschriften ein Volk der «Çâchïn» (bzw. «$âsïn») neben «Düläbä», «M .räwa»
und «H .rw âtïn»; «Bämgin» glaubte man (neben der Lesung «Nämgm») gleichfalls
in diesem Text zu entdecken und somit die «Teilstämme» der Dudleber, Mährer,
Chorwaten neben dem Stamm der Tschechen wiedererkennen zu können15.
Es sei aber bemerkt, daß die Eigenheiten der arabischen Schrift gerade an dieser
Stelle zu größter Vorsicht veranlassen sollten und die angeführten Deutungen äu
ßerst problematisch machen.
11 Vančček 1949, S. 40 ff.; Turek 1957, S. 77ff., 1974, S. 193/194; übernommen von Pilar 1974,
S.225, 253 ff.
12 Schwarz 1967, S.30.
13 Es wurde bereits ein «Frauengau» vorgeschlagen, aber auch Verbindungen zum antiken
Waldgebirge «Fergunna» gezogen (Käubler 1961, S.285); evtl, wäre auch an Waräger auf
Rügen bzw. an der Odermündung zu denken (Dralle 1985, S. 13/14).
14 Al-Mas’üdï, Murüg 34, Ed. Pellat, 2(1965), S. 342 (frz. Übs.); dazu Marquart 1903, S. 102,
142 ff.; Hruby 1926, S. 118 ff.; Hauptmann 1954, S. 151 ff.; Turek 1957, S. 87/88.
15 Al-Mas’üdl, Murüg 34, Ed. Pellat, 2 (1965), S. 341/342 (frz. Übs.); dazu Westberg 1898,
S. 131; Marquart 1903, S. 122ff.; Turek 1957, S. 86ff. und 1974, S.31/32; Herrmann 1963,
S. 82/83; Bosl 1974, S.277; Shboul 1979, S. 178 ff.
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Dasselbe gilt für den Bericht des um 965/73 im östlichen Mitteleuropa reisenden
jüdischen Kaufmannes aus dem spanischen Tortosa, Ibrâhîm Ibn Ja ’qüb, der noch
dazu einen späteren Zustand als al-M as’üdï schildert. «Faräga», «Böjema» und
«Karakö» (auch transkribiert als «Braga»/«Praga», «Biüma»/«Buima» und
«Krküia»/«Trkua») erscheinen bei ihm als das Reich des «Böjesläw» oder «Buyasläw » (Boleslav I., 929/35-967). Zwischen den Städten «Faräga» und «Karakö» be
trägt die Entfernung drei Wochen, das Land grenzt nach Ibrâhîm längs an das Land
der «al-Turk» («Türken» = Ungarn)16. Hier ist mit «Böjema» o.ä. sicher Böhmen
gemeint, mit «Faräga» usw. wahrscheinlich Prag, ohne daß dies eine stammesmäßi
ge Zweiteilung Böhmens implizieren müßte. «Karakö» u. ä. wird im allgemeinen als
Krakau in Kleinpolen, dem «Chorwatenland», gedeutet17. Ibrâhîm Ibn Ja’qüb gibt
also mit den zwei Städte- und dem einen Landschaftsnamen die Premyslidenherrschaft wieder, wie sie vor der polnischen Expansion unter Boleslav Chrobry Ende
des 10. Jahrhunderts bestand, nicht etwa eine innerböhmische Stammesgliederung!
Unter Berücksichtigung aller genannten Fakten scheint es gerechtfertigt, Böh
men im 9. Jahrhundert als ein ethnisch bereits vereinheitlichtes, geschlossenes Ge
biet zu betrachten, da alle zeitgenössischen Quellen es mit nur jeweils einer geogra
phischen Bezeichnung versehen. Die verschiedentlich erscheinenden nördlichen
Kroaten sind nicht als böhmischer Teilstamm zu verstehen, sondern in Südpolen,
zum Teil noch weiter östlich am Nordrand der Karpaten anzusetzen18.
Die zitierten Namen der Urkunde Heinrichs IV. von 1086 sind entsprechend nur
als geographische bzw. verwaltungstechnische Termini aufzufassen, zu einem guten
Teil neuere, etwa auf Ortsnamen zurückgehende Bildungen. Selbstverständlich
schließt das nicht aus, daß gewisse dieser Regionalbezeichnungen die Namen älte
rer Stämme oder Stammessplitter enthalten, die allerdings schon wesentlich früher
in den Neustamm der Böhmen eingeschmolzen worden waren. Dabei sollte be
dacht werden, daß auch der Begriff eines «Stammes» selbst eine durchaus proble
matische und wandelbare Größe ist.
Von den bisherigen Erörterungen nicht berührt wurde die Frage der politischen
Einheit oder Vielfalt Böhmens im 9. Jahrhundert. Ausgehend von der Erwähnung
eines wechselnd als «dux» oder «rex» bezeichneten Führers der Böhmen im Jahre
805 nimmt M. Hellmann an, daß zu Beginn des 9. Jahrhunderts möglicherweise ein
«Großfürst» in Böhmen regierte (dessen Name oder Titel in den Quellen als «Le16 Ibrahim Ibn Ja’qub, Ed. Kowalski 1946, S. 145/146.
17 Hauptmann 1954, S .151/152; Havlik 1961, S.67; Hrbek 1962, S .183/184; Herrmann
1963, S. 82/83; Lewicki 1965, S.478; Richter 1967, S.205; Turek 1974, S. 32/33, 193; Mi
quel 1975, S.316ff.
18 Dazu Evans 1989, S. 69 ff.; M alycky 1990; eine zeitlich früher anzusetzende kroat. Sied
lung in Böhmen ist von dieser Aussage nicht berührt!
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cho» erscheint), nach dessen Tod eine Zersplitterung der Herrschaft eingesetzt
habe19.
Für den Rest des 9. Jahrhunderts kennen die fränkischen Quellen nämlich nur
noch eine Vielzahl böhmischer «duces». Ein Teil der Forscher sieht in ihnen «Stam
mesfürsten»; H. Preidel w ill hingegen - in Analogie zu der Terminologie im Fran
kenreich selbst - nur die Übersetzung «Heerführer» akzeptieren, während R.
Wenskus vor allzu einseitiger Auslegung des «schillernden Begriffes eines dux»
warnte20.
Verschiedentlich wurde aus den Quellen eine Tendenz zur Zentralisierung her
ausgelesen21; denn während die Fuldaer Annalen 845 noch 14 böhmische «duces»
kennen (genauer heißt es allerdings: «XIIII ex ducibus Boemannorum»22!), erschei
nen neben anderen Passagen, die lediglich eine Vielzahl andeuten23, im Jahre 872
nur noch 5 namentlich genannte «duces», «Zuentislan, Witislan, Heriman, Spoitimar, M oyslan», wozu eine der Rezensionen der Annalen noch einen «Goriwei»
setzt24.
Dieser «G oriwei» wurde mit dem sonst nur aus der böhmischen Überlieferung
bekannten Fürsten Borivoj gleichgesetzt und, etwas voreilig, als bereits etablierter
Großfürst Böhmens angesprochen. Doch muß schon die nachträgliche Einfügung
des Namens stutzig machen, und die Annahme einer derartig frühen «Oberhoheit»
Borivojs in Böhmen ist mit großen chronologischen Schwierigkeiten verbunden.
In jedem Falle ist es gar nicht sicher, ob die Annalen zu 872 wirklich alle böhmi
schen «duces» nennen und ob die Bezeichnung «dux» konsequent gebraucht wird
für ein und dieselbe Kategorie politischer Repräsentanten.
895 schließlich spricht die Regensburger Fortsetzung der Fuldaer Annalen von
«omnes duces Boemannorum», hebt aus dieser Vielzahl jedoch zwei Namen her
vor: «Spitignewo», den man mit dem gleichnamigen Premysliden der böhmischen
Überlieferung identifizieren möchte, und «W itizla», möglicherweise identisch mit
dem fast gleichnamigen Fürsten von 872, in dem einige Forscher einen Vertreter des
in Kourim ansässigen Geschlechtes der Slavnikiden vermuten, das jedoch erst im
späten 10. Jahrhundert sicher belegt ist25.
R. Turek hat diese (tatsächliche oder scheinbare) Abnahme der Anzahl böhmi
19 Hellmann 1965, S.718.
20 Preidel 1957, S.29ff.; dazu Rez. Wenskus 1961, S. 167.
21 So etwa Novotny 1912, S.283; Vančček 1949, S. 114/115; Havlik 1964, S. 191 ff., 286ff.;
Herrmann 1965, S. 107, 136/137.
22 Ann. Fuld. ad a. 845, Ed. Kurze 1891, S.35.
23 Vgl. Ann. Fuld. ad a. 856, 897, Ed. Kurze 1891, S.47, 131.
24 Ann. Fuld. ad a. 872, Ed. Kurze 1891, S.76.
25 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 895, Ed. Kurze 1891, S.126.
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scher «duces», die er ja als «Stammesherzöge» betrachtet, kombiniert mit seiner
Theorie von Teilstämmen; für ihn spiegelt sich darin die Aufsaugung der Klein
stämme von zwei großen Zentren aus: einerseits durch den Stamm der Tschechen
um Prag, andererseits durch die Chorwaten um Kourim, repräsentiert durch die
Geschlechter der Premysliden und Slavnikiden26.
Dagegen sind selbstverständlich auch andere Deutungen möglich. So rechnen
manche weiterhin mit einer großen Menge böhmischer Teilfürsten während des
ganzen 9., ja noch im frühen 10. Jahrhundert. Eine eindeutige Lösung des Problems
scheint kaum möglich; es verdient immerhin festgehalten zu werden, daß im eth
nisch als einheitlich anzusehenden Böhmen 872 fünf bzw. sechs «duces» gleichbe
rechtigt nebeneinander erscheinen, 895 - nach einer Phase der Oberhoheit M ora
vias - immerhin noch zwei unter den «duces» als gleichgeordnete «primores» ge
nannt werden. Wie groß also auch immer die Zahl der Herrschaftsbildungen wäh
rend des 9. Jahrhunderts gewesen sein mag, mit einer «von innen» kommenden
völligen politischen Vereinheitlichung Böhmens ist in dieser Zeitspanne kaum zu
rechnen. Frühestens zum Zeitpunkt der Einbeziehung Böhmens in die Machtsphä
re Sventopulks fand sie, und zwar möglicherweise von außen gelenkt, statt - falls
nämlich sowohl «Spitignewo» als auch «W itizla» als Angehörige des Premyslidenhauses anzusehen sind, die 895 gleichberechtigt nebeneinander die Oberherrschaft
über Böhmen ausübten27.
In jedem Falle drängt sich die Frage auf, wieso das offensichtlich herrschaftlich
zersplitterte Böhmen nicht sehr viel früher in den Machtbereich Moravias geriet,
als es dann tatsächlich der Fall war.
3.4.3. Böhmens Verhältnis zu Moravia nach den zeitgenössischen
fränkischen Quellen
Nach der traditionellen Konzeption der tschechischen Historiographie wäre näm
lich zu erwarten, daß das bereits unter Moimir «zentralisierte» und damit kräftigere
Moravia schon in den ersten Jahrzehnten seiner Existenz versucht hätte, Böhmen
unter seine Botmäßigkeit zu zwingen oder wenigstens in seine Aktionen gegen das
Ostfrankenreich einzubeziehen. Derart frühzeitige Korrelationen, geradezu eine
notwendige Folge einer tatsächlichen Nachbarschaft Böhmens zu Moravia, sind
aber aus den Quellen nicht herauszulesen, sondern nur in diese hineininterpretiert
worden!
Die erste historisch bezeugte Gegebenheit, welche Böhmen und Moravia in eine

26 Turek 1974, S. 153, 162/163, 173.
27 So Novotny 1912, S.444/445; Jäger 1960, S.23; Herrmann 1965, S.180; gewisse Skepsis
hierzu äußert Prinz 1984, S.62.
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gewisse Beziehung zueinander bringt1, ist die Strafexpedition des Prinzen Ludwig
vom Jahre 846. Es muß aber gegen eventuelle Tendenzen, hier bereits ein Bündnis
zwischen Böhmen und Moravia sehen zu wollen, betont werden, daß von einem
solchen in den Quellen selbst keine Rede ist; sie berichten nur, daß das ostfränki
sche Heer erst gegen Moravia, dann auf dem Rückweg über Böhmen zog und dort
überraschend auf Widerstand stieß, wobei noch zu bedenken ist, daß Ludwig hier
wohl mit Unterstützung rechnete - waren doch erst im Vorjahr 845 14 böhmische
«duces» unter seiner Ägide getauft worden! Das muß keine Absprache der Gegner
implizieren, sondern könnte neben strategischen unter anderem auch auf w irt
schaftliche Opportunitätserwägungen des ostfränkischen Prinzen zurückzuführen
sein, nämlich auf die Absicht, die Verpflegung des Heeres aus Böhmen zu bestreiten
statt aus dem ostfränkischen «Pannonien» oder gar aus Baiern.
Denkbar wäre es hingegen aufgrund dieser Feldzugsberichte, daß die «M arharii»
im Marchtal bis 846 bereits unter böhmische Herrschaft gekommen waren, da zw i
schen den «Sclavi Margenses» und den Böhmen keine weitere von Ludwig bekrieg
te Völkerschaft erwähnt wird.
Bei den weiteren, glücklos verlaufenden Auseinandersetzungen mit den Böhmen
848/49 wird in den fränkischen Quellen überhaupt nicht mehr der Moravljanen
gedacht12; mit ihnen hatte man ja nach der Einsetzung Rastislavs (im Jahre 846) bis
854/55 Frieden. Es sieht also so aus, als hätten im Jahre 846 die Moravljanen und
die Böhmen unabhängig voneinander eine anscheinend günstige Situation zum
Aufstand nutzen wollen. Dabei ist an die normannische Invasion von 845 im Mün
dungsgebiet von Weser und Elbe zu denken; ein ähnliches Verhalten der Böhmen
im Jahre 880 ist belegt.
Vergleichbar ist die Situation des Jahres 856, als sich die Böhmen im Anschluß
an die 854/55 begonnene Rebellion Rastislavs ihrerseits erhoben3: Auch hier dürf
ten sie nur ausgenutzt haben, daß das bairische Aufgebot von den Moravljanen
gebunden war; von einem Bündnis oder gar einer Kooperation der slawischen Geg
ner berichten die ostfränkischen Annalisten, die solch bedrohlichen Verbindungen
sonst recht deutlich kennzeichnen4, jedenfalls nichts.

1 Wenn man nicht das gleichzeitige Erscheinen von Gesandtschaften aus Böhmen und
Moravia auf dem Reichstag von 822 hierher rechnen möchte, das allerdings in dieser
Hinsicht nichts beweist.
2 Vgl. Ann. Fuld. ad a. 848, 849, Ed. Kurze 1891, S.37/38; Ann. Bertin. ad a. 848, 849, Ed.
Waitz 1883, S. 35/36; Ann. Xantenses ad a. 849, Ed. Simson 1909, S.16.
3 Ann. Fuld. ad a. 856, Ed. Kurze 1891, S.47.
4 Beispielsweise im Falle des bulgarisch-«slawischen» Bündnisses von 853 (Ann. Bertin.,
Ed. Waitz 1883, S.43) oder des böhmisch-sorbischen von 869 (Ann. Fuld. Ed. Kurze
1891, S.67).
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Die von den Fuldaer Annalen auf 857 datierte Flucht des böhmischen, antifrän
kischen «dux» Sclavitag zu Rastislav ist zwar das erste wirklich belegbare Ineinan
dergreifen böhmischer Geschichte mit der Moravias5. Doch gibt diese Flucht keinen
Hinweis auf die relative Lage Böhmens und Moravias zueinander, sondern nur auf
die damals gefestigte Position Rastislavs, der offenbar als einziger Slawenfürst in
Reichweite Böhmens die Sicherheit Sclavitags vor seinen ostfränkischen Verfolgern
garantieren konnte. (Die Lage der Residenz Sclavitags, der «civitas Wiztrachi ducis», innerhalb Böhmens ist umstritten6.) Wie weit die Fluchtwege slawischer Exi
lanten unter Umständen reichen konnten, zeigt zur Genüge das Beispiel des Pribina! Bezeichnenderweise beteiligten sich die Böhmen, 857 offenbar von den Ostfran
ken in die Knie gezwungen, nicht am 861 erneut ausgebrochenen Aufstand Rastis
lavs. Vielmehr verbanden sie sich, als sie 869 in ostfränkisches Gebiet einfielen, mit
ihren nördlichen Nachbarn, den Sorben und Siuslern, und zwar, wie es heißt, «a
Sorabis mercede conducti». Anläßlich des ostfränkischen Gegenschlages ist wieder
um keine Zusammenarbeit mit Rastislav und Sventopulk erkennbar, die ja beide von
zwei anderen Heeren Ludwigs des Deutschen angegriffen wurden. Statt dessen
schlossen die Böhmen schon 869, also vor Sventopulk, Frieden und erkannten er
neut die ostfränkische Oberhoheit an7. Es liegt also wahrscheinlich wieder, wie
schon 846 und 856, der Versuch einer Ausnutzung ostfränkischer Schwäche vor.
Erst beim neuerlichen Abfall der Böhmen 871 wird ein erstes Zusammengehen
mit den nunmehr unter Sventopulk stehenden Moravljanen greifbar. Eine etwas
ausführlicher berichtete Episode läßt dabei interessante Rückschlüsse auf die 871
herrschende Situation zu. Die Böhmen hatten in ihrem Grenzgebiet einen Hinter
halt gelegt, der einen potentiellen Anmarschweg so verengte, daß Reiterei kein
Durchkommen mehr finden konnte; an sich war diese Sperre gegen einen aus Baiern
kommenden Vorstoß gerichtet. Statt dessen geriet jedoch der schon erwähnte, nach
Moravia heimkehrende Brautzug in diese Falle, als er jäh auf ein bairisches Aufgebot
unter Bischof Arn von Würzburg stieß und vor diesem zurück nach Böhmen flüch
tete8. Ein solcher Zwischenfall wäre undenkbar, hätte Moravia wirklich im heutigen
Mähren gelegen und entlang der Böhmisch-Mährischen Höhe direkt an Böhmen
gegrenzt. Die wichtigsten hochmittelalterlichen Verbindungsstraßen waren hier die
5 Ann. Fuld. ad a. 857, Ed. Kurze 1891, S.47.
6 Vgl. dazu etwa Dobias 1963, S.37ff. (Lokalisierung in Weitra/NÖ); Havlik 1964, S.193
Anm.99 (ebenso); J. Sláma, Civitas Wiztrachi ducis; in: HG 11 (1973), S.3-30 (bei Zabrusany nahe Brüx); eine zwangsläufige Nachbarschaft der Burg des «Wiztrach» zu
Mähren postuliert Staber 1974, S.64, während sie nach Richter 1967, S. 191 Anm. 14
«nicht näher lokalisierbar» ist.
7 Ann. Fuld. ad a. 869, ed. Kurze 1891, S. 67; s.a. Ann. Bert, ad a. 869, Ed. Waitz 1883, S. 101.
8 Ann. Fuld. ad a. 871, Ed. Kurze 1891, S.75.
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von Prag über Leitomischl nach Olmütz führende Nordroute, eine mittlere Strecke
über Časlav, dann nahe der Schwarzawa und die Südroute über Iglau/Znaim9. Noch
südlichere Wegstrecken würden die Moravljanen wegen des Kriegszustandes mit
den Ostfranken kaum gewählt haben. Die genannten Wegstrecken aber lagen so
weit von der ostfränkischen Basis im Donautal entfernt, daß auf ihnen ein plötzli
cher gegnerischer Vorstoß nicht zu gewärtigen war; zudem verhinderte der dichte
«N ordwald» derartige Heeresbewegungen (noch dazu mit Kavallerie!) aus dem bai
rischen Donauraum in das Grenzgebiet zwischen Böhmen und Mähren101.
Ganz anders liegen die Dinge, wenn man die hier vorgestellte Theorie über die
Lage Moravias akzeptiert und zugleich davon ausgeht, daß das heutige Mähren 871
bereits unter böhmischer Kontrolle stand. Die «Falle» der Böhmen wäre dann im
südlichen Mähren zu suchen, das allerdings von einem bairischen Stoßtrupp aus der
«O stm ark» mit Leichtigkeit erreicht werden konnte11. Selbstverständlich wären die
Moravljanen in diesem Fall gezwungen gewesen, zwischen «Böhmen» (im weiteren
Sinne, also einschließlich Mährens) und ihrer eigenen Heimat eine größere Strecke
durch «neutrales» Gelände zu ziehen, das aus dem ostfränkischen Bereich südlich
der Donau jederzeit bedroht werden konnte; gemeint ist die Wegstrecke am N ord
ufer der Donau, etwa zwischen Preßburg und dem ungarischen Donauknie. Mit
diesem für sie riskanten Abschnitt ihrer Brautfahrt ließe sich auch die zahlenmäßige
Stärke der moravischen Gesellschaft (immerhin 644 Mann) erklären, die bei direk
ter Nachbarschaft zu Böhmen wenig Sinn hätte. Schließlich ist der von Bischof Arn
erzielte Überraschungseffekt in «neutralem» Gebiet wahrscheinlicher als in einem
solchen, das ständig von böhmischen oder bairischen Grenzposten - derer im Text
gedacht wird! - überwacht wurde. Man darf diese Episode also wohl als Stütze für
die Auffassung heranziehen, daß Böhmen und Moravia 871 noch keine direkten
Nachbarn waren, sondern zu solchen erst während der Herrschaft Sventopulks
wurden, und zwar bis spätestens 880.
Gegen die Annahme, daß Sventopulk um 871, vielleicht durch die Heirat mit
einer böhmischen Herzogstochter, irgendwelche herrschaftlichen Befugnisse in
Böhmen gewonnen habe12, spricht die Tatsache, daß die Böhmen in den beiden
nächsten Jahren völlig selbständig agierten. Daß der Friede mit den Ostfranken 874
9 Großer Hist. Weltatlas, 2 (1970), S.94.
10 Vgl. dazu Klebel 1928, S.362; Dobias 1963, S.41 mit Anm.94; Wolfram 1985, S. 140.
11 Zu den landschaftlich-verkehrstechnischen Gegebenheiten im dortigen Grenzraum vgl.
die Karten bei Preidel 1954, S. 81; Novotny 1979, S.574 sowie im Großen Hist. Weltatlas,
2 (1970), S.61 Karte b).
12 Dümmler 1854b, S.175 und 1887/88,2, S.336; Dudik 1860, S.206, 211; Wostry 1953,
S.230; Wegener 1959, S.23; Grivec 1960, S. 138/139; Havlik 1964, S.230; Herrmann 1965,
S. 135/136; weniger deutlich Jäger 1960, S.22; Graus 1966b, S. 167.
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von den Böhmen zur gleichen Zeit wie von Sventopulk besiegelt wurde, muß nicht
auf einer Unterordnung beruhen, sondern allenfalls auf einem Bündnis. Die
Gleichzeitigkeit des Friedensschlusses könnte jedoch auch ein Resultat der zu die
sem Zeitpunkt deutlich werdenden Bemühungen Ludwigs des Deutschen sein, mit
seinen sämtlichen slawischen Nachbarn ins reine zu kommen13.
Im Jahre 876 erscheinen die Böhmen als eigenes «regnum», als von Moravia
deutlich abgegrenzte, eigenständige Größe14. Wahrend sie nun aber 880 (wie schon
869) an der Seite ihrer alten Verbündeten, der Sorben sowie der Daleminzier Ein
fälle in Thüringen unternahmen15, wissen die Quellen nichts von einer böhmischen
Parteinahme in der « Whlhelminerfehde». Eine solche würde aber bei tatsächlich
bereits erfolgter, wie auch immer gearteter Unterstellung Böhmens unter die H err
schaft Sventopulks zu erwarten sein!
Doch selbst die Annahme, daß Sventopulk mit Abschluß des damaligen Krieges,
also 884/85, die Herrschaft über Böhmen de facto errungen oder gar von Karl III.
vertraglich zugesichert bekommen habe16, ist nicht zu halten.
Denn Regino von Prüm sagt deutlich genug, daß Arnulf erst im Jahre 890 (also
wohl bei der Unterredung in «Omuntesperch»17) den «ducatus» Böhmens abtrat.
Keine Rede ist hier von vorhergegangener faktischer Inbesitznahme durch Svento
pulk, vielmehr betont Regino, daß einerseits Böhmen bis dato immer Fürsten eige
nen Stammes über sich gehabt hätte, andererseits die Böhmen vor 890 dem Ost
frankenreich längere Zeit («diutius», d. h. wohl seit 880) die Treue gewahrt hätten18.
Arnulf hatte also bis 890 die unbestrittene Lehnsherrschaft über Böhmen inne
und trat sie als äußerste Konzession angesichts der Normannengefahr an Svento
pulk ab, um diesen zum Stillhalten zu bewegen, während er selbst im Nordwesten
seines Reiches Krieg führte; diese Rechnung ging bekanntlich auf19. Dabei bedeutet
13 Ann. Bertin. ad a. 873, Ed. Waitz 1883, S.124: «...p er missos suos'Vihnidos sub diversis
principibus constitutos modo qui potuit sibi conciliavit.»
14 Nämlich im Bericht des Regino von Prüm (Ed. Kurze 1890, S. 112) über die damalige
Teilung des ostfränkischen Reiches unter die Söhne Ludwigs des Deutschen.
15 Ann. Fuld. ad a. 880, Ed. Kurze 1891, S. 94/95.
16 Jäger 1960, S.23; Treštik 1981, S.94.
17 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 890, Ed. Kurze 1891, S.118.
18 Regínon. Chroń, ad a. 890, Ed. Kurze 1890, S. 134.
19 Diese Interpretation auch bei Bowlus 1987, S. 563. Als formelle Anerkennung eines schon
länger bestehenden Zustandes deuten den Vorgang Novotny 1912, S.380ff.; Wostry
1953, S.231/232; Turek 1974, S. 155. Ähnlich, doch mit Annahme einer weiter bestehen
den ostfränkischen Oberhoheit Bosl 1958, S.55; Preidel 1960, S. 75/76. Mühlberger 1980,
S. 141 spricht von einem möglichen Tausch Unterpannoniens gegen Böhmen (!). Boba
1971, S. 62 vermutet als Motiv Arnulfs für die Abtretung eine beabsichtigte «Pufferzone»
im Osten gegen die ungarischen Vorstöße.
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es keinen Widerspruch, wenn die Regensburger Fortsetzung der fuldischen Anna
len von einer gewaltsamen «Losreißung» Böhmens aus dem ostfränkischen Le
hensverband spricht20: Die Lehnsübertragung konnte Sventopulk von Arnulf unter
Gewaltdrohung erreicht und sodann gegen fränkische Parteigänger in Böhmen
ebenso mit Gewalt durchgesetzt haben!
Daß Böhmen nach Aussage der fränkischen Quellen eigentlich erst als letzte
Erwerbung an das vermeintlich angrenzende <Großmährische Reich> fiel, hat die
Forschung natürlich immer wieder irritiert. Verlegt man allerdings das Zentrum
Moravias nicht nach Mähren, sondern in die Ungarische Tiefebene, so ist die relativ
späte Angliederung eines dazu völlig peripher liegenden Landes wie Böhmen nicht
anders zu erwarten; zudem war diese Angliederung ja räumlich auch erst möglich,
nachdem Sventopulk das zwischengelagerte Gebiet von N itra sowie Pannonien
seinem Reich einverleibt hatte.
Ebenso w ird mit dieser Sichtweise plausibler, warum sich die Böhmen nach nur
kurzer, etwa fünfjähriger Oberhoheit Moravias im Juli 895 wieder von dieser be
freien konnten21. Die räumliche Entfernung, nicht nur die Schwächung Moravias
allein, verhinderten eine wirksame Kontrolle Böhmens nach dem Tode Svento
pulks, zumal nach der Rückerstattung «Pannoniens» an das Ostfrankenreich durch
Moimir II.
Das hier vorgestellte Modell vermag, anders als dasjenige Bobas, jedoch auch zu
erklären, wieso es noch 897 zu Klagen böhmischer «duces» über Angriffe der Moravljanen kommen konnte22; diese Auseinandersetzungen fanden nördlich der Do
nau statt, im heutigen mährisch-slowakischen Grenzgebiet, wo die Region von
N itra offenbar weiterhin zu Moravia gehörte (oder vielleicht für kurze Zeit zu
Böhmen?), bevor sie um 900 von den Ungarn erobert wurde.
Der Ansetzung Moravias in Sirmien wird durch den Bericht der Annalen dage
gen entschieden widersprochen, da nach den von Boba vertretenen Vorstellungen
ein böhmisch-moravischer Kontakt nur über «Pannonien» möglich wäre, dieses
aber seit 894 wieder in ostfränkischer Hand war.
Ob die Sorben tatsächlich zur Zeit Sventopulks unter böhmischer Herrschaft
standen und an Moravia jährlich Zins zahlten, wie der um 1012/18 schreibende
Thietmar von Merseburg in seiner Chronik mitteilt23, ist angesichts fehlender zeit
genössischer Überlieferungen nicht so sicher, wie es bisweilen dargestellt wird.
20
21
22
23

Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 895, Ed. Kurze 1891, S. 126.
Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 895, Ed. Kurze 1891, S. 126.
Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 897, Ed. Kurze 1891, S. 131.
Thietmari Chron. VI.99, Ed. Holtzmann 1935, S.392. Zum Quellenwert Lhotsky 1963,
S. 170; s.a. H. Lippelt, Thietmar von Merseburg, Reichsbischof und Chronist
(Köln/Wien 1973).
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Enge böhmisch-sorbische Beziehungen sind immerhin im letzten Drittel des 9.
Jahrhunderts belegt und könnten zu einer zeitlich parallelen Tributleistung an M o
ravia von 890 bis 895 geführt haben24.
3.4.4. Böhmen und Moravia nach der hochmittelalterlichen Tradition Böhmens
Die Einbeziehung der einheimischen böhmischen Quellen zur Lösung der ange
sprochenen Frage wirft mehrere gravierende Probleme auf. Zum einen ist die Da
tierung der vermeintlich ältesten Quelle böhmischer Provenienz, welche auf die
Beziehungen des Landes zu Moravia eingeht, eine noch keineswegs gelöste Streit
frage: Die Wenzelslegende des sog. «Christian» wird von den Vertretern ihrer
«Echtheit», d.h. von jenen, die die im Text behauptete Autorschaft eines Verwand
ten des hl. Adalbert akzeptieren, in das letzte Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts ge
setzt; andere halten sie für eine «Fälschung» des 14. Jahrhunderts. Dieser Frage soll
an anderer Stelle nachgegangen werden1; vorläufig sei nur angedeutet, daß gerade
bei der Betrachtung des hier interessierenden Teiles der Legende eine Entstehung
im 12. Jahrhundert die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat.
Als weiteres Problem stellt sich damit die Frage nach der Priorität und gegensei
tigen Abhängigkeit der Legende «Christians» im Verhältnis zur ältesten böhmi
schen Chronik, der des Cosmas von Prag aus dem ersten Viertel des 12. Jahrhun
derts. Beide bringen zum Komplex der böhmischen Geschichte in der Zeit vor dem
hl. Wenzel einige gemeinsame Informationen, die in keiner älteren Quelle zu finden
sind; daneben führt jedoch jede einzelne für sich weiteres Material an, das nur ihr
zu eigen ist. Da die A rt der Überlieferung dieser Berichte vom Zeitpunkt des Ge
schehens im 9. Jahrhundert bis zur Abfassung der Quellen, also über etwas mehr
als zwei Jahrhunderte, nicht verifizierbar ist (denkbar wäre prinzipiell auch eine
mündliche Überlieferung, vielleicht in epischer Form), sollte die böhmische hoch
mittelalterliche Überlieferung für die Zeit vor Wenzel - also auch für die hier inter
essierende Spanne - nur mit größter Vorsicht ausgewertet werden. Alle Schlüsse zur
Stellung Böhmens gegenüber Moravia, die sich nur auf diese Quellengattung stüt
zen, sind von vornherein verdächtig.
Die Wenzelslegende «Christians» berichtet12, daß sich der noch junge Böhmen
herzog Borivoj, der sich vom «Stammvater» der Böhmen, Premysl, herleitete, einst
an den Hof seines Herrn, des Königs von Moravia, Sventopulk («Zuentepulc»),

24 Bosl 1974, S.281/282; auf dynastische Eheverbindungen verweist v.a. Ludat 1971, S. 105
Anm.56.
1 Nämlich im Zusammenhang mit der angeblichen kyrillomethodianischen Legendentra
dition Böhmens in einer Abhandlung über Ebf. Method.
2 Christian 2, Ed. Ludvikovsky 1978, S. 16-25.
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begab. Dort konnte er vom Erzbischof («presul», auch «pontifex») Methodius zur
Taufe bewogen werden, die er als erster böhmischer Herrscher erhielt. Bei seiner
Rückkehr nach Böhmen wurde Borivoj von einem Priester namens «C aych» be
gleitet; er erbaute in Levÿ Hradec («G radic») eine dem hl. Clemens geweihte Kir
che. Doch das böhmische Volk lehnte sich gegen den neuen Glauben auf und ver
trieb Borivoj, der nach Moravia floh. Zum neuen Herrscher wurde ein gewisser
«Stroim ir» berufen, der so lange Zeit bei den «Deutschen» («aput Theutonicos»)
im Exil verbracht hatte, daß er seine tschechische Muttersprache verlernt hatte.
Dies machte den neuen Herrn unbeliebt, und nach einer Auseinandersetzung vor
der Prager Burg vermochte die Partei Borivojs Stroimir und seinen Anhang zu
verjagen. Borivoj wurde aus Moravia zurückgeholt und erbaute als Dank für seine
glückliche Rückkehr auf der Prager Burg eine Marienkirche3.
Diese Erzählung ist mehrfach herangezogen worden als Beweis für die These,
daß Sventopulk bereits vor 890 in Böhmen die faktische Hoheit ausgeübt habe.
Denn wenn Borivoj ihm schon zu jener Zeit untertan war, zu der Method noch
lebte und am Hofe Moravias weilte, so mußte dies vor 885 (dem Todesjahr Methods), aber nach 873 (Entlassung Methods aus bairischer Haft) gewesen sein4.
Andererseits widersprach aber die Behauptung, Borivoj sei der erste getaufte
Böhmenfürst gewesen, der bekannten Nachricht von der Taufe 14 böhmischer «du
ces» in Regensburg 8455, wie auch der Tatsache, daß die angeblich von Method
vollzogene Taufe in dessen Vita keinerlei Erwähnung findet!
Auch die innerböhmischen Verhältnisse erscheinen bei «Christian» in ganz an
derem Licht als in den fränkischen Quellen: Statt einer Vielzahl von «duces», wie
sie dort mehrfach aufgeführt ist, kennt die Legende «Christians» jeweils nur einen
«dux» in Böhmen. Der Name des ersten, Borivoj, ist auch Cosmas von Prag sowie
späteren böhmischen Legenden bekannt. In der fränkischen Annalistik findet sich,
wie schon angedeutet, nur eine recht unsichere Parallele: Die Schlettstädter Hand
schrift der Fuldaer Annalen setzt als einzige zu den übrigen fünf böhmischen «du
ces» des Jahres 872 einen «G oriwei»6. Ansonsten erscheint Borivoj jedoch, ganz im
3 In die Stroimir-Episode ist eine «Wandersage» eingebaut, die in einer Variante auch bei
Dalimil (Anf. 14. Jahrhundert) erscheint, s. Wostry 1953, S.228/229; Turek 1974, S. 14,63;
die Glaubwürdigkeit der ganzen Erzählung über Borivoj wird dadurch nicht gerade er
höht!
4 Diese Überlegungen etwa bei Chaloupeckÿ 1939, S. 177ff., 411, der sich für das Taufjahr
874 entscheidet.
5 Ann. Fuld. ad a. 845, Ed. Kurze 1891, S.35.
6 Dieser Zusatz «Goriwei», der wohl aus einer Marginalie in den Text geriet, wird in der
Ed. Kurze 1891, S. 76 nicht weiter kommentiert. Wostry 1953, S.219 und Bosl 1958, S.53
lassen die Frage «Goriwei» = Borivoj offen; die meisten tschechischen Historiker bejahen
sie.
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Gegensatz zu seinen Söhnen Spytihnëv und Vratislav, aber auch zu seinen Enkeln
Wenzel und Boleslav, nicht in der außerböhmischen Überlieferung - ebensowenig
übrigens in den älteren Wenzelslegenden des 10. und 11. Jahrhunderts7.
Sein angeblich bei den Ostfranken («Deutschen») im Exil lebender Konkurrent
«Stroim ir» ist weder in fränkischen Quellen noch sonst irgendwo belegt. Bei einem
zweimaligen Machtwechsel in Böhmen, der auch die ostfränkisch-moravischen Be
ziehungen involvierte, wäre aber doch eigentlich eine entsprechende Bemerkung in
ostfränkischen Annalen zu erwarten - analog etwa zu den Ereignissen des Jahres
857 in der «civitas Wiztrachi ducis», als der antifränkische Sclavitag von seinem
profränkischen Bruder, der bis dahin im Exil bei den Sorben gelebt hatte, abgelöst
wurde.
Weiterhin ist es in hohem Maße unglaubwürdig, daß ausgerechnet der Protago
nist des böhmischen Heidentums bei den Ostfranken Schutz gesucht hätte.
Schließlich muß die zu Borivoj («Heereszerstörer») antithetische Namensbildung
«Stroim ir» («Friedensbereiter»), deren Etymologie noch dazu von «Christian» ge
geben wird, Verdacht erregen8. Aus allen diesen Überlegungen heraus wurde der
Bericht «Christians» bereits frühzeitig als ahistorisch verworfen. Andererseits hat
man jedoch auch Versuche unternommen, die hier gebotenen Legendenstoffe mit
der «weltlichen» Überlieferung zu verbinden, und zwar - außer mit den älteren
fränkischen Quellen - in erster Linie mit der ca. 1119 bis 1125 entstandenen «Böh
menchronik» des Cosmas.
Auch bei Cosmas stellt sich die Quellenfrage; sicher zu belegen ist für den hier
relevanten Teil eine Verwendung der Chronik Reginos von Prüm9. U nklar ist hin
gegen das Verhältnis zu «Christian».
Cosmas führt als erste chronikalische Quelle Böhmens die Person des Borivoj
ein, den er in direkter Linie über acht Generationen vom legendären Stammvater

7 Borivoj kennen n ich t die Wenzelslegenden «Crescente fide», des Gumpold und des Lau
rentius, «Oportet nos fratres» und «Oriente iam sole», sondern erst (außer «Christian»)
die in ihrem Alter umstrittenen Ludmilla-Legenden «Fuit in provincia Boemorum» und
«Beata Ludmiła»; die 2. altslawische Wenzelslegende; die sog. «Mährische Legende»
(Tempore Michaelis imperatoris»); die «Böhmische Legende» («Diffundente sole»); die
Legende «Quemadmodum»; die Wenzelslegende Karls IV. sowie die Vita der hll. Crha
und Strachota; vgl. die jeweiligen Editionen in den MMFH.
8 So Novotny 1912, S.384 Anm. 1; F. Graus in Graus/Ludat 1967, S. 126; für eine spätere
Interpolation hielt Chaloupeckÿ 1939, S.232ff. die Stroimir-Erzählung; ihre Historizität
erwägen Wostry 1953, S.237; Bosl 1958, S. 118/119 und 1964, S.29; Herrmann 1965,
S. 205; Turek 1974, S. 154; Treštik 1986, S. 323 ff.
9 Vgl. D. Treštik, Kosmas a Regino; in: ČSČH 8 (1960), S.564-587; s.a. Treštik 1968,
S.50ff.; Turek 1974, S.7; Bujnoch 1977; Treštik 1981, S .llff.; Hemmerle 1981, S.42.
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der Dynastie, Premysl, abstammen läßt. Seine mehrgliedrige Genealogie kennt in
dieser Form keine andere Quelle; «Christian» erwähnt vor Borivoj allein den «U r
vater» Premysl101. Nach F. Graus geht sie nicht auf eine Volkstradition zurück. Borivoj steht bei Cosmas gewissermaßen an der «Schnittstelle» der nur hier zu finden
den, vielleicht höfischen, sicher aber fiktiven Herkunftssage und jenem Abschnitt
premyslidischer Dynastengeschichte, der aus den Wenzels- und Ludmillalegenden
sowie Quellen aus dem Westen besser erhellt ist11.
Uber das Verhältnis Böhmens zu Moravia während der Zeit Borivojs berichtet
Cosmas bei zwei Gelegenheiten. Zunächst weiß auch er, wie «Christian» und spä
tere Legenden, von einer Taufe Borivojs, die der «Bischof» Methodius in Moravia
vorgenommen habe zur Zeit des dortigen Königs Sventopulk und des Kaisers A r
nulf; an anderer Stelle datiert Cosmas diese Taufe auf das Jahr 89412!
Diese Daten sind unmöglich miteinander zu vereinbaren, wie schon J. Dobrovskÿ erkannte13; nicht nur, daß Method bereits 885 verstarb und Arnulf erst 896
zum Kaiser gekrönt wurde, auch die Königserhebung Sventopulks ist auf das Ende
des Jahres 885 zu setzen. Wahrscheinlich kombinierte Cosmas hier verschiedene
Traditionsstränge bei falschen chronologischen Schlußfolgerungen; die Jahreszahl
894 bezeichnete in seiner Vorlage vielleicht ursprünglich das Todesjahr Sventopulks
(wie bei Regino) oder auch das Borivojs14.
895 erscheint jedenfalls in fränkischen Annalen bereits dessen Sohn Spytihnëv
als einer der beiden bedeutendsten böhmischen «duces», so daß man Borivojs Tod
vor diesem Jahr ansetzen müßte. Da er nach Angaben in zwei seiner Gattin Lud
milla gewidmeten Legenden nur 36 Jahre alt wurde15, andererseits schon 872 als
Heerführer aufgetreten sein soll, so müßte er spätestens Ende der fünfziger Jahre
des 9. Jahrhunderts geboren worden sein und wäre etwa gleichzeitig mit Svento
pulk um 892 gestorben16. Die von «Christian» berichtete Taufe und anschließende
Vertreibung Borivojs wäre allenfalls in die Jahre zwischen 873 und 885 zu setzen,

10 Cosmas 1.9,10, Ed. Bretholz 1955, S.21/22.
11 Graus 1967, S. 148; vgl. auch Wostry 1953, S.241. Karbusickÿ 1980 versuchte teils epi
sche, teils historische Motive im «Premyslidenzyklus» des Cosmas zu erweisen; vgl. dazu
die ablehnenden Rez. von Graus 1981 und Hlavácek 1981.
12 Cosmas 1.10, Ed. Bretholz 1955, S.22 und 1.14, Ed. Bretholz 1955, S.32.
13 J. Dobrovsky, Cyrill und Method (Prag 1823), S. 107/108.
14 Zu dieser Frage Wostry 1953, S.229ff.; Treštik 1981, S. 14ff.
15 Legende «Fuit in provincia Boemorum», Ed. Emler 1873, S. 144; «Beata Ludmiła fuit»,
Ed. Kolár 1873, S. 123.
16 So jedenfalls, wenn man ihn mit dem «Goriwei» der Schlettstadter Handschrift der Fuldaer Annalen identifiziert und er 872 bereits ein «kommandofähiges» Alter, also etwa 14
Jahre erreicht hatte, was 894 als Todesjahr ergäbe.
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da, wie gesagt, nur während dieser Zeitspanne Sventopulk und Method in Moravia
wirkten. Möchte man also den Berichten des Cosmas und «Christian» zumindest
partielle Glaubwürdigkeit zubilligen und an der M itwirkung Methods bei der Taufe
Borivojs festhalten, so könnte man entweder die 871 bis 874 oder aber die 880 in
fränkischen Annalen berichteten Konflikte mit der Vertreibung Borivojs in Verbin
dung bringen. Die Ersetzung eines mit Sventopulk sympathisierenden, jedenfalls
antifränkischen böhmischen Fürsten (oder Teilfürsten?) durch einen solchen pro
fränkischer Richtung 874 oder 880 könnte jedenfalls durch Reginos Aussage Wahr
scheinlichkeit gewinnen, daß die Böhmen vor 890 eine längere Phase der «fidelitas»
gewahrt hätten.
890 wäre nach dieser Kombination der ostfränkische Sympathisant, wie auch
immer er geheißen haben mag, abgelöst worden von einem Vertrauensmann Sven
topulks, eben dem Borivoj «Christians» und Cosmas’. Dagegen ist die These W.
Wostrys, Borivoj sei als «Landfremder» von Sventopulk eingesetzt worden17, kaum
zu halten, da ja laut Regino die Böhmen bis 890 nur aus dem eigenen Lande stam
mende Herrscher gehabt hätten. Wahrscheinlich bleibt unter den bisher angeführ
ten Prämissen seine Annahme, daß Borivoj als «Exponent» Sventopulks in Böhmen
anzusehen ist.
Auf Borivojs Tod (der vielleicht im Zusammenhang mit den seit 892 geführten
ostfränkischen Feldzügen gegen Sventopulk zu sehen ist) wäre sodann sein Sohn
Spytihnëv gefolgt, der sich 895 den Ostfranken unterwarf. Aus rein chronologi
schem Blickwinkel ist eine solche Kombination der späteren böhmischen Überlie
ferung mit den Aussagen der fränkischen Quellen des 9./10. Jahrhunderts möglich;
strikt beweisbar ist ihre Richtigkeit jedoch nicht. Auf jeden Fall besteht kein Anlaß,
die aus der zeitgenössischen Annalistik gewonnene Auffassung einer erst spät im 9.
Jahrhundert einsetzenden böhmisch-moravischen Verbindung, gestützt allein auf
die böhmischen Quellen erheblich späterer Provenienz, zu revidieren18.
Es ist nochmals zu betonen, daß die Entwicklung des Verhältnisses zwischen M o
ravia und Böhmen bei einer von Anfang an bestehenden Nachbarschaft beider Ter
ritorien kaum verständlich wäre. Der zu erwartende erobernde Übergriff Moimirs
oder Rastislavs gegen das zwar nicht in Stämme, wohl aber in mehrere Herrschafts
bildungen zersplitterte Böhmen erfolgte nicht. Eine vielleicht als Bündnis anzu
sprechende Beziehung wird erstmalig 871/74 deutlich. Eine vor 890 wirksam wer
17 Wostry 1953, S.241 ff.; ihm folgend Bosl 1958, S.56.
18 Vgl. Sasse 1982, S.48. Nicht übersehen werden sollte, daß sich 1107 nochmals eine Kon
stellation «Borivoj in Böhmen» und «Svatopluk in Mähren (-Olmütz)» ergab, wobei der
mährische Teilfürst den böhmischen Herzog verdrängte (s. Prinz 1984, S. 100/101); sind
hier vielleicht Einflüsse auf die Darstellung des Cosmas denkbar?
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dende, als «Protektorat» o.ä. zu apostrophierende Einflußnahme Sventopulks in
Böhmen ist jedoch nur aus der späteren tschechischen Überlieferung herauszuin
terpretieren - ausdrücklich behauptet wird sie auch dort nicht! Angesichts des gro
ßen zeitlichen Abstandes dieser Quellen zu den berichteten Ereignissen ist mit
Verzerrungen und Brüchen einer eventuellen bodenständigen Tradition Böhmens
über Moravias Rolle in seiner Geschichte zu rechnen, die alle Kombinationen allein
auf dieser Basis suspekt machen.
Die quellenmäßig überlieferten Ansprüche des Ostfrankenreiches auf eine
Oberhoheit mögen oftmals nicht der faktischen politischen Situation entsprochen
haben - eine Suprematie Moravias vor 890 ist deswegen noch keinesfalls anzuneh
men. Erst zu diesem Jahr 890 ist die Einbeziehung Böhmens in das Großreich
Sventopulks wirklich aus den Quellen verifizierbar; sie wurde schon nach fünf
Jahren rückgängig gemacht. Diese nur sehr ephemere Angliederung erklärt sich aus
der beträchtlichen Entfernung Böhmens vom Reichszentrum Moravias.

3.5. Die Verhältnisse im Karpatenraum
Problematisch ist die Quellenlage für den östlich an Böhmen anschließenden
Raum, welcher etwa Mähren, die Slowakei mit Teilen Nordungarns, Nordostung
arn sowie Siebenbürgen umfaßt. Die besonders gelagerte Frage des politischen
Schicksales von Mähren soll dabei erst an anderer Stelle angesprochen werden.
Für die westliche und mittlere Slowakei konnte bereits bei der Untersuchung der
historischen Rolle des Ortes N itra im 9. Jahrhundert auf jenen Brief verwiesen
werden, welchen der bairische Episkopat im Jahre 900 an Papst Johannes IX. rich
tete. Er legt unzweifelhaft eine Eroberung der Region um N itra erst unter Svento
pulk und nicht, wie sonst behauptet, schon unter Moimir I. nahe; der entscheidende
Satz lautet: «Antecessor vester [Papst Johannes VIII.] Zuentibaldo duce impétran
te, Wichingum consecravit episcopum ... in quandam neophytam gentem, quam
ipse dux bello domuit et ex paganis christianos esse patravit.1»
Die von Sventopulk bezwungene, noch heidnische «gens», welche der geistli
chen Obhut Wichings anvertraut wurde, ist wohl nicht mit den südpolnischen Wislanen gleichzusetzen, sondern mit den «Vulgarii» des «Bairischen Geographen»,
der sie zwischen Böhmen und «M arharii» einerseits, den als Moravljanen interpre
tierten «Merehani» andererseits plazierte12. Die bulgarischstämmige Restgruppe der
Awarenföderation, die sich hier offenbar auch nach den Eroberungskriegen Karls

1 Die Briefstelle in MMFH 3 (1969), S.237; Wiching wurde 880 konsekriert.
2 Ed. Horák/Trávnícek 1956, S.2.
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des Großen gehalten hatte, wurde also von Sventopulk zwischen 871, dem Zeit
punkt seiner Machtübernahme in Moravia, und 880, dem Datum der Bischofsweihe
Wichings, besiegt und seinem Reich angegliedert. Damit war nach der hier vertre
tenen Auffassung erstmals der direkte territoriale Kontakt zu Böhmen hergestellt,
gleichzeitig ein Eingreifen Sventopulks in die dortigen Angelegenheiten überhaupt
erst ermöglicht.
Zu den bisher gewonnenen Erkenntnissen ist nun eine bisher in der genauen
Bedeutung ihres Wortlauts nicht richtig ausgewertete Quellenstelle zu vergleichen;
Cosmas von Prag schreibt in seiner «Böhmenchronik»: «Zuatopluk ... qui sibi non
solum Boemiam, verum etiam alias regiones hine usque ad flumen Odram et inde
versus Ungariam usque ad fluvium Gron subiugabat...3». Nach Cosmas hatte
Sventopulk also nicht nur Böhmen «unterworfen» (worüber Cosmas sich bei seiner
Vorlage Regino von Prüm informieren konnte)4, sondern auch die östlich angren
zenden Territorien bis zur Oder und Gran/Hron.
I. Boba hat die Ausdrucksweise Cosmas’ so ausgelegt, daß das derart umschrie
bene Gebiet einschließlich Mährens unmöglich von Anfang an zu Sventopulks
Machtbereich gehört haben kann und daß auch Cosmas selbst den Sachverhalt so
gesehen habe5. Diese M öglichkeit ist immerhin erwägenswert, wenn auch nicht
stringent zu beweisen. Interessant ist jedenfalls, daß die von Cosmas gegebenen
Fixpunkte nicht mit denen der bereits erwähnten Prager Bistumsurkunde von 1086
übereinstimmen, die des öfteren bei der Bestimmung der Nordostgrenze des
<Großmährischen Reiches» herangezogen wurde.
Die in dieser Urkunde aufgeführte Grenzbeschreibung des Prager Bistums soll
nämlich nach Ansicht einiger Forscher zurückgehen auf die Grenzen der Erzdiö
zese Methods6. Die sehr verworrene Darstellung der Grenze, auf die noch zurück
zukommen sein wird, schließt südlich der Karpaten Gebiete bis zum Flusse
Waag/Váh ein, also weniger Territorium als bei Cosmas, insbesondere nicht die
Stadt Nitra. Nördlich der Karpaten sind hingegen beträchtliche Teile Südpolens um
Krakau einbezogen, ebenso große Strecken der Ukraine bis zu den Flüssen Bug und
Styr, hier also wesentlich mehr Raum als bei Cosmas7.
Angesichts der nicht sehr vertrauenswürdigen geographischen Terminologie der
Urkunde selbst für die Zeit ihrer Ausstellung sollte sie für die territorialen Fragen
des 9. Jahrhunderts auf keinen Fall herangezogen werden.
3
4
5
6

Cosmas 1.14, Ed. Bretholz 1955, S.32/33.
Vgl. Treštik 1968.
Boba 1971, S.62/63, 117ff.
Hruby 1926, S. 109/110; Preidel 1957, S.50; gegen diese Ansicht wendet sich Hauptmann
1954, S. 154.
7 MG DD Henrid IV, 2, Ed. v. Gladiss 1959, Nr.390, hier S.517.
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Die bereits erwähnten südpolnischen Wislanen bezeichnet die Methodvita als
Heiden8. Nicht aus dem Wortlaut der Quelle selbst, wohl aber aus dem Kontext
wird ersichtlich, daß das Volk von Sventopulk besiegt und sein Fürst gefangenge
nommen wurde. Ein anschließendes Abhängigkeitsverhältnis der Wislanen ist da
mit zwar nicht gesichert, aber möglich9.
Der Zeitpunkt des Konfliktes läßt sich aufgrund der Stellung des entsprechenden
Kapitels in der Methodvita, die im allgemeinen eine korrekte chronologische Reihen
folge der Ereignisse einhält, auf die Jahre zwischen 873/74 und 880/81 einengen. Es
ist zu betonen, daß es für ein nördlich über das Wislanengebiet noch hinausgehendes
Ausgreifen Sventopulks, wie es zum Teil angenommen w ird101, keinerlei Belege gibt.
Völlig unklar müssen auch die politischen Verhältnisse im Gebiet der oberen
Theiß bleiben. Es lag außerhalb des als Grenzbefestigung Moravias interpretierten
Wallsystems; in ethnischer Hinsicht war es vielleicht von einer weiteren Restgruppe
der Awarenföderation besetzt.
Die verschiedenen, jedoch unbeweisbaren Möglichkeiten für Siebenbürgen sind
eine Hoheit Moravias oder Bulgariens bzw. die selbständige Existenz einer awarisch-slawischen Gruppe. Einziger Hinweis auf diese Randgebiete könnte der Be
richt der Methodvita über einen Kampf Sventopulks gegen ungenannte Heiden
sein, den sie erst im Anschluß an die Wislanen-Episode bringt. Diese Heiden kön
nen nur im Norden oder Osten Moravias lokalisiert werden, da in allen anderen
Himmelsrichtungen bereits christianisierte Völker saßen11. An erste Vortrupps der
Ungarn, die ja 862 und 881 im Donauraum auftauchten, ist hier jedenfalls kaum zu
denken, da sie sich in beiden Fällen gegen das Ostfrankenreich und nicht gegen
Moravia, das mit diesem im Krieg lag, wandten.
Das Desinteresse der fränkischen und byzantinischen Schriftsteller an diesen
8 Methodvita 11, Ed Grivec/Tomšič 1960, S. 161.
9 So etwa F. Hrusovskÿ, Vel’ka Morava a Polsko; in: Stanislav 1933, S.289-317; Odložilik
1954, S.79; Grivec 1960, S.140; Dittrich 1962, S. 204/205; Havlik 1964 passim, 1965 b,
S. 105; Wasilewski 1965; Hensel 1967, S.19; Myślinski 1968, S.482; Dąbrowska 1970;
Ratkoš 1984 b, S. 18 ff.; Wolfram 1987, S.364.
Völlig abgelehnt hingegen von Boba 1973 b, S. 970, der philologisch argumentiert: «Visle»
bedeute hier nicht Weichsel; aus historischen Überlegungen hingegen negiert von Vincenz 1983, passim; s.a. Schelesniker 1988, S.277; Kronsteiner 1989, S. 18, 111.
10 So etwa von Żak 1985.
11 Methodvita 11, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 161. Zur Zeit der Herrschaft Sventopulks in
Moravia waren bereits getauft die Bulgaren (seit 864); die Serben und Kroaten (in der 1.
H. des 9. Jahrhunderts); Pannonien (seit Anf. des 9. Jahrhunderts) und Böhmen (Taufe
der «duces» 845); die gerade zuvor genannten Wislanen scheiden wohl ebenfalls aus.
Oder sind statt «Heiden» allgemein vielmehr die heidnischen «Paganier» oder Narentaner an der Adria gemeint (so Kronsteiner 1989, S. 18, 120)?
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Ländern, die ihnen so fern lagen, erlaubt also keine konkreten Aussagen über deren
politische Zuordnung. Eine entsprechende Auswertung der Autoren des islami
schen Bereiches, wie sie etwa L. H avlik versucht hat, bleibt hingegen wegen der auf
zahllosen Konjekturen und Text«verbesserungen» beruhenden Argumentation
mehr als anfechtbar12.

3.6. Zusammenfassung
Während im zweiten Kapitel gezeigt wurde, daß das eigentliche Moravia im enge
ren Sinne unter Moimir I. und Rastislav in seinem Umfange recht stabil blieb und
sich während dieser Zeitspanne eher in der Defensive gegenüber Ostfranken und
Bulgaren befand, ist die im dritten Kapitel behandelte Regierungszeit Sventopulks
die Phase einer gewaltigen Expansion Moravias. (Vgl. Karte 18)
Dies machte ein verstärktes Eingehen auf die Moravia benachbarten Territorien
und die wechselseitigen Beziehungen nötig. Eine entscheidende Rolle spielte zu
nächst jenes Gebiet, welches Sventopulk vor seinem Regierungsantritt in Moravia
(871) beherrschte. Dieses «Regnum», wie es in fränkischen Quellen bezeichnet
w ird1, lag nun - im Gegensatz zu Moravia - tatsächlich südlich der von Boba po
stulierten Drau-Donau-Linie. Es umfaßte allerdings nicht nur Bosnien, wie Boba
annimmt, sondern auch Teile des Save-Drau-Stromlandes, des heutigen Slawonien,
wo die Forschung den 838 genannten Slawenfürsten Ratimir lokalisiert hatte - zu
Recht, wie die Untersuchung erwies, nur daß sich dieses Fürstentum eben weiter
nach Süden ausdehnte als bisher angenommen. Dagegen hatte Sventopulks «Reg
num» nichts mit der ephemeren Reichsbildung des Liudewit von Siscia zu Beginn
des 9. Jahrhunderts zu tun.
Vielmehr konnte eine vom frühen 9. bis zum frühen 10. Jahrhundert reichende
Herrscherliste des bosnisch-slawonischen Fürstentums erstellt werden. Als wich
tigstes Hilfsmittel bei dieser Rekonstruktion erwies sich eine bisher weitgehend
vernachlässigte und auch von Boba nur ungenügend ausgewertete südslawische
Quelle aus dem 12. Jahrhundert, die Chronik des sog. «Presbyter Diocleas», die
jedoch auf ältere Vorlagen, zum Teil wohl noch aus dem 9. Jahrhundert, zurück
ging. Sie lieferte - um einen Ausdruck aus der Archäologie zu verwenden - die
relative Chronologie, während die absolutchronologischen «Eckdaten» aus Quel
len des fränkischen Bereiches gewonnen werden konnten.
12 Vgl. Havlik 1961, S. 16, 37 bzw. 1964, S.240/241.
1 Ann. Fuld. ad a. 869, 870, Ed. Kurze 1891, S. 67ff.; Herim. Augiensis Chron. ad a. 869,
870, Ed. Pertz 1844, S.106.
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Ebenso war es möglich, einen Großteil der vom «Presbyter Diocleas» berichte
ten historischen Fakten dieses Zeitraumes anhand anderer, in ihrer Glaubwürdig
keit etablierter Quellen zu verifizieren, so etwa ein Bündnis des bosnisch-slawonischen Fürstentums mit den Bulgaren im dritten und vierten Jahrzehnt des 9. Jahr
hunderts, eine Christenverfolgung unter Ratimir, das Datum des Regierungswech
sels von Svetimir zu Sventopulk, die Christianisierung des «Regnums» unter Sven
topulk und die Glanzzeit des «Regnum Sclavorum» unter diesem Herrscher, die
Regierungsübernahme durch einen (annähernd) gleichnamigen Sohn Sventopulks
und die Ungarnkriege von Sventopulks Enkel Tomislav2.
Zudem konnte aber auch eine gemeinsame Genealogie der Fürstenhäuser von
Moravia und Bosnien-Slawonien entwickelt werden; als überraschendes Ergebnis
zeigte es sich, daß alle bisher aus fränkischen Quellen bekannten Fürsten Moravias
(Moimir, Rastislav, Slavomir, Sventopulk, Moimir II. und Sventopulk II.) in Ver
wandtschaft standen sowohl zu dem bisher als «pannonisch-kroatisch» apostro
phierten Ratimir wie auch zu dem angeblich «dalmatinisch-kroatischen» Tomislav.
Der aus den Awarenkriegen Karls des Großen bekannte Vojnomir wurde als
hypothetischer Spitzenahn vorgeschlagen, die fehlenden Zwischenglieder (Vladi
mir, Svetimir) lieferte der «Presbyter Diocleas».
Verwandtschaftsbeziehungen zu den Dynastien vor allem Serbiens (aufgrund des
Ausdrucks «progenies» im Papstbrief von 8733) wie auch eventuell Kroatiens sowie
dieser Dynastien untereinahder deuteten sich an; eine Einbeziehung auch Pribinas
und Kocels in diesen Kreis südslawischer Dynasten könnte erwogen werden4. Bo
bas Idee eines südslawischen «Patrimoniums» in Analogie zur späteren Kiewer
Rus’ scheint also nicht ganz abwegig. Auf enge Beziehungen aller genannten Für
stenhäuser (wie auch auf eine Zugehörigkeit Moravias und des «Regnums» Sven
topulks zum südslawischen Bereich) deuten die gemeinsamen Eintragungen im
Evangeliar von Cividale.
Aus der Erkenntnis heraus, daß Moravia und Sventopulks «Regnum» mit Ser
bien, Kroatien und den Kleinfürstentümern an der Adriaküste einen südslawischen
territorialen Block bildeten, präsentierten sich verschiedene bisher übersehene
(oder fehlinterpretierte) Interaktionen in neuem Licht.
So zeigte es sich, daß bulgarische Angriffe auf Moravia im Bündnis mit dem
Ostfrankenreich (und zwar bereits zu Zeiten Rastislavs) in zeitlicher Koinzidenz
mit solchen auf Serbien stattfanden. Serbische Fürsten verfolgten wiederum den
selben politischen Kurs gegenüber Byzanz wie diejenigen Moravias, wobei gerade
2 Die Weiterführung der Geschichte des bosnisch-slawonischen Fstms. ab Tomislav (Anf.
10. Jahrhundert) in Kap.4.3.2. u. 4.3.3.
3 MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Fragm. Registri Johannis VIII. papae, Nr.18, S.282.
4 So Boba 1987; allerdings nicht beweisbar!
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auch eine zeitliche Übereinstimmung zu beobachten war. Im südadriatischen Zachlumien setzte Sventopulk offenbar einen aus Südpolen stammenden Fürsten als
Regenten ein, was eine Abhängigkeit Zachlumiens von Sventopulks «Regnum» wie
auch eine Nachbarschaft Südpolens und Zachlumiens zum Gesamtreich desselben
impliziert. Die Politik Kroatiens (damals noch auf das dalmatinische Küstenland
beschränkt), das zunächst unter fränkisch-italienischem, dann byzantinischem
Einfluß gestanden hatte, zeigte unter Fürst Branimir in den Jahren 879 bis 892 so
eklatante Parallelen zu derjenigen Sventopulks, daß auf dessen Hegemonie, zum in
dest aber auf eine enge Interessengemeinschaft bei territorialer Nachbarschaft ge
schlossen werden konnte5.
Die mit der Regierungszeit Sventopulks notwendig werdende differenzierende
Betrachtung des Verhältnisses der einzelnen Territorien des Ostfrankenreiches zu
Moravia brachte einige sowohl von der «orthodoxen» Meinung wie auch derjeni
gen Bobas abweichende Ergebnisse.
So wurde z.B. die slawische Herrschaftsbildung um Siscia/Sisak zu keiner Zeit
ein Teil der Besitzungen Sventopulks, sondern war zunächst eine fränkische Graf
schaft, sodann unter Brazlav Ende des 9. Jahrhunderts wieder, wie unter Liudewit,
eine slawische Herrschaft, jedoch unter ostfränkischer Hoheit6.
Auch Bobas Spekulationen über direkte Involvierungen der Herrscher Moravias
im eigentlichen Karantanien konnten als unbegründet erwiesen werden, u. a. ein
angeblicher Feldzug Rastislavs bis zum Inn; erst die Erweiterung des Begriffes
«Karantanien» auch auf das angrenzende westungarische «Pannonien» führte zu
einer direkten Nachbarschaft mit Moravia.
Der Umfang des in «Pannonien» mit dem Zentrum Mosaburg am Plattensee von
847 bis 876 bestehenden slawischen «Dukates», vor allem dessen Südgrenze an der
Drau, konnte ebenso aus den Quellen ermittelt werden wie deutliche Beziehungen
der Führungsschicht zum südslawischen Bereich. Es wurde schließlich der bereits
häufiger vertretenen Ansicht beigepflichtet, daß dieses Gebiet 884 an Sventopulk
abgetreten werden mußte, wofür einige zusätzliche Belege beigesteuert wurden.
Über «Pannonien» hinweg, und zwar meist in Ost-West-Richtung, verliefen soweit überhaupt lokalisierbar - die Kriege Sventopulks mit den Ostfranken; dabei
wurde eine wichtige Rolle der Donau und ihrer Übergänge deutlich. Die «Front»
erstreckte sich von der karolingischen «O stm ark» im Norden bis zur «Windischen
M ark» im Süden. Aufschluß über die Abgrenzung des Ostfrankenreiches vom
Reich Sventopulks vermitteln jene Orte, an denen Friedensgespräche stattfanden
bzw. an denen sich ostfränkische Heere zu Kriegszügen gegen Sventopulk versam
5 Weitere derartige Parallelen im kirchlichen Bereich werden in der angekündigten Arbeit
über die kyrillomethodianische Problematik aufgezeigt!
6 Somit war Brazlav also nicht, wie oft vermutet, ein Nachfolger Ratimirs.
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melten; im Norden lagen diese am Wienerwald («prope flumen Tullinam») und an
der Raab («Omuntesperch»), im Süden an der Südostgrenze Karantaniens («Hengistfeldon», Siscia). In diesen beiden besonders gefährdeten Regionen wurden nach
884 auch neue Festungen gegen die Moravljanen errichtet.
Schließlich hat C. R. Bowlus gezeigt, daß das Itinerar Arnulfs von Kärnten in
den Jahren 887 bis 892 auffallend häufig in den äußersten Südosten des Ostfranken
reiches führte, ohne daß dafür bisher wirklich plausible Gründe gefunden worden
wären. Bowlus erklärt dieses Phänomen mit der gewichtigen Stellung, die Svento
pulk im Rahmen der O stpolitik Arnulfs eingenommen habe. Beabsichtigte Treffen
beider Herrscher auf kürzestem Wege hätten eben diese Routen Arnulfs erforder
lich gemacht7. Die Argumente von Bowlus wirken noch überzeugender, bezieht
man sie auf ein M oravia in der Ungarischen Tiefebene!
Die bei der vorgegebenen Problematik besonders prekäre Frage der Stellung
Böhmens konnte recht eindeutig dahingehend beantwortet werden, daß die seit
Karl dem Großen de iure beanspruchte (ost-)fränkische Hoheit bis 890 behauptet
und erst dann an Moravia übertragen wurde. Die tatsächliche Durchsetzung dieses
Anspruches war eine Frage der jeweiligen Machtverhältnisse; daß sie den Ostfran
ken in Böhmen besser gelang als in Moravia, war nicht (oder nicht nur) Folge einer
größeren herrschaftsmäßigen Zersplitterung Böhmens, sondern vor allem auch
einer größeren geographischen Nähe zu den Basen ostfränkischer Macht. Vor 890
wurde jedoch die ostfränkische Hoheit zu keinem Zeitpunkt von der Moravias
abgelöst; allenfalls sind ab ca. 871 moravisch-böhmische «konzertierte Aktionen»
gegen das Ostfrankenreich denkbar.
Territoriale Voraussetzung für Sventopulks Übernahme der Lehnshoheit über
Böhmen war die vorherige Erwerbung «Pannoniens» sowie der bulgarischen
«gens» um Nitra; eine Eroberung des Wislanenlandes ist möglich, aber nicht gesi
chert.
Wie stellt sich also die rapide Expansion «Groß-M oravias»8 unter Sventopulk
chronologisch dar? Entscheidendes Moment für den Beginn der Großreichsbil
dung war die 871 geglückte Verbindung zweier größerer südslawischer Territorien,
die wohl ethnisch eng verwandt waren, unter einem Fürsten, der einer in beiden
Reichen als herrschaftsfähig angesehenen Dynastie angehörte. M it verdoppeltem
Potential, aber auch großem Kriegsglück vermochte sich Sventopulk gegen die
Ostfranken erfolgreich zu halten. Die 874 im Frieden von Forchheim getroffene
Vereinbarung brachte ihm die Anerkennung des Status quo und eine längere, bis
7 Bowlus 1987; er erschließt einige weitere, in der Annalistik nicht überlieferte Treffen mit
Sventopulk 887 bis 892 eben aus dem Itinerar Arnulfs.
8 Diese Hilfsbezeichnung soll für das unter Sventopulk zunächst um Bosnien-Slawonien
erweiterte Moravia gelten.
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882 währende Periode des Friedens mit dem Ostfrankenreich. Damit war ihm ein
Ausgreifen in alle übrigen Richtungen ermöglicht; die Methodvita beschreibt diese
Zeit mit den Worten, daß «die Herrschaft Moravias («М оравьска область») nach
allen Seiten hin sich auszudehnen begann»9. In diese Jahre fällt das Eingreifen in
innerkroatische Wirren (879), das Sventopulk dort möglicherweise eine hegemó
niáié Stellung verschaffte; die zwischen 874 und 880 zu setzende Bezwingung der
heidnischen Bulgaren um Nitra; das in der Methodvita angesprochene Vorgehen
gegen die Wislanen101, vielleicht auch Unternehmungen gegen awarische Restgrup
pen im Osten Moravias, etwa in Siebenbürgen.
Der 882 neuerlich ausbrechende Konflikt mit lokalen Gewalten des Ostfranken
reiches führte 884 zum Erwerb «Pannoniens». Daran schließt sich zeitlich die vom
Papst sanktionierte Erhebung Sventopulks zum charismatischen «Rex» auf dem
Reichstag im Herbst 885. Dieser Reichstag stellte den Höhepunkt seiner «Karriere»
dar; vielleicht hatte seine Herrschaft südlich von Drau und Donau (einschließlich
der nur indirekt abhängigen Gebiete) wirklich annähernd jene Ausdehnung er
reicht, die der «Presbyter Diocleas» dem «Regnum Sclavorum» zuschreibt11. Ter
ritorialer Zuwachs ergab sich nur noch aus der Lehnshoheit über Böhmen und
dessen Dependancen (Mähren, eventuell das Sorbenland), die Sventopulk im Jahre
890 Arnulf abrang. Damit hatten die ostfränkischen Karolinger alle von ihrem gro
ßen Ahnherren im Südosten gemachten Eroberungen an Sventopulk verloren, des
sen Reich sich in seinen territorialen Ausmaßen durchaus mit dem ihren messen
konnte. Doch sollte sich dieses allzu schnell entstandene, dazu in jeder Hinsicht
inhomogene Großreich nur weniger Jahre seiner Existenz erfreuen.

9 Methodvita 10, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S.154; hier dtsch. Übs. nach Bujnoch 1972,
S. 121.
10 Methodvita 11, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 161.
11 Presb. Diocl. 3, 9, Ed. Šišić 1928, S.296, 305/306 (Lucius, Orbini) bzw. 388, 398 (Kaletić,
Mamiié).

4.
Die ungarische Landnahme und ihre
Konsequenzen für die ethnischen und politischen
Verhältnisse im mittleren Donauraum

Die letzte Phase der Geschichte Moravias wird beendet durch die ungarische Land
nahme, einen Prozeß, der die ethnischen Verhältnisse des Untersuchungsgebietes
letztendlich bis zum heutigen Tage geprägt hat.
Die Landnahme soll anhand mehrerer Quellengruppen möglichst in verschiede
ne, auch chronologisch erfaßbare Etappen aufgespalten werden. Es gilt sodann, die
einzelnen Etappen dieses Vorganges daraufhin zu untersuchen, ob sich das in den
vorangegangenen drei Kapiteln erarbeitete neue Bild politischer Gegebenheiten im
Karpatenraum mit ihnen vereinbaren läßt.
Die Frage nach den politischen «Erben» Moravias, sei es bei den Süd- oder
Westslawen, verbindet sich schließlich mit der nach dem weiteren Geschick jener
Länder, die in das Großreich Sventopulks einbezogen waren. Schließlich soll der
doch zwangsläufig aus einer Neulokalisierung resultierenden Fragestellung nach
gegangen werden, wie und wann es zu einer Übertragung des Begriffes «M oravia»
von der Ungarischen Tiefebene nach Mähren und einer Umdeutung zur <großmährischen> Geschichte kommen konnte.

4.1. Die letzten Jahre Moravias
Die letzten Jahre Moravias vor seiner Eroberung durch die Ungarn zu Beginn des
10. Jahrhunderts gestalteten sich noch einmal besonders turbulent. Die ungarische
Landnahme war in gewissem Sinne nur der Abschluß eines Prozesses, der bereits
vor 894 begonnen hatte und auf den einzugehen ist, bevor die Einwanderung der
Ungarn betrachtet wird.
4.1.1. Der Zerfall des Großreiches Sventopulks
Noch unter der Regierung Sventopulks hatte, wie mehrfach erwähnt, infolge des
892 ausgebrochenen Krieges gegen Arnulf von Kärnten und die mit diesem verbün
deten Ungarn ein Dekompositionsprozeß seiner Reichsbildung eingesetzt; die für
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892 wahrscheinlich gemachte Machtergreifung eines seiner Dynastie feindlich ge
sonnenen Prätendenten in Kroatien und die bulgarische Einmischung in Serbien
wurden als erste Indizien dieses Prozesses gedeutet.
Auf Kriegszüge Arnulfs 892 und 893 sowie der Ungarn 893 und 894 wurde erst
im Herbst 894, also nach dem Tode Sventopulks (wohl im März 894) der Frieden
«inter Baioarios et Maravos» geschlossen1.
Dem Bericht des Konstantinos Porphyrogennetos zufolge soll der sterbende
Fürst das Reich unter seine Söhne - deren Zahl hier mit drei angegeben wird aufgeteilt haben, wobei er jedem ein eigenes Gebiet zuwies, den Ältesten aber als
«Großfürsten» («α ρχ ώ ν μέγας») einsetzte12. Während der byzantinische Kaiser
die Namen der Sventopulk-Söhne nicht nennt, erscheinen in den fränkischen
Quellen deren zwei als «M oym irus» und «Zentobolchus» (Moimir II. und Sven
topulk IL).
Zwischen diesen beiden Brüdern brach 898 ein Bürgerkrieg aus, offenbar auf
Anstiftung Isanrichs, des Sohnes des Ostmarkgrafen Aribo, der auf seiten Moimirs
II. stand. Dagegen favorisierte Kaiser Arnulf Sventopulk II. und schickte ihm zwei
mal, im Sommer 898 und im Winter 898/99, bairische Heere unter den Markgrafen
Liutpold (von Karantanien) und Aribo (von der «O stm ark») zu Hilfe. Schließlich
mußte aber Sventopulk II. im Sommer 899 unter bairischem Geleit aus dem Kampf
gebiet evakuiert werden, wobei die Baiern ihn und sein Gefolge «de ergastulo civi
tatis, in quo inclusi morabantur», befreiten3. Während «Zentobolchus» hinfort
nicht mehr mit Moravia in Verbindung gebracht wird, erscheint sein Bruder noch
901 als «M oymarius dux Marahensis»4, konnte sich also in der Herrschaft über
Moravia behaupten. (Vgl. Karte 19)
Da der «Presbyter Diocleas» im 5. bis 12. Kapitel seines «Regnum Sclavorum»
nur eine Liste der bosnischen Fürsten bringt und unter ihnen «Svetolicus» erwähnt5,
hingegen keinerlei Hinweis auf Moravia gibt, so ist es wahrscheinlich, daß 894
Sventopulk II. («Svetolicus») den südlicheren Teil des väterlichen Großreiches er
hielt, M oimir II. dagegen, der wohl als der ältere Bruder anzusehen ist, von Anfang
an das prestigeträchtigere Moravia und damit die Vorrangstellung innehatte. Die
Existenz eines dritten Bruders ist - wie gesagt - zweifelhaft. Doch auch um die
1 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 894, Ed. Kurze 1895, S. 125.
2 Konst. Porph. D A I41, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 180/81; zum verwendeten Sagen
motiv Tille 1899 und Poucha 1977.
3 Zum Bürgerkrieg s. Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 898, 899, Ed. Kurze 1891, S. 131-133,
Zitat nach S. 133; s. a. Herim. Aug. Chron. ad a. 898, 899, Ed. Pertz 1844, S. 111.
4 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 901, Ed. Kurze 1891, S. 135; Herim. Aug. Chron. ad a. 901,
Ed. Pertz 1844, S . l l l ; s.a. Brief der bair. Bischöfe von 900, Ed. MMFH 3 (1969), S.239.
5 Presb. Diocl. 10, Ed. Šišić 1928, S.309 (Lucius, Orbini), 401 (Kaletić, Marulić).
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beiden verbleibenden, geschichtlich verbürgten Sventopulk-Söhne ranken sich
Theorien, die im Rahmen dieser Thematik abgeklärt werden müssen.
Den 899 im Bruderkrieg unterlegenen Sventopulk II. hat nämlich I. Boba mit drei
Urkunden bzw. Urkundengruppen bairischer Herkunft in Verbindung gebracht,
welche, zwischen 898 und 934 entstanden, seinen Namen in verschiedenen althoch
deutschen Umlautungen enthalten. Dabei geht Boba offensichtlich davon aus, daß
die Worte der Quelle, die Baiern hätten den jungen Fürsten samt Gefolge «in fines
patriae suae» verbracht, sich auf Baiern (und nicht die Heimat Sventopulks II.) be
ziehen6. In der ersten dieser Urkunden, datiert vom 31. Aug. 898, gibt Kaiser Arnulf
einem gewissen «viro progenie bonae nobilitatis exorto Zuentibolch» mehrere Gü
ter im Gurktal und bei Zeltschach (beides nahe Friesach/Kärnten) zu Eigen7. Bobas
Argumentation für die Gleichsetzung dieses «Zuentibolch» mit dem Sventopulk II.
des Fürstenhauses von Moravia w irkt logisch. Zum einen spricht die Betonung der
edlen Herkunft für sich. Sodann würde sich aber auch das Datum der Schenkung
gerade in die Pause zwischen den beiden erwähnten Feldzügen der Baiern gegen
M oimir II. einfügen, denen möglicherweise - trotz der vom Fuldaer Annalisten
berichteten Verwüstungen - kein durchschlagender Erfolg beschieden war.
Deswegen hätte sich der bairische Alliierte Sventopulk II. genötigt sehen kön
nen, das Zeitintervall bis zum nächsten Zug bei seinen Verbündeten zu verbringen,
wobei er die genannten Güter als Versorgungsbasis erhielt. Der Text der Urkunde
bezeichnet «Zuentibolch» als «Vasallen» des Markgrafen Liutpold; Boba interpre
tiert diese Vasallität als Gegenleistung für das erste Eingreifen des Markgrafen zu
gunsten Sventopulks II. im Sommer 898. Im übrigen liegen alle geschenkten Höfe
günstig als Ausgangsbasis für einen das Drautal hinab zielenden Feldzug - dagegen
völlig abwegig, wenn ein Zug nach Mähren geplant gewesen wäre. Daß schließlich
Moimir II. um die Jahreswende 899/900 immer noch über das an sich seinem Bru
der zugefallene Bosnien/Slawonien verfügte, könnte man daraus erschließen, daß
die damals an ihn gerichtete päpstliche Gesandtschaft keine Schwierigkeiten hatte,
seine Residenz zu erreichen: Offensichtlich war der Weg von der Adriaküste über
Bosnien nach Moravia damals frei, während über Pannonien um diese Zeit kaum
ein Durchkommen w ar8.
Ein weiteres Mal erscheint ein «Zuentipolch» in einer am 26. Sept. 903 von König
Ludwig IV. «dem Kind» ausgestellten Urkunde, welche ihm fünf Huben im ober
österreichischen Kremstal zuspricht9. Hier verliehene Güter waren allerdings kaum
6
7
8
9

Boba 1971, S.69ff.
MG DD Arnolfi, Ed. Kehr 1940, Nr. 162, S. 245/246.
Vgl. den Brief der bair. Bischöfe, Ed. MMFH 3 (1969), S.232-244.
MG DD Ludowici Inf., Ed. Schieffer 1960, Nr.27, S. 135-137; dazu ausführlich Holter
1970.
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strategisch günstig plaziert für Unternehmungen in Richtung gegen Südosten; den
noch möchte Boba auch in diesem «Zuentipolch» Sventopulk II. sehen.
Ebenso setzt M. Mitterauer die «Zuentibolche» von 898 und 903 als personen
gleich an und denkt an «Verwandtschaftsbeziehungen zum großmährischen Für
stenhaus», ja an geflohene «Angehörige der herzoglichen Familie», während der
sonst ähnlich argumentierende K. Holter wegen des von ihm besonders hervorge
hobenen Vasallitätsverhältnisses zu M arkgraf Liutpold die Identität des «Zuenti
polch» mit einem ehemals regierenden Fürsten Moravias auszuschließen scheint101.
Ohne die Frage endgültig entscheiden zu wollen, sei hier nur am Rande darauf
hingewiesen, daß sowohl die Urkunde von 898 wie auch jene von 903 in die aus
dem «Presbyter Diocleas» erschlossene Regierungszeit Sventopulks II. (894-906)
fallen. Allerdings muß zugegeben werden, daß eine Verleihung von Gütern im
Reichsgebiet an einen «ausländischen» Regenten ungewöhnlich erscheint - es sei
denn, man nimmt eine Verwandtschaftsbeziehung Sventopulks II. zu einem bairi
schen Adelsgeschlecht an, die ihn gewissermaßen in den Kreis der Erb- und Schen
kungsberechtigten eingeführt hätte. Bei einer tatsächlich bestehenden Vasallität ge
genüber Liutpold wäre zu bedenken, ob Sventopulk II. nicht später auch die H err
schaft des nach 896/98 verstorbenen Brazlav um Siscia/Sisak als Lehen erhielt; denn
einerseits ist dort nach Brazlav kein weiterer ostfränkischer «dux» mehr belegt,
andererseits befand sich Siscia um 925 in den Händen von Sventopulks II. Sohn und
Nachfolger Tomislav. Auf diese Weise wäre zum einen die Vasallitätsbeziehung
gegenüber Liutpold11 weiter fundiert, zum anderen könnte man ein Motiv für die
Schenkungen wie auch für die eventuelle Belehnung mit Siscia darin sehen, daß man
von seiten der Ostfranken Sventopulk II. eine größere Machtbasis gegenüber sei
nem Bruder verschaffen wollte.
Während eine Identität des Fürstensohnes mit den bisher genannten Personen
namens «Zuentibolch» o. ä. diskutabel scheint, ist eine letzte von Boba vorgenom
mene Gleichung völlig abzulehnen, nämlich die mit jenem «Zuentipolch», welcher
im sog. «Codex Odalberti» erscheint, einer Sammlung von etwa 100 Traditions
urkunden aus der Zeit des Salzburger Erzbischofs Odalbert (923-935). In zweien
dieser Urkunden wird nämlich als Vater dieses «Zuentipolch» ausdrücklich ein
«Diotmar» genannt12. Besagter Zuentipolch selbst erscheint in einer weiteren U r
kunde als «vassus» des Erzbischofs13. E. Klebel hält ihn sogar für einen Enkel
desselben, was M. Mitterauer hingegen ablehnt; er möchte ihn seiner «salzbur
10 Mitterauer 1960, S.706; Holter 1970, S.197, 201, 202.
11 Dazu Reindel 1953, S. 10 ff.; Mitterauer 1960, S. 227 ff.; Hauptmann 1936 (Schema S.243)
macht ihn sogar zu einem Verwandten Liutpolds!
12 UB Salzburg, 1, Ed. Hauthaler 1910, Nr. 88, 94, S. 152/153 bzw. 157/158.
13 UB Salzburg, 1, Ed. Hauthaler 1910, Nr.98, S.160/161.
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gisch-karantanischen Adelsgruppe» zuordnen; als «jüngeren Zuentipolch» unter
scheidet er ihn von dem «älteren» der Urkunden von 898 und 90314. Dieser «jün
gere Zuentipolch» gehört also keinesfalls zu den Söhnen Sventopulks I. Sein
Name ist aber ein Zeugnis für Beziehungen der erwähnten bairisch-karantanischen Grafenfamilie zu einem der Träger des Namens «Sventopulk» aus der sla
wischen Fürstenfamilie15; sei es, daß einer von beiden - wie der ältere Sventopulk
im belegbaren Fall Zwentibolds, des Sohnes Arnulfs von Kärnten - hier Taufpate
gestanden hatte, sei es, daß Sventopulk II. tatsächlich 898/99 verwandtschaftliche
Beziehungen in Baiern knüpfte. Schließlich ist auch an die Vorbildwirkung eines
«großen Namens» zu denken, wie ihn Sventopulk I. gegen Ende des 9. Jahrhun
derts zweifellos besaß.
Eine dieser Möglichkeiten mag auch gelten im Falle jenes «M oim ir», der eben
falls in den Urkundungen des «Codex Odalberti» begegnet, und zwar zwischen 925
und 927 dreizehnmal als «cornes», davon elfmal an erster Stelle der Zeugenreihe,
seit 928 noch fünfmal, immer ohne Titel und in weniger privilegierter Position
unter den Zeugen16. M. Mitterauer bringt auch diesen Moimir in Verbindung mit
der Familie von Diotmar und Zuentipolch; doch seien «die Nennungen zu spärlich,
um aus ihnen weitere Folgerungen über die Art der Verwandtschaftsbeziehungen
erschließen zu können17.»
4.1.2. Das Verhältnis Moravias zum Ostfrankenreich nach 894
Der Friedensschluß zwischen den Söhnen Sventopulks und Kaiser Arnulf im
Herbst 894 wird die Rückerstattung des früheren pannonischen «Dukates» an die
Ostfranken ebenso beinhaltet haben wie die Aufgabe der Oberhoheit Moravias
über Böhmen. Zwar erschienen die böhmischen Fürsten erst im nächsten Jahr, im
Juli 895, zur erneuten Huldigung in Regensburg; auch wurde dem «dux» Brazlav
erst 896 die «M osaburg» am Plattensee übertragen. Doch müssen, da zunächst bis
898/99 keine weiteren Kriegshandlungen zwischen Moravia und den Ostfranken
überliefert sind, die entsprechenden Bestimmungen schon 894 getroffen worden
sein.
Die Grenze zwischen Moravia (bzw. seit 894 dessen beiden Teilreichen) und dem
Ostfränkischen Reich wurde damals wohl wieder ebenso gezogen, wie sie vor den
Friedensschlüssen von 884/885 bestanden hatte. Allerdings war das sog. «U nter
pannonien» nach den wiederholten Verwüstungen der Kriege von 882-884 und
14 Klebel 1960, S.685; dagegen Mitterauer 1960, S. 702/703, 719.
15 So Mitterauer 1960, S.704, 706/707; s.a. Hauptmann 1936, S.229ff.
16 UB Salzburg, 1, Ed. Hauthaler 1910, N r.5,24,28,38,45-48, 59,63,90,101 mit «comes»Titel, Nr. 12, 76, 77, 79, 80 ohne diesen.
17 Mitterauer 1960, S. 705.
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892-894 wohl nur noch ein menschenleeres «Niemandsland»1, auch wenn dieser
Zustand erst in dem Juli/Aug. d.J. 900 verfaßten Brief der bairischen Bischöfe an
den Papst belegt ist; denn dort wird diese Verwüstung nicht den Ungarn, sondern
den Moravljanen angelastet12.
Das Erscheinen von Gesandten aus Moravia im Jahre 897 mit der Bitte, keine
Landflüchtigen aufzunehmen und den Frieden zu bewahren3, ist ein erstes Anzei
chen für die Auseinandersetzungen zwischen den Söhnen Sventopulks, die im näch
sten Jahr zum Bürgerkrieg führten. Die Tatsache, daß der Sohn des «O stm ark»Grafen Aribo, Isanrich, für den Ausbruch dieses Krieges mitverantwortlich ge
macht wurde4, ist kaum als Zeugnis für die Lokalisierung Moravias in Mähren, also
in nächster Nähe der «Ostm ark», verwendbar; sie ist vielmehr ein weiterer Beleg für
die traditionell engen Beziehungen zwischen den Aribonen und dem Herrscherhaus
Moravias, die schon während der Wilhelminerfehde 882-884 deutlich wurden.
Dagegen ist es für die Lage der «régna» Moimirs II. und seines Bruders von
Belang, daß beide Markgrafen des Südostens in den Bürgerkrieg eingriffen: sowohl
der an der Donau zuständige Aribo wie auch der mit Karantanien betraute Liutpold
(nicht aber der seit 896 für Pannonien zuständige Brazlav!)5. Diese Kommandover
teilung, die ja bei einem «mährischen M oravia» etwas erstaunen müßte, hat man mit
der Hilfskonstruktion einer auf 893 angesetzten Amtsnachfolge des Markgrafen
Liutpold in der sog. «oberpannonischen Grafschaft» zwischen Wienerwald und
Raab erklären wollen; doch steht diese Konstruktion, wie schon gesagt, auf keiner
soliden Quellenbasis.
Vielmehr weist die gemeinsame Intervention der beiden Markgrafen auf einen
Vorstoß in (generell) östlicher, statt, wie bisher angenommen, in nördlicher Rich
tung hin. (Vgl. Karte 19)
Der als Kriegsanstifter beschuldigte Isanrich verlor 899 ebenso wie auch sein
Vater seine Ämter und wurde inhaftiert, konnte aber entfliehen und mit Hilfe der
Moravljanen erneut einen Teil der «O stm ark» in seine Gewalt bringen. Erst 901
schloß er (wie auch Moimir II.) mit dem neuen König Ludwig IV. Frieden6.
Diese Episode erfordert nun nicht zwangsläufig ein Aneinandergrenzen der

1 Verwüstungen Pannoniens zu Ende des 9. Jahrhunderts sind archäologisch nachgewiesen
(Sós 1973); der fast siedlungsleere Zustand der Region (mit Ausnahme einiger befestigter
Punkte wie der «Mosaburg») erklärt auch den problemlosen Durchzug der Ungarn,
selbst nach der Verfeindung mit den Ostfranken.
2 Ed. MMFH 3 (1969), S. 241/242.
3 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 897, Ed. Kurze 1891, S. 130.
4 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 898, Ed. Kurze 1891, S. 132.
5 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 898, Ed. Kurze 1891, S. 131/132.
6 Herim. Aug. Chron. ad a. 901, Ed. Pertz 1844, S. 111.
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«O stm ark» und Moravias. Doch zeigt sich, daß die Moravljanen damals, um
899/900, noch problemlos Hilfstruppen an Isanrich überstellen konnten, ohne ein
Eingreifen der Ungarn befürchten zu müssen, denn deren Hauptheer stand zu die
sem Zeitpunkt (vom Frühjahr 898 bis zum Sommer 900) in Oberitalien.
Wenig später ergab sich nach dem Tode Kaiser Arnulfs im Dez. 899 für kurze
Zeit die verwirrende Situation eines Krieges dreier Parteien gegeneinander. Wäh
rend ein bairisches Heer im Jahr 900 über Böhmen, wo es durch einheimische
Aufgebote verstärkt wurde, nach Moravia zog und dort drei Wochen lang plünder
te, kehrte das ungarische Hauptheer aus Italien zurück, «Pannoniam ex maxima
parte devastans»7, was nach Gegenüberstellung dieser Aussage der Fuldaer Anna
len (in der Altaicher Fortsetzung) mit jener der Annales Gradicenses8 wohl auch
auf Moravia zu beziehen ist.
Der oben erwähnte Friedensschluß von 901 veränderte die frühere Frontstellung
von Ostfranken und Ungarn gegen Moravljanen in eine solche der Ostfranken und
Moravljanen gegen die Ungarn, wobei der Übergang schon aus dem Brief der bai
rischen Bischöfe vom Jahre 900 herauszuhören ist9. Die Nachricht von einer
Schlacht, welche die Ungarn und Moravljanen 902 ausfochten, ist die letzte annalistische Erwähnung Moravias als eines bestehenden Staatsgebildes in ostfränkischen
Quellen101.
Daraus könnte man schließen, daß von diesem Moment an keine Nachrichten
aus Moravia mehr nach Baiern dringen konnten, weil die Ungarn mittlerweile das
verwüstete, sozusagen «neutrale» Transdanubien okkupiert und so jeden Kontakt
unterbrochen hätten. Denn rätselhaft bleibt es sonst, wieso keiner der fränkischen
Chronisten unter einem aktuellen Jahreseintrag (also nicht etwa wie Regino von
Prüm im Rückblick) das definitive Ende Moravias verzeichnet. Immerhin kämpf
ten die Ungarn mit den Baiern im Herbst des Jahres 900 im Raum von Finz, im
Jahre 901 in Kärnten sowie an der Fischa östlich von W ien11, also bereits südlich
der Donau.
Der Annahme einer bereits um 902 oder wenig später erfolgten Besetzung ganz
7 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 900, Ed. Kurze 1891, S. 134.
8 Ann. Gradić, ad a. 900, Ed. Wattenbach 1861, S.645: «Arnolfus imperator obiit, moxque
eodem anno Ungari morte illius audita collecto permagno exercitu Moravianorum gentem... invadunt sibique vendicant.».
9 Man vgl. die darin enthaltenen abfälligen Äußerungen über die Ungarn, Ed. MMFH 3
(1969), S. 240 ff.
10 Herim. Aug. Chron. ad a. 902, Ed. Pertz 1844, S . l l l und Chron. Suevicum univers, ad
a. 902, Ed. Bresslau 1881, S. 66 mit angeblichem Sieg der Moravljanen; ein Sieg der Un
garn in Ann. Alamann. ad a. 902, Ed. Pertz 1826, S.54!
11 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 900, 901, Ed. Kurze 1891, S. 134/135; Excerpta Aventini ex
Ann. Iuvav. ad a. 899, 901, Ed. Bresslau 1934, S.744 mit Anm.8.

308

Die ungarische Landnahme und ihre Konsequenzen

«Pannoniens» könnten allerdings zwei Quellenzeugnisse entgegengestellt werden.
Da ist zunächst die «Complacitatio» vom 8. Sept. 903, welche einen Tauschvertrag
zwischen Bischof Burchard von Passau und dem Chorbischof M adalwin bekun
det12. Madalwin erhielt von Burchard seine bisherigen Lehen, die in Baiern und
Niederösterreich lagen, zu Eigen; dafür vermachte er dem Bistum neben 56 Büchern
seine Güter bei «Wolfeswanc» (südöstlich von Enns) sowie «in Pannónia in loco,
qui dicitur Silvinprunno (auch als Liliuprunno gelesen)»13. Diese Tradierung könnte
darauf hinweisen, daß die Besitzungen fränkischer Grundherren zumindest im äuß
ersten Nordwesten der «Pannónia» noch intakt waren, trotz der ungarischen Streif
züge entlang der österreichischen Donau seit Herbst 900. Andererseits könnte auch
gerade die Gefährdung durch ungarische Streifscharen den Chorbischof veranlaßt
haben, exponiertes Besitztum in Pannonien einzutauschen gegen sicherer gelegene
Güter im Westen. Schließlich ist zu bedenken, daß man die von den Ungarn ausge
hende Gefahr in Baiern vor 907 anscheinend noch unterschätzte und die ungarische
Besetzung Pannoniens als eine nur temporäre betrachtet haben könnte.
Doch erweckt auch die andere Urkunde, die hier angesprochen werden soll, den
Eindruck ruhiger Verhältnisse im Raum der mittleren Donau; sie regelt den Han
delsverkehr in diesen Gebieten, als herrschte tiefster Frieden.
Gemeint ist die «Raffelstettener Zollurkunde», die Verfügungen einer zwischen
903 und 906 in Raffelstetten bei Enns abgehaltenen Beratung über Zölle in der
Markgrafschaft des Aribo (der sog. «O stm ark») enthält14.
Diese Markgrafschaft war damals zollrechtlich und, wie Mitterauer nachgewie
sen hat, auch verwaltungstechnisch in drei Untereinheiten aufgeteilt, welche sich,
von «Vikaren» geleitet, um Linz, «Eparaesburch» und Mautern als M arkt- bzw.
zentrale Orte gruppierten15.
Die ersten fünf Abschnitte und somit der größere Teil der Urkunde handeln
davon, was für die bairischen wie slawischen Bewohner «Bäierns» (das hier ein
schließlich der «O stm ark» des Aribo gedacht wurde) an Zollvorschriften gelten
sollte; dieser Teil schließt mit den Worten: «Hoc de Bawaris observandum est.»
Der folgende 6. Abschnitt betrifft hingegen eine außerhalb der Grenzen Baierns
stehende Personengruppe, welche andere zollrechtliche Probleme aufwirft:
12 UB Oberösterreich, 2 (1856), Nr. 36, S. 49-51.
13 Vgl. Erkens 1983.
14 MG Capit.II, Ed. Boretius/Krause 1897, Nr.253, S.249-252; die Abfassungszeit wird
erschlossen aus den Lebensdaten der Unterfertiger. Zum diplomat. Charakter der Ur
kunde P. Johanek, Die Raffelstetter Zollurkunde und das Urkundenwesen der Karolin
gerzeit; in: Festschrift B. Schwineköper (Sigmaringen 1982), S. 87-103.
15 Mitterauer 1964, S. 349 ff., 1969, S. 133 ff.; s.a. Pfeffer 1954, S. 53 ff.; Reindel 1960,
S. 143/144; Hassinger 1965, S. 158ff.; Mühlberger 1980, S. 164ff.
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Sclavi vero qui de Rugis vei de Boemanis mercandi causa exeunt, ubicunque iuxta
ripam Danubii vel ubicunque in Rotulariis vel Reodariis loca mercandi optinuerint:
de sagma unam, de cera duas massiolas quarum uterque scoti unum valeat; de onere
unius hominis massiola una eiusdem precii; si vero mancipia vei cavallos vendere
voluerit: de una ancilla tremisam I, de cavallo masculino similiter, de servo saigam
I, similis de equa. Bawari vero vel Sclavi istiuspatrie ibi ementes vel vendentes nichil
solvere cogantur.

Während die hier genannten «Boemani» keine Interpretationsschwierigkeiten
bereiten, ist die Ortsangabe «de Rugis» auf verschiedenste Weise gedeutet worden;
wegen des großen Interesses für das Thema dieser Arbeit soll auch hier darauf
eingegangen werden. Von den bisherigen Lösungsversuchen scheidet jener auf die
Insel Rügen von vornherein wegen innerer Unwahrscheinlichkeit aus; ebenso die
Deutung auf Böhmen, da dort nie Rugier gesessen hatten, auch die Konjunktion
«vel» eine Doppelbezeichnung Böhmens ausschließt16.
Ernsthaft zu erwägen ist hingegen die Interpretation der «Rugi» als «Russen»,
da sich eine solche Namensform in dieser Bedeutung auch in anderen mitteleuro
päischen Quellen des 10. und 11. Jahrhunderts findet, unter anderem beim Fortset
zer Reginos von Prüm und in einer Urkunde Ottos I. von 96817. Ein Handel zw i
schen Rußland und Baiern, wie ihn die Raffelstettener Zollordnung in dieser Deu
tung nahelegen würde, ist aber erst seit dem frühen 12. Jahrhundert belegt. Zudem
spricht gegen diese Auffassung eine Reihe von Gründen, welche schon E. Zöllner
zusammengefaßt hat18.
Ein entscheidendes Argument für die Verfechter der Rußland-Hypothese war
wohl die Nennung eines «mercatus Marahorum» im 8. Abschnitt der Urkunde.
Diese «M arahi» wurden als <Großmährer> a priori in Mähren und im angrenzenden
nördlichen Niederösterreich lokalisiert, womit für ein «Rugiland» an der Donau
kein Raum mehr verblieb.
Doch gerade hier sind die «Sclavi, qui de R ugis... exeunt» zu suchen. Geht man
nämlich von der Gleichsetzung der «M arahi» mit den Bewohnern <Großmährens>
ab, so wird noch viel deutlicher, als es E. Zöllner zu zeigen vermochte, daß hier
eine literarische Reminiszenz an das «Rugiland» der Völkerwanderungszeit vor
liegt.19
16 Zu «Rugi» = Slawen auf Rügen s. W. H. Fritze, Slaven und Avarén im angelsächsischen
Missionsprogramm; in: ZslPh 32 (1965), S. 231-251; zu Böhmen s. Schiffmann 1917,
S.488.
17 Cont. Reginon. ad a. 959, 960, 962, 966, Ed. Kurze 1890, S. 170-177; MG DD Ottonis I.,
Ed. Sickel 1884, Nr.366, S.502.
18 Zöllner 1952, S. 111 ff., auf den hier verwiesen sei.
19 So v.a. Zöllner 1952; s.a. Dobiaš 1963, S.21/22 Anm.43.; Tatzreiter 1991, S.207/208.

310

Die ungarische Landnahme und ihre Konsequenzen

Diese Landesbezeichnung erscheint nicht nur als eine der Wanderstationen der
Langobarden bei Paulus Diaconus20; das frühere Siedlungsgebiet der Rugier (bis
488) war auch erschließbar aus der im frühen 6. Jahrhundert verfaßten «Vita Severini» des Eugippius. Ein Exemplar dieser Vita befand sich unter den 903 einge
tauschten 56 Bänden, die Bischof Burchard (ein Teilnehmer der Raffelstettener Ver
sammlung) von seinem Chorbischof erwarb21; sie war auch dem Salzburger Verfas
ser der «Conversio Bagoariorum» sowie anderen Autoren des bairisch-karantanischen Raumes im 9. Jahrhundert mit ziemlicher Sicherheit bekannt22.
Eine Kenntnis des spätantik-frühmittelalterlichen Terminus «Rugiland» und sei
nes Bedeutungsgehaltes würde also bei den Abfassern der Raffelstettener Zollur
kunde nicht überraschen: Aus der «Vita Severini» ergab sich dafür das Nordufer
der Donau zwischen der Ennsmündung im Westen und dem Durchbruch am W ie
nerwald im Osten, bei unbestimmter Ausdehnung ins nördliche Hinterland.
Es ist weiterhin zu beachten, daß die 903/06 «de Rugis» kommenden Slawen
zollrechtlich denen aus Böhmen gleichgestellt wurden, was - in Weiterführung der
Schlüsse Mitterauers - auf ein gleiches rechtliches Verhältnis zum Ostfrankenreich
schließen lassen könnte. Die «rugischen» Slawen liefern dieselben Waren wie die
Böhmen, und zwar mit diesen gemeinsam an «Rotularii» und «Reodarii», die A n
wohner der Rodl und der Riedmark im Mühlviertel, sowie an die übrigen Bewoh
ner des zur «O stm ark» gehörigen nördlichen Donauufers, d.h. «ubicunque iuxta
ripam Danubii», von Raffelstetten am Südufer gesehen. Der Handel verläuft über
den Landweg auf Saumpfaden zu den dortigen Siedlungskammern als eine Art
«kleiner Grenzverkehr», nicht an bestimmte verpflichtende Marktorte gebunden
und mit relativ geringen Zöllen belastet23.
Da nun Rodl und Riedmark Endpunkte der aus Böhmen kommenden Pfade
sind, so verbleibt für die «Rugi» das östlich der Ennsmündung liegende Donauufer
- also genau das «Rugiland» des 5. und 6. Jahrhunderts! Aufgrund der bisherigen
Überlegungen ist es also sehr wahrscheinlich, daß mit den «Rugi» die östlich an
Böhmen anschließenden, gleichermaßen vom Ostfrankenreich abhängigen nördli
chen Nachbarn der «O stm ark» gemeint waren. Kaum denkbar scheint es, daß mit
dem Begriff nur die Herrschaft des 902/03 in einer Freisinger Urkunde genannten
«vir venerabilis Joseph» am Kamp erfaßt werden sollte24, da sein Gebiet relativ klein
war und er zudem als Lehnsmann des Ostfränkischen Reiches im Verband der
20 Paulus Diac., Hist. Langob. 1.20, Ed. Waitz 1878, S.65.
21 Eugippius, Vita Severini, Ed. Noll 1981, passim; s. dazu Zöllner 1952, S.115; Wolfram
1985, S. 124, 148.
22 So Wolfram 1979, S. 23 mit Anm.3.
23 Mitterauer 1964, S.348 und 1969, S. 120 ff.
24 So Wolfram 1980 b, S.26; Wiesinger 1985, S.364.
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«O stm ark» zu gelten hat. Nein, es ist anzunehmen, daß «de Rugis» die Bewohner
des heutigen Mähren bezeichnete, für die man offenbar damals über keine «aktuel
le» Terminologie verfügte; der «Bairische Geograph» hatte hier 50 Jahre früher die
«M arharii» angesetzt. Offenbar war man im 9. und frühen 10. Jahrhundert in eini
ger Verlegenheit, wenn man Mähren näher bezeichnen wollte.
Anders als die «Boemani» und «Rugi» des 6. Abschnittes behandelt die Zollur
kunde die «M arahi» im 8. Abschnitt:
Si autem voluerint ad mercatum Marahorum , iuxta estimationem mercationis
tune temporis exsolvat solidum unum de navi et licenter transeat; revertendo autem
nichil cogatur exsolvere legittimum.

Die «M arahi» stehen also, modern gesprochen, außerhalb einer weiteren Zoll
schranke, und die Raffelstettener Versammlung betrachtete Moravia (denn dorthin
sind die «M arahi» natürlich zu setzen) nicht wie Böhmen als eine «zugehörige,
eingegliederte <provincia>», sondern als ein in geringerer Abhängigkeit stehendes
«regnum», weswegen der Handel dorthin stärker belastet wurde25.
Bemerkenswert ist es auch, daß sich der Salzhandel mit Moravia nur auf Schiffen
abspielte, und zwar über das im 7. Abschnitt der Urkunde als letzte Zoll- und
Marktstätte der Markgrafschaft Aribos genannte Mautern hinaus. Allerdings wird
nirgends gesagt, wie weit die Fahrstrecke von M autern bis zum «mercatus M ara
horum» anzusetzen ist, und ebensowenig, ob nicht flußabwärts von Mautern auf
Saumtiere umgeladen wurde26. Es wäre also gefährlich, hier anhand des «argumen
tum ex silentio» weitere Schlußfolgerungen ziehen zu wollen. So ist es zwar mög
lich, daß der «mercatus» einen bestimmten Ort, nach D. Treštik den «Zentralmarkt
Altmährens» bezeichnen soll; denkbar ist auch, daß er mit jenem Handelszentrum
im Reich des Sventopulk identisch ist, den islamische Quellen erwähnen. Doch
bleibt beides ebensowenig beweisbar wie Tfestiks These, daß dieser M arkt in M o
ravias Hauptstadt (die er in Mikulčice ansetzt!) zu suchen sei27.
Festzuhalten ist dagegen, daß zur Zeit der Raffelstettener Versammlung um
903/06 ein Verkehr mit Moravia überhaupt noch in Betracht gezogen wurde.
Auf relativ friedliche Zustände entlang der mittleren Donau deutet schließlich
ebenso eine etwa gleichzeitig (ca. 902/03) abgefaßte Urkunde, welche die Verhält
nisse am nördlichen Donauzufluß Kamp beleuchtet, zugleich aber auch nochmals
die Frage eines Aneinandergrenzens der «O stm ark» und des eigentlichen Moravia
(und nicht etwa der von Sventopulk ab 871 eroberten Gebiete!) anschneidet.
Um 902/03 nämlich machte der «venerabilis vir Joseph» dem Bistum Freising

25 So Herrmann 1965, S. 189/190; s.a. Bosl 1974, S.275.
26 Dazu Koller 1964c, S.80 und Ganshof 1966, S.221.
27 Vgl. Treštik 1973.
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eine Schenkung bei dem niederösterreichischen Ort Stiefern28; aufgrund seiner Intitulatio wird Joseph als herzogsgleich oder «herzogsfähig» angesehen, als seine
Residenz gilt der nahegelegene Burgwall von Gars-Thunau29.
Während aus seinem eigenen Namen keine Volkszugehörigkeit zu erschließen
ist, erscheinen unter seinem Gefolge neben weiteren Trägern biblischer Namen
auch solche eindeutig slawischen Charakters. Dennoch deutet nichts im Text der
Freisinger Schenkungsurkunde darauf hin, daß Gars-Thunau deswegen als «<großmährische> Provinzburgwallstadt» (!) anzusehen wäre, wie behauptet worden ist30.
Dagegen erwähnt die Urkunde, daß bereits Josephs Vorfahren («antecessores», also
Plural!) an Freising Schenkungen gemacht hätten, woraus geschlossen wurde, daß
diese Flerrschaftsbildung schon mindestens zwei Generationen vor Joseph, etwa
um 850, bestanden haben muß31. Die Stellung dieser Herren kann unmöglich die
<großmährischer> Teilfürsten gewesen sein, wie denn auch in der Urkunde weder
von Moravia noch von der Einverständniserklärung eines dortigen Fürsten die
Rede ist.
Die Herren von Gars-Thunau spielten wohl eher, wenn auch in kleinerem M aß
stab, eine ähnliche Rolle wie Pribina und Kocel in Pannonien. Ihre Herrschaft
überstand sogar die ungarischen Einfälle des 10. Jahrhunderts und wurde erst von
den Babenbergern M itte des 11. Jahrhunderts eliminiert32!
Dies sind die letzten Schlaglichter, welche auf die «O stm ark» und «Pannonien»
als ostfränkisch-moravisches Grenzgebiet fallen; die Schlacht von Preßburg 907
änderte die Verhältnisse in dieser Region grundlegend. Markgraf Aribo allerdings
überlebte die Katastrophe; zuletzt ist er im Jahre 909 belegt33.

4.2. Die ungarische Eroberung des Karpatenbeckens
Die Analyse des Ablaufes der ungarischen Landnahme ist nach drei zeitlich wie
räumlich getrennten Quellengruppen vorzunehmen.
Zeitgenössische Berichte bieten nur die Quellen des fränkischen Bereiches, deren
Blickwinkel allerdings recht einseitig und deren Ausdrucksweise von lapidarer
Kürze ist. Jedoch erhält man nur aus ihnen ein - wenn auch lückenhaftes - chrono
logisches Gerüst.
28
29
30
31
32
33

Trad. Freising, 1, Ed. Bitterauf 1905, Nr. 1037, S.781/782.
Wolfram 1987, S.353/354; Friesinger 1977, S.109; Stana 1985, S.169.
So Stana 1985, S. 167ff.
Friesinger 1977, S. 109; Wolfram 1985, S. 148 Anm.302.
Stana 1985, S. 169 mit Anm. 66.
MG DD Ludowici Inf., Ed. Schieffer 1960, Nr. 67, S.199.
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Die wichtigste byzantinische Quelle, das «De Administrando Imperio» des
Konstantinos Porphyrogennetos, wurde bereits in anderem Zusammenhang her
angezogen; hinzu kommen slawische Quellen des 10. bis 12. Jahrhunderts, die aber
nur wenig Neues beizutragen vermögen.
Interessant ist hingegen die Auswertung der bisher in dieser Arbeit nur am Ran
de erwähnten ungarischen Chroniken des Hochmittelalters.
Das durch Analyse und Zusammenschau der genannten Quellengruppen ge
wonnene Bild des Ablaufes der ungarischen Eroberung des Karpatenbeckens ist zu
vergleichen mit den bisher vorgestellten Konzeptionen über die dortige politische
Lage zu Ende des 9. Jahrhunderts, insbesondere über die Lage Moravias, das ja als
Hauptbetroffener der Eroberung zu gelten hat. Diesem Ziel gilt die abschließende
Untersuchung des Siedlungs- und Machtbereiches der Ungarn nach Abschluß der
Landnahme.
4.2.1. Ungarnzüge vor der Landnahme
Bei der Untersuchung der Frage, wann sich die ungarische Stammesföderation bei
ihren Nachbarn bemerkbar machte, erscheint der von O. Pritsak und I. Boba vor
geschlagene Beleg für ihr erstmaliges Auftreten nicht haltbar. Bereits 811 sollen
nämlich «U ngarn» im Heer des Bulgarenkhans Krum gekämpft haben; dies berich
ten zwei Synaxarien des 14. Jahrhunderts in bulgarischer und serbischer Redaktion
unter Benutzung der Namensformen «V çgry» bzw. «U g ry»1. Die erhaltenen, noch
aus dem 9. Jahrhundert stammenden byzantinischen Berichte sprechen jedoch nur
von Awaren als Verbündeten Krums. Es ist also mit I. Dujčev eher ein M ißver
ständnis oder Schreibfehler der späteren südslawischen Autoren, welche diese by
zantinischen Quellen benutzten, anzunehmen12 als die Existenz unabhängiger, aber
verlorengegangener byzantinischer Vorlagen, die hier von «Ο ύγγροι» o.ä. berich
teten.
Problematisch ist auch die Deutung einer bulgarischen Inschrift aus der Zeit des
Khans Omortag (814-831) mit der Nachricht, daß der bulgarische Župan Okorsis
auf einem Kriegszug im Dnjepr ertrank3. Dieser Zug könnte sich zwar gegen die
entstehende ungarische Föderation gerichtet haben, ebenso aber auch im Zusam
menhang mit einem chazarischen Bürgerkrieg um 830 stehen - den von Okorsis
bekämpften Feind nennt die Inschrift leider nicht, und Okorsis muß auch nicht im
Zuge von Kampfhandlungen ertrunken sein. Auf die M öglichkeit einer Unterstüt
zungsaktion für die Ungarn weist aber die Tatsache, daß die Ungarn ca. 836/38 von
den Bulgaren gegen eine byzantinische Expedition zu Hilfe gerufen wurden; die
1 Pritsak 1965, S.385; Boba 1967, S.79/80.
2 Dujčev 1968, S. 466.
3 Ed., übs. und komm, bei Beševliev 1963, S.281 ff.

314

Die ungarische Landnahme und ihre Konsequenzen

byzantinischen Quellen nennen sie bei diesem Anlaß - neben «Τ ούρκοι» - zum
ersten Mal «Ο ύγγροι» oder «Ο ΰννο ι»4.
Dann wird es zunächst wieder still um die Ungarn, abgesehen von ihrer Nen
nung beim «Bairischen Geographen», dem die «U ngare», die er nach den Chazaren
und Russen aufzählt, bereits ein Begriff sind5. Die erste Abfassung des «Bairischen
Geographen» wird auf kurz nach 844 gesetzt, doch handelt es sich beim Abschnitt,
der die Ungarn anführt, wohl um einen späteren Nachtrag.
Um das Jahr 860 wurde nach dem Bericht seiner Vita Konstantin/Kyrill, als er sich
in byzantinischem Auftrag auf der Halbinsel Krim befand, von Ungarn bedroht6.
862 machten sich die Ungarn erstmals an den Grenzen des Ostfrankenreiches
bemerkbar7. I. Boba hat in überzeugender Weise dargelegt, daß die ab dieser Zeit
zu beobachtende Unruhe der Ungarn mit dem Erscheinen der skandinavischen
Rus’ in Kiew zusammenhängt8. Andererseits hat S. de Vajay den ungarischen A n
griff auf das Reich Ludwigs des Deutschen in Beziehung gebracht zu den Ausein
andersetzungen, welche dieser Herrscher damals mit seinem Sohn Karlmann und
dessen Bundesgenossen Rastislav hatte; Vajay sieht die Ungarn als Hilfstruppen der
beiden letzteren. Während er aber eine südrussische Ausgangsbasis der Ungarn
annimmt, rechnet S. Szádeczky-Kardoss bereits mit einer ersten ungarischen An
siedlung im Karpatenbecken, und zwar «an der oberen Theißgegend und im Donau-Theiß-Zwischenstromland»9! Leider geben die Quellen das Ziel des ungari
schen Vorstoßes nicht genauer an. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß es im Bereich
der karolingischen «O stm ark» lag; denn nur hier konnte wirklich auch von Ludwig
noch de facto gehaltenes Gebiet getroffen werden, wie es die ausdrückliche Formu
lierung der Annalen von St. Bertin erforderlich macht10. Der übrige Südosten des
Reiches, also Karantanien, Teile Baierns und Pannonien, befanden sich ja damals in
der Gewalt des aufständischen Karlmann.
Ist die hier vorgebrachte Vermutung richtig, so wäre der nächste Vorstoß der
Ungarn gegen das Ostfränkische Reich im Jahre 881 in dieselbe Richtung gegangen;
er ist genauer lokalisierbar. Die Fortsetzung der älteren Salzburger Annalen berich

4 Vgl. Lüttich 1910, S.18; Moravcsik 1930, S. 88/89; Adontz 1933, S.478ff.; Pritsak 1965,
S. 3 86; Boba 1967, S. 78; Moravcsik 1970, S. 37,44; Varady 1989, S. 24; Havlík 1991, S. 106.
5 Ed. Horák/Trávnícek 1956, S.3.
6 Konstantinsvita 8, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 110.
7 Ann. Bertin. ad a. 862, Ed. Waitz 1883, S.61.
8 Boba 1967, S.32, 70ff.; Vajay 1968, S.13.
9 Vajay 1968, S. 14/15; s.a. Györffy 1991, S.42; Szádeczky-Kardoss 1972, S.120 und 1972 b,
S. 115 ff.
10 «Höstes... qui Ungri vocantur, regni eiusdem depopulantur», bezogen auf Ludwig den
Deutschen.
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tet zu diesem Jahr: «Primum bellum cum Ungaris ad Weniam. Secundum bellum
cum Cowaris ad Culm ite11.» Die von E. Klebel vorgeschlagene Deutung des ersteren Schlachtortes auf Wien hat sich inzwischen durchgesetzt, während «ad Culm i
te» zwar an verschiedenen Orten, aber durchwegs in Niederösterreich gesucht
w ird1112. Nicht ohne Bedeutung ist es vielleicht, daß bereits dieser frühe Ungarnzug,
vielleicht auch schon der von 862, den gleichen Weg entlang der Donau nahm wie
die späteren ungarischen Feldzüge gegen Baiern seit 90Q13.
Wahrend man diesen erneuten Vorstoß der Ungarn 881 meist als eine selbständig
durchgeführte Aktion im Zuge der beginnenden Landnahme interpretierte, nimmt
S. de Vajay auch in diesem Fall eine Bündnisleistung an, diesmal im Dienste von
Sventopulk14. Tatsächlich konnte ein aus Südrußland kommender, gegen Wien ge
richteter Heerzug der Ungarn im Jahr 881 nur über von Sventopulk beherrschtes
Gebiet und somit nur mit seinem Einverständnis stattfinden. Ein Zusammenhang
mit der «Wilhelminerfehde» in der karolingischen «Ostmark* liegt nahe, auch
wenn die fränkischen Quellen erst im nächsten Jahr von dieser Fehde berichten.
Vajay verweist auch auf die Möglichkeit, daß der Erzbischof Method als Vermitt
ler des Bündnisses zwischen Moravljanen und Ungarn fungiert haben könne. Eine
seit langem heftig diskutierte Stelle der Methodvita berichtet nämlich von einem
Treffen des Erzbischofs mit einem «ungarischen König» («королю оуГърьскомоу» im Text), als dieser sich «in den Donaugegenden» aufgehalten habe. Ob
wohl die Umgebung Methods Bedenken wegen eines möglicherweise unfreundli
chen Verhaltens dieses Königs hatte, endete die Unterredung zur beiderseitigen
Zufriedenheit15. Die Interpretation Vajays w irkt zwar bestechend und könnte,
wenn der «ungarische König» von Anfang an im Text gestanden hätte, akzeptiert
werden. Gewichtige Gründe sprechen jedoch dafür, daß das Adjektiv «ungarisch»
erst durch einen späteren russischen Abschreiber in den Text geriet anstelle eines
ursprünglichen «fränkisch» und der eigentlich gemeinte König Karl III. «der Dikke » war; diesen also hätte Method im Gefolge Sventopulks 884 bei Tulln (und somit
wirklich «in der Donaugegend») getroffen16.
11 Contin. II Ann. Iuvav. max ad a. 881, Ed. Bresslau 1934, S.742; Quellenkritik bei Koller
1991, S. 84 ff.
12 Klebel 1921, S.49/50.
13 Es muß offen bleiben, ob dies einen Rückschluß nur auf die Verkehrsbedingungen oder
aber auch auf die politisch-strategischen Gegebenheiten des Donauraumes zu dieser Zeit
erlaubt.
14 Vajay 1968, S .15/16; s.a. Fodor 1982, S.271; Györffy 1991, S.42.
15 Methodvita 16, Ed. Grivec/Tomšič 1960, S. 165.
16 So V. Vavrinek, Ugьrьskyjь korolь dans la vie vieux-slave de Méthode; in: Byzsl 25
(1964), S.261-269; vgl. auch H. G. Lunt, Old Church Slavonie «kraljь»?; in: Orbis Scriptus. Festschrift f. D. Tschiźewskij zum 70. Geb. (München 1966), S. 483-489.
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Zwischen 881 und 892 müssen die Ungarn einen Frontwechsel vollzogen haben;
jedenfalls traten sie seit 892 als Verbündete Arnulfs von Kärnten in den Krieg gegen
Sventopulk ein. Gleichzeitig ließen sie sich vom byzantinischen Kaiser Leo VI. für
eine Teilnahme an dessen Krieg gegen Bulgarien gewinnen; während Ungarn noch
894 in «Pannonien» heerend bezeugt sind17, erscheinen sie 894/95 auch in Bulga
rien. Diese Überspannung ihrer Kräfte wurde den Ungarn allerdings zum Verder
ben.
Noch während des Bulgarienfeldzuges überfiel der Turkstamm der Petschenegen - seinerseits Opfer einer Aggression anderer Turkstämme - die Wohnsitze der
Ungarn, erschlug die waffenfähigen Männer, raubte Frauen, Kinder und Vieh18. Die
diesem Überraschungsangriff entkommenen ungarischen Stammesteile wie auch
das aus Bulgarien zurückkehrende Heer entschlossen sich zum Ausweichen vor
den Petschenegen, denen man keinen Widerstand mehr leisten zu können glaubte.
Der Zug über die Karpaten markiert den Beginn der Landnahme; er wird teils auf
894/95, teils auf den Flerbst des Jahres 895, teils auch auf die erste Hälfte des Jahres
896 datiert. Aufgegeben ist jedenfalls die früher bisweilen vertretene Ansetzung ins
Jahr 898; unter diesem Datum meldet die russische «Nestorchronik» den Vorbei
zug der Ungarn an Kiew auf dem Weg in die neue Heimat19. M ittlerweile ist aber
deutlich geworden, daß die Chronologie dieser Quelle im ersten Teil unzuverlässig
ist20.
Aufgegeben ist auch die Vorstellung, daß die Ungarn in einer Art von Zangen
bewegung ins Karpatenbecken eingefallen seien, wobei der südliche Stoßtrupp - in
dem man das nach Bulgarien entsandte ungarische Expeditionsheer sah - an der
Donau entlang vorgestoßen sei. Vielmehr besteht heute Einigkeit darüber, daß der
Zug der Ungarn allein über den Verecke-Paß zwischen Lemberg und der KarpatoUkraine führte21. An der südlichen Talsohle dieses Passes, im Umkreis der Stadt
Užgorod, findet sich eine erstaunliche Häufung «altmagyarischeh» Grabfunde, die

17 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 894, Ed. Kurze 1891, S. 125.
18 Vgl. P. Diaconu, Les Petchénègues au Bas-Danube (Bukarest 1972); G. Györffy, Sur la
question de l’établissement des Petchénegues en Europe; in: Acta Orient., 25 (1972),
S.283-292.
19 Nestorchronik ad a. 898, Ed. Tschizewskij 1969, S.24/25.
20 Dazu O. Pritsak, The «Povëst’ vremennyx lët» and the Question of Truth; in: History
and Heroic Taie (Odense 1985), S. 133-172; H. G. Lunt, On Interpreting the Russian
Primary Chronicie: The Year 1037; in: Slavic and East European Journal, 32 (1988),
S.251-264.
21
Bogyay 1959, S. 100; Ratkoš 1965, S. 11; Györffy 1978, S. 128; 1985, S.238; 1991, S.43.
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auf eine zeitweilig extrem dichte Besiedelung dieser Gegend (und auf eine gleich
zeitige hohe Mortalität?) hinweisen könnte22.
4.2.2. Die Landnahme im Spiegel zeitgenössischer fränkischer Quellen
Zu welchem Zeitpunkt auch immer die vollständige Übersiedelung des ungari
schen Stammesverbandes aus den südrussischen Ebenen in das Karpatenbecken
abgeschlossen gewesen sein mag, den Beginn der eigentlichen «Landnahme» kann
man sicher mit jenem Zeitpunkt bezeichnen, an dem die Angriffe der Ungarn auf
Moravia im Bündnis mit Arnulf von Kärnten begannen. Denn auf die erste
Phase ungarischer Vorstöße gegen das Frankenreich, die vielleicht auf Anregung
Sventopulks stattfanden, folgte ein gegen den Slawenherrscher gerichtetes Bündnis
der Ostfranken mit den Ungarn, die gemeinsam 892 Moravia angriffen. Der dama
lige Einsatz der Ungarn erschien späteren Generationen sogar als kriegsentschei
dend1.
Noch im Zuge dieses Krieges meldet die Regensburger Fortsetzung der Fuldaer
Annalen, daß die Ungarn 894 jenseits der Donau Verwüstungszüge durchführten:
«Avari, qui dicuntur Ungari, in his temporibus ultra Danubium peragrantes, multa
miserabilia perpetravere..., totam Pannoniam usque ad internicionem deleverunt12.» Die Nennung «Pannoniens» kann sich hier nur auf das Gebiet Sventopulks
bzw. seiner Söhne beziehen, da die Ungarn ja mit Arnulf verbündet waren; es liegt
also eine weitere Gleichsetzung dieser antikisierenden Landesbezeichnung mit
Moravia vor. (Vgl. zum Folgenden Karte 20)
Eine recht eindeutige Abstützung dieser Interpretation der Fuldaer Annalen gibt
die Chronik des Regino von Prüm, der gleich im Anschluß an die Nachricht vom
Tode Sventopulks schreibt: «...cuiu s regnum filii eius pauco tempore infeliciter
tenuerunt, Ungaris omnia usque ad solum depopulantibus3.» Dies ist Boba entge
genzuhalten, welcher die Angabe «ultra Danubium peragrantes» der fuldischen
Annalen transitiv auffassen möchte und somit die Ungarn vom linken Donauufer
auf die Südseite des Flusses übersetzen läßt, bevor sie die berichteten Verwüstungen
begonnen hätten; aus der Gegenüberstellung dieses Berichts mit dem des Regino

22 Vgl. dazu M. Schulze-Dörrlamm, Untersuchungen zur Herkunft der Ungarn und zum
Beginn ihrer Landnahme im Karpatenbecken; in: Jahrbuch des Röm.-Germ. Zentralmu
seums Mainz, 35/2 (1988), S.373-478.
1 So Liutprand v. Cremona, Antapodosis 1.13, Ed. Becker 1915, S. 15; Widukind v. Corvey,
Sachsengeschichte 1.19, Ed. Hirsch/Lohmann 1935, S.29; Sigiberti Gembl. Chron. ad a.
893, Ed. Bethmann 1844, S.343/344; Annalista Saxo ad a. 890, Ed. Waitz 1844, S.587.
2 Ann. Fuld. Cont. Ratisbon. ad a. 894, Ed. Kurze 1891, S. 125.
3 Reginon. Chron. ad a. 894, Ed. Kurze 1890, S.143.
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vermeint er, einen neuerlichen Beweis für die Theorie eines süddanubischen M ora
via gewinnen zu können4.
Wenige Zeit nach dem Tode Sventopulks, im Herbst 894, wurde der Friede
zwischen seinen Söhnen und den Ostfranken geschlossen, in welchem letztere
Transdanubien und Böhmen zurückerhielten. Doch ist nach S. de Vajay weiterhin
ein Bündnis zwischen den Ungarn und Arnulf von Kärnten anzunehmen, und
zwar bis zum Tode des Kaisers am 8. Dez. 899, da es von den Ungarn als an die
Person Arnulfs (und nicht an die Institution des Ostfränkischen Reiches) gebun
den betrachtet wurde. Entsprechend führt Vajay auch die ungarischen Einfälle der
Jahre 898 und 899 in Norditalien, die sich ja gegen Arnulfs dortige Feinde richte
ten, noch auf Abmachungen dieses Bündnisses zurück5. Es ist unter diesem Aspekt
also nicht mehr zwingend notwendig, eine vorherige Inbesitznahme «Pannoniens»
(im Sinne des westungarischen Transdanubiens) durch die Ungarn anzunehmen6.
Vielleicht durchzogen sie 898 und 899 das fast menschenleere Gebiet, das ja seit
894 wieder den Ostfranken unterstand, ohne jede Probleme als «befreundetes Ter
ritorium ». Neben den direkten Aussagen späterer Quellen, die Arnulf einer A n
stiftung der Ungarn zum Zug gegen Italien bezichtigen, spricht für diese Annahme
indirekt auch das «Dementi» der bairischen Bischöfe in ihrem wohl Juli/Aug. 900
verfaßten Brief an Papst Johannes IX.: «Quod nos prefati Sclavi criminabantur
cum U ngaris... pacem egisse... ante Deum qui cuncta novit... nostra innocentia
probantur7.»
Die Rückkehr des ungarischen Heeres aus Norditalien fällt etwa in die Mitte des
Jahres 900. Interessant ist bei diesem Anlaß die Wortwahl der Quellen; so schreibt
der Altaicher Fortsetzer der Fuldaer Annalen, daß die Ungarn im Jahre 900 « ... redierunt, unde vénérant, ad sua in Pannoniam»; die Chronik des Herrmann von
Reichenau hingegen berichtet: «U n garii... item Pannonias depopulatas occupant.»
Die Annales Gradicenses schließlich lassen schon im Jahre 900 dièU ngarn Moravia
mehr oder weniger okkupieren: «Arnolfus imperator obiit, moxque eodem anno
Ungari morte illius audita collecto permagno exercitu Moravianorum gentem ...
invadunt et sibi vendicant8.» Der Brief der bairischen Bischöfe macht deutlich, daß

4 Boba 1971, S. 65/66.
5 Vajay 1968, S.21 ff.; auch Györffy 1975, S.23; Fasoli 1988, S.32.ff.
6 In der Literatur taucht bisweilen die Ansicht auf, daß die Ungarn hier bereits zwischen
898 und 900 den seit 896 amtierenden Brazlav verjagt hätten; überzeugende Gegenargu
mente bereits bei Schünemann 1923, S.21; Mal 1939, S.16!
7 Ed. MMFH 3 (1969), Nr. 109, S.232-244, hier S.240; zum Brief selbst Koller 1991, S.78;
zum Datum bereits Dümmler 1887/88, 3, S.511, 514 Anm.2.
8 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 900, Ed. Kurze 1891, S. 134; Herim. Aug. Chron. ad a. 900,
Ed. Pertz 1844, S. 111; Ann. Gradicenses ad a. 900, Ed. Wattenbach 1861, S.645.
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zum Zeitpunkt seiner Abfassung «Pannonien» ein Niemandsland war, in dem alle
Gebäude, vor allem auch die Kirchen, zerstört, die Bewohner verschleppt oder
getötet waren; doch schreiben die Bischöfe diese Untaten weniger den Ungarn als
vielmehr den Moravljanen zu!
Der Begriff bleibt bei den Eintragungen dieses Jahres 900 unscharf: Höchstwahr
scheinlich schließt «Pannonien» auch links der Donau gelegene Gebiete bei den
Fuldaer Annalen und bei Herrmann von Reichenau mit ein, da mit einer endgülti
gen Besetzung ganz Transdanubiens durch die Ungarn kaum schon im Jahre 900,
sondern wohl erst um 903 zu rechnen ist9. Die weiteren Ereignisse deuten darauf,
daß die Operationsbasis der Ungarn zu dieser Zeit im Raume der Slowakei und des
nördlichen Ungarn zu suchen ist.
Nachdem es kurz nach der Rückkehr der Ungarn aus Norditalien zum Bruch
mit den Ostfranken gekommen war (wobei die Quellenlage keine Klärung der
«Schuldfrage» zuläßt), ging der erste Vorstoß gegen Baiern entlang des Südufers der
Donau bis über die Enns hinaus; er endete am 20. Nov. 900 mit einer ungarischen
Niederlage bei Linz101. Im April 901 richtete sich ein ungarischer Angriff gegen
Karantanien, was ein Vordringen über das benachbarte «Pannonien» erforderlich
macht, nicht aber unbedingt dessen Besitz; auch hier erlitten die Ungarn offenbar
eine Niederlage. Im selben Jahr 901, und zwar direkt im Anschluß an diesen zw ei
ten Ungarnzug gegen die Ostfranken, wird vom Friedensschluß zwischen dem
neuen König Ludwig IV. und Moimir II. berichtet11; ein Zusammenhang beider
Ereignisse drängt sich auf.
Im nächsten Jahr, 902, berichten die fränkischen Quellen über eine Schlacht zw i
schen Moravljanen und Ungarn, wobei über deren Ausgang verschiedene Ansich
ten herrschen: Der Fortsetzer der fuldischen Annalen schreibt von einem Sieg der
Moravljanen, während die Annales Alamannici so formulieren: «Et bellum in Maraha et patria victa12.» Aus der Verwendung des Wortes «patria» hat man schließen
wollen, daß auch ostfränkische Truppen am Kampf teilnahmen; doch ist die inten
dierte Bezugnahme hier wohl doch die auf Moravia und «patria» ganz allgemein als

9 So auch Reindel 1953, S.31/32, während Mühlberger 1980, S. 157 bereits 900 «Unterpan
nonien» an die Ungarn verloren sieht.
10 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 900, Ed. Kurze 1891, S. 134/35; Ann. Sangall. maiores ad a.
900, Ed. Pertz 1826, S.77; dazu Lüttich 1910, S. 46/47; Bresslau 1924, S.52; Reindel.1953,
S.25ff.; Büttner 1956, S.440; Vajay 1968, S.33; Wolfram 1980b, S.26,.
11 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 901, Ed. Kurze 1891, S. 135; Herim. Aug. Chron. ad a. 901,
Ed. Pertz 1844, S. 111; Chron. Suev. Univ. ad a. 902, Ed. Bresslau 1881, S.66.
12 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 902, Ed. Kurze 1891, S. 135; Ann. Alamannici ad a. 902, Ed.
Pertz 1826, S.54.
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«Land, Gebiet, Region» zu übersetzen13. In jedem Fall verliert damit jedoch die
Behauptung der Annales Gradicenses von einer bereits 900 durchgeführten unga
rischen Eroberung Moravias14 ihre Glaubwürdigkeit, und es ist 902 als «terminus
post quem» für den Untergang Moravias zu setzen15. Gleich im Anschluß an den
Krieg von 902 berichten nun zwei Codices der Annales Alamannici, daß noch im
selben Jahre «Ungares a Baioariis ad prandium vocati plures occiduntur»; zwei
andere Handschriften derselben Annalen verlegen andererseits in das Jahr 903 ei
nen Krieg zwischen Ungarn und Baiern und melden den Meuchelmord an den
Ungarn erst zum Jahr 904, wobei sie präzisieren, daß dabei der ungarische Groß
fürst Kurszán («Chussal dux eorum») umgekommen sei16. S. de Vajay hat versucht,
diese divergierenden Aussagen so zu kombinieren, daß der Großfürst schon 902
ermordet wurde, worauf eine innerungarische «Verfassungskrise» zu relativer mi
litärischer Inaktivität nach außen (mit Ausnahme eines Gefechtes gegen die Baiern)
geführt habe. Aus dieser Krise sei der neue Großfürst Árpád - bisher hinter Kurs
zán nur der rangmäßig niedrigere Heerführer - als absoluter Alleinherrscher her
vorgegangen, unter dem 904 die weitausgreifenden Feldzüge der Ungarn wieder
aufgenommen worden seien17. Zwar wird von anderer Seite die Datierung des M or
des an Kurszán auf 904 vertreten, doch ist die erste neuerliche «Auslandsunterneh
mung» von den Quellen zum Jahr 904 bezeugt, und zwar ein Feldzug gegen N ord
italien18.
Unter Berücksichtigung des seit 900 feindlichen Verhältnisses zwischen Baiern
und Ungarn spricht dieser Zug dafür, daß sich Transdanubien nunmehr unter un
garischer Kontrolle befand. Zugleich könnte man (bei Annahme einer Lage M ora
vias in der Theißebene) argumentieren, daß Moravia 904 schon unter ungarische
Herrschaft gefallen sein müßte, da die Ungarn sonst einen gefährlichen Feind im
Rücken behalten hätten; so käme man zu einem «terminus ante quem» für den Fall
Moravias.
'
13 So übersetzen auch Fasoli 1945, S. 114; Györffy 1975, S.26. Zum Begriff «patria» s. Du
Cange 6 (1886), S.213; Souter 1949, S.289; Habel 1959, Sp.277; Biaise 1975, S.662; Niermayer 1976, S.773; Graus 1980, S.224/225.
14 Ann. Gradicenses ad a. 900, Ed. Wattenbach 1861, S.645.
15 Györffy 1975, S.27 und 1991, S. 44 nimmt bereits 902 als das Jahr der ungarischen Erobe
rung Moravias an.
16 Ann. Alamannici, Cod. Turicensis et Sirmondianus ad a. 902, Ed. Pertz 1826, S. 54; (eben
so datieren den Mord auf 902 die Ann. Sangall. majores, Ed. Pertz 1826, S.77); dagegen
Ann. Alamannici, Cod. Modoetiensis et Veronensis ad a. 903, 904, Ed. Pertz 1826, S.54.
17 Vajay 1968, S.34ff. bzw. 1970, S. 12/13; s.a. Györffy 1991, S.46; etwas anders Preidel
1968, S. 106.
18 Zur Unterstützung König Berengars gegen Ludwig von der Provence, s. Fasoli 1945 und
1988 und Vajay 1968, S.38/39.
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Ein entsprechender Rückschluß wird jedoch in der Literatur zumeist erst aus
dem 906 belegten Zug der Ungarn zur Unterstützung der Daleminzier gegen die
Sachsen gezogen, und zwar deswegen, weil er angeblich über das Territorium des
<Großmährischen Reiches» (genauer über Mähren selbst) hätte führen müssen19.
Dieser Argumentation kann nur insoweit zugestimmt werden, als auch diese
Unternehmung kaum mit einem unbezwungenen Moravia im Rücken durchge
führt worden wäre.
Einen absolut sicheren «terminus ante quem» gewährt jedoch nur die Chronik
des Regino von Prüm20; als er sie 907/08 abschloß, war ihm der Untergang Moravias
eine bekannte, vollzogene Tatsache, die er allerdings unter der Jahresrubrik «894»
nachträglich einfügte.
Schließlich verliert die gesamte Berichterstattung über die berühmte Schlacht bei
Preßburgam4. Juli 907 kein Wort mehr hinsichtlich Moravias und seiner Bewohner21,
was auch schon deswegen bemerkenswert scheint, weil das angebliche <großmährische> Reichszentrum Mikulcice nur etwa 80km vom Ort der Schlacht entfernt liegt.
Erst der in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts im Kloster Lobbes schrei
bende Mönch Folcuin gedenkt in seiner Chronik wieder des Unterganges Moravias
und seiner völligen Eroberung durch die Ungarn, und zwar im Zusammenhang mit
einem Bericht über die Regierung König Heinrichs I. (919-936); es heißt bei ihm:
«Quorum [sc. der Ungarn] insatiata crudelitas sub Heinrico rege transgressa terminos Marahensium, quos sibi non longe ante impia usurpavit licentia, plerasque
provincias regni eiu s... vastavit22.»
4.2.3. Der Bericht byzantinischer und slawischer Quellen
des 10. bis frühen 12. Jahrhunderts
Als einzige Quelle des byzantinischen Bereichs referiert das «De Administrando
Imperio» die Eroberung des Karpatenbeckens durch die Ungarn; ebenso wie die
Belegstellen über Moravia sind auch diejenigen über die Landnahme auf mehrere

19 So z.B. Dümmler 1887/88,3, S.546; Lüttich 1910, S.52; Fasoli 1945, S. 117; Reindel 1953,
S.56/57; Odložilik 1954, S.75/76; Büttner 1956, S.440/441; Ratkoš 1965, S.14; Vajay
1968, S.41, 47. Eine Kooperation von Ungarn und <Großmährern> i.J. 906 hält hingegen
Havlik 1964, S. 277 ff. für denkbar, Boba 1971, S.74 sogar schon beim Ungarneinfall in
Italien 899/900!
20 Regínon. Chroń, ad a. 894, Ed. Kurze 1890, S. 143.
21 Ann. Iuvav. max. ad a. 907, Ed. Bresslau 1934, S. 742; Ann. Alamannici ad a. 907, Ed. Pertz
1826, S. 54; Ann. Sangall. maiores ad a. 908, Ed. Pertz 1826, S. 77; Ann. s. Rudberti Salisb.
ad a. 907, Ed. Wattenbach 1851, S. 771; Auctarium Garstense ad a. 908, Ed. Wattenbach
1851, S. 565; Chron. Suev. Univ. ad a. 907, Ed. Bresslau 1881, S. 66.
22 Folcuini Gesta abb. Lob.25, Ed. Pertz 1841, S.65.

322

Die ungarische Landnahme und ihre Konsequenzen

Kapitel des Werkes verteilt. Da es sich im wesentlichen in beiden Fällen um diesel
ben Passagen handelt und diese bereits vorgestellt wurden, genügt hier eine kurze
Zusammenfassung1.
Die Ungarn, welche ursprünglich «nördlich (tatsächlich nordöstlich) von Mora
via»12, im Lande «A telkuzu»3 gesessen hatten, wurden von den Petschenegen aus
ihren alten Wohnsitzen verjagt4. Unter der Führung von Árpád vertrieben die
flüchtigen Ungarn ihrerseits die Bewohner Moravias5, wobei sie den kurz nach dem
Tode Sventopulks unter seinen Söhnen ausgebrochenen Bürgerkrieg nutzten6.
Nach dem völligen Sieg über die Moravljanen und der Verwüstung ihres Landes
siedelten sich nunmehr die Ungarn selbst dort an, also in jenem Gebiet, das von den
Flüssen Temes, «Toutis» (Bega?), Maros, Körös und Theiß durchflossen und auch
nach ihnen benannt wurde7; aber auch jenseits der Donau (und damit außerhalb des
ehemaligen Moravia), zwischen diesem Fluß und der Save8. Dort wohnten sie auch
noch zur Zeit des kaiserlichen Autoren des Werks, Konstantinos Porphyrogennetos, also um 9509. Durch die ungarische Eroberung wurde Moravia ein heidnisches,
«ungetauftes» Land. Nunmehr grenzte das Land der Ungarn im «Osten», entlang
der Donau, an die Bulgaren; im «Norden», dort, wo die einstigen ungarischen Sitze
gelegen hatten, an die Petschenegen; im «Westen» an die Franken und im «Süden»
an die Kroaten101. Die besiegten Moravljanen, soweit sie sich nicht den Ungarn
ergaben, flohen zu den Bulgaren, den Kroaten und zu «anderen Völkern»11.
Wie auch sonst meistens gibt Konstantinos Porphyrogennetos keine absoluten
Daten, sondern setzt als einzige relative Zeitangabe den Beginn des Bürgerkrieges
in Moravia schon ein Jahr nach dem Tod Sventopulks (894)12, worauf zeitlich die
Ankunft der Ungarn schon bald gefolgt sei (tatsächlich 895/96).
Auf die Landnahme der Ungarn kommt auch die im frühen 10. Jahrhundert in
Bulgarien entstandene 1. Vita des Naum zu sprechen. Sie sieht die Eroberung Mo\
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Für die jeweiligen Quellenzitate s. Kap.2.1.1.!
Konst. Porph. DAI 13, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S.64/65.
Konst. Porph. DAI 38, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 172/173.
Konst. Porph. DAI 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 176/177.
Konst. Porph. DAI 13, 38, 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S.64/65,172/173,176/177.
Konst. Porph. DAI 41, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 180/181.
Konst. Porph. DAI 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 176/177.
Konst. Porph. DAI 42, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 182/183.
Konst. Porph. DAI 38, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 172/173.
Konst. Porph. DAI 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 178/179; die jeweiligen Rich
tungsangaben müssen um 45° im Uhrzeigersinn verschoben werden, s. Kap.2.1.1.!
11 Konst. Porph. DAI 41, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 180/181.
12 Dazu Tille 1899 und Bury 1906, S.566.
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ravias als eine von Gott verhängte Strafe für die Gottlosigkeit jenes Landes, für die
sich dort breitmachenden Häresien und die Vertreibung der Schüler des Erzbi
schofs Method im Jahre 885. «Nach wenigen Jahren» (gerechnet vom Tode Methods 885) seien die Ungarn gekommen, ein «päonisches Volk»13. Sie hätten das
Land erobert und verwüstet. Diejenigen Einwohner, die nicht den Ungarn in die
Hände gefallen seien, wären nach Bulgarien geflohen. Uber das entvölkerte Gebiet
hätten sodann die Ungarn die Herrschaft angetreten14. Die 1. Naumsvita bestätigt
also - wenn auch in wesentlich kürzerer Form - inhaltlich den Bericht des «De
Administrando Imperio» über die völlige Besetzung Moravias durch die Ungarn
sowie die Flucht eines Teils der Einwohner nach Bulgarien. Bezüglich dieses letz
teren Punktes steht eine andere, die sog. 2. Naumsvita, in noch größerer Nähe zu
den Aussagen des byzantinischen Kaisers, wenn sie als Zufluchtsorte der Bewohner
Moravias «Dalmatien», «Moesien» und «Dacien» nennt15, also Kroatien, Serbien
und Bulgarien, ausschließlich südslawische Länder!
Eine abweichende, wiewohl teilweise auf balkanischen (byzantinisch-bulgari
schen) Vorlagen beruhende Überlieferung zur ungarischen Landnahme bietet die
um 1116 endgültig redigierte russische «Nestorchronik». Zum Jahr 898 berichtet
sie, daß die Ungarn bei Kiew den Dnjepr überquerten, die Karpaten überstiegen
und sodann die «Volochen und Slowenen» bekriegten. Die «Volochen» seien ver
trieben worden, mit den unterworfenen «Slowenen» (Slawen) hätten die Ungarn
fortan zusammen gelebt. Auch habe das Land von da an «Ungarn» geheißen. Später
hätten die Ungarn gegen die Griechen in Thracien und Macédonien gekämpft, aber
auch «на М ораву и на чехи», also in Moravia und in Böhmen16.
Unter den «Volochen» der Nestorchronik sind sicher keine Romanen oder «Proto-Rumänen» zu verstehen, wie von rumänischer Seite behauptet wurde17, sondern
die karolingerzeitlichen (Ost-)Franken, welche ja wirklich von den Ungarn aus
dem rechtsdanubischen «Pannonien» vertrieben wurden18. Die vorangegangene
Unterwerfung der an der Donau lebenden Slawen durch die «Volochen» (welche
die Nestorchronik an anderer Stelle mit einer Auswanderung dieser Slawen nach
Norden verbindet)19 ist wohl eine Erinnerung an die Awaren- und Slawenkriege
Karls des Großen.
13 Ursprünglich war wohl «pannonisch» gemeint; zur Identifizierung von Pannonien und
Ungarn Király 1976.
14 I. Žitije Nauma, Ed. Lavrov 1930, S.182; dazu Kusseff 1950/51, S .147/148; Jakobson
1954, S.59; Grivec 1960, S.155; Boba 1988 c, S.70.
15 II. Žitije Nauma, Ed. Lavrov 1930, S.184; s.a. Eldarov 1964, S. 136; Király 1976.
16 Nestorchronik ad a. 898, Ed. Tschiźewskij 1969, S. 24/25; dt. Übs. Trautmann 1931, S. 14.
17 Zur Problematik der «Proto-Rumänen» im gegebenen Kontext Gyóni 1949.
18 Gyóni 1949; Györffy 1965b, S.33.
19 Nestorchronik, Ed. Tschiźewskij 1969, S.5; dt. Übs. bei Trautmann 1931, S.3.
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Somit ergibt sich dieselbe Reihenfolge ungarischer Eroberungen, wie sie aus
fränkischen Quellen zu erschließen war: zunächst das fränkische Pannonien samt
den dort lebenden Slawen, dann erst Moravia, gleichzeitig mit Zügen gegen Böh
men.
Dabei ist davon auszugehen, daß die Nestorchronik in ihrer Erzählung einhei
mische russische Traditionen (erkennbar etwa bei der Nennung des Hügels
«Ugorskoje» bei Kiew) vermischt mit byzantinisch-bulgarischer, nach A. Avenarius auch mit «pannonischer» Überlieferung20.
Mißverstehen einer byzantinischen Quelle bedingte denn auch die von der N e
storchronik vor der eigentlichen ungarischen Landnahme berichtete Einwande
rung der «Weißen U grier», chronologisch zwischen jener der Bulgaren (680!) und
der Awaren (567!) eingereiht; sie sollen ebenfalls die «Volochen» vertrieben haben,
und zwar zur Zeit des Kaisers Heraklios (610-641)21. Diese Doublette zu den
«Schwarzen U griern», wie die Ungarn in der Nestorchronik genannt werden, be
zieht sich wohl auf die Teilnahme ogurischer Stämme an den Perserkriegen des
Heraklios, welche der russische Autor in der byzantinischen Vorlage mißverstand;
sie gehört nicht in diesen Kontext.
4.2.4. Die Überlieferung der hochmittelalterlichen ungarischen Chroniken
Berichte über die Eroberung des Karpatenbeckens, die zumindest teilweise auf eine
einheimische Tradition zurückgehen, haben sich in Ungarn selbst erst in hochmit
telalterlichen Chroniken niedergeschlagen, und zwar in zwei voneinander abwei
chenden Varianten.
Die zeitlich früher anzusetzende Fixierung dieser beiden Überlieferungen be
findet sich in den «Gesta Hungarorum» des sog. «anonymen Notars», die nur in
einer Handschrift erhalten ist und über deren «Abfassungszeit, Autorschaft und
G laubwürdigkeit... in der ungarischen und südosteuropäischen geschichtlichen
Literatur so viel diskutiert wurde wie vielleicht über keine andere erzählende
Quelle1.»
Als Ergebnis dieser Diskussion kristallisierte sich heraus, daß als Autor der
zwischen 1186 und 1211 als Notar am königlichen Hofe Ungarns wirkende
Propst Peter von Altofen anzusehen ist, der sich selbst im «Prolog» der «Gesta»
nur als «P. dictus magister ас quondam bene memorie gloriosissimi Bele regis
Hungáriáé nótárius» zu erkennen gab. Unter dem genannten König ist Bela III.
(1172-1196) zu verstehen, die Abfassung der «Gesta» selbst konnte G. Györffy
20 Avenarius 1974, S. 208/209.
21 Nestorchronik, Ed. Tschiźewskij 1969, S. 10/11; dt. Übs. Trautmann 1931, S.6.
1

Györffy 1972, S.209.
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auf die Regierungszeit von dessen Sohn Emmerich (ungarisch Imre, 1196-1205)
festlegen2.
Nach dem Bericht des «anonymen Notars» (diese Bezeichnung soll als fest ein
gebürgert hier beibehalten werden) war das Karpatenbecken bei der Ankunft der
Ungarn auf sechs verschiedene Machthaber verteilt.
Als der wichtigste unter ihnen erscheint der «dux Salanus», angeblich ein Enkel
des Bulgarenherrschers «Keanus magnus» und von den «Gesta» selbst als ein Bul
gare apostrophiert. Ihm untersteht das Land zwischen Donau und Theiß sowie die
heutige Karpato-Ukraine und Ostslowakei, wo ihn als Lehnsmann der «comes
Loborcy» vertritt. Die Residenz des» Salanus» liegt im Ort Titel an der unteren
Theiß; seine Untertanen sind «Slawen und Bulgaren»3.
Östlich des von «Salanus» regierten Zentralraumes liegen drei weitere H err
schaften. In Bihar (beim heutigen Arad/Oradea) regiert «Menomorut», Neffe sei
nes Vorgängers, des «dux M orout», als Vasall des byzantinischen Kaisers. Sein Ge
biet wird umschrieben durch die Flüsse Maros, Theiß und Samos sowie im Osten
durch die «silva Igfon», einen Teil des Siebenbürgener Gebirgslandes. Die «M eno
morut» unterstehenden Völkerschaften bezeichnen die «Gesta» als «gentes qui dicuntur Cozar4.»
Südnachbar des «Menomorut» im neuzeitlichen Banat ist ein Fürst «Glad», wie
«Salanus» den Bulgaren eng verbunden. In seinem Heer vermelden die «Gesta»
außer Bulgaren aber auch «Cum ani» und «Blaci», Rumänen und Vlachen (Roma
nen)5.
In Siebenbürgen («Ultrasilvana») schließlich, dessen Bevölkerung ebenfalls aus
Wlachen sowie aus Slawen bestehen soll, treffen die Ungarn auf einen vlachischen
2 So Györffy 1972; dieselbe zeitl. Ansetzung bei Horváth 1969-71; Moravcsik 1969; Rat
kos 1983; zur Frage der Identität des «Anonymus» vgl. auch folgende Beiträge in Horváth/Szekely 1974: P. Váczy, Anonymus és kora, S. 13-37; G. Karsai, Ki volt Anonymus?,
S.39-59; S. Jakab, G. Városi, Az Anonymus-kódex la lapjának optikai és fotográfiai fel
tárása, S.61-79; J. Horváth, Anonymus és a Karsai Kódex, S.81—110; dazu auch G. Silagi,
Zum Text der Gesta Hungarorum des anonymen Notars; in: DA 45 (1989), S. 173-180;
O. Süpek, L’oeuvre et la personne de l’Anonymus hongrois; in: EFOu 22 (1989/90),
S. 191-214; K. Szovák, Wer war der anonyme Notar? in: Ungarn-Jahrbuch, 19 (1991),
S. 1-16.
Alle Verfasser (bis auf Karsai und Süpek, die später datieren) sind sich über eine Abfas
sung im frühen 13. Jahrhundert einig.
3 Anon. Gesta Hung. 11, 12, 13,14,16, 30, 33, 38, 39, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S.48, 51,
54, 56/57, 71, 75, 80-83.
4 Anon. Gesta Hung. 11, 19-22,28, 50, 51, 52, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S.49, 59-64, 70,
101-105.
5 Anon. Gesta Hung. 11, 44, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S. 49/50, 88-91.
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Fürsten («quidam Blacus») namens «Gelou», dem im Gegensatz zu den bisher
aufgeführten Fürsten keine Allianz mit Bulgarien oder Byzanz zugeschrieben
w ird6.
Den Westteil des Karpatenbeckens haben Vertreter mitteleuropäischer Mächte
inne. Nördlich der Donau, zwischen March und Gran, erscheint als Vasall der
Böhmen ein «dux Zubur» mit Residenz in Nitra; sein Heer besteht aus «Sclavi et
Boemi»7. Südlich der Donau, in Transdanubien, herrschen die «Romani»; ihre Re
gion heiße auch «pascua Romanorum», weil die Römer dort nach Attilas Tod ihre
Herden geweidet hätten8.
Von Interesse ist weiterhin die chronologische Abfolge der schrittweisen Erobe
rung des Karpatenbeckens, wie sie der «anonyme Notar» darstellt.
In einer ersten Phase nehmen die Ungarn, die zunächst eine Basis bei «H ung»
(Užgorod) errichtet haben, sodann den «cornes Loborcy» besiegt und getötet ha
ben, den nördlich der Theiß und östlich des Sajó liegenden Teil der Herrschaft des
«Salanus» ein.
Als zweite Phase folgt die Eroberung des nordöstlichen Teiles von «Menomoruts» Besitzungen (in nicht näher definierbarem Umfang) sowie daran anschlie
ßend die Eliminierung «Gelous» und die Unterwerfung Siebenbürgens.
Dieses Ausgreifen nach Südosten wird in einer dritten Phase gefolgt von einem
Vordringen nach Westen: Erst muß «Salanus» weitere Ländereien bis zur Zagyva
und zum Matra-Gebirge abtreten, dann werden die Böhmen unter «Zubur» besiegt
und die Slowakei bis zur March eingenommen.
In einer vierten Phase attackieren die Ungarn die mit Byzantinern und Bulgaren
verbündeten Fürsten «Salanus» und «Glad» und besiegen deren vereinigte Heere
bei Alpär an der Theiß bzw. bei Gilád an der Ternes. Im Anschluß hieran ziehen
Expeditionen nach Süden, nach Bulgarien, Serbien, Kroatien wie auch nach «M a
cedonia» und «Grecia».
\
In der fünften Phase überschreiten die Ungarn die Donau beim «portus Moger»
(Pöcsmegyer nördlich von Budapest), schlagen die «Romani» bei Veszprém und
vertreiben sie aus Pannonien zu den «Theotonici»; sie setzen dabei sogar nach bis
zu den «Carinthinorum Moroanensium fines».
M it der sechsten Phase, der endgültigen Bezwingung der Reste von «Menomoruts» Herrschaft um Bihar, findet die Landnahme in der Schilderung des «anony
men Notars» ihren Abschluß.
Diese Darstellung differiert zwar nicht unbedingt in der chronologischen Abfol
ge (wie noch zu zeigen sein wird), wohl aber in der «politischen Geographie» wie
6 Anon. Gesta Hung. 24-27, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S.65-69.
7 Anon. Gesta Hung. 35-37, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S. 76-80.
8 Anon. Gesta Hung. 9, 11, 46-48, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S.45/46, 48, 94, 97/98.
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auch in der Benennung der den Ungarn entgegentretenden Fürsten von den Dar
stellungen anderer Quellen - und zwar nicht nur von denjenigen fränkischer oder
byzantinischer, sondern auch anderer ungarischer Quellen.
Bereits frühzeitig ist nicht nur aus diesem Grunde, sondern auch wegen der
zahlreichen deutlich erkennbaren Anachronismen die Brauchbarkeit der «Gesta»
als einer Quelle für die ungarische Landnahme in Bausch und Bogen bestritten
worden. Andererseits wurde aber der «anonyme Notar» auch noch in neuester Zeit
als «Kronzeuge» für bestimmte Teilaspekte der frühmittelalterlichen Geschichte
des Karpatenbeckens herangezogen, so etwa für die bereits angeschnittene Frage
einer angeblichen Bulgarenherrschaft im östlichen Ungarn9, zur Bestimmung der
Südostgrenze <Großmährens>101wie auch zur Abstützung der sehr umstrittenen
«dako-rumänischen Kontinuitätslehre».
Diese positive Wertung wenigstens von Teilaussagen der «Gesta» wurde häufig
damit begründet, daß die komplizierte Struktur dieser Quelle eine differenzierte
Betrachtungsweise verlange. Diese Struktur aber erklärt sich aus der Verfahrens
weise des «anonymen Notars». Zwar verarbeitete er eine größere Zahl von Vorla
gen, jedoch nicht im Stil eines Historikers, sondern in dem eines Dichters; so schuf
er ein Exemplar jener «in der westeuropäischen lateinischen Literatur im 12. Jahr
hundert in Mode gekommenen romanhaften Gesta, in welchen der Verfasser die
ferne Vergangenheit nach seiner eigenen Vorstellung wiederbelebt11.» Es ist daher
wichtig, die verschiedenen älteren Uberlieferungsstränge voneinander zu trennen,
aber auch von den eigenständigen Zusätzen des «anonymen Notars» zu scheiden,
eine Aufgabe, der sich vor allem C. A. M acartney und G. Györffy unterzogen
haben.
Als eine der wichtigsten Vorlagen erscheinen die nicht erhaltenen, sondern nur
rekonstruierten ungarischen «Ur-Gesta» aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhun
derts, ein Lieblingskind der ungarischen Quellenkundler. Sie sollen die ungarische
Landnahme, angeblich noch auf mündlicher Überlieferung fußend, in knapper,
volkssagenhafter Form geschildert haben. (Diese Form erhielt sich übrigens beim
«anonymen N otar» wesentlich weniger deutlich als in jener zweiten Gruppe unga
rischer Chroniken, die eine andere Tradition beinhalten12.)
9 Vgl. Fehér 1921, S. 132ff.; Melich 1925; Horedt 1958, S. 123 ff.; Moravcsik 1969; T. Halasi-Kun, The Realm of Glad/Gilad, Precursor of Ajtony; in: Turkic-Bulgarian-Hungarian
Relations VI-XI cent. (Budapest 1981), S. 113-118.
10 So Bulin 1962; Ratkoš 1968b, S. 198ff.; Marsina 1984, S.46ff. (mit gewissen Reserven);
Havlik 1991, S. 112.
11 Györffy 1972, S.215; s.a. Ratkoš 1983, S.830ff.; Havlik 1991, S. 111.
12 Macartney 1951, S.75ff.; Györffy 1965, S.42, 1965b, S.32ff., 1972, S.217; Marsina 1984,
S.34. 43.
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Weiterhin verwendete der «anonyme Notar» die verschiedensten anderen
Schriftquellen aus Antike und Frühmittelalter, dazu auch Familientraditionen un
garischer Adelsgeschlechter. Das so erarbeitete Material reicherte er dann mit eige
nen Erfindungen, Deutungen und Etymologien an, wobei er für verschiedene
Aspekte des historischen Geschehens jeweils eigene Verfahren entwickelte.
So haben etwa in Hinsicht auf die Fürsten, welche die Ungarn bei der Landnah
me angetroffen haben sollen, E. Moor und G. Györffy nachgewiesen, daß deren
Namen zum großen Teil aus ungarischen Ortsnamen der Zeit des «anonymen No
tars» abgeleitet worden sind. Sicher konnte dies für «Loborcy», «G lad», «Gelou»
und «Zubur» erwiesen werden, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch für «Sala
mis» und «M enumorut». Jedem dieser Personennamen entsprach ein gleich oder
ähnlich lautender Ortsname im jeweils zugeordneten Gebiet13.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die mittelalterlichen Ungarn nach nomadischer
Sitte die Bildung von Orts- aus Personennamen praktizierten; somit vollzog der
«anonyme N otar», der nachweislich große Freude am Etymologisieren hatte, hier
nur eine Art von Umkehrschluß.
M it Leben erfüllt wurden diese «abstrakten» Personen, indem ihnen der «N otar»
Handlungsschemata aus der frühesten Phase schriftlich fixierter ungarischer Über
lieferung unterschob, nämlich aus der Zeit der inneren Kämpfe des ersten christli
chen Ungarnkönigs Stephan I. (997-1038) gegen seine rebellierenden heidnischen
Widersacher. Dadurch ist es bedingt, daß die Grenzen der angeblich von den U n
garn unter Árpád eroberten Fürstentümer der «Gesta» weitgehend mit den territo
rialen Gegebenheiten des frühen 11. Jahrhunderts übereinstimmen, wobei zum Teil
sogar genealogische Anbindungen versucht werden, wie G. Györffy dargelegt
hat14.
In dieses Handlungsmuster wurden jedoch auch Elemente der erwähnten «UrGesta» hineinverwoben; Eigenschaften und Handlungen des dórt als einzigen Geg
ner der Ungarn erscheinenden Fürsten übertrug der «anonyme N otar» vor allem
auf seinen «Salanus», aber auch auf «M enomorut», so daß bei ihm die zentrale
Handlung der «Ur-Gesta» in zwei Varianten erscheint15.
Von wieder anderen Faktoren bestimmt ist das ethnische Panorama, das der «an
onyme Notar» für die Zeit der Landnahme entwickelt, nämlich von den Verhält
nissen seiner eigenen Zeit, der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert.
13 Moór 1929, S. 63 ff.; Györffy 1965 b, S. 30 ff. und 1972, S. 218 ff.; Widerspruch bei Macart ney 1953, S.77 Anm.5.
14 Györffy 1965b, S.37ff.; in Ansätzen auch bei Macartney 1940, S.200 und 1953, passim.
15 So Macartney 1940, S. 154/155, 160, 165, 199ff., 1953, S.65, 77ff.; Györffy 1965, S.42ff.
bzw. 1965b, S.39ff.
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Am deutlichsten wird dies mit dem angeblichen Eingreifen eines «griechischen
Kaisers» an der Seite der Gegner der Ungarn16; um 900 war das Byzantinische
Reich, auf einen schmalen Küstenstreifen an Ägäis und Adria beschränkt, zu der
artigen Aktionen selbstverständlich nicht in der Lage. Ganz anders aber war die
Situation nach der byzantinischen Eroberung Bulgariens (1018): Bis 1186 grenzte
Byzanz nun entlang der Donau an Ungarn, und es sind während dieser Zeit diplo
matische wie missionarische Aktivitäten der Byzantiner, aber auch Kriege mit den
Ungarn belegt17. Das übrigens auf Besitz eines griechisch-orthodoxen Klosters in
Sirmium zurückgehende Toponym «Griechenfurt» («portus Grecorum») an der
Theiß bei Alpár bewog offensichtlich den «anonymen Notar» - wie immer etymo
logisierend - , die Schlacht der Ungarn gegen die Griechen und ihren Verbündeten
«Salanus» dort stattfinden zu lassen.
Ein tatsächliches Auftreten der Bulgaren gegen die Ungarn im südlichen Karpa
tenbecken ist zwar angesichts der ungarisch-bulgarischen Kämpfe an der unteren
Donau 894/95 theoretisch möglich, mangels paralleler Überlieferung aber nicht
beweisbar. In der Zusammenstellung mit Kumanen und Vlachen (unter Fürst
«Glad») verweist ihre Nennung jedoch eher auf die Entstehungszeit der «Gesta»:
Das 1186 vom Geschlecht der Aseniden begründete 2. Bulgarische Reich umfaßte
eben diese drei Völkerschaften als Hauptkomponenten, und Ungarn führte zu Be
ginn des 13. Jahrhunderts gegen dieses 2. Bulgarenreich mehrere Kriege18.
Die Kumanen erschienen zudem erst um die Mitte des 11. Jahrhunderts im Ge
sichtskreis der Ungarn. Zwar hat man die Kumanen des «anonymen Notars» als
historisch zu retten versucht, indem man den Namen in der Form «C uni» als einen
«generic term» der Ungarn für Turkvölker im allgemeinen erklärte19. Doch ist hier
ein Zurückgreifen des «anonymen Notars» auf den «Völkerfundus» seiner eigenen
Zeit ebenso die wahrscheinlichere Lösung wie im Falle der «Wlachen/Walachen»20,
welche die rumänische Forschung häufig als «Proto-Rumänen» ausgeben und als
«Beweis» für die Priorität rumänischer Siedlung in Siebenbürgen und im Banat
verwenden möchte.
Die «Römer» hingegen, die laut «Anonymus» in Pannonien geherrscht haben

16 Anon. Gesta Hung. 38, 39, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S. 80-83.
17 Dazu z.B. A. B. Urbansky, Byzantium and the Danube Frontier (New York 1968); F.
Makk, Relations hungaro-byzantines à l’époque de Béla III.; in: Acta Hist., 31 (1985),
S. 3-32; Makk 1989.
18 Vgl. J. Schmitt, Die Balkanpolitik der Arpaden in den Jahren 1180-1241; in: UJb 17
(1989), S. 25-52.
19 So Macartney 1940, S.140 mit Anm.88. Zu Ungar. «Kun» s.a. Göckenjahn 1972, S.37;
Kristó et al. 1973, S.22.
20 Györffy 1965 b, S.45ff.
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sollen, sind nicht aus der Völkerkonstellation des 12./13. Jahrhunderts entliehen,
sondern den antiken Quellen der «Gesta», die auch zur Schilderung von Attilas
Herrschaft beim «anonymen Notar» Verwendung fanden. Sie sind also ein Ana
chronismus selbst innerhalb des sonst vom Notar konsequent angewendeten eth
nographischen Systems und haben nichts mit «Proto-Rumänen» (oder Franken) zu
tun21.
Die «Gesta» scheiden sie nämlich eindeutig von den «Theotonici», welchen sie
an der Lafnitz («Loponsu») benachbart sind; doch auch diese sind die Repräsen
tanten des hochmittelalterlichen Deutschen Reiches, keine im ungarischen Volk
erhaltene «Erinnerung» an die Ostfranken.
Die Chazaren («C ozar») schließlich, welche die Ungarn nach Angaben des «an
onymen Notars» im Gebiet des «Menomorut» angetroffen haben sollen, sind erst
mit den Ungarn selbst ins Land gekommen22.
Besonders überraschen muß aber das Schweigen der «Gesta» über die Moravljanen, welche doch in den Quellen des 9. und 10. Jahrhunderts als wichtige, wenn
nicht als Hauptgegner der Ungarn aufscheinen. Beim «anonymen Notar» begegnen
sie nur in einer bei Regino von Prüm entlehnten, noch dazu mißverstandenen Pas
sage: Aus den «Carantanorum, Marahensium et Vulgarum fines» seiner Vorlage
machte der Notar «Kärntner der Meergegend» («Carinthinorum Moroanensium
fines»)23.
Somit verbleibt als einzig wirklich brauchbare Information neben Einzelheiten
zur Genealogie des ungarischen Adels, die hier nicht weiter zu interessieren brau
chen, die vom «anonymen Notar» geschilderte Phasenabfolge der ungarischen Er
oberung, die möglicherweise auf Lokaltraditionen und Überlieferungen der Adels
geschlechter beruhte und sich weitgehend mit den aus anderen Quellen gewonne
nen Erkenntnissen deckt: Auf die Etablierung im Raume der oberen Theiß (Phase
1) folgt zunächst ein Ausgreifen nach Südosten und die Eroberüng Siebenbürgens
(Phase 2), sodann ein Vorstoß nach Westen bis an die Grenze zwischen den heutigen
Ländern Mähren und Slowakei (Phase 3); bei der Beschreibung dieser ersten U n
garnzüge fällt auf, daß das vom bereits besprochenen Wallsystem umschlossene
Gebiet der Großen Ungarischen Tiefebene weitgehend ausgespart bleibt und nur
21 Dazu Hóman 1925, S.48; Schünemann 1926; Deér 1931, S. 11 ff.; Macartney 1940, S. 156,
160ff.; Zimmermann 1954, S.26; Györffy 1965b, S.31 ff.; Horváth 1969, S.39ff.; Ratkoš
1983, S. 856/857.
22 Vgl. Györffy 1965b, S.40, 43.
23 Anon. Gesta Hung. 50, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S. 100 mit Anm. 5; vgl. dazu Regínon.
Chroń, ad a. 889, Ed. Kurze 1890, S. 132; s. a. Hóman 1925 b und Györffy 1965 b, S. 27,
1972, S. 212; nach Boba 1982 belege die Passage engste Kontakte zwischen Karantanien
und Moravia!
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die im Norden und Osten dieser Walllinie liegenden Regionen von den Ungarn
okkupiert werden.
Erst die 4. Phase bringt den Angriff auf das historische Kerngebiet der Moravljanen, die 5. Phase hingegen die auch in den zeitgenössischen fränkischen Quellen
belegte (und inhaltlich teilweise von dort übernommene) Wendung gegen das Ost
frankenreich. M it der zeitlich erst an diese Besetzung von «Pannonien» (die aus
fränkischen Quellen auf ca. 903 datiert werden kann) anschließende Niederwer
fung des «M enumorut», der aus den «Ur-Gesta» übernommenen und modifizier
ten Symbolfigur der Moravljanen24, endet diese erste Variante ungarischer chroni
stischer Überlieferung zur Landnahme.
Wichtigster und ältester Vertreter der zweiten Variante ist der Magister Simon von
Kéza, welcher zwischen 1282 und 1285 eine ebenfalls «Gesta Hungarorum» beti
telte Chronik abfaßte, die nur in zwei Abschriften des 18. Jahrhunderts erhalten ist,
während die Originalhandschrift mittlerweile spurlos verschwand. Einige der von
Kéza benutzten Vorlagen ähneln oder sind sogar identisch mit dem vom «anony
men N otar» verwendeten Material. Hierbei ist in erster Linie an die «Ur-Gesta» zu
erinnern, und zwar mit Fortsetzungen bis zum letzten Viertel des 13. Jahrhunderts,
die einem gewissen Magister Akos, Propst von Buda, zuzuschreiben sind. Während
also der zweite und größere Teil, die eigentliche «U ngarn-Chronik», im wesentli
chen aus zeitgenössischen Chroniken übernommen wurde, ist das erste Buch der
«Gesta», die sog. «H unnen-Chronik», wohl Kézas eigenes Werk (bzw. seine eigene
Kompilation)25.
Kéza sah nämlich in den Ungarn direkte Nachfahren der Hunnen und in der
ungarischen Landnahme nur eine Rückkehr der eigentlich eigentumsberechtigten
hunnischen Herren «Pannoniens». Die dazwischenliegende Periode awarischer
Herrschaft entfällt bei ihm ganz, die gepidisch-gotische Herrschaftsbildung im
5./6. Jahrhundert und die der Moravljanen im 9. Jahrhundert verschmelzen zu ei
nem Vorgang. So fällt denn der Bericht über die ungarische Landnahme bei Kéza

24 Den z.B. auch bei Simon de Kéza - siehe unten - überlieferten «Morot» erweiterte der
«anonyme Notar» in «Menumorut» und interpretierte dies selbst als «Hengst der Marót»
(ung. «mén» = «Hengst») mit der Erklärung «quod plures habebat arnicas» (Ed. Jakubovich/Pais 1937, S.49 mit Anm.4); vgl. auch Boba 1987b, S.714.
25 Zu Kéza vgl. A. Domanovszky, Kézai Simon mester krónikája (Budapest 1906); J. Gerics,
Adalékok a Kézai Krónika problémáinak megoldásához; in: Ann. Univ. Scient, de L.
Eötvös nom., sectio historica, 1 (1957), S. 106—134; J. Horváth, A hun történet és szerzője;
in: Irodalomtörténeti közlemények, 67 (1963), S.446H76; J. Szűcs, Kézai-problémák; in:
Horváth/Székely 1974, S. 187-211; s.a. Macartney 1951, S.73ff.; Györffy 1965b, S.32;
Dercsényi 1968, 2, S. 71/72; Szűcs 1981, S.285/286, 293; Marsina 1984, S.36/37.
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zum Teil noch unter das erste Buch, die «Hunnengeschichte» («Hunorum Gesta»),
zum Teil unter das zweite Buch über die «Rückkehr» («Liber de reditu»), was
Wiederholungen und chronologische Ungereimtheiten bedingt.
Nach Simon de Kéza26 stießen die Ungarn im Karpatenbecken nur auf einen
Herrscher namens «Zwataplug», in welchem unschwer der historische Sventopulk
zu erkennen ist; nach Kéza ist er Sohn des «M orot», des «Heros eponymos» der
Moravljanen27. Er hatte in Pannonien die Herrschaft übernommen, nachdem dieses
im Anschluß an die große Hunnenschlacht, dem «praelium Crunhelt» in Kézas
«Gesta», zehn Jahre lang ohne König war. Slawen, Griechen, Deutsche, «Moesier»
und Walachen, die nach Pannonien eingeströmt waren und unter Attila Dienst
geleistet hatten, waren dort verblieben und standen nun unter dem Befehl «Zwataplugs». Doch war dieser selbst nicht aus Pannonien gebürtig; Kéza charakterisiert
ihn folgendermaßen: «...princeps quidam in Polonia, qui B rada subiugando Bul
garie Messianisque imperabat, incipit similiter post Hunnorum exterminium dominari28.» Setzte man hier statt «Polonia» ein (graphisch sehr naheliegendes!) «Bosonia» und dächte an eine Verschreibung29, so erhielte man eine korrekte Herkunfts
angabe Sventopulks; die Bedeutung von «Bracta», das vielleicht für eine Person,
vielleicht aber auch für ein Land steht30, ist nicht mehr auszumachen.
Wichtig erscheint es, daß «Zwataplug» nicht nur über «Pannonien», also das
Kernland des Ungarischen Reiches im Hochmittelalter, gebietet, sondern auch mit
Bulgaren und den «Moesiern» in Verbindung gebracht wird; unter letzteren wird
man wohl Serben und Bosnier zu verstehen haben31.
Daß in der ungarischen Überlieferung des 13. Jahrhunderts über den Namen des
gegnerischen Fürsten zwei Versionen in Umlauf waren, macht Kéza mit folgender
Bemerkung deutlich:
____________________________________________________ 5________________
26 Simon de Kéza, Gesta 23, Ed. Domanovszky 1937, S. 163/164.
27 Diese Namensform soll nach Györffy 1965, S.44 eine «literarische Übernahme des 13.
Jahrhunderts» anstelle echter Überlieferung beweisen; vgl. Marsina 1984, S.49; Váczy
1990/91, S.252.
28 Simon de Kéza, Gesta 23, Ed. Domanovszky 1937, S. 163/164.
29 Havlík 1961, S. 40 ff. denkt hier an eine «Erinnerung» an die Herrschaft Sventopulks über
die südpolnischen Wislanen, Macartney 1951, S. 128 an eine Verschreibung aus «Pannó
nia ».
30 So Györffy 1965, S. 44 («Baktrien», hereingenommen aus den Alexander-Romanen); Ma
cartney 1951, S.146 Anm.3 vermutet eine Verschreibung, z.B. aus «tractando» oder
«practicando».
31 Zum Problem Macartney 1953, S.77 A nm .l; Havlík 1961, S.38; Györffy 1965, S.44;
Dercsényi 1968, 2, S. 171 Anm. 136; Marsina 1984, S.50; Boba 1987b und 1988; vgl. auch
Exkurs 1.
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Tradunt quidam, quod Hungari Morot, non Zvataplug in secundo eorum reditu
in Pannónia reperissent principantem. Hoc idcirco esse habetur, quia Morot eius
nomine maior erat, sed confectus senio repausabat in castro, quod Bezprem nominatur. Audito infortunio, quod filio acciderat, morte subita ob dolorem finivit vitám
suam. Filius vero in dominando novus eraP2.

Die zitierte Passage zeigt, daß die Identität des Fürsten Moravias, vielleicht
schon zur Zeit der Landnahme, wegen der Gleichnamigkeit Sventopulks mit sei
nem jüngeren Sohn, aber wohl auch wegen der recht ähnlichen Lautgestalt von
«M orot» mit dem Namen des anderen Sohnes, Moimir (IL), Anlaß zur Verwirrung
gab3233.
Die Schilderung der entscheidenden Konfrontation der Ungarn mit «Zwataplug» fällt bei Kéza viel kürzer aus als in der romanhaften Darstellung des «anony
men Notars». Gerade sie hält C. A. M acartney für eine der beiden Stellen des ersten
Buches von Kézas «Gesta», die «genuine M agyar tradition» wiedergeben34. Laut
Kéza lassen sich die Ungarn nach Überschreitung der Karpaten im Jahre 872 (!) am
Flusse «H ung» nieder, nach welchem sie angeblich von den «westlichen» Völkern
ihren Namen erhalten haben35. Dort errichten sie sieben Burgen (möglicherweise
eine Anspielung auf den Namen Siebenbürgens), verweilen einige Zeit und schikken Kundschafter aus.
Diese kommen zu dem Schluß, daß man dem Heere «Zwataplugs» überlegen sei,
woraufhin die Ungarn ihre Gegner «prope fluvium Racus iuxta Banhida, in quodam oppido, cuius interrupta adhuc eminent», vernichten; «Zwataplug» kommt
dabei um36. (Vgl. Karte 21)
Der angegebene Schlachtort Banhida liegt südlich der Donau; da die Ungarn vom
Fluß «H ung», also von Nordosten kamen, müßte eine vorherige Überschreitung
der Donau angenommen werden. Tatsächlich trägt Kéza später eine entsprechende
Information nach: Die Ungarn hätten den Fluß bei Budapest und weiter nordwest
lich bei Szob überschritten und dort ein «castrum» erobert, in dem sich Teile von
«Zwataplugs» Heer verschanzt hatten; bei dieser Gelegenheit soll auch «Zwata
plugs» Vater «M orot» umgekommen sein37. Hier wird offenbar eine Etymologie
für den Ortsnamen Pilismarót versucht, der ja die ungarische Form des Namens
32 Simon de Kéza, Gesta 23, Ed. Domanovszky 1937, S. 164.
33 Zu diesem Problem s. Macartney 1951, S. 177/178; Györffy 1965, S. 44; MMFH 4 (1971 ),
S.399; Marsina 1984, S.48; Boba 1987b, S.711 ff.; Váczy 1990/91, S.252.
34 Macartney 1951, S. 171, 173.
35 Diese Episode sowohl in Kap.23 wie 25 der «Gesta» Kézas (Ed. Domanovszky 1937,
S. 163, 165), die Jahresangabe nur in 25 (S. 164).
36 Diese Schlacht nur bei Simon de Kéza, Gesta 23, Ed. Domanovszky 1937, S. 163/164.
37 Simon de Kéza, Gesta 26, Ed. Domanovszky 1937, S. 165.
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der Moravljanen, «M arót», enthält; bei Pilismarót liegt übrigens das römische «C a
strum ad Herculem», das das bei Kéza genannte «castrum» sein könnte38.
Allerdings läßt Kéza die Donauüberschreitung der Ungarn erst zeitlich nach
dem Tode «Zwataplugs» erfolgen, so daß man, um innere Konsequenz zu errei
chen, als Ort der ersten Schlacht nicht Bänhida, sondern den «fluvius Racus» als
korrekte Angabe zu betrachten hat39. Der Bach Rákospatak mündet nördlich von
Pest und knapp südlich des großen Wallsystems als linker Zufluß in die Donau; die
anschließende Donauüberschreitung bei Pest und Szob wäre also die logische Fort
setzung eines von Nordosten kommenden Feldzuges der Ungarn. Außerdem fin
det sich am Rákos in Form des Römerkastells «Contra Aquincum» die von Kéza
angesprochene Ruine eines «oppidum», nicht jedoch bei Bánhida. So möchte man
vermuten, daß die Traditionen über zwei Gefechte mit den Moravljanen, eines am
Rákos, ein anderes bei Bánhida, von Kéza (oder bereits von einer seiner Vorlagen)
vermengt wurden40.
Auf den Untergang «Zwataplugs» und «M orots» läßt Simon de Kéza eine Be
schreibung der ersten Ansiedlung der Ungarn folgen; diese hatten sich, wie er berich
tet, in sieben «exercitus» oder Heerhaufen geteilt, was vielleicht der Gliederung der
Ungarn in sieben Stämme entspricht. Árpád, der Führer, residierte zuerst am Fluß
«H ung» (in der Karpato-Ukraine), nach Überschreitung der Donau in «Alba» (Székesfehérvár/Stuhl weißen bürg). Die sechs übrigen «Heere» schlugen ihre Lager in
Csákvár, in Siebenbürgen, am Fluß Sajó, im Gebiet von Nyir, bei Galgoc/Hlohovec
und in Zalavár am Plattensee auf41. Im Zuge dieser Quartierverteilung wurden die
«M essiani» und «Boemi» aus N itra verjagt, «M oravia» und «Boemia» im Anschluß
daran geplündert und der dortige Herzog « Waratizlaus» im Kampf erschlagen42.
An diesem Teil der Chronik Kézas ist bemerkenswert, daß die sieben Heerlager
der Ungarn zwar in Pannonien = Westungarn (drei), in der Slowakei (zwei), in
Nordostungarn und in Siebenbürgen (je eines) liegen, jedoch das vom Wallsystem
umgrenzte Gebiet Moravias aussparen. Sollte es sich hier um den Zustand kurz vor
der Eroberung Moravias, aber nach der Besetzung Pannoniens handeln?
Weiterhin verdient es Aufmerksamkeit, daß Kéza nicht nur Mähren (= «M ora
via» im Sprachgebrauch seiner Zeit!)43, sondern auch N itra zu Böhmen und zum
38 Vgl. Mócsy 1974, Fig. 59; Soproni 1978, Karte Tafel 92.
39 Gekennzeichnet durch die Worte «Tandemque Zvatapolug interfecto» zu Beginn des 26.
Kapitels.
40 Macartney 1951, S. 177.
41 Simon de Kéza, Gesta 27-33, Ed. Domanovszky 1937, S. 165-167.
42 Simon de Kéza, Gesta 32, 34, Ed. Domanovszky 1937, S. 166/167.
43 Die notwendige Unterscheidung zwischen «Moravia» = Mähren und «Messiani» = süd
slawische Gefolgsleute Sventopulks wird z.B. von Marsina 1984, S.49 nicht getroffen;
vgl. zu dieser Frage auch Boba 1987b, S.717ff. und 1988!
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Machtbereich des dortigen Herzogs Vratislav rechnet, sie also in keiner Weise mit
«Zwataplug» und den durch «M orot» verkörperten Moravljanen verbindet44.
Auch wird Kézas «M oravia» = Mähren, im Gegensatz zum Reich des «Zwataplug»/Sventopulk, nicht von den Ungarn erobert (sondern nur geplündert).
An diesen Teil der Darstellung schließt Simon de Kéza aus fränkischen Annalen,
überwiegend aus Reginos Chronik, kompilierte Nachrichten über die Feldzüge der
Ungarn gegen Italien und das Ostfrankenreich, aber auch die aus unbekannter
Quelle stammende Erwähnung eines Zuges gegen Bulgarien, womit die Geschichte
der Landnahme übergeht in die der ungarischen Beutezüge bis 955.
In teils gleicher, teils nur ähnlicher Form w ie die «Gesta» des Simon de Kéza be
richten über die Landnahme zwei Gruppen von Quellen, deren bekannteste Ver
treter das «Chronicon Pictum Vindobonense» («W iener Bilderchronik») von 1358
und das 1473 im Druck erschienene «Chronicon Budense» sind; es gibt eine Viel
zahl weiterer Handschriften und Drucke.
Diese Quellen verwenden für die ungarische Geschichte bis zur Mitte des 11.
Jahrhunderts fast dasselbe Material wie Kézas «Gesta» und sind gleichartig aufge
baut; im hier interessierenden Teil griffen sie ebenfalls auf die sog. «Ur-Gesta»
zurück, benutzten aber auch eine Reihe von Fortsetzungen, die bis zur Mitte des
14. Jahrhunderts entstanden45.
In diesen Quellen, die gemeinsam unter dem Titel «Chronici Hungarici compositio saeculi XIV» veröffentlicht wurden, tritt gleichfalls ein «Zuatapolug», Sohn
des «M orot» auf, beide in verschiedenen Schreibvarianten. Während die Gruppe
um die Wiener Bilderchronik ihn mit denselben Völkern assoziiert wie Kéza, weiß
die andere Quellengruppe nur von seiner Herrschaft über «Pannonien». Der Ort
der Niederlage «Zuatapolugs» gegen die Ungarn ist bei allen Vertretern beider
Gruppen derselbe, «circa pontem Bani iuxta Tatam», wie es hier heißt46. Die alter
native Tradition einer Herrschaft des «M orot» statt des «Zuatapolug» erscheint
wiederum nur in der Gruppe um die Wiener Bilderchronik, auch hier in Veszprém
angesiedelt47. Den «reditus», die «Wiederkehr» der Ungarn datiert die Gruppe um
das «Chronicon Budense» nach Regino von Prüm (889) auf 888, die Gruppe um
44 Eine damals bereits vollzogene Vereinigung Mährens mit Böhmen folgert daraus Herr
mann 1965, S.192; s.a. Boba 1987b, S.720ff.
45 Dazu Macartney 1953, S. 89/90; die Aufsätze von D. Dercsényi, K. Csapodi-Gärdonyi
und F. Hervay in Dercsényi 1968, 2; Marsina 1984, S.37ff.; zur Bilderchronik s. E. Mälyusz, A Képes Krónika kiadásai; in: Horváth/Székely 1974, S. 167-186; zum Gesamt
komplex G. Kristó, Anjoukon krónikáink; in: Századok, 101 (1967), S.457-504.
46 Chron. hung. comp. saec. XIV 23, Ed. Domanovszky 1937, S.280/281.
47 Chron. hung. comp. saec. XIV 23 (nur Version V), Ed. Domanovszky 1937, S.282.

336

Die ungarische Landnahme und ihre Konsequenzen

die Wiener Bilderchronik auf 677 (!)48. Schließlich änderten beide Chronikgruppen
den Ort der ersten Ansiedlung der Ungarn im Karpatenbecken aus Kézas Fluß
«H ung» in «Erdeelu» u. ä. (Siebenbürgen, ung. Erdélyi)49. Diese Abweichung von
Kéza ist nach C. A. M acartney auf ein Mißverstehen der dort genannten «sieben
Burgen» als eben dieser Landschaftsbezeichnung zurückzuführen50.
Ein auf Sagentradition hinweisender Zusatz ist auch der in die zweite «Zuatapolug»-Episode eingebaute Zusatz, welcher von der Fahrt des «Kusid», Sohn des
«Kund», als Botschafter Arpáds zu «Zuatapolug» berichtet: «Kusid» habe aus
«Zuatapolugs» Reich eine Flasche Donauwasser, etwas Gras und etwas schwarze
Erde als Probe mitgenommen. Als Gegenleistung für diese Gaben (wobei deren
Menge nun absichtlich offen gelassen wird) hätten die Ungarn «Zuatapolug» ein
prächtig gesatteltes und aufgezäumtes weißes Pferd geschenkt. Unter Berufung
nicht nur auf das von den Hunnen ererbte Recht (wie bei Kéza), sondern auch auf
diese symbolische Gabe fordern sie sodann die Herrschaft über ganz «Pannonien»,
worüber der Krieg gegen «Zuatapolug» entbrennt51. (Auch beim «anonymen N o
tar» findet sich das Motiv dieser Sage, dort allerdings auf «Salanus» bezogen52.)
Häufig w ird dieses Sagenmotiv als der Versuch einer Rechtfertigung des ungari
schen Landanspruches im Karpatenbecken gedeutet, teilweise auch als (histori
scher) Anspruch auf eine Kompensation für tatsächlich geleistete militärische Hilfe
an Sventopulk in Form eines Reiterheeres - daher das M otiv des weißen Pferdes53.
Anders als bei Kéza wird in dieser zweiten «Zuatapolug»-Episode keine weitere
konkrete Aussage zur Lage des Schlachtortes gemacht, sondern dieser nur ganz
allgemein «prope Danubium... in campo pulcherrimo» angesetzt und hinzugefügt,
daß «Zuatapolug» auf der Flucht in der Donau ertrunken sei54.
Von Bedeutung für die Frage, wo diese ungarische (Volks-?)Uberlieferung Resi
denz und Reich des «Zuatapolug» annahm, ist die Wortwahl der Chroniken: «Cum
ergo Kusid venisset in medium Ungariae et circa partes Dańubii descendisset...
venit ad ducem provinciáé... vocatum Zuatapolug»55 Sie versetzen also Sventopulk
in den zentralen Teil des mittelalterlichen Ungarischen Reiches, in die Große Tief-

48
49
50
51
52

Chron. hung. comp. saec. XIV 26, Ed. Domanovszky 1937, S.285/286.
Chron. hung. comp. saec. XIV 23, 26, 28, Ed. Domanovszky 1937, S.281, 286, 287.
Macartney 1940, S.38ff., 1953, S. 120/121.
Chron. hung. comp. saec. XIV 28, Ed. Domanovszky 1937, S.288.
Anon. Gesta Hung. 16, 38, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S.56/57, 80/81; s.a. Macartney
1940, S.55.
53 Macartney 1953, S.5; Vajay 1968, S.20 mit Anm.36; Györffy 1975, S. 16; Marsina 1984,
S.49; Boba 1987b, S.711.
54 Chron. hung. comp. saec. XIV, Ed. Domanovszky 1937, S.289.
55 Chron. hung. comp. saec. XIV, Ed. Domanovszky 1937, S.288.
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ebene. Keine Rede ist von Mähren, gegen das die Ungarn nach Aussage dieser
Chroniken erst sieben Jahre nach dem Sieg über «Zuatapolug» ziehen, das aber, wie
bei Kéza, nur geplündert und nicht erobert wird. Zudem steht es, wie das gleichfalls
Kéza berichtet, auch hier unter der Herrschaft des böhmischen Herzogs namens
«Vratizlaus»56.
4.2.5. Siedlungs- und Machtbereich der Ungarn nach Abschluß der Landnahme
Es ist von der Forschung immer wieder betont worden, daß es nahezu unmöglich
sei, das älteste von den Ungarn eingenommene Gebiet sicher zu bestimmen. In
dieser Frage ist deutlich zu scheiden zwischen den eigentlich «ungarisch» zu nen
nenden Ländern, ihrem Siedlungsgebiet, und den von ihnen im 10. Jahrhundert
direkt beherrschten Gebieten, also dem Ungarischen Reich. Wahrend ersteres
auch mit den M itteln der Archäologie und Ortsnamenkunde zu bestimmen ist,
lassen sich politische Grenzen in den allermeisten Fällen nur aus schriftlichen
Quellen deduzieren. Im Falle des frühen Ungarischen Reiches steht nur eine ein
zige derartige zeitgenössische Quelle zur Verfügung - da die hochmittelalterli
chen ungarischen «Gesta» aus den bereits genannten Gründen ausscheiden - ,
nämlich das «De Administrando Imperio». In diesem Werk gilt als Südgrenze
Ungarns um 950 zunächst die Donau1, dann die Save; die Westgrenze wird im
plizit mit jener der antiken Provinz Pannonien gleichgesetzt12. Da als Nord- und
Ostnachbarn die «Weißkroaten» und Petschenegen genannt sind3, wird in diesem
Abschnitt der Gebirgskamm der Karpaten als Grenze des Ungarischen Reiches
angenommen.
Doch herrscht über den so skizzierten Grenzverlauf durchaus kein Konsens. So
hat etwa P. Ratkoš die Ansicht vertreten, das später slowakische Gebirgsland sei
nur im Süden ungarisch geworden, teilweise aber unabhängig geblieben; von 955
bis 996 sei es in seiner Gesamtheit unter die Herrschaft der Premysliden geraten,
dann 997 (nördlicher Teil) bzw. 1004 (südlicher Teil) polnisch geworden und erst
im 11. Jahrhundert, diesmal zur Gänze, wieder in ungarische Hände gekommen4.
Für eine böhmische Okkupation der Slowakei liegen jedoch keinerlei Quellenbe
lege vor, im Falle der Polen sind sie zumindest nicht eindeutig.
Ebenso ist der Zeitpunkt der ungarischen Inbesitznahme Siebenbürgens zwi-

56 Chron. hung. comp. saec. XIV, Ed. Domanovszky 1937, S.304.
1 Konst. Porph. DAI 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 176/177.
2 Konst. Porph. DAI 42, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 182/183.
3 Konst. Porph. DAI 13, 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S.64/65, 178/179; s.a. zu den
«Weißkroaten» Evans 1989, S. 69 ff.
4 Ratkoš 1965, S. 7 ff. und Karte S.18; Ruttkay 1990, 1991.
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sehen ungarischen und rumänischen Forschern heftig umstritten, da die schriftli
chen Quellen hier völlig versagen. Während man rumänischerseits eine «autochthone», «dakoromanische» bzw. eine petschenegische Herrschaft bis ins späte 10.
oder frühe 11. Jahrhundert annimmt, gehen ungarische Historiker von einer Erobe
rung noch in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts aus. M ittlerweile zeichnet sich
ein nur mit archäologischen M itteln erzielter Kompromiß ab: Eine eindeutig da
tierbare, den frühen Ungarn zuzuweisende Reihe von Befestigungen, die sog. «ge
brannten Schanzen», trennt das bereits frühzeitig ungarisch gewordene obere M a
rostal von dem erst später okkupierten südlichen Siebenbürgen, das wohl als dünn
besiedelte «Pufferzone» diente5.
Im Südwesten erschloß G. Györffy aus den Angaben des «De Administrando
Imperio», daß die Region von Zagreb und Siscia um die Mitte des 10. Jahrhunderts
schon fest in ungarischer Hand gewesen sei6. Während aber die ungarische For
schung den Zeitpunkt der Eroberung «Slawoniens» möglichst früh (etwa gleich im
Zuge der Landnahme) ansetzt, plädieren kroatische Historiker für einen relativ
späten Zeitpunkt, F. Dvornik sogar für die Weiterexistenz eines imaginären «Pannonisch-Kroatien» im 10. Jahrhundert7.
Während die bislang genannten Fälle nur für eine Auswertung des archäologi
schen Materials von Interesse sein können, ist die Situation im Nordwesten auch
für sich genommen wichtig für die Thesen vorliegender Arbeit. Es wurde nämlich
wiederholt die Behauptung aufgestellt, Mähren sei im 10. Jahrhundert erobertes
Gebiet, «Protektorat» oder «Einflußgebiet» der Ungarn gewesen; wegen ihrer Be
deutung für die Lokalisierung Moravias wie auch für die Geschichte böhmisch
mährischer Beziehungen wird diese Frage eigens betrachtet werden.
Ungarische Herrschaft nach 907 wird aber auch für den südlich anschließenden
niederösterreichischen Donauabschnitt vermutet. Die «Ungarngrenze» soll zu
nächst an der Enns (wo bereits 900 die Ennsburg errichtet wurde) gelegen haben,
nach der Schlacht auf dem Lechfeld 955 allmählich westlich bis zum Wienerwald
vorgeschoben worden sein; schließlich sei nach dem Sieg des bairischen Herzogs
Heinrich II. über die Ungarn 991 auch das Wiener Becken zurückgewonnen wor
den8.
Anhand von Ortsnamen (etwa «Ungerndorf») hat H. Mitscha-Märheim eine
ungarische Grenzschutzorganisation in Niederösterreich erweisen wollen, wäh5
6
7
8

Laszlo 1975b, S.205/206; Horedt 1986, S. 158ff.
Györffy 1971, S. 297ff.
So F. Dvornik in DAI Comm. (1962), S. 128 ff.
Vgl. Büttner 1956, S.442; Mitscha-Märheim 1958, S.34ff.; Ratz 1966, S.447/448; Vajay
1970, S.13; Huber 1972, S.99; Vékony 1979, S.307; Wolfram 1980b, S.27; Györffy 1991,
S.46ff.
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rend G. Györffy auf den im mährisch-österreichischen Grenzgebiet erscheinenden
Ortsnamen «Lauentenburch» aufmerksam machte, der auf Arpáds ältesten Sohn
Levente zurückgehen soll9.
Andererseits stellte H. Göckenjahn fest, daß «weder Ortsnamen noch Quellen
zeugnisse» für eine ungarische Herrschaft auch nur im Marchfeld oder Wiener
Becken sprächen101. Gegen ein dauerndes ungarisches Vordringen bis zur Enns ab
907 spricht jedenfalls der Umstand, daß der Freisinger Bischof Drakulf 928 im
Donaustrudel von Grein, ca. 30 km flußabwärts der Mündung der Enns, ertrank,
also in angeblich ungarischem Gebiet11. Für den Raum zwischen Enns und Wiener
wald ist eher mit einer «Zwischenstellung» zu rechnen. Dabei ist weniger von dem
M odell auszugehen, daß bairische Gaugrafen unter ungarischer Hoheit weiter am
tierten, eine Vorstellung, die von der Stellung des Markgrafen Rüdiger von Bechelaren gegenüber König Etzel im Nibelungenlied inspiriert wurde12.
Vielmehr wiederholte sich wohl die Situation, welche vor den Awarenkriegen
Karls des Großen bestanden hatte. Im Westen stellte die Enns den bairischen «limes
certus» dar, im Osten der Wienerwald das ungarische Pendant, wobei ungarische
Grenzwachen offenbar bis zum Traisen vorgeschoben waren. Dazwischen lag ein
herrschaftsfreier, aber keineswegs siedlungsleerer, sondern weiterhin von Baiern
und Slawen dünn besiedelter Raum, wie die Fortdauer karolingerzeitlicher Toponyme erweist13. (Vgl. Karte 22)
Niederösterreich war also ein Teil jenes Grenzschutzsystems der Ungarn (unga
risch «gyepü»), das H. Göckenjahn folgendermaßen beschreibt: «Da sie die mitun
ter bereits vorhandene Grenzwildnis ihren Befestigungswerken anpaßten, erhielten
sie eine zweifache Grenze, eine innere, die aus Verhauen und Verschanzungen, dem
eigentlichen <gyepü> bestand, und eine äußere, die sich als spärlich besiedeltes und
absichtlich öde gehaltenes Niemandsland jenseits der «gyepü»-Anlagen ausbreite
te. Dieser Grenzsaum... umfaßte ursprünglich im Westen große Teile der Komitate
Zala, Vas/Eisenburg, Sopron/Ödenburg, im Norden und Osten den gesamten Kar
patensaum einschließlich Siebenbürgens und im Süden Teile Slawoniens und
Sirmiens14.» Dieses «gyepü»-System ist also zu berücksichtigen, wenn das archäo
logisch und ortsnamenkundlich erschlossene Siedlungsgebiet der Ungarn im 10.
9 Mitscha-Märheim 1958, S. 34/35; Györffy 1978, S. 134/135.
10 Göckenjahn 1972, S.44.
11 Vgl. J. A. Fischer, Bischof Dracholf von Freising (907-926); in: Ztschr. für bayer. Kirchengesch., 30 (1962), S. 1-32.
12 So Ziberm.ayr 1956, S.369ff.; ähnlich Vajay 1968, S.45; Csendes 1991, S.100.
13 Vgl. Wiesinger 1985.
14 Göckenjahn 1972, S.9/10; s.a. Vékony 1979, S.307/308 (mit z.T. abweichenden Ansich
ten) sowie Csendes 1991, S.100.
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und 11. Jahrhundert erheblich kleiner ausfällt als das für den gleichen Zeitraum
angenommene ungarische Reichsgebiet.
I. Kniezsa hat erstmals den Versuch unternommen, die ältesten Siedlungsgebiete
der Ungarn anhand einer fachübergreifenden Methode festzustellen15; bei ihm
überwog allerdings noch die toponomastische Komponente, während die Archäo
logie eher am Rande berücksichtigt wurde - angesichts der damaligen Fundlage ein
verständliches Vorgehen. Das in Form einer Karte festgehaltene Ergebnis ist aller
dings frühestens für das 11., eher aber für das 12./13. Jahrhundert von Geltung;
auch wurde die Arbeitsweise Kniezsas in jüngster Zeit starker Kritik ausgesetzt16.
Mehr Erfolg verspricht der neuerdings von A. Kiss vorgenommene Vergleich der
Verbreitung bestimmter charakteristischer «altungarischer» Fundstücke mit derje
nigen bestimmter archaischer Ortsnamentypen, wobei nunmehr der Schwerpunkt
ganz eindeutig auf der Archäologie liegt. Die von Kiss umschriebene altungarische
«Fundprovinz», welche das 10. Jahrhundert repräsentiert, umfaßt innerhalb ihrer
Grenzen mit 331 Fundorten immerhin 96,2 % der Funde, während sich der Rest
auf 17 außerhalb liegende Fundorte verteilt. Allerdings betont Kiss, daß sichere
Aussagen über Siebenbürgen wegen der dortigen besonderen Forschungssituation
nicht getroffen werden könnten17.

4.3. Die südslawischen «Erben» Moravias
Der folgende Abschnitt, dessen Titel zum Teil wörtlich zu nehmen ist, befaßt sich
primär mit den Auswirkungen der ungarischen Landnahme auf jene südslawischen
Reichsbildungen, deren Beziehungen zu Moravia heraus gearbeitet wurden. Dabei
stellt sich zunächst die Frage, ob es so etwas wie einen «Nachfolgestaat» Moravias
gab und wo man ihn anzusetzen hätte.
\
Damit in Verbindung steht das Problem, wo die in Moravia entwickelten Tradi
tionen weiterleben konnten, seien sie nun staatlicher oder kirchlicher N atur1.
Gleichzeitig erhebt sich nochmals die Frage nach der Glaubwürdigkeit des
«Presbyter Diocleas», nunmehr bezogen auf die Reihe jener Herrscher des «Regnum Sclavorum», welche diese Quelle nach Sventopulk verzeichnet.

15 Vgl. Kniezsa 1938.
16 Rona-Tas 1980.
17 Kiss 1985, S. 226 ff.
1

Die Frage nach den mit Moravia zu verbindenden k irchlichen Traditionen bei den Süd
slawen wird aufgegriffen in der bereits angekündigten Arbeit des Verf. über den kyrillomethodianischen Problemkreis!
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4.3.1. Ein südslawischer «Nachfolgestaat» Moravias im 10. Jahrhundert?
Wie die Quellenanalyse in Kapitel 4.2. gezeigt hat, ging Moravia im Ungarnsturm
zwischen 902 und 908 unter. Jedoch vermeint I. Boba, noch um die Mitte des 10.
Jahrhunderts einen südlich der Drau-Donau-Linie liegenden «Nachfolgestaat»
Moravias annehmen zu dürfen, der weiterhin diesen Namen führte1.
Diese seine Ansicht stützt er auf die von ihren Herausgebern «De Ceremoniis
Aulae Byzantinae» betitelte Kompilation, welche in großen Teilen auf den bereits
als Abfasser des «De Administrando Imperio» hervorgetretenen Kaiser Konstan
tinos Porphyrogennetos zurückzuführen ist. In einer darin enthaltenen Liste von
Adreßformeln gegenüber auswärtigen Regenten findet sich an 38. Stelle auch eine
solche «an den Herrscher von Moravia» («είς τον άρχοντα Μ οραβίας»)12.
Belegt werde das Bestehen eines solchen späteren Moravia nach Boba ferner
dadurch, daß derselbe Porphyrogennetos im «De Administrando Imperio» für das
untergegangene Moravia den Zusatz «μεγάλη» im Sinne von «älter, früher» ver
wende3, wohingegen dieser Ausdruck im «Zeremonienbuch» nicht erscheine. Also
sei hier ein anderes, noch um 950 existierendes Moravia gemeint.
Eine ähnliche Auffassung vertritt R. Dostälova, während L. H avlik bei dem
«Μ οραβία» des «Zeremonienbuches» an einen Reststaat in Mähren denkt4.
Doch stehen beiden Theorien gewichtige Argumente entgegen. Im «De Admi
nistrando Imperio» nennt Konstantinos Porphyrogennetos selbst als die zeitgenös
sischen Nachbarn der Ungarn im Süden und Südosten die Kroaten und Bulgaren von einem Moravia ist keine Rede5!
Weiterhin kennt keine andere Quelle in den nächsten zwei Generationen nach
der ungarischen Landnahme ein weiter existierendes Staatswesen namens Moravia.
Der erste neuerliche Beleg für den Namen stammt aus dem Jahre 976 und bezieht
sich keinesfalls auf Gebiete südlich der Donau6.
Schließlich aber, und das ist der wichtigste Punkt, irren Boba, Dostálová und
Havlik, wenn sie das «De Ceremoniis» für eine zum Zeitpunkt der Abfassung

1 Boba 1971, S.5, 81 ff. 1985b, S. 11, 18 1991.
2 Konst. Porph., De cerimoniis 11.48, Ed. Reiske 1829, S.691; die neuere Ed. von A. Vogt
(2 Bde., Paris 1935-40) reicht nur bis zum 92. Kapitel des 1. Buches. Zu einer neuentdeck
ten Handschrift, die auch das 2. Buch umfaßt, s. C. Mango, I. Ševčenko, A new manuscript of the «De Cerimoniis»; in: DOP 14 (1960), S.247-249.
3 Konst. Porph. DAI 13, 38, 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S.64/65, 172/173, 176/177.
4 Dostálová 1966, S.349; Havlik 1978, S.100; 1991, S. 119.
5 Konst. Porph. DAI 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 178/179.
6 In einer Urkunde des Erzbischofs Willigis von Mainz (976) wird ein «episcopus Moraviensis» als sein Suffragan erwähnt: vgl. dazu Kap.4.4.3.
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durchweg aktuelle Originalarbeit des Porphyrogennetos halten. Es stammen nur
Teile von ihm selbst, anderes wurde von ihm aus älteren Vorlagen übernommen,
wieder anderes auch erst nach seinem Tode hinzugefügt7. Gerade das zweite Buch,
das die Anrede an den Herrscher Moravias enthält, ist eine Zusammenstellung so
wohl komplett übernommener älterer Arbeiten wie auch von Werkauszügen der
verschiedensten Zeitstufen zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert. Somit erklärt sich
die um die M itte des 10. Jahrhunderts bereits anachronistische Anrede an einen
Herrscher Moravias mit der unkritischen Übernahme einer vor dessen Untergang
entstandenen Adreßliste durch den kaiserlichen Kompilator oder einen späteren
Bearbeiter.
Vielsagend ist jedoch für das Anliegen dieser Arbeit der Zusammenhang, in dem
die bewußte Anrede erscheint, nämlich in Gemeinschaft mit einer Gruppe südsla
wischer Fürsten, an die sich der byzantinische Kaiser mit einer «Κ έλευσις» wandte,
also mit einer «schriftlichen Anordnung oder einem Befehl, daran ein Siegel von
zwei Solidi hing8.» Es handelt sich, und zwar in dieser Reihenfolge, um die H err
scher von Kroatien, Serbien, Zachlumien, Kanali, Travunien und Dioclea, an welche
sich als letzter der Herrscher von Moravia schließt. Da nach J. Ferluga in den
Adreßlisten des «Zeremonienbuches» ein System der Gruppierung nach geogra
phischen Gesichtspunkten, innerhalb der geographisch zusammengehörigen Blok
ké aber wiederum ein solches nach Rangstufen erkennbar wird, so ist mit der Nen
nung Moravias gerade an dieser Stelle der Liste ein neuerlicher Beweis für die Zu
gehörigkeit Moravias zum südslawischen Staatenverband gegeben.
J. Ferluga weist nämlich zudem darauf hin, daß im Text auf die Adresse an den
Herrscher Moravias ein «επ ιγρ α φ ή εις α ύτο υς» folgt, d.h., die entsprechenden
Schreiben waren an alle sieben südslawischen Herrscher, von Kroatien bis ein
schließlich Moravia, gemeinsam gerichtet; dann erst folgt in der Liste die etikette
gemäße Anrede an den «Herrscher der Franken».
Zugleich würde die Anführung Moravias in der « Kέ λ ευ σ ις» - Gruppe allerdings
eine gewisse Abhängigkeit von Byzanz, in Analogie zu vergleichbaren Fällen even
tuell sogar einen Vasallenstatus implizieren. Die Interpretation dieses Sachverhaltes
ist problematisch, und es verwundert daher nicht, daß J. Ferluga eine Emendierung
von «Μ οραβίας» in «Π α γα νία ς» erwogen hat; denn «Pagania», das Land der Narentaner, erscheint zwar im «De Administrando Imperio» zusammen mit den an
deren südslawischen Gebieten, nicht aber in der Adreßliste9. Allerdings ist zu be
7 Moravcsik 1958, 1, S.381.
8 Das Folgende nach Ferluga 1976.
9 Ferluga 1976, S.276 Anm.19, 307, 320/321; die Narentaner im DAI 36, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 164/165.
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rücksichtigen, daß die Narentaner oligarchisch organisiert waren, also nicht wie die
anderen südslawischen Länder über einen «αρχώ ν» als Ansprechpartner der by
zantinischen Diplomatie verfügten.
Für den byzantinischen Anspruch auf eine gewisse Souveränität über Moravia,
wie er aus dem «Zeremonienbuch» hervorgeht, könnte man jedoch vielleicht auch
die auf Bitten Rastislavs erfolgte byzantinische Missionierung nach 863 als «völker
rechtliche» Grundlage namhaft machen, oder aber die Teilnahme byzantinischer
Gesandter bei der Krönung Sventopulks 88510.
4.3.2. Die Verbindung des ehemaligen «Regnums» Sventopulks in Bosnien mit
Kroatien unter Tomislav
«Svetolicus» alias Sventopulk II. soll nach den Angaben des «Presbyter Diocleas»,
auf seinen Vater folgend, 12 Jahre lang regiert haben, was mit dem Jahr 894 als
gesichertem Todesdatum Sventopulks I. eine Regierungszeit von 894 bis 906 ergä
be. Auf ihn folgten seine Söhne, zuerst Vladislav (über den der «Presbyter Diocle
as» keine chronologischen Anhaltspunkte gibt), sodann «Thomislavus»1; in ihm hat
man den aus der kroatischen Geschichte wohlbekannten König Tomislav zu sehen.
In der Geschichtsschreibung wird Tomislav im allgemeinen als Sohn bzw. Enkel
der kroatischen Fürsten M utimir und Trpimir angesehen, seine Regierungszeit
etwa auf 910 bis 928 datiert. Die Krönung zum «rex Crouatorum» (so adressiert
ihn Papst Johannes X. in einem Brief vom Jahre 925) verlegt man in die Zeit um
924, ohne daß die rechtliche Grundlage dieser plötzlichen Annahme des Königsti
tels deutlich würde; als rein faktische Grundlage dieses Aktes vermutet man jedoch
die von Tomislav durchgeführte Vereinigung des angeblich von ihm ererbten «dal
matinischen» Kroatien mit dem «pannonischen» Teil12. Wie steht es dabei um die
Quellenbasis?
Gegen die durch nichts gestützte Vermutung, Tomislav stamme aus dem Ge
schlecht der Trpimiriden, steht die klare Aussage des «Presbyter Diocleas» über

10 Eine ähnliche Betrachtungsweise des byzantinischen Hofes liegt offenbar vor im Falle
Serbiens, das nach einer Gesandtschaft (867) als Vasall angesehen wurde; vgl. Radojičić
1952 und Božić 1968, S. 138.
1 Presb. Diocl. 12, Ed. Šišić 1928, S. 309/10 (Lucius, Orbini) bzw. 402 (Kaletić, Mamiié,
diese als «Polislav».
2 Vgl. Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et al. 1967, Nr. 24, S.34. Zweifel an einer Krö
nung Tomislavs 925 bei Goldstein 1983; zu dieser Frage auch R. Elze, Königtum und
Kirche in Kroatien im 10. und 11 .Jahrhundert; in: Concili di Split (1982), S. 81-97. Havlik
1979, S. 101 sieht als Basis für den Königstitel Tomislavs die unter Branimir ausgespro
chene Schutzherrschaft S. Petri über Kroatien.
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seine Abkunft von «Svetolicus»/Sventopulk II. Für die Dauer seiner Regierung gibt
die Version Lucius des «Presbyter Diocleas» 13 Jahre an, die übrigen drei Varianten
übereinstimmend 17 Jahre3.
Da Tomislav von anderen Quellen in den Jahren 914 und 925 als Herrscher
Kroatiens bezeugt ist4, so wäre sein frühestmöglicher Regierungsantritt (bei A n
nahme der 17 Jahre als der korrekten Überlieferung) nach der Chronologie des
«Presbyter Diocleas» im Jahre 908, das Spätestmögliche Ende seiner Herrschaft im
Jahre 931 gewesen; innerhalb dieser «Extremdaten» hat, wie noch zu zeigen sein
wird, eine Ansetzung auf ca. 909 bis 926 die größte Wahrscheinlichkeit für sich.
Damit verblieben für seinen ihm vorangehenden Bruder Vladislav, dem der
«Presbyter Diocleas» keine konkrete Regierungszeit zuordnet, sondern den er nur
als Typus des schlechten Herrschers charakterisiert5, die Jahre 906 bis ca. 909.
Unter der Annahme, daß Tomislav als Enkel Sventopulks I. und damit als legiti
mer Erbe in dessen bosnisch-slawonischem «Regnum» anzusehen ist, gewinnt auch
die ihm zugeschriebene Einigung der «kroatischen» Länder - oder vielleicht besser
gesagt: mehrerer den Kroatennamen führender «gentes» - einen neuen Aspekt. Sie
ging nämlich offensichtlich nicht, wie bisher angenommen, vom eigentlichen, «dal
matinischen» Kroatien aus, sondern vom bosnisch-slawonischen Hinterland, dem
sog. «pannonischen Kroatien» der Literatur, über das Tomislav zunächst kraft Erb
recht gebot.
Die Frage, auf welche Weise Tomislav die Übernahme des «dalmatinischen»
Kroatien möglich gewesen sein könnte, leitet über zu einem der umstrittensten
Probleme der frühen Geschichte Kroatiens.
Im «De Administrando Imperio» berichtet Konstantinos Porphyrogennetos
über eine Reihe von kroatischen Fürsten, deren chronologische Einordnung
Schwierigkeiten bereitet: Es sind dies ein gewisser Trpimir («Τερπημέρης»), sein
Sohn Krešimir («Κ ρασημέρης») sowie wiederum dessen Sohn M iroslav («Miρόσίΐλαβος»). Unter Trpimir soll laut Konstantinos Porphyrogennetos ein wun
derwirkender heiliger Mann aus dem Lande der Franken zu den Kroaten gekom
men sein6; in ihm ist wohl ein Repräsentant der Erzdiözese Aquileia zu sehen,
welcher nicht nur die Kroaten im Glauben stärken, sondern sicher auch organisa
torische Belange Aquileias vertreten sollte, faßt man die um 850 erfolgte Gründung
des kroatischen Bistums Nin ins Auge7. Somit entspräche der «Τερπημέρης» des
3 Presb. Diocl. 12, Ed. Šišić 1928, S.310 (Lucius, Orbini), 402 (Kaletić, Mamiié).
4 Thomas Arch., Hist. Salon. 13, Ed. Rački 1894, S.36 (hier wird er gemeinsam mit dem
Ebf. Johannes von Split genannt); s.a. den in Anm.2 erwähnten Brief.
5 Presb. Diocl. 11, Ed. Šišić 1928, S.309 (Lucius, Orbini), 401/402 (Kaletić, Mamiié).
6 Konst. Porph. DAI 31, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 148-151.
7 Dazu Dvornik in DAI Comm. (1962), S. 127.
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«De Administrando Imperio» dem 852 urkundlich bezeugten «Tirpimir dux
Chroatorum»8. Bis zur Zeit seines Sohnes Krešimir, so fährt die Quelle fort, habe
Kroatien über eine beachtliche Land- und Seestreitmacht verfügt. Diese sei aber
verfallen, als Kresimirs Sohn Miroslav nach nur vierjähriger Regierung von dem
Ban Pribina («Π ριβουνίας βοεάνος») beseitigt wurde und ein Bürgerkrieg aus
brach. Damit endet der Bericht des «De Administrando Imperio» über die Kroaten.
Er ist seit E Šišić von einer bestimmten Forschungsrichtung so interpretiert w or
den, daß die im 31. Kapitel des «De Administrando Imperio» beschriebenen Vor
gänge zur Abfassungszeit der Quelle, um die M itte des 10. Jahrhunderts, hochak
tuell gewesen seien. Der Bürgerkrieg und der anschließende Machtverfall Kroatiens
seien erst nach Tomislav zu datieren und zu verbinden mit territorialen Einbußen
Kroatiens: Bosnien sei damals an Serbien, die Inseln Brač und Hvar an die Narentaner abgetreten worden.
Zwangsläufig muß diese Schule einen sonst nirgendwo belegten «Trpimir II.»
mit einer Regierungszeit von «c. 928-935» aus der Taufe heben. Auf ihn läßt sie in
den Jahren 935 bis 949 Krešimir I. und M iroslav (also die bei Konstantinos Porphyrogennetos erscheinenden «Trpimiriden») folgen, schließlich von 949 bis 969
einen Michael Krešimir II.9.
Tatsächlich findet sich in einer auf das Jahr 950 datierten Schenkung ein «Cresimirus die gratia Croathorum atque Dalmatinorum rex». Die Bemerkung, daß er
«residens in paterno Christi munere solio» geurkundet habe, verweist auf ein
oder mehrere Familienmitglieder, die ihm in der Herrschaft über Kroatien voran
gegangen waren, und der Name «Kresimir» deutet auf die Sippe der Trpimiri
den101.
Allerdings gerät die Chronologie der Sišić-Schule in größte Schwierigkeiten
durch die Angabe, daß sich Kresimir zum Zeitpunkt der Ausstellung der Urkunde
«in vicesimo quarto regni mei anno» befunden habe. Das würde seine Thronbestei
gung auf 926 datieren, ihn also unmittelbar an den zuletzt 925 bezeugten Tomislav
anschließen und Trpimir IL, Kresimir I. und Miroslav aus der Herrscherliste Kroa
tiens eliminieren11! Es soll hier daher eine andere Quelleninterpretation vorgeschla
gen werden: Der im 31. Kapitel des «De Administrando Imperio» berichtete A b
schnitt kroatischer Geschichte fällt in die Zeit nach dem Ende Mutimirs (um 895)
8
9
10
11

Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et al. 1967, Nr.3, S.5.
Šišić 1917, S. 151 ff.
Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić et al. 1967, Nr.28, S.39-43.
Offenbar bezweifeln die Herausgeber des Cod. dipl. Croatiae (vgl. ebd. S.40) diese An
gaben der Urkunde, und zwar nicht nur, weil das Jahr 950 nicht in die 12. Indiktion fällt
(die in der Urkunde genannt wird), sondern auch, weil das Datum mit der Chronologie
Šišićs kollidieren würde; sie wollen in 969 emendieren.
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und vor der Machtübernahme Tomislavs in Kroatien, deren Zeitpunkt ja keinesfalls
identisch sein muß mit Tomislavs Regierungsantritt in Bosnien-Slawonien.
Krešimir (I.) wäre demnach seinem vom Porphyrogennetos nicht erwähnten
Bruder Mutimir, der im allgemeinen als ein Sohn Trpimirs betrachtet wird und
zuletzt 895 belegt ist12, gefolgt; auch für die seinem Sohn Miroslav zugeschriebenen
vier Regierungsjahre verbliebe noch genügend Spielraum, bis spätestens im Jahre
914, in dem er zum ersten Mal als «dux» Kroatiens genannt w ird13, Tomislav die
Schwäche seiner dalmatinischen Nachbarn, verursacht durch die Revolte des Ban
Pribina, für eine Usurpation genutzt hätte.
Eine grundsätzlich ähnliche Auslegung der Angaben des «De Administrando
Imperio» wurde bereits von D. Farlati vorgebracht, wenn auch ohne die Anbin
dung Tomislavs an die bosnisch-slawonische Dynastie Sventopulks14.
M it der zeitlichen Einordnung Kresimirs und Miroslavs vor Tomislav wäre zu
gleich überzeugend geklärt, warum letzterer, als bedeutendster kroatischer Fürst
des 10. Jahrhunderts eingestuft, von Konstantinos Porphyrogennetos weder im 31.
Kapitel «Ü ber die Kroaten und ihr Land», noch sonst irgendwo erwähnt wird.
Ebensowenig gedenkt der Kaiser übrigens im 31. Kapitel des «De Administrando
Imperio» des (erst an anderer Stelle von ihm berichteten) Krieges zwischen Kroaten
und Bulgaren im Jahre 926. Vielmehr betont er hier, im «Kroatenkapitel», daß beide
Nationen seit dem Feldzug des bulgarischen Boris gegen Kroatien (ca. 863/64) in
Frieden miteinander gelebt hätten15!
Die logische Schlußfolgerung ist daher, daß die Vorlage(n) für dieses 31. Kapitel
noch vor der Regierung Tomislavs in Kroatien (spätestens ab 914) entstand(en).
Anlaß dazu war wohl, wie aus der Hervorhebung der kroatisch-bulgarischen Be
ziehungen zu erschließen ist, einer jener zahlreichen Kriege, welche Byzanz gegen
Bulgarien zu führen hatte, seit dort Zar Simeon der Große (893-927) an die Macht
gekommen war. Da Moravia seit dem Ungarnsturm als Bündnispartner ausgefallen
war, in Serbien aber seit 894 Bürgerkrieg herrschte, betrachtete man in Byzanz die
Kroaten als potentielle Bundesgenossen gegen Bulgarien und stellte ein entspre
chendes Dossier her. Dieses wurde, wie ähnlich auch in anderen, belegbaren Fällen,
trotz mittlerweile veralteten Informationsstandes unergänzt in die um 950 erstellte
Endredaktion des «De Administrando Imperio» übernommen16.
Aus den bisherigen Erörterungen ließe sich nun eventuell auch eine einleuchten12
13
14
15
16

Vgl. Mihaljčić/Steindorff 1982, Nr.62, S.41.
Thomas Arch., Hist. Salon. 13, Ed. Rački 1894, S.36.
Fariad, Illyricum Sacrum, 3 (1765), S.84.
Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 158/159.
So Hauptmann 1925, S. 21 ff. und Runciman 1929, S. 208 ff.; zum DAI Kap. 31 s.a. Skok
1928 und DAI Comm. (1962), S. 124 ff.
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dere Erklärung für den Königstitel ableiten, mit dem Tomislav 925 von Papst Jo
hannes X. angesprochen wurde, ohne daß eine vorherige, vom Papst sanktionierte
Königserhebung bekannt wäre. Er geht möglicherweise zurück auf die 885 gewähr
te Verleihung dieses Titels an Tomislavs Großvater Sventopulk durch Papst Stephan
V. Allerdings wäre aus dem «rex Sclavorum» von 885 im Jahre 925 ein «rex Crouatorum» geworden, was dem veränderten politischen Schwerpunkt entsprach17.
Außer dem bosnisch-slawonischen «Regnum» Sventopulks und dem dalmatini
schen Kroatien umfaßte Tomislavs Königreich 925 auch das frühere Fürstentum
des Brazlav mit Zentrum in Siscia. Dies geht hervor aus der Nennung Siscias unter
den Bistümern (oder bistumsfähigen Städten) der Erzdiözese Salona in den (in ihrer
Datierung umstrittenen) Akten der Synode von Spalato/Split; Salona aber wurde
damals als für das ganze «regnum Croathorum» zuständiges Erzbistum betrach
tet18. Zudem unterstellte Kaiser Leo VI. (886-912) die byzantinischen Küstenstädte
Dalmatiens Tomislav als byzantinischem Prokonsul19. Aus der erwähnten Urkunde
Kresimirs (II.) von 950 wäre für 926 schließlich ein neuerlicher Dynastiewechsel in
Kroatien zu deduzieren, indem hier nach Tomislavs Tod erneut die Trpimiriden das
Ruder übernahmen. Die mit einem solchen Wechsel der herrschenden Familie ver
bundene Instabilität wiederum könnte die Motivation des auf 926/27 datierten
Feldzuges der Bulgaren aus dem bereits 920/21 von ihnen eroberten Serbien nach
Kroatien gewesen sein. (Dieser Angriff scheiterte allerdings völlig und führte letzt
lich zur Befreiung Serbiens von der bulgarischen Fremdherrschaft20.)
Während sich die Trpimiriden im dalmatinischen Kroatien halten konnten - 970
ist ein Sohn Kresimirs IL, Stephan Držislav, als kroatischer Herrscher belegt21 - ,
ging Slawonien um Siscia wohl zu dieser Zeit (nach 925/26) an die Ungarn verloren.
4.3.3. Die Vereinigung Bosniens mit Serbien unter Česlav
Aber auch das bosnisch-slawonische Fürstentum, das traditionell von den Vorfah
ren Tomislavs regiert worden war, fiel 926 nicht an die kroatischen Trpimiriden.
Der «Presbyter Diocleas» nennt als Nachfolger Tomislavs nämlich einen «Sebes17 Vgl. die Nennung Sventopulks als «rex» in MG Epp. VII, Ed. Kehr 1928, Epp. Stephani
V papae, Nr. 1, S.355!
18 Die einschlägige (dort auf ca. 928 datierte) Urkunde: Cod. dipl. Croatiae, Ed. Kostrenčić
et al. 1967, Nr.26, S.37.
19 Šišić 1917, S.129; Dabinović 1940; Guldescu 1964, S.115.
20 Dazu Jireček 1876, S.169, 1911, S.199ff.; Šišić 1917, S. 140/141; Zlatarski 1918, S.55ff.;
Runciman 1929, S.210/211; Ostrogorsky 1952, S.214/215; Fine 1983, S. 157,264; Dujčev
1987, S.30ff. Daß Kroatien zur Zeit des bulgarischen Angriffes noch unter der Herrschaft
Tomislavs gestanden hätte, wie meist angenommen wird, ist aus keiner Quelle zu bele
gen!
21
Bei Thomas Arch., Hist. Salon. 13, Ed. Rački 1894, S.36/37.
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lav(us)», dem er eine Regierungszeit von 24 Jahren zuschreibt1. Über dessen Macht
bereich, über irgendwelche territorialen Veränderungen sagt die Quelle, wie auch
sonst, nichts aus, sondern sie scheint einen unveränderten Umfang des «Regnum
Sclavorum» in der von Sventopulk konstituierten Form vorauszusetzen.
Nach den im vorigen Kapitel aufgezeigten Zusammenhängen, vor allem wegen
der klaren Aussage der Urkunde Kresimirs II. von 950, ist jedoch eine Zugehörig
keit Kroatiens zur Herrschaft des Sebeslav auf keinen Fall anzunehmen.
In Serbien hingegen soll zur fraglichen Zeit ein gewisser Ceslav (oder Caslav)
regiert haben; Konstantinos Porphyrogennetos berichtet, wie ein Angehöriger des
serbischen Fürstenhauses namens «Τ ζεέσθλαβος» nach siebenjähriger bulgari
scher Fremdherrschaft die Unabhängigkeit Serbiens wiederherstellte12. Die Unter
suchungen G. Ostrogorskys zur Chronologie des «De Administrando Imperio»,
Kapitel 32, ergaben, daß der Zeitpunkt dieses Freiheitskampfes auf 927/28 zu legen
ist, was ziemlich genau mit dem für Sebeslav erschlossenen Regierungsantritt um
926, also nach dem Tode Tomislavs, korrespondieren würde3. Nach der textimma
nenten Chronologie des «Presbyter Diocleas» hätte Sebeslav demnach bis 950 re
giert; der Serbenfürst «Τ ζεέσθλαβος» wird vom Porphyrogennetos ausdrücklich
als ein noch Lebender erwähnt, muß also 949/50 noch auf dem serbischen Thron
gesessen haben.
Ist es nun wegen der großen Ähnlichkeit der Namen «Sebeslav» und «Τ ζεέσϋλαβος» gerechtfertigt, die Personen des «Presbyter Diocleas» und des Konstantinos
Porphyrogennetos als eine einzige zu betrachten? Vom rein chronologischen Ge
sichtspunkt scheint dies durchaus möglich. Allerdings unterscheiden sich die in den
beiden Quellen zum jeweiligen Namensträger berichteten Fakten erheblich: Wäh
rend Konstantinos Porphyrogennetos naturgemäß eher an den serbisch-bulgari
schen Beziehungen interessiert ist und seinen «Česlav» als byzantinischen Bundes
genossen charakterisiert, berichtet der «Presbyter Diocleas» gerade umgekehrt von
Kämpfen Sebeslavs gegen die Byzantiner («Graeci») bei Skutari sowie von einem
Einfall der Ungarn, von dem wiederum die byzantinische Quelle nichts weiß.
Identisch ist hingegen das Aktionsgebiet beider Personen: Konstantinos Porp
hyrogennetos rechnet zu Česlavs Serbien auch Bosnien4, während Sebeslavs H err
schaft nach den Aussagen des «Presbyter Diocleas» an Ungarn im Norden und
byzantinische Besitzungen im Süden stoßen muß.
Als eine größere Schwierigkeit bleibt aber die völlig verschiedene genealogische
1 Presb. Diocl. 13, Ed. Šišić 1928, S.310 (Lucius, Orbini), 402/403 (Kaletić, Mamiié); erstere bezeichnen Sebeslav als Sohn Tomislavs, Kaletić als ältesten Sohn, Mamiié als Neffen.
2 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S .158-161.
3 Ostrogorsky 1948; ebenso Božić 1968, S. 143; Ferluga 1976, S. 251,297; Fine 1983, S. 159.
4 Konst. Porph. DAI 32, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 160/161.
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Einbindung beider Personen: Sebeslav wird vom «Presbyter Diocleas» abstam
mungsmäßig über Tomislav auf Sventopulk zurückgeführt. Česlav erscheint hinge
gen im «De Administrando Imperio» als Sproß der serbischen Fürstenfamilie; er
stammt über seinen Vater Klonimir und Großvater Stroimir von Fürst Vlastimir
(um 860) ab; seine Mutter soll nach dieser Quelle eine Bulgarin gewesen sein5.
Eine Identität beider Personen w irkt also wahrscheinlich; zudem erscheint im
22. Kapitel des «Presbyter Diocleas» ein weiterer möglicher Doppelgänger des
Česlav in der byzantinischen Quelle, und zwar als «Ciaslav(us)», Sohn des Königs
«Radoslav(us)»6. Oder sollte es sich hier um eine Parallelüberlieferung zur selben
Person, um eine «Verdoppelung» handeln, die vom «Presbyter Diocleas» nicht als
solche erkannt wurde? Dafür könnte sprechen, daß dem «Ciaslav» des 22. Kapitels
ähnliche Taten zugeordnet werden wie dem «Sebeslav» des 13. Kapitels7.
Es scheint aber doch eher, daß die im 13. und den direkt darauf folgenden Kapi
teln des «Presbyter Diocleas» berichteten Ereignisse noch zum «bosnischen Block»
der Chronik zu rechnen sind, der dann irgendwo vor dem 22. Kapitel endet. Denn
die Historizität der wenigen über die reine Herrscherabfolge referierten Fakten, die
zu Sebeslav und seinen Nachfolgern im «Regnum Sclavorum» berichtet werden,
lassen sich anhand bekannter Daten der Geschichte des Balkanraumes verifizieren.
So sind die nur vom «Presbyter Diocleas» berichteten Kämpfe Sebeslavs und seines
Vaters Tomislav mit den Ungarn zu vergleichen mit den aus byzantinischen Quel
len belegten Ungarnzügen gegen Bulgarien und Byzanz in den Jahren 934, 943, 958
und 9628. Das Ende dieser gegen Südosten gerichteten Züge und die beginnende
Missionierung der Ungarn von Byzanz aus korrespondiert mit der Nachricht des
«Presbyter Diocleas», Sebeslavs Sohn und Nachfolger Vladimir (der ab 950 regiert
haben müßte) hätte mit dem Ungarnkönig Frieden geschlossen und sei dessen
Schwiegersohn geworden. Diesem Vladimir werden 20 Regierungsjahre zuge
schrieben, was nach der hier erstellten Chronologie eine Herrschaft Vladimirs bis
970 bedeuten würde9.

5 Dazu stellt sich die Erwähnung eines «Τζασθλάβος» am bulgarischen Hofe um 885 in
der Klemensvita XVI.47 (Ed. Milev 1966, S.120). Es könnte sich um dieselbe Person,
einen Verwandten oder Paten handeln.
6 Presb. Diocl. 23, Ed. Šišić 1928, S.313-317 (Lucius, Orbini), 407/408 (Kaletić, Marulić) ;
dazu Thallóczy 1898, S.221/222; Medini 1935, S.51ff.; Ćorović 1940, S .145/146; Mošin
1950, S. 62 Anm. 105; Radojičić 1957, S. 264/265; Rodić 1980, S. 303; Turk Santiago 1984,
S. 124 ff.
7 Nämlich Kämpfe gegen die Ungarn (bei Sirmium), zusätzlich Bekämpfung einer «Rebel
lion» in Kroatien.
Vgl. Lüttich 1910, S. 143 ff.; Zlatarski 1918, S.66; Runciman 1930, S. 185/186.
9 Presb. Diocl. 14, Ed. Šišić 1928, S.311 (Lucius, Orbini), 403/404 (Kaletić, Marulić).
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Kroatien
(Dalmatien)

BosnienSlawonien

Serbien
(Raška)

Branimir 892
M utimir 895
Krešimir
Miroslav
Pribina 909
914
Tomislav
926

Sventopulk I.
894
Sventopulk II.
906
Vladislav 909

M utimir 891/2
Pribislav 892/3

Krešimir IL

Sebeslav

Tomislav
926

Peter
917/8
Paul 920/1
bulgarische
Herrschaft 927/8

letzte Erwähnung
Kresimirs 950

950

Česlav
letzte Erwähnung
im DAI 950

?

Vladimir

Zerfall

erste Erwähnung
Stephans 970
Stephan
Držislav

970
Chranimir 972
kroat. Herrsch. 977
Tvardoslav

Serbiens,
Aufstieg
Diocleas

letzte Erwähnung
Stephans 1000

885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
1000

)
Synchronoptische Tabelle der Herrscher Kroatiens,
Bosniens und Serbiens c. 885 bis 1000
— sichere D aten ---- unsichere und Näherungsdaten

Eine verblüffende Bestätigung findet die so erschlossene Abfolge und Datierung
bosnischer Herrscher durch den Vergleich des 15. Kapitels beim «Presbyter Diocleas» mit zwei weiteren Quellen, beide aus Ragusa/Dubrovnik.
Der «Presbyter Diocleas» berichtet, daß Vladimirs Sohn Chranimir (in den Ver
sionen Kaletić und M am iié «Kanimir»), dessen Regentschaft also ab 970 zu setzen
wäre, mit einer «Rebellion» der «Croatia Alba» konfrontiert worden wäre; nach
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der geographischen Diktion der Quelle wäre dies das dalmatinische Kroatien. Die
ser «Rebellion» (der Ausdruck geht fehl, da Kroatien zu dieser Zeit kein Teil Bos
niens war) sei Chranimir mit einem Heer aus Bosnien und «Rassa» (Serbien) ent
gegengetreten; er fiel aber in der Schlacht «in plano Chelm o»101.
Dem entgegenzustellen sind die Eintragungen der anonymen «Annales Ragusini» wie auch der gleichnamigen Jahrbücher des Nicolaus de Ragnina, daß im Jahre
972 (!) ein ungenannter Fürst aus «Albania» (= «Croatia Alba») Bosnien erobert
und dort fünf Jahre lang geherrscht habe. Nach seinem Tode aber, also 977, «si
facevo altro re délia linea de Moravia (!) de Harvati» (bzw. «di Carvazia» bei Rag
nina) in Bosnien11.
Offensichtlich handelt es sich in beiden Fällen um dasselbe Ereignis. In dem an
onymen Kroatenfürsten der Ragusaner Quellen dürfte vielleicht jener «Kresimir»
zu sehen sein, dem beim «Presbyter Diocleas» (irrtümlich?) die Eroberung Bos
niens zugeschrieben wird, also Kresimir II. (926-950), oder aber sein Sohn Stephan
Držislav (970 belegt als kroatischer König), beide aus der Trpimiriden-Dynastie12.
Die von Lucius und Orbini wiedergegebenen Versionen des «Presbyter Diocle
as» berichten interessanterweise, daß Chranimirs Sohn Tvardoslav - ohne daß et
was über die mittlerweile vergangene Zeitspanne gesagt würde - das Reich seines
Vaters «wiedergewonnen» habe («recuperavit regnum patris», «ricuperato il regno
paterno»)13.
Da nun die Bemerkung der Ragusaner Annalen über die «linea de Moravia» nur
auf eine Abkunft des neuen bosnischen Herrschers von Sventopulk hindeuten kann,
so gewinnt man eine neuerliche, unerwartete Verbindung zwischen dem (mittlerwei
le untergegangenen) Moravia, dem «Regnum» Sventopulks in Bosnien und Kroatien.
Zugleich werden die Konturen einer fortgesetzten Familienfehde zwischen Trpimiriden, Moimiriden und der serbischen Dynastie um die Vorherrschaft im dalma
tinischen Raum deutlich gemacht.
Eine Abstammung Tvardoslavs von der «moravischen» Dynastie Sventopulks
würde erneut die vom «Presbyter Diocleas» wiedergegebene Genealogie bestätigen.
Betonung verdient es, daß die Datierungen der beiden Ragusaner Annalen, die ja nur
minimal von der hier vor allem nach dem «Presbyter Diocleas» erarbeiteten Chro
nologie abweichen, auf Informationen einheimischer Ragusaner, d.h. vom «Presby
ter Diocleas» unabhängiger Tradition beruhen; bei ihm erscheinen ja überhaupt
10 Presb. Diocl. 15, Ed. Šišić 1928, S.311 (Lucius, Orbini), 404 (Kaletić, Mamiié).
11 Ann. Ragusini Anon. ad a 972, Ed. Nodilo 1883, S.22; Ann. Ragusini Nie. de Ragnina
ad a. 972, Ed. Nodilo 1883, S.202.
12 Presb. Diocl. 29, Ed. Šišić 1928, S.324 (nur bei Lucius und Orbini!); dazu Babić 1972,
S.67ff.
■13
Presb. Diocl. 16, Ed. Šišić 1928, S.311 (Lucius, Orbini).
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keinejahreszahlen14! Es wäre also mit obiger Gegenüberstellung die Richtigkeit und
Geschlossenheit des bisher entworfenen Bildes südslawischer Geschichte im 9. und
10. Jahrhundert bestätigt. Der «bosnische Block» des «Presbyter Diocleas» wäre
damit bis zum 16., vielleicht sogar bis zum 19. Kapitel zu verlängern; denn im 20.
Kapitel werden dann unter der Herrschaft des Fürsten «Trepimir» eindeutig kroa
tische Gegebenheiten geschildert, und ab dem 22. Kapitel erscheinen mit «Radoslav»
und «Ciaslav» aus der Geschichte Serbiens bekannte Namen15.

4.4. Böhmen und Mähren als vereinigte Länder im 10. Jahrhundert
Dieser Abschnitt des 4. Kapitels soll die Auswirkungen des Zusammenbruches von
Moravia wie auch der ungarischen Reichsbildung auf Böhmen darstellen. Zugleich
ist beabsichtigt, die weitgehend im dunkeln liegende Geschichte Mährens im 10.
Jahrhundert aufzuhellen, wobei auf dieses Problem natürlich ein ganz anderes
Licht fällt, wenn man das Moravia des 9. Jahrhunderts nicht mit der tschechischen
Landschaft identifiziert.
Schließlich ist der von den Kritikern Bobas zu Recht erhobenen Frage nachzu
gehen, wie und seit wann es zu der Verwendung des Namens «M oravia», der im 9.
Jahrhundert noch für ein südslawisches Reich gegolten hatte, nunmehr für einen zu
Böhmen gehörigen, westslawischen Bereich kam.
4.4.1. Die Stellung Böhmens zwischen Moravia, Ostfranken und Ungarn zu
Ende des 9. und Anfang des 10. Jahrhunderts
Etwa ein halbes Jahr nach dem Abschluß des Friedens zwischen Arnulf von Kärn
ten und den Söhnen Sventopulks hatten sich die Böhmen im Juli 895 neuerlich der
ostfränkischen Hoheit unterstellt1; es ist anzunehmen, daß die Überlassung des
«ducatus» über Böhmen eine der Bestimmungen des Friedens mit den neuen H er
ren Moravias gewesen war.
Trotz dieses Abkommens - jedoch ohne daß die Ostfranken zunächst direkt
involviert wurden - scheinen sich weitere Auseinandersetzungen zwischen Böh
men und Moravia ergeben zu haben. Im Sommer 897 baten nämlich die Herzoge
der Böhmen Arnulf um Hilfe gegen die Moravljanen, «a quibus saepe, ut ipsi testificati sunt, durissime comprimebantur»12. Der hier gebrauchte Ausdruck «oft» muß
14 Dazu die Ed. Nodilo 1883, Einl.; Medini 1935, S. 7ff.; Hadžijahić 1983, S.53.
15 Presb. Diocl. 20, Ed. Šišić 1928, S.312ff. (Lucius, Orbini), 405 ff. (Kaletić, Marułić).
1 Ann. Fűid. Cont. Ratisbon. ad a. 895, Ed. Kurze 1891, S. 126.
2 Ann. Fuld. Cont. Altah. ad a. 897, Ed. Kurze 1891, S. 131.
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sich nicht unbedingt auf eine längere Zeitspanne beziehen, sondern kann ebensogut
häufige Vexationen in einigen wenigen Jahren (z.B. seit 890!) bedeuten.
Um den Böhmen eine eventuell benötigte Heereshilfe, die offensichtlich nur
defensiven Charakter haben sollte, rasch leisten zu können, hielt sich Arnulf, wie
die Quelle hinzufügt, mit seinem Gefolge während des Herbstes 897 nördlich der
Donau, im Bereich des Flusses Regen, auf.
Für Vertreter der traditionellen <Großmähren>-Lokalisation beinhaltet diese
Sachlage selbstverständlich keine geographischen Schwierigkeiten. Problematisch
wurde die Situation dagegen für Boba: Da ja spätestens seit 896 «Pannonien», die
Herrschaftsbildung am Plattensee, wieder in ostfränkischer Hand war, so fehlte
ihm der «Korridor», über den Angriffe der Moravljanen gegen Böhmen hätten
vorgetragen werden können, ohne das dortige ostfränkische Gebiet zu verletzen.
Boba behalf sich mit der Notlösung, daß 897 eben eine «splinter group of the
Moravian arm y» die Böhmen bedrohte3. Hätte eine solche «versprengte Heeres
gruppe» aber wirklich ostfränkische Waffenhilfe nötig gemacht?
Bei einer Ansetzung Moravias in der Ungarischen Tiefebene, wie sie hier vertre
ten wird, ist die wahrscheinlichste Lösung die, daß jeweils von Böhmen und M o
ravia kontrollierte Territorien um 897 noch aneinandergrenzten (oder durch eine
«Pufferzone» geringer Ausdehnung voneinander getrennt waren). Diese Grenzzo
ne ist nördlich der Donau, wahrscheinlich in der heutigen Slowakei zu suchen.
Unter diesem Aspekt ist auch die Beteiligung der Böhmen am Feldzug des bai
rischen Heeres gegen Moravia im Jahre 900 zu sehen; dorthin zogen die Baiern «per
Boemiam transeuntes, ipsis secum assumptis»4. Die Wahl dieses Anmarschweges
(in umgekehrter Richtung schon 846 benutzt) wäre daraus erklärlich, daß man den
problematischen Donauübergang weiter flußabwärts, im Angesicht des moravljanischen Heeres, vermeiden wollte, der ja 872 zu einem Desaster geführt hatte. A n
dererseits mußte aber Böhmen eine sinnvolle Etappe auf dem Zug nach Moravia
darstellen; dies ist bei Bobas Lokalisierung Moravias durchaus nicht gegeben5, wohl
aber bei der hier vertretenen Auffassung.
Nach dem Jahr 900 vermelden die Quellen keinen weiteren Kontakt der Böhmen
mit Moravia; daß damals alle Verbindungen abbrachen, hat seine Ursache - wie im
ähnlich gelagerten Fall der «O stm ark» - darin, daß die Ungarn, noch bevor sie
Moravia eroberten, um 900/01 das Gebiet von Nitra, um 902/03 auch «Pannonien»
(Transdanubien) endgültig besetzt hatten.
Bevor aber die Herausbildung der Grenze zwischen der böhmischen und der
ungarischen Machtsphäre, zwischen Mähren und der Slowakei untersucht wird, ist
3 Boba 1971, S.67/68; s.a. ausführlich Boba 1988!
4 Ann. Fűid. Cont. Altah. ad a. 900, Ed. Kurze 1891, S. 134.
5 Vgl. Rez. Graus 1972 zu Boba 1971, S.281.
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noch die weitere Entwicklung der politischen Situation Böhmens während dieser
Zeit zu betrachten. Weiterhin stehen dafür, wie schon für die Zeit Borivojs, H eili
genlegenden mit ihren oft zweifelhaften Aussagen neben den allzu knappen Berich
ten fränkischer Annalen. Letztere sprechen wiederholt von einer Vielzahl tschechi
scher «duces», etwa 895 und 897; namentlich genannt werden von ihnen jedoch nur
Spytihnëv, der ältere Sohn Borivojs, sowie ein gewisser «W itizla», dessen Identität
umstritten ist. Der Name «Vitislav» erscheint bei den Slavnikiden, die möglicher
weise eine Nebenlinie des Premyslidenhauses waren, so daß sich eine deutliche
Vorrangstellung der «Großfamilie» um 895 abzeichnen würde.
So muß die weitere Abfolge der böhmischen Fürsten aus den Legenden um den
hl. Wenzel und dessen Großmutter Ludmilla erschlossen werden; aus ihnen ge
winnt man den (beabsichtigten?) Eindruck, daß die Premysliden spätestens seit
Ende des 9. Jahrhunderts unumstrittene Herren Böhmens waren6.
Borivoj, der nach Aussage zweier Ludmilla-Legenden 36 Jahre alt wurde7, war,
wie erwähnt, 895 offenbar schon verstorben; J. Pekar setzte sein Ableben auf
893/94, seine Geburt entsprechend auf 857/58. Seine Gattin Ludmilla, die der Tra
dition nach am 15. Sept. 921 ermordet wurde, erreichte ein Alter von 61 Jahren, was
ihr Geburtsjahr (passend zu den Daten Borivojs) auf 859 fixieren würde8.
Der älteste Sohn aus dieser Ehe, Spytihnëv, dem die Legende «Fuit in provincia
Boemorum» wie auch der sog. «Christian» 40 Lebensjahre zuschreiben9, wäre nach
Pekar 875/76 geboren und hätte von 895 bis 915 regiert. Sein jüngerer Bruder Vratislav, der nach der Legende «Fuit in provincia Boemorum» 33 Jahre gelebt, nach
der Legende «Beata Ludmiła» jedoch die selbe Zeit regiert haben soll101, wäre nach
Angabe der ersteren (welche im allgemeinen für glaubwürdiger gilt) um 887 gebo
ren und hätte von 915 bis 921 regiert11. Eine von diesen Kombinationen Pekars
divergierende Chronologie erstellte V. Chaloupeckÿ: Er ließ in Übereinstimmung
mit den «Annales Bohemiae» Borivoj schon 891 sterben, Spytihnëv von 891 bis 905,
sodann Vratislav von 905 bis 916 regieren; etwas abweichende Daten vertraten auch
andere Forscher.
6 Vgl. Graus 1983, S. 175.
7 «Fuit in provincia Boemorum», Ed. Emler 1873, S. 144; «Beata Ludmiła», Ed. Kolar 1873,
S. 123.
8 Pekar 1906, S.221 ff. Treštik 1981, S. 81 ff. datiert Borivoj hingegen auf 852/53-888/90;
s.a. Treštik 1986, S.328.
9 «Fuit in provincia Boemorum», Ed. Emler 1873, S.144; Christian 3, Ed. Ludvikovsky
1978, S.26.
10 «Fuit in provincia Boemorum», Ed. Emler 1873, S. 144; «Beata Ludmiła», Ed. Kolar 1873,
S. 123; dazu Pekar 1906, S.205; Treštik 1981, S. 68/69.
11 Vratislavs L ebenszeit setzen auf 33 Jahre Pekar 1906, S.222/223; Novotny 1912, S.451;
Seibt 1981, S.14; Treštik 1981, S.67. Das Todesdatum (13. Feb. 921) ist überliefert.
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Das Problem erschwert sich dadurch, daß selbst die wichtigste von einigen Quel
len gebotene Jahreszahl zur Datierung der Premysliden nicht einheitlich überliefert
ist: Die Ermordung von Vratislavs ältestem Sohn und Nachfolger, Väclav/Wenzel,
auf Veranlassung seines Bruders Boleslav wird teils auf 929, teils auf 935 gesetzt,
ohne daß eine völlig eindeutige Entscheidung für eines dieser Daten möglich wäre.
Anläßlich des Brudermordes erscheinen übrigens erstmals wieder seit 895 die N a
men premyslidischer Fürsten in Quellen «westlicher», also nunmehr deutscher
Herkunft12.
Die außenpolitische Situation Böhmens war nach dem Wegfall Moravias und vor
dem Aufstieg Polens bestimmt durch das Verhältnis zum Ostfränkischen (bzw. seit
911 Deutschen) Reich und zu den Ungarn.
Seit 895 bestand zum Ostfrankenreich wieder eine Vasallitätsbeziehung. Im Jah
re 903 wird der nach K. Bosl in Baiern beinahe als souveräner Herrscher auftretende
M arkgraf Liutpold in einer Urkunde Ludwigs IV. als «dux Boemanorum» betitelt,
was von Bosl als eine statthalterähnliche Stellung interpretiert wurde13. Sehr frag
lich ist hingegen, ob man die 908 bezeugte Selbstbezeichnung seines Sohnes Arnulf
als «dux Baioariorum et etiam adiacentium nationum» in gleicher Weise deuten
darf. Denn seltsamerweise scheinen die Böhmen ja schon in der Schlacht von Preßburg (907) nicht auf seiten der Baiern mitgekämpft zu haben14. Zwar berichten
hochmittelalterliche ungarische Quellen über Kämpfe gegen die Böhmen und nen
nen in diesem Zusammenhang deren Fürsten Vratislav. Andererseits wäre eine Lokkerung der Bindungen an das Ostfrankenreich, besonders als Folge der Thronfol
gekämpfe nach dem Aussterben der ostfränkischen Karolinger 911, denkbar.
So spricht Adam von Bremen von einer Beteiligung der Böhmen an den ungari
schen Zügen gegen Sachsen um 91515, was von verschiedener Seite bezweifelt w ur
12 Zu Wenzel vgl. die Beiträge im Svatováclavsky Sbornik, 2 Bde. (Prag 1934-39); Herr
mann 1965, S. 193 ff.; F. V. Mareš, Das Todesjahr des hl. Wenzel; in: WSlJb 17 (1966),
S. 192-204; Staber 1970; Bosl 1974, S.276ff.; Turek 1974, S. 174ff.; F. Graus, Der Herr
schaftsantritt St. Wenzels in den Legenden; in: Osteuropa in Geschichte und Gegenwart,
Festschrift f. G. Stökl (1977), S.287-300; Tfeštik 1981, S. 19ff.; Seibt 1981; Prinz 1981 b,
S.4ff. und 1984, S.71. Zur Datierung der älteren Premysliden alig. D. Trestik, O novém
vÿkladu chronologie nejstaršich Premyslovcû; in: ČSČH 32 (1984), S.416-421.
13 MG DD Ludowici Infantis, Ed. Schieffer 1960, Nr. 20, S. 126; Bosi 1958, S. 56; s. a. Reindel
1953, S. 42 ff.; Prinz 1981, S. 370; zu Luitpold s. a. W. Stornier, Ostfränkische Herrschafts
krise und Herausforderung durch die Ungarn; in: Baiern, Ungarn und Slawen (Linz
1991), S. 55-75.
14 Daß sie in den Quellen nicht genannt werden, ist meistens weniger betont worden als die
Nichtbeteiligung der «Großmährer»; nach Boba 1989 fehlten die Böhmen deshalb, weil
die Schlacht nicht bei Preßburg, sondern bei Zalavár am Plattensee stattfand!
15 Adam von Bremen 1.52, Ed. Schmeidler 1917, S.53.
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de. Falls die Böhmen schon vor 906 zu einem Übereinkommen mit den Ungarn
gefunden hätten (es soll dies hier nur als reine Hypothese geäußert werden), so fiele
ein weiteres «Beweisstück» für die Ansetzung Moravias in Mähren: Die Ungarn
hätten dann 906 über ein böhmisch beherrschtes Mähren ihre Verbündeten, die
Daleminzier, erreichen und mit ihnen gemeinsam die Sachsen angreifen können,
ohne daß die Haltung Moravias hierbei eine Rolle gespielt hätte. Damit stellt sich
nunmehr die Frage, zu welchem Zeitpunkt Mähren unter böhmische Herrschaft
geriet.
4.4.2. Der Anschluß Mährens an Böhmen
Es wurde bereits daraufhingewiesen, daß die in fränkischen Quellen zum Jahre 871
überlieferten Ereignisse eine herrschaftliche (und auch begriffliche) Ausdehnung
Böhmens auf das Marchtal naheliegend erscheinen lassen; es würde sich so das
Verschwinden der noch beim «Bairischen Geographen» als eigenständige Größe
erscheinenden «M arharii» erklären. Andererseits zählte das Gebiet von N itra zu
den zwischen 871 und 880 von Sventopulk gemachten Eroberungen, gehörte also
vor 894 ganz sicher nicht zum böhmischen Machtbereich. Doch könnten die Böh
men nach Sventopulks Tod auch dorthin vorgestoßen sein, was Anlaß zu den 897
am Hofe Kaiser Arnulfs bekanntgewordenen Streitigkeiten gegeben hätte - auch
wenn dies böhmischerseits in Regensburg anders dargestellt wurde!
Für diese Annahme gibt es einige Indizien. Wie bereits ausgeführt, sprechen die
zeitlich allerdings sehr späten ungarischen Quellen, soweit sie den mährisch-slowa
kischen Raum behandeln, nur von Böhmen, nicht etwa Moravljanen als dort ange
troffenen Kontrahenten.
So ließ der «anonyme Notar» einen Vasallen der Böhmen namens «Zubur» in
N itra residieren und hier über «Böhmen und Slawen» (also auch ein nichtböhmi
sches Ethnikum!) gebieten1; wie K. Bosl bemerkt hat, hatten die Ungarn vor den
dort angetroffenen Böhmen (im Gegensatz zu anderen beim «N otar» erwähnten
Gegnern) einen «gewaltigen Respekt»12. Mähren wird vom «anonymen Notar» in
diesem Kontext gar nicht angesprochen.
Anders bei Simon de Kéza und den ihm verwandten Quellen: Ihnen gilt als
Herrscher Böhmens und Mährens «W aratizlaus», unschwer als der Premyslide
Vratislav zu erkennen. Auch diese Quellengruppe spricht von einer Vertreibung der
Böhmen sowie der schwer identifizierbaren «M essiani» aus N itra und Hlohovec/Galgöcz, also aus der westlichen Slowakei3.
1 Anon. Gesta Hung. 35-37, Ed. Jakubovich/Pais 1937, S. 166/167.
2 Bosl 1966, S.31.
3 Simon de Kéza, Gesta 32, 34, Ed. Domanovszky 1937, S. 166/167; die «Messiani» deutet
Boba 1987b und 1988, S.22ff. als «Garnison» der Moravljanen in der Slowakei.
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Nun wären diese Quellenzeugnisse für sich allein wegen ihrer späten Abfas
sungszeit noch anzuzweifeln; dennoch wurden sie zum Teil als historisch fundiert
angesehen, wenn auch nur für eine böhmische Annexion Mährens nach dem U n
tergang <Großmährens> 906/07 in Anspruch genommen.
Für einen früheren Zeitpunkt, wie er indirekt bereits aus den zeitgenössischen
fränkischen Quellen erschlossen wurde, sprechen aber noch zwei weitere Argu
mente.
Die Legende der hll. Zœrad/Svorad und Benedikt bezeugt für das Jahr 1083 ein
Emmeramspatrozinium der späteren Bischofskirche auf dem Burgberg von Nitra4.
Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, daß dieses Patrozinium auf Aktivitäten
des Klosters St. Emmeram während der Christianisierung der Ungarn um die Jahr
tausendwende zurückgeht; ansonsten wäre es sicher vor die ungarische Landnahme
zu datieren. Da Moravia erklärtermaßen in den Zuständigkeitsbereich des Bistums
Passau, Böhmen dagegen in den Regensburgs fiel (so wenigstens aus dem Blickwin
kel der bairischen Bischöfe selbst), müßte die Patrozinienvergabe in Nitra eine böh
mische Herrschaft an diesem Orte implizieren - nach der Zugehörigkeit Nitras zum
Reich Sventopulks und dem Aufenthalt des eng mit Passau verbundenen Bischofs
Wiching ebendort5, vor der Eroberung Nitras durch die heidnischen Ungarn.
In die gleiche Richtung deutet der Name des Schlachtortes zwischen Baiern und
Ungarn im Jahre 907, den die älteste erhaltene Quelle mit «Brezalauspurc» überlie
fert6.
Als Bauherr und Namensgeber dieser Burg kommen um diese Zeit nur der süd
slawische Brazlav7 und der Premyslide Vratislav in Frage. Gegen Brazlav spricht
prinzipiell die Lage von «Brezalauspurc»/Bratislava nördlich der Donau, da ihm
ja nur «Pannonien» südlich der Donau mit dem Zentrum Mosaburg zugewiesen
wurde.
Mehr Aufschluß verschafft vielleicht die lautliche Herleitung des Ortsnamens. J.
Melich erwog als Grundform einen zu «Preslaw» eingedeutschten slawischen N a
men «Bracislav». E. Schwarz erklärte diese Ableitung als aus lautgeschichtlichen
Gründen für unmöglich und setzte eine Grundform «Prëslav», J. Stanislav hinge
gen ein «Predeslav»8.
4 Legenda SS. Zoerardi et Benedicti, Ed. Madzsar 1938, S.359; zu dieser Legende Pražak
1981 und 1984, S.97ff.
5 Ähnlich argumentiert Boba 1988, S.25.
6 Ann. Iuvav. max. ad a. 907 Ed. Bresslau 1934, S. 742.
7 So etwa Zatschek 1935; Klebel 1940, S.55; Schwartz 1942, S.24/25; Reindel 1953, S.69;
Preidel 1968, S.105.
8 J. Melich, Die Namen von Preßburg; in: ZslPh 1 (1924), S. 79-101; E. Schwarz, Nochmals
der Name Preßburg; in: ZslPh 2 (1925), S. 58-61; J. Stanislav, Bratislava-Presporok-Preßburg-Poszony; in: Slovanská Bratislava 1 (1948), S.22-46.
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Während alle bisher genannten Forscher einen nichtfürstlichen Namensgeber
voraussetzten, verwies R. Holtzmann (der an sich von einer <großmährischen>
Gründung ausging) auf die zu «Brezalauspurc» analoge deutsche Bildung «Bres
lau» für den von Vratislav I. gegründeten Ort in Schlesien (poln. Wroclaw)9. Die
Umformung eines slawischen «Vratislav» zu einem deutschen «Brezalaus» würde
also nicht allein stehen!
Nach der Datierung der premyslidischen Herrscher könnte Vratislav diese
Gründung frühestens mit Erreichen des damaligen Mündigkeitsalters von 12 Jah
ren, also ca. 901 als M it- oder Teilherrscher, ab 905 sogar als Alleinherrscher vor
genommen haben. Wenn also die beim Schlachtfeld liegende Burg 907 tatsächlich
den Namen eines böhmischen Herrschers trug, so müßte sie schon vor diesem
Zeitpunkt unter böhmischer Regie erbaut worden sein. Befand sich aber die West
slowakei mit Preßburg/Bratislava, N itra und Hlohovec/Galgöcz um die Wende des
9. zum 10. Jahrhundert in böhmischer Hand, so galt dies erst recht auch für M äh
ren. Daß diese Erweiterung Böhmens in den fränkischen Quellen keine ausdrück
liche Erwähnung findet, ließe sich entweder daraus erklären, daß die Einverleibung
Mährens mit Zustimmung des ostfränkischen Hofes erfolgte und nicht als ein sen
sationelles Ereignis aufgefaßt wurde, oder aber damit, daß eine allmähliche Einbe
ziehung der «M arharii» in den böhmischen Herrschaftsverband (Schutzvertrag,
Eheschließung) stattfand.
Es wird hier also die These vertreten, daß die Böhmen wohl im dritten Viertel
des 9. Jahrhunderts das Marchtal, das Gebiet der «M arharii», ihrem Machtbereich
angliederten. In den letzten Jahren des 9. Jahrhunderts, beim Zusammenbruch des
Großreiches Sventopulks, griffen sie auch in die westliche Slowakei über, verloren
dieses Gebiet jedoch wieder an die landnehmenden Ungarn, während sie Mähren
halten konnten. Die damit entstandene Grenze hatte nach dem polnischen Zwi
schenspiel zu Anfang des 11. Jahrhunderts, abgesehen von geringfügigen Verände
rungen, nicht nur im Mittelalter, sondern bis 1918 Bestand10.
Demgegenüber steht die «communis opinio», daß Mähren während der Land
nahme von den Ungarn erobert und relativ lange Zeit behauptet werden konnte.
Die extremen Verfechter dieser Ansicht gehen davon aus, daß die Ungarn erst durch
die polnische Besetzung Mährens (ca. 1003-1017/29) abgelöst wurden; im A n
schluß daran hätte Herzog Udalrich (1012-1034) Mähren erstmals für Böhmen
gewonnen und seinem Sohn Bretislav als Teilfürstentum überlassen.
Diese Theorie stützt sich auf eine angebliche, bei Cosmas von Prag überlieferte

9 R. Holtzmann, Die älteste Namensform für Preßburg; in: ZslPh 2 (1925), S.372-379;
dazu Schwarz 1927. Eine <großmährische> Gründung vermutet auch Ratkoš 1986, S. 148.
ίο Dazu M. Zemek, Moravsko-uherská hranice v. 10. až do 13. stoleti (Brno 1972).
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Äußerung des Herzogs Vratislav I., daß nämlich zuerst sein Großvater Bretislav die
«terra Moravia» böhmischer Herrschaft unterworfen habe11.
Häufiger findet sich jedoch die Ansicht, daß Mähren als Folge der ungarischen
Niederlagen an der Riade (933) und vor allem auf dem Lechfeld (955) in böhmi
schen Besitz gekommen sei. Auch hierfür findet sich ein Beleg bei Cosmas von
Prag, der an einer anderen Stelle seiner Chronik Herzog Boleslav II. (967/73-999)
die Ausdehnung seiner Herrschaft mit «terminos, quos ego dilatavi usque ad mon
tes, qui sunt ultra Krakou nomine Triti» angeben läßt1213. Allerdings wurde gerade
diese Stelle als Kombination einer Lobrede Reginos von Prüm auf Ludwig den
Frommen einerseits, von Grenzangaben der Prager Bistumsurkunde Heinrichs IV.
andererseits erwiesen.
Diese Bistumsurkunde, welche angeblich die Grenzen des Prager Bistums zur
Zeit seiner Gründung (972) umschreibt, nennt indessen als dessen östlichen Ab
schluß, nachdem bereits die West- und die Nordgrenze bezeichnet wurden:
Inde ad orientem hos fluvios habet terminos: Bug scilicet et Ztir cum Gracouua
civitate provintiaque, cui Uuag nomen est, cum omnibus regionibus ad predictam
urbem pertinentibus, ąuae Gracouua est. Inde Ungrorum limitibus additis usque ad
montes, quibus nomen est Triti, dilatata proce dit.
Deinde in ea parte, quae meridiem respicit, addita regione Morowia usque ad flumen, cui nomen est Wag, et ad mediam silvam, cui nomen est More, et eiusdem
montis eadem parrochia tendit, qua Bauuaria limitaturli.

Wörtlich genommen würde dies bedeuten, daß die Prager Diözese (und somit
eventuell auch der Machtbereich des Premysliden, für welchen die Diözese errich
tet wurde) um 973 nach Osten hin einen gewaltigen Umfang gehabt und Mähren
auf jeden Fall mit eingeschlossen hätte.
Doch ist diese Interpretation nicht unbestritten geblieben. Zwar ist die frühere
Auffassung, die Urkunde von 1086 sei eine frei erfundene Fälschung des Prager
Bischofs Gebhard/Jaromir, inzwischen dahin modifiziert, daß es sich um ein nicht
vollzogenes Originaldiplom handelt14. Dennoch kann die Prager Diözese zur Zeit
ihrer Gründung nicht das in der Urkunde beschriebene Gebiet umfaßt haben, denn
976 wird neben dem Prager auch ein mährischer Bischof erwähnt.
Entsprechend faßte L. Hauptmann die Grenzangaben als Widerspiegelung der
politischen Verhältnisse nach der Expansion der Premysliden in der zweiten Hälfte
11
12
13
14

Cosmas III.34, Ed. Bretholz 1955, S.205.
Cosmas 1.33, Ed. Bretholz 1955, S. 59/60.
MG DD Henrid IV, Bd.2, Ed. v. Gladiss 1959, Nr. 390, S. 515-517, hier 517.
Dies erwiesen 1955 Beumann (mit den Mitteln der Diplomatik) und Schlesinger (histo
rische Kontextforschung); zum Urkundencharakter auch Holtzmann 1918; zur weiteren
Diskussion Turek 1975 und Graus 1980, S. 192/193.
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des 10. Jahrhunderts auf; K. Bosl sah hingegen eine «engere» und eine «weitere»
Grenzziehung gegeben, H. Büttner dachte an eine nicht näher definierte, aber nicht
in die eigentliche Gründungsurkunde des Prager Bistums von 973 aufgenommene
«Aufzeichnung» als Vorlage für die Grenzbeschreibung von 108615. Skepsis gegen
über dieser Quelle scheint also angebracht, für die Frage der Zugehörigkeit Mäh
rens zum premyslidischen Machtbereich im 9./10. Jahrhundert ist sie kaum ver
wendbar.
Doch existieren für diese Zeit einige andere Quellenzeugnisse. So ist in der be
reits erwähnten Urkunde des M ainzer Erzbischofs W illigis von 976 ein «episcopus
Moraviensis» gemeinsam mit dem von Prag als Mainzer Suffragan belegt, was auf
eine politische Zusammengehörigkeit Böhmens und Mährens zu dieser Zeit deuten
könnte16.
Des weiteren impliziert der Reisebericht des Ibrâhîm Ibn Jaq’üb eine Herrschaft
des Boleslav II. über Mähren, wenn er sich so ausdrückt, daß dessen Reich die
Städte Prag und Krakau umfasse, gleichzeitig aber «der Länge nach» an das Reich
der Ungarn («Türken») grenze17. Nicht überzeugend w irkt hier aus rein geographi
schen Gründen das Gegenargument, daß eine Verbindung beider Städte auch über
das damals böhmische Schlesien hergestellt wäre; das von Ibrâhîm nicht erwähnte
Mähren hätte damals (ca. 965/73) noch zu Ungarn gehört und wäre von Ibrâhîm
stillschweigend zu diesem gerechnet worden. Eine Nichtzugehörigkeit Mährens zu
Böhmen soll auch der Hinweis auf die Fälschungen des Bischofs Pilgrim von Pas
sau (971-991) belegen, welcher unter Anführung eines angeblichen Traditionszu
sammenhanges mit dem Bistum Lorch (Lauriacum) sowie unter Verwendung der
antiken Termini «Moesien» und «Pannonien» ein große Teile Ungarns umfassendes
Erzbistum errichten wollte18. Wie eine genauere Analyse dieser Fälschungen zeigt,
beabsichtigte Pilgrim, der dabei auch Rechte auf «M oravia» geltend machte, nicht,
Ansprüche gegen Mainz oder Prag in Mähren durchzusetzen, sondern er wollte
vielmehr gegen konkurrierende Bestrebungen des Salzburger Erzbischofs im öst
lichen Ungarn eine urkundlich fundierte Basis schaffen19. (Auf den Widerspruch,
der zwischen der Verwendung des Begriffes «M oravia» durch' W illigis und Pilgrim
besteht, wird noch zurückzukommen sein.)
Letztlich ist also kein positiver Beweis für eine ungarische Hoheit über Mähren
im 10. Jahrhundert zu erbringen; überhaupt beruht die ganze Konzeption auf der
15
16
17
18
19

Hauptmann 1954; Bosl 1958, S.63; Büttner 1965, S.9 mit Anm.33.
UB Mainz 1, Ed. Stimming 1932, Nr.219, S. 134-136.
Ibrâhîm Ibn Jaq’üb, Ed. Kowalski 1946, S.146.
Die Fälschungen Pilgrims ediert bei Lehr 1909, S. 30-51.
Auf die Pilgrimschen Fälschungen wird noch näher in der angekündigten Arbeit über die
kyrillomethodianische Problematik eingegangen.
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A-priori-Identifizierung Mährens mit dem Moravia des 9. Jahrhunderts: Verschie
dene Quellen berichteten im 10. Jahrhundert, daß «M oravia» noch immer unter der
Herrschaft der Ungarn schmachte20 - also mußte, so der Schluß, Mähren irgend
wann von ihnen erobert worden sein. Außerdem w ird häufiger auf eine angebliche
Eroberung der karolingischen «O stm ark» durch die Ungarn als einer parallelen
Erscheinung verwiesen; doch war das Gebiet zwischen Enns und Wienerwald nach
907 wohl weniger eindeutig ungarischer Herrschaftsbereich denn eine dünnbesie
delte «Pufferzone».
Auch stellt sich der genannten Auffassung entgegen, daß zu keiner Zeit ein Ver
lust Mährens durch die Ungarn an einen ihrer slawischen Nachbarstaaten berichtet
wird; zur Jahrtausendwende treten im Konflikt um Mähren nur Böhmen und Po
len, jedoch keine Ungarn in Erscheinung21!
Dazu gesellen sich zwei bezeichnende Erkenntnisse, welche die Archäologie in
neuerer Zeit gewonnen hat und auf welche hier hingewiesen sei: In den mährischen
Burgwällen und Siedlungen finden sich aus der Zeit der ungarischen Landnahme
so gut wie keine Destruktionsspuren, die ja bei einer gewaltsamen Eroberung zu
erwarten wären; und ebenso ist in Mähren - ganz anders als in der südlichen Slo
wakei! - keinerlei aus dem 10. Jahrhundert stammendes Fundgut der «Altm agya
ren» bekanntgeworden22.
Wohl unter dem Eindruck dieses archäologischen Befundes haben tschechische
Historiker in letzter Zeit die These aufgestellt, daß die - quellenmäßig ja bezeugte! Eroberung Moravias (in ihrer Sicht <Großmährens>) durch die Ungarn nur dessen
slowakischen Teil betroffen habe. Das Gebiet westlich der Kleinen Karpaten habe
sich unter «lokalen Gewalten» unabhängig gehalten und erst relativ spät freiwillig an
Polen angeschlossen23. Doch auch hier erhebt sich die gravierende Frage, warum
jenes Rest-<Großmähren> zwischen 902/08 und 976 von keiner Quelle erwähnt wird.
20 Konst. Porph. D A I41, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 180/81; I. Naumsvita, Ed. Lavrov
1930, S. 182; Christian 1, Ed. Ludvikovsky 1978, S. 16.
21 Vgl. L. Havlik, K otácze hranice jižni Moravÿ v dobé vlády Boieslava Chrabrého; in:
Studia z dziejów polskich i czechosłowackich, 1 (1960), S. 73-91; G. Labuda, Utrata
Moraw przez państwo Polskie v 11. w., ebd. S. 93-124.
22 Dazu Poulik 1975, S.71; Novotny 1979; Krzemieńska 1980, S. 198 Anm.8; Michna 1982;
Zemek 1983. In Olmütz sind z.B. Destruktionen nicht Ende des 9. Jahrhunderts (Un
garnkriege), sondern an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert (böhm.-poln. Kriege)
erkennbar, s. Bläha 1985! Zu altmagyarischen Funden siehe Kiss 1985, bes. Karte 23. Die
polnische Besetzung Mährens hinterließ deutliche archäologische Spuren, vgl. Novotny
1979 und Michna 1982 - dies gegen Einwände, daß eine nur vorübergehende Anwesen
heit der Ungarn nicht archäologisch faßbar werden müsse!
23 Odložilik 1954, S.80ff.; Hurt 1963, S.5ff.; Novotny 1979, S.578/579; Ratkoš 1985,
S.216ff.; Havlik 1989, S.19; 1991, S.116ff.; Nekuda 1991.
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4.4.3. Die Übertragung der Bezeichnung «M oravia» auf das heutige Mähren
Wie bereits dargelegt, fallen in die Jahre von 902 bis 908 die letzten Erwähnungen
Moravias als eines noch existenten Staatswesens; diese Nennungen sind eindeutig
mit der Reichsbildung Moimirs, Rastislavs und Sventopulks zu verbinden. Es folgt
eine lange Periode des Schweigens über das Schicksal des Landes «M oravia». Wäh
rend dieses bis in die siebziger Jahre des 10. Jahrhunderts währenden Zeitabschnit
tes gedenken verschiedene damals entstandene Quellen Moravias nur als eines un
tergegangenen Reiches, so etwa Liutprand von Cremona in der «Antapodosis»1,
W idukind von Corvey in der «Sachsengeschichte»12 oder der anonyme Verfasser der
«M iracula S. A pri»3. Bisweilen wird der Bericht vom Untergang Moravias in den
Quellen dieser Zeit auch verbunden mit der Information, daß Moravia seitdem
Siedlungsgebiet der Ungarn sei4, ja daß das frühere Moravia inzwischen anders
benannt werde, nämlich nach den dortigen Flußläufen5, woraus zu ersehen ist, daß
die Landesbezeichnung «M oravia» für die Ungarische Tiefebene allmählich außer
Gebrauch kam.
Dieses zeitweilige «Verschwinden» Moravias hat die Vertreter der <Großmähren>-Theorie selbstverständlich überrascht; im allgemeinen wurde angenommen,
daß «M ähren» (nun nicht mehr «groß») unter ungarischer Herrschaft nicht nur
seinen Namen, sondern ebenso seine slawische Ethnizität wie auch ein gewisses
Maß an staatlicher Eigenständigkeit wahren konnte. Beleg für diese Annahme soll
die Erwähnung eines «regnum Moraviae» bei Cosmas von Prag, und zwar anläß
lich der Beschreibung des Besitzes der böhmischen Slavnikiden zum Jahr 981
sein6.
Kaum scheint jedoch bisher aufgefallen zu sein, daß die Wiederverwendung des
Begriffes «M oravia» für eine tatsächlich bestehende politische Größe zwar erst im
letzten Viertel des 10. Jahrhunderts, dafür aber schlagartig, gewissermaßen auf brei
ter Front einsetzt. Alle diese Nennungen sind nunmehr eindeutig auf das heutige
Mähren zu deuten; keine der Quellen bringt aber das von ihnen genannte «M ora
via» in irgendeine Verbindung mit jenem des 9. Jahrhunderts oder seinen Repräsen
tanten!
Außer der Erwähnung des «regnum Moraviae» bei Cosmas (möglicherweise eine

1
2
3
4

Liutprand, Antapodosis 1.5,13, II.2, Ed. Becker 1915, S.7, 15/16, 36/37.
Widukind, Sachsengeschichte 1.19, Ed. Hirsch/Lohmann 1935, S.29.
Miracula S. Apri, Ed. Waitz 1841, S. 517.
I. Naumsvita, Ed. Lavrov 1930, S. 182; Konst. Porph. DAI 41, Ed. Moravcsik/Jenkins
1949, S. 180/181.
5 Konst. Porph. DAI 40, Ed. Moravcsik/Jenkins 1949, S. 176/177.
6 Cosmas 1.27, Ed. Bretholz 1955, S.50.
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Rückprojizierung der politisch-geographischen Nomenklatur seiner Zeit auf das
10. Jahrhundert) und der Nennung einer «regio M orowia» in der Wiedergabe der
Prager Bistumsurkunde von 1086, die angeblich auf 973 zu beziehen wäre7, sind
durchaus weitere Zeugnisse anzuführen. Die erwähnte, 976 ausgestellte Urkunde
des M ainzer Erzbischofs W illigis kennt beispielsweise einen «episcopus Moraviensis», der nur für Mähren zuständig gewesen sein kann8. Eine gefälschte Urkunde
des bairischen Herzogs Heinrich II. für Passau von ca. 985/91, die als Bestätigung
einer entsprechenden Urkunde Ludwigs des Frommen dienen sollte, bringt für
Passauer Güter im heutigen Niederösterreich die Grenzfestlegung «usque ad Marevinos terminos» - eine Angabe, welche in der 823 entstandenen Vorlage des Falsums noch nicht zu finden w ar9! 1012 erscheint bei Thietmar von Merseburg eine
«Grenze der Baiern und Mährer» («confinium Bawariorum et Mararensium») in
der Nähe des niederösterreichischen Ortes Stockerau101.
In den Fälschungen des Bischofs Pilgrim von Passau hingegen, die ebenfalls im
letzten Viertel des 10. Jahrhunderts erstellt wurden, bezeichnet «M aravia» noch die
alte, untergegangene Reichsbildung in der Ungarischen Tiefebene - ein Beispiel
dafür, daß der Vorgang der topographischen Begriffsverschiebung damals noch
nicht abgeschlossen w ar11.
Wieder anders liegt der Fall bei dem um 965 entstandenen Reisebericht des
Ibrâhîm Ibn Jaq’üb, welcher nur «Böhmen» mit Prag und Krakau auf der einen,
«U ngarn» auf der anderen Seite als benachbarte Territorien kennt. Ein «M oravia»
erscheint bei ihm nicht (auch nicht als historische Reminiszenz), es ist offensicht
lich unter «Böhmen» einbegriffen12.
I. Boba führt weitere Dokumente an, welche zeigen, daß die Anwendung der
Bezeichnung «Böhmen» und «böhmisch» für Mähren noch im 11. Jahrhundert
üblich war. So trug etwa der Grenzwald zwischen Böhmen und Mähren auf der
einen Seite, Baiern und den Donaugrafschaften auf der anderen außer dem Namen
«N ordwald» auch den einer «Silva Boemica». Im 11. Jahrhundert entstand im N or
den der Ostmark, in Teilen dieses Grenzwaldes, die Mähren gegenüberlagen, eine

7 MG DD Henrid IV, Bd.2, Ed. v. Gladiss 1959, Nr.390, S.517.
8 UB Mainz, Ed. Stimming 1932, Nr. 219, S. 135; ein Mainzer Suffragan in Ungarn (oder gar
in Sirmien) ist völlig undenkbar, s.a. Graus 1980, S. 160/161!
9 Trad. Passau, Ed. Heuwieser 1930, Nr. 92, S.80; dazu die Vorlage in UB Oberösterreich,
2 (1856), Nr. 6, S.9-11.
10 Thietmari Chron. VII.76, Ed. Holtzmann 1935, S.492.
11 Vgl. zu Pilgrim v.a. Dümmler 1854 und 1898; Lehr 1909; Wagner 1953; Fichtenau 1964
und 1971; Koller 1986; Dopsch 1986 b, S. 5 ff.; Löwe 1986; Boba 1986.
12 Ibrâhîm Ibn Jaq’üb, Ed. Kowalski 1946, Š. 145/146.
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«böhmische M ark» («marchia Boemia») mit Ostausdehnung bis zur Thaya13. In
einer 1056 erfolgten Schenkung Kaiser Heinrichs III. an das Hochstift Passau, das
darin die im heutigen Niederösterreich, ca. 60 km nördlich von Wien gelegene O rt
schaft Herrenbaumgarten erhielt, findet sich schließlich die Bestimmung, daß alles,
was «contra Boemos» liege, unter das Erwerbsrecht falle14.
Es scheint also, daß bis hinein ins 11. Jahrhundert neben dem neu gebräuchlich
gewordenen, ein Teilgebiet der premyslidischen Herrschaft bezeichnenden Namen
«M oravia» ebenso der übergreifende Landesname «Böhmen» als für das heutige
Mähren anwendbar galt. Eine verfassungsmäßig selbständige Stellung erhielt M äh
ren, das im 11. und 12. Jahrhundert von Böhmen aus häufig noch als ein erobertes
Land betrachtet wurde, erst mit seiner Erhebung zu einer Markgrafschaft durch
Kaiser Friedrich I. Barbarossa.
Wie aber hat man sich den Vorgang der Namensübertragung vorzustellen? Es sei
daran erinnert, daß bereits vor dem Untergang des «älteren» Moravia, um die Mitte
des 9. Jahrhunderts, der sog. «Bairische Geograph» außer den «M erehani» oder
Moravljanen eine zweite Völkerschaft kannte, die einen ähnlichen Namen trug. Es
waren dies die den Böhmen benachbarten «M arharii», deren Name ganz offen
sichtlich eine (latinisierte) althochdeutsche Ableitung von der ebenfalls deutschen
Form des Hydronym s «M arch» ist, während die «M erehani» die (verunglückte)
althochdeutsche Ableitung des slawischen «M oravljane» sind. Der Ähnlichkeit bei
der Volksnamen entsprach die bereits erwähnte Ähnlichkeit der zugrundeliegenden
Hydronym e: Im Norden der antike «M arus», germanisch «Maraha/Moraha»,
deutsch «M arch» und tschechisch «M orava»; im Süden antikes «M argus», serbisch
«M orava», bzw. eventuell auch die Maros mit ihren Vorformen. Es ist nun wenig
überraschend, daß sich, als mit dem Untergang der südslawischen Moravljanen
(und ihres Landes Moravia) deren Name sozusagen «frei» wurde, nach einiger Zeit
korrespondierende Bildungen im Norden entwickelten, die mit dem «Moravljane»
der altkirchenslawischen Quellen konkurrierenden, aber nicht identischen tsche
chischen Formen «M oravënin» bzw. «M oravci» (latinisiert «Moravienses» oder
«M oravi»)15. Daneben entwickelte sich aus dem althochdeutschen, dem Namen

13 Dazu H. Mitscha-Märheim, Die Grenzen zwischen Ostmark, Ungarnmark und Böhmi
scher Mark im Spiegel der Flurnamen; in: Mitt. d. Geogr. Ges. in Wien, 80 (1937), S.233240; K. Bosl, Die Markengründungen Kaiser Heinrichs III. auf bayerisch-österreichi
schem Boden; in: ZbLg 14 (1943/44), S. 177-247, v.a. 226ff.; K. Gutkas, Zur Frage der
«Böhmischen Mark» des Adalbero; in: Unsere Heimat, 23 (1952), S. 133-134; K. Lechner,
Die territoriale Entwicklung von Mark und Hztm. Österreich; ebd. 24 (1953), S.33-55.
14 MG DD Henrici III, Ed. Bresslau/Kehr 1931, Nr.376, S.517/18.
15 Graus 1980, S. 158 (die lateinischen Formen sind bereits im späten 10. Jahrhundert, die
tschechischen erst im 14./15. Jahrhundert belegt).
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«M arharii» wohl zugrundeliegenden «M ar(c)hier» lautgesetzlich das heutige deut
sche «M ährer» wie auch die gängige Landesbezeichnung «Mähren».
Jedoch zeigt die einzige auf Mähren zu beziehende «antikisierende» Bezeich
nung für die Bewohner des Landes, nämlich «Rugier» (in der Raffelstettener Zoll
urkunde)16, daß man um diese Zeit (um 900) im benachbarten bairischen Raum
noch eine gewisse Unsicherheit bezüglich der «korrekten» Nomenklatur empfand.
Diese Unsicherheit wich denn auch solange nicht, wie sich die Erinnerung an das
«ältere», untergegangene Moravia noch im lebendigen Bewußtsein einer breiteren
Öffentlichkeit hielt. Erst mit dem Überschreiten der von G. Györffy als «ge
schichtlicher Gedächtnisgrenze» apostrophierten Frist von 70 Jahren17 waren die
Voraussetzungen für eine endgültige und eindeutige Neuverwendung des Begriffes
«M oravia» bzw. seiner Ableitungen gegeben, die dann auch prompt einsetzte. Der
so beschriebene Mechanismus erklärt letztendlich die bislang noch rätselhafte
«Lücke» zwischen dem Untergang des «alten» Moravia und dem erstmaligen W ie
derauftauchen der Bezeichnung in neuer Bedeutung etwa 70 Jahre später!
4.4.4. Die Lokalisierung Moravias in hoch- und spätmittelalterlichen Quellen
Böhmens und Mährens
Über dieses Thema hat bereits I. Boba ausführlich gehandelt1; daher sollen seine
Ausführungen hier nur ergänzt sowie im Anschluß um zwei wichtige Aspekte
erweitert werden.
Es ist bemerkenswert, daß die Erwähnungen des «alten» Moravia in den Quellen
böhmischer Provenienz erst dann einsetzten, als über das Kloster Säzava Kenntnis
se über diesen Themenkomplex (wie auch den der kyrillomethodianischen M is
sion) nach Böhmen gedrungen waren, also erst nach dem 11. Jahrhundert12.
Ebenso ist es auffällig, daß von den Herrschern Moravias nur Sventopulk in die
böhmische Überlieferung einging. Sollte dies auf einer (mündlich weitergegebenen)
einheimischen Tradition beruhen, so wäre es ein Anzeichen für eine relativ spät,
d.h. erst nach 871 erfolgte Kontaktaufnahme Böhmens zu Moravia; eventuell be
ruht diese «Selektion» aber auch auf den nach Böhmen gelangten hagiographischen
Vorlagen.
Sicher ist, daß schon die älteste annalistische Quelle Böhmens (Cosmas von Prag)
das Mähren ihrer Zeit und das Moravia des 9. Jahrhunderts nicht voneinander

16 MG LL 11/2, Ed. Boretius/Krause 1897, Nr. 253, S. 249-252.
17 Györffy 1971, S. 307.
1 Vgl. Boba 1971, S .lló ff.
2 Siehe dazu zukünftig die vorbereitete Untersuchung des Verf. zu den Problemen um den
«Slawenapostel» Method.
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trennte; hierin ist Boba zu widersprechen, der eine angeblich von Cosmas eingehal
tene Unterscheidung konstruiert. So zeigt sich etwa, daß Cosmas alle auf das M o
ravia des 9. Jahrhunderts deutenden Ausdrücke seiner wichtigsten Vorlage, der
Chronik des Regino von Prüm, konsequent abänderte in «modernisierte», auf das
Mähren des 11./12. Jahrhunderts zutreffende Bezeichnungen, z.B. das aus den
«Sclavi Marahenses» des Regino3 erschließbare «M araha» in «M oravia».
Es ist gleichfalls zu beachten, daß Cosmas den Bericht über das Ende Moravias,
den er bei Regino von Prüm vorfand, auf interessante Weise veränderte bzw. er
gänzte; hatte jener noch die Ungarn allein Moravia verwüsten lassen4, so heißt es
bei Cosmas: «Cuius regnum filii eius pauco tempore, sed minus féliciter tenuerunt,
partim Ungaris illud diripientibus, partim Teutonicis orientalibus, partim Poloniensibus solo tenus hostiliter depopulantibus.5» Cosmas stellte sich offensichtlich
ein zwischen den entsprechenden Territorien seiner Zeit liegendes Gebiet vor, das
nur Mähren sein konnte, über dessen Einnahme durch die Polen (die bei Regino
nicht erscheinen) er ja selbst zuvor, wenn auch für das 10. Jahrhundert, berichtet
hatte6. Wenig wahrscheinlich ist in diesem Falle Bobas Annahme einer Verschrei
bung für «Pannónia». Daß Cosmas die Böhmen nicht an der Aufteilung Moravias
teilhaben ließ, wie Boba für seine These reklamiert, braucht nicht zu überraschen,
ist doch nach Aussage seiner «Böhmenchronik» die Eroberung Mährens durch die
Böhmen erst später erfolgt7!
Daß der Prager Chronist schließlich die von Sventopulk unterworfenen Gebiete
mit «non solum Boemiam, verum etiam alias regiones hinc usque ad flumen Odram
et inde versus Ungariam usque ad flumen Gron» umschreibt8, muß nicht bedeuten,
daß er damit Mähren als ursprüngliches Ausgangsgebiet Sventopulks ausschließt.
Die Grenzangabe stammt offenkundig aus der Prager Bistumsurkunde von 1086, die
Cosmas an anderer Stelle in seine Chronik übernahm9, und wurde von ihm hier ein
gefügt, weil a) Borivoj und seinen Nachfolgern laut Cosmas die Herrschaft «über
seine Herren» (also über Moravia/Mähren) prophezeit worden war und b) nach
Aussage der Prager Bistumsurkunde ganz Böhmen und Mähren zur Prager Diözese
gehörten. Cosmas vollzog hier möglicherweise einen Rückschluß, der in sich logisch
war. Vielleicht wurde er sich aber auch eventueller Brüche in seiner Darstellung, die
ja auf verschiedenen Informationsquellen beruhte, gar nicht bewußt.
3
4
5
6
7
8
9

Regínon. Chroń, ad a. 890, Ed. Kurze 1890, S. 134.
Reginon. Chroń, ad a. 894, Ed. Kurze 1890, S. 143.
Cosmas 1.14, Ed. Bretholz 1955, S. 34.
Cosmas 1.40, Ed. Bretholz 1955, S. 75.
Cosmas 1.33 bzw. III.34, Ed. Bretholz 1955, S. 59/60 bzw. 205.
Cosmas 1.14, Ed. Bretholz 1955, S.32/33.
Cosmas 11.37, Ed. Bretholz 1955, S. 136-139.
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Die auf Cosmas beruhenden Annales Gradicenses lassen keine eindeutige Aus
sage über die von ihnen gehegte Vorstellung der Lage Moravias zu; völlig verderbt
ist ihre Nachricht, Arnulf habe seinem Sohn «Zuatopluk» die Herzogsgewalt über
Böhmen und Mähren übertragen101.
Auch die Legende des sog. «Christian», die im vorangehenden auf das 12. Jahr
hundert angesetzt wurde, läßt nicht erkennen, daß sie zwischen Moravia und Mäh
ren unterscheiden würde. Die von «Christian» behauptete und von Boba hervor
gehobene Missionierung Moravias durch den hl. Augustin besagt für diese Frage
überhaupt nichts. Die dort gleichermaßen wiedergegebene Tradition einer Mission
Kyrills in Bulgarien zeigt nur, von welchem Traditionsstrang «Christian» hier be
einflußt wurde, nämlich von einer aus Bulgarien kommenden, wohl über Rußland
und das Kloster Sázava vermittelten Überlieferung. Bulgaren und Russen galten im
hochmittelalterlichen Böhmen als die Vertreter der slawischen Liturgie schlechthin,
während die kroatischen Glagoliten erst später «entdeckt» wurden. Wenig über
zeugend ist schließlich der von Boba konstruierte Gegensatz, der zwischen «M o
ravia, regio Sclavorum» und den «Sclavi Boemi, ipso sub Arcturo positi» bestehen
soll11. Der Versuch Bobas, die «regio Sclavorum» bzw. «Sclavonia» auf ein ganz
bestimmtes südslawisches Gebiet einzugrenzen, wurde bereits zurückgewiesen.
Bezeichnenderweise ersetzt ja auch eine der Handschriften des «Christian» die
«regio Sclavorum» durch eine «regio Bohemorum»12, was deutlich genug ins west
slawische M ilieu verweist. Die Nennung des «A rkturus» hingegen, von der Legen
de «Diffundente sole» wieder aufgenommen13, ist eher als rhetorische Figur denn
als Kontrastbildung zu Moravia aufzufassen. Bemerkenswert ist also ausschließlich
Bobas Hinweis auf die graphische Variante «M orawa» in der Handschrift von Böddecke, welche als die zuverlässigste gilt; hieraus möchte er folgern, daß eine in
bulgarisch-kirchenslawischen Vorlagen zu findende Form, die eine Stadt bezeich
nen sollte, von tschechischen Kopisten abgeändert und als Landesbezeichnung auf
gefaßt wurde14.
Für die weitgehend aus der Legende «Christians» zusammengestellte Legende
«Diffundente sole» wie auch ihre alttschechische Version gelten im wesentlichen
dieselben Bemerkungen15; an eine eventuelle frühere, auf ein südliches Moravia
reflektierende Überlieferungsschicht erinnern auch hier nur Ausdrücke, die auf
10
11
12
13

Ann. Gradicenses ad a. 894, Ed. Wattenbach 1861, S.644.
Christian 1,2, Ed. Ludvikovskÿ 1978, S. 12,16; dazu Boba 1971, S.123.
Vgl. Ed. Ludvikovskÿ 1978, S.107.
«Diffundente sole» 2, Ed. Truhlär 1873, S. 192; die Betonung des rauheren Klimas in
Böhmen entspricht tatsächlichen klimatischen Unterschieden gegenüber Mähren!
14 Christian, Ed. Ludvikovskÿ 1978, S. 107; dazu Boba 1971, S. 123.
15 «Diffundente sole», Ed. Truhlär 1873, S. 191 ff.
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eine Stadt «M orava» hinweisen, nicht aber explizite Zuweisungen Moravias an das
Gebiet der Südslawen, wie Boba sie annimmt.
Die etwa zur gleichen Zeit wie «Diffundente sole», nämlich zu Anfang des 14.
Jahrhunderts (wohl kurz nach 1310) abgefaßte Reimchronik in tschechischer Spra
che, welcher später der fiktive Autorenname «D alim il» unterlegt wurde16, reprä
sentiert einen weiteren Entwicklungsschritt in der böhmischen Konzeption <großmährischer> Geschichte. «D alim il» stützte sich zwar auf ältere Vorlagen, in erster
Linie auf die Legende «Christians» und auf Cosmas von Prag, doch ging er kom
binierend und erweiternd vor. Am folgenreichsten waren die Einführung der
«Translatio-regni-Theorie» wie auch des Ortes «Velehrad», worauf noch zurück
zukommen sein wird. «D alim il» betrachtete «M orava» eindeutig als Land, nicht als
Stadt; auch eine aus älteren Quellen vielleicht noch herauszulesende Zweideutigkeit
der Lokalisierung besteht bei ihm nicht mehr, er bezieht sich völlig klar auf Mähren.
Das geht zwar nicht aus irgendwelchen geographischen Ortsangaben hervor, ist
aber deutlich genug aus der (wenngleich sagenhaften) Erzählung über das Ende
Sventopulks und seines Reiches erkennbar: «Kral Svatopluk» mißlingt der im Auf
trag des Kaisers unternommene Feldzug gegen die Ungarn; der Sieg über dieselben
glückt jedoch dem (ungenannten!) böhmischen Fürsten, welchem «Svatopluk» dar
aufhin im Beisein des Kaisers sein Reich übergibt17. Die territorialen Implikationen
dieses «Chanson de geste» sind eindeutig - «D alim il» hat den entscheidenden
Schritt zur Einbeziehung der <großmährischen> in die tschechische Landesge
schichte getan, der sich bei Cosmas und «Christian» erst andeutete.
Dieser Gedanke wird ausgebaut in den weiteren Quellen des 14. Jahrhunderts,
vor allem unter dem Einfluß der von Karl IV. inspirierten K yrill- und MethodVerehrung. Flier vor allem muß I. Boba widersprochen werden: Zwar hat er sicher
darin recht, daß die Quellen der Zeit Karls IV. keine ungebrochene lokale Tradition
über die Lage Moravias in Mähren beweisen; ebenso sicher ist aber davon auszu
gehen, daß die Schreiber dieser Legenden Moravia dort (und nicht im Süden) an
setzten. Es erweist sich dies etwa daraus, daß drei Handschriften der Legende
«Tempore Michaelis Imperatoris» überschrieben sind mit «Legenda sanctorum
C yrilli et M ethudii patronorum M oravie18» - seit 1349 wurden die beiden «Slawen
16 Zu «Dalimil» (der fiktive Name stammt von Václav Hájek z Libočan) vgl. den hist.
Komm, von Z. Kristen in der Ed. Havránek et al. 1957, S.237ff.; Kopeckÿ 1965,
S.570/571; Graus 1966, S. 137/138; Kalista 1968, S. 141/142; Fiala 1971; N. Kvítková, K
problematice pomëru mezi rukopisy t. r. Dalimila; in: Listy filologické,- 95 (1972), S. 141—
149; Graus 1973, S.3; Turek 1974, S.61 ff.; Baumann 1978, S.40ff.; Graus 1980, S.219/220.
17 Dalimil 24, Ed. Havránek et al. 1957, S. 51/52.
18 «Tempore Michaelis Imperatoris», Ed. Emler/Perwolf 1873, S.100 mit A nm .l; s.a.
MMFH 2 (1967), S.257 mit Anm.
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apostel» in Mähren verehrt, seit 1400 waren sie Landespatrone. Mit keinem Wort
läßt dagegen diese Legende, welche sich auf die 1301/02 in Böhmen bekanntgewor
dene «Vita Constantini cum translatione sancti Clementis» stützt, erkennen, daß
sie etwa Moravia im südslawischen Bereich vermute.
Auch die Legende «Quemadmodum» kennt eine «terra M oraviae», die sie mit
«Velehrad» in Verbindung bringt und gemeinsam mit Polen und Ungarn als die
ehemalige Erzdiözese des hl. Method ansieht19.
Von Karl IV. persönlich ist bekannt, daß er von der Identität Moravias mit Mäh
ren überzeugt war, wie sich auch aus seinen Bemühungen um die «W ied erb ele
bung kyrillomethodianischer Traditionen in seinen böhmischen Ländern schließen
läßt; wenig erstaunlich ist es daher, wenn er in seiner Wenzelslegende auf erläutern
de geographische Angaben verzichtet, ebenso die unter seinem Einfluß entstandene
Legende «Beatus C yrillus». Dagegen nennt das 1349 entstandene Offizium «Adest
dies gloriosa» Kyrill und Method die Apostel «gentis Boemice et Moravice», also
der böhmischen Länder20, wie es überhaupt die Bedeutung Böhmens gegenüber
Mähren hervorhebt.
Die um 1373/78 entstandene lateinische Chronik des Pribik genannt Pulkava
von Rademin21 ist die erste, welcher Boba eine «definite association between Sven
topolk, Methodius, and the margraviate of Moravia» zubilligt. Dem ist nur hin
zuzufügen, daß die Anführung von «Polonia et Rusia» als Teilen des SventopulkReiches durch Pulkava keineswegs so rätselhaft ist, wie es Boba scheint; sie ergab
sich wohl aus Pulkavas nachweislicher Kenntnis der Prager Bistumsurkunde von
1086. Darin manchen modernen Forschern ähnlich, schloß Pulkava offenbar aus
deren Grenzumschreibung, die auch Teile Polens und Südrußlands mit einbezog,
auf den einstigen Besitzstand Sventopulks. Dem entspricht die an späterer Stelle
gebrachte Nachricht, 1086 habe Kaiser Heinrich III. (richtiger IV !) das «regnum
Moraviae» wiederhergestellt, auf Böhmen übertragen und dabei auch «Polonia»
und «Russia» nebst anderen Territorien dem neuen böhmischen König zugestan
den22.
Bei Pulkavas Lokalisierung Moravias in Mähren kann es nicht erstaunen, daß er
zuvor - gleich Cosmas - Ungarn, Deutsche und Polen den Untergang Moravias
herbeiführen läßt. Die über Cosmas hinausgehende Mitteilung, daß das «regnum
Moravie totaliter exterminatum, depopulatum, dilaniatum et dismembratum» wor

19 «Q u em ad m odu m » 1, Ed. Dudik 1879, S.343.
20 «Adest dies gloriosa», Ed. MMFH 2 (1967), S.340.
21 Zu Pulkava s. Kopeckÿ 1965, S.571/572; Graus 1966, S. 138; Salajka 1969, S. 53/54; Turek
1974, S. 68 ff.; Baumann 1978, S.45.
22 Pulkava, Ed. Emler/Gebauer 1893, S. 16.
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den sei, zeigt, daß er doch einen gewissen Kontinuitätsbruch zur Markgrafschaft
Mähren seiner Zeit empfand23.
Pulkava, der mit seiner Kombination chronikalischer und legendarischer Ele
mente in vielem von der bei «Dalimil» fixierten, nach E Graus «feudal-ritterlichen»
Stufen <großmährischer> Tradition in Böhmen abwich, wurde für lange Zeit Grund
lage der einschlägigen böhmischen Uberlieferungskette24.
4.4.5. Die Theorie einer «Translatio regni» von Moravia nach Böhmen
Die Idee, daß das «regnum» des untergegangenen Moravia auf Böhmen übertragen
worden sei, konnte selbstverständlich erst zu einem Zeitpunkt entstehen, zu dem
nicht nur die tatsächlichen Vorgänge bei der Vernichtung Moravias durch die U n
garn weitgehend in Vergessenheit geraten waren, sondern auch Böhmen selbst zu
einem Königreich erhoben worden war, was 1086 bzw. 1158/98 geschehen w ar1.
W irkliche Bedeutung erlangte der Gedanke, der Premyslidenstaat sei der Rechts
nachfolger Moravias, allerdings erst mit dem 1212 von Kaiser Friedrich II. ausge
stellten Privileg, welches den Premysliden ausdrücklich den Rechtsanspruch auf
alle jemals entfremdeten Länder zusprach. Vor diesem Zeitpunkt konnte die
«Translatio»-Theorie allenfalls die Vorrangstellung Böhmens gegenüber Mähren
rechtfertigen, das ja von böhmischer Seite spätestens seit dem 12. Jahrhundert mit
Moravia identifiziert wurde. Für den «Translatio»-Gedanken als solchen hat F.
Graus den Einfluß entsprechender Ideen aus dem Reich, hier allerdings im Rahmen
des «Imperiums», verantwortlich gemacht12.
Einen ersten Anknüpfungspunkt für die Entstehung der Theorie von der «Trans
latio regni» auf Böhmen bieten die Legende des sog. «Christian» wie auch die
Legende «Diffundente sole», welche Method zum Böhmenfürsten Borivoj sagen
lassen: «Dominus dominorum tuorum efficieris.3» Diese «vaticinatio ex eventu»
kann sich eigentlich nur auf Moravia und nicht auf das Ostfränkische oder Deut
sche Reich beziehen, zumal «Christian» ausdrücklich Sventopulk als Herrn Borivojs bezeichnet4. Zugleich zeigt diese Passage, wenn die darin enthaltene Prophe
zeiung einen Sinn ergeben soll, daß «Christian» Moravia mit Mähren identifizierte.
23 Pulkava, Ed. Emler/Gebauer 1893, S. 17.
24 Graus 1966, S. 138.
1 Die Königserhebung Vratislavs II. 1086 galt nur für ihn persönlich; 1158 wurde die Kö
nigswürde de iure, 1198 de facto erblich, s. Wegener 1959, S. 94 ff.; Prinz 1984, S.98,116,
120.

2 Graus 1966, S. 137/138.
3 Christian 2, Ed. Ludvikovsky 1978, S. 18; «Diffundente sole» 3, Ed. Truhlár 1873, S. 192.
4 Christian 2, Ed. Ludvikovsky 1978, S. 18: Borivoj «ducem suum vel regem Zuentepulc.· ·
adiit.».
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Deutlich ausgeprägt erscheint die Translationstheorie allerdings erst in der Reim
chronik des «D alim il»: Die Königskrone sei von Moravia, repräsentiert durch «Svatopluk», übergeben worden an das von Borivoj vertretene Böhmen5. Diese Formu
lierung, welche die tatsächliche Herkunft der böhmischen Königswürde verschlei
erte, hat V. Chaloupeckÿ zurückgeführt auf die politischen Ambitionen Premysl
Otakars IL, die sich auf ehemals <großmährische> Gebiete Ungarns gerichtet hätten6.
Weiter ausgebaut wurde die Translationstheorie von Pulkava, der bekanntlich die
Prager Bistumsurkunde von 1086 vorhegen hatte und das dort als Prager Bistum
umgrenzte Gebiet mit dem <Großmährischen Reich> identifizierte. Laut Pulkava sei
das «regnum M oravie» 192 Jahre nach seinem Untergang von Kaiser Heinrich III.
(IV.) «reintegratum ... et in Boemiam translatum» worden. Daraus erhob sich ein
Rechtsanspruch der böhmischen Krone auf die in der Urkunde von 1086 aufgezählten Länder, welche Pulkava allerdings auf ganz Polen und Rußland ausweitete,
indem er schrieb:
Nam idem imperator ducem Boemie Wratislaum sublimavit in regem et Boemi
am regnum constituit, faciens de regno Moravie marchionatum, et eundem marchionatum cum principatibus et terris, videlicet Polonia, Russia et multis aliis ducatibus et terris, que prius, temporibus Swatopluk, ultimi regis Moravie, ad regnum
Moravie pertinebant, regno et corone Boemie subiecit, prout reintegracio et translacio huiusmodi in sequentibus ... plenius fideliter declarantur7.

Damit war die mögliche politische Nutzanwendung dieser an sich nur gelehrten
Theorie vorformuliert, zumal der Chronist betonte, daß diese Übertragung aus
Moravia/Mähren nach Böhmen ewig in Kraft bleiben möge.
Z. Kalista bringt diese Aussagen mit angeblichen Absichten Karls IV. auf eine
Vorherrschaft in ganz Ostmitteleuropa in Verbindung; auch auf Ungarn hätte das
Kgr. Böhmen ja unter Berufung auf die Translationstheorie und das Privileg von
1212 Ansprüche erheben können8.
Das um 1421 entstandene «Granum catalogi praesulum Moraviae» beinhaltete
einen Translationsbericht, der nach J. Loserth aus «Dalimils» Chronik übernom
men ist: «920 regnum Moraviae per resignationem Swatopluk régis in personam
ducis Boemiae cessavit.9»
5 Dalimil 24, Ed. Havränek et al. 1957, S.51: «...kako jest koruna z Moravy vysla:
povëdët’, како jest z té zemë Čechom prišla.. .».
6 V. Chaloupeckÿ, Uherská politika Premysla Otakara IL; in: Pekarav sborník, 1 (Praha
1930), S .130-188, hier 136/7; s.a. Kadlec 1968, S.125; Kalista 1968, S. 141; Zlámal 1969,
S. 96/97; zur polit. Situation Prinz 1984, S. 124 ff.
7 Pulkava, Ed. Emler/Gebauer 1893, S. 17.
8 Kalista 1968, S. 146/147.
9 Granum, Ed. Loserth 1892, S. 66 mit Anm.4.
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M it der Aufgabe böhmischer Großmachtambitionen nach den Hussitenkriegen
und der Degradierung ihrer Heimat zu einem habsburgischen Nebenland 1526
geriet auch die Translationstheorie aus dem Gesichtskreis der böhmischen Ge
schichtsschreiber. Wahrend sie also keine politische Brisanz mehr entwickelte,
wirkte sie (wohl unbewußt) auf manche neuzeitlichen Historiker ein, wie z.B. fol
gende Formulierung V. Chaloupeckÿs zeigt: «Der böhmische Staat der Premysliden des 10. Jahrhunderts ist bloß die Fortsetzung des Staates der mährischen Für
sten aus der Nachkommenschaft Mojmirs.» Diese Auffassung, die F. Graus schon
vom rechtsgeschichtlichen Standpunkt her kritisiert hat, ist jedoch - wie gezeigt auch territorial unhaltbar10.
4.4.6. Der «Velehrad»-Mythos und der Berg «Zobor»: fiktive <großmährische>
Ortsnamen
Die Einführung des Toponyms «Velehrad» als Bezeichnung des erzbischöflichen
Sitzes Methods wie auch - zunächst implizit - der Hauptstadt des <Großmährischen Reiches» verdanken wir der Reimchronik des «D alim il»1. M it der Titulierung
Methods als eines «Erzbischofs von Velehrad» wollte «D alim il» allerdings wohl
nur ausdrücken, daß Method in der Hauptstadt des «mährischen Königs Svatopluk» residierte, deren Name ihm nicht geläufig war12. Denn das Toponym «Vele
hrad» bedeutet in wörtlicher Übersetzung nichts anderes als «Hauptstadt, Haupt
burg», könnte also prinzipiell jeden Ort mit Zentralfunktion bezeichnen. Dennoch
wurde es bereits nach kurzer Zeit auf eine ganz konkrete Ortschaft in Mähren
bezogen, und diese Tradition haftet noch heute an ihr, wie der im April 1990 statt
gehabte Besuch des Papstes Johannes Paul II. augenfällig demonstriert hat.
Bereits die Chronik des Pulkava (der ja auch den «D alim il» verarbeitete) vollzog
diesen Schritt. Offensichtlich aus dem «D alim il» stammt die Kunde von dem «caput regni Moravie civitas Welegradensis». Doch fügt Pulkava hinzu, daß die «silva,
que Greczen vocatur» nahe bei dieser «civitas» liege, was beweist, daß er den Ort
«Welegrad» mit dem Kloster Velehrad in Südmähren gleichsetzte; einer der Codices
seiner Chronik stellt diesen Bezug sogar expressis verbis her3.
Die Ortschaft «Veligrad» als solche wird erstmals erwähnt in einer Urkunde des
Olmützer Bischofs Heinrich Zdik vom Jahre 1131, jedoch völlig ohne Bezugnahme

10 Chaloupeckÿ 1939, dt. Resümee S.625.; dagegen Graus 1966.
1 Dalimil 23, Ed. Havránek et al. 1957, S. 50: «ot Metudëje, arcibiskupa velehradského».
2 So Boba 1971, S. 122. Denkbar wäre auch eine Beeinflussung durch die Klemensvita, die
ihren Heiligen als «Bischof von Velitza» bezeichnet.
3 Pulkava, Ed. Emler/Gebauer 1893, S. 16/17 mit Anm.; Turek 1974, S. 70 bezeichnet daher
Pulkava geradezu als Schöpfer der «Velehrad-Tradition».
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auf <Großmähren>4. Ebensowenig erscheint ein solcher Bezug in den Urkunden des
13. Jahrhunderts, welche das dortige, von dem mährischen Markgrafen Vladislav
Heinrich (1197-1222) um 1205 gegründete Kloster betreffen oder erwähnen5.
Diese Verbindung wurde vielmehr erst unter Karl IV, dem großen Propagator
der kyrillomethodianischen Idee in Böhmen, hergestellt, und zwar nicht nur bei
Pulkava, sondern auch in der Legende «Quemadmodum» und in der vom Kaiser
selbst verfaßten Wenzelslegende; beide bauen den «Velehrad-Mythos», hierin noch
weiter gehend als Pulkava, aus, und beide zeigen die Tendenz, die «Translatio»-Idee
in den kirchlichen Bereich zu übertragen und Prag als geistlichen Erben Velehrads
hinzustellen6.
Der Gedanke, «Velehrad» sei der Sitz Methods gewesen, findet sich in zahlrei
chen spätmittelalterlichen Quellen böhmischer, zum Teil auch polnischer Herkunft
wieder7; etwas aus dem Rahmen fällt dabei die Behauptung einer der Viten des hl.
Prokop, Kyrill sei Bischof von «Wellegrad» gewesen8. Weniger geläufig w ar die
Tradition dieses Ortes als des Herrschersitzes von Sventopulk. Sie erscheint nur
implizit bei «D alim il», explizit dann bei Pulkava und Aeneas Sylvius, während sich
die hagiographisch orientierten Quellen für diese Frage nicht interessieren.
Der «Velehrad»-Mythos wirkte fort und gewann ein immer weiter ausuferndes
Eigenleben. So erbat 1379 der Olmützer Bischof für den Abt von Velehrad Mitra
und Ring, da «cum aliis insignis Welegradensis ecclesia in honore metropolitico
velud aliarum ecclesiarum mater et princeps extiterit»; die Bitte wurde von Papst
Urban VI. gewährt. 1477 wurde der Velehrader Abt gar zum ersten Prälaten nach
dem Olmützer Bischof erhoben9. Angesichts der eindeutigen Quellenlage ist es
unverständlich, daß das vermeintliche «<großmährische> Velehrad» außer bei dem
südmährischen Kloster auch in Zalavär, Nitra und Devin oder in Székesfehérvar/Stuhlweißenburg gesucht wurde. M it den spektakulären Ausgrabungen in dem
nahe beim Kloster Velehrad gelegenen Staré Mësto, die zahlreiche Kirchenfunda

4 CDB 1 (1904/07), Nr.115, S.116-123.
5 Vgl. die Urkunden von 1220, 1228, 1247, 1257, 1258 in MMFH 3 (1969), Nr.93, 95, 97,
99, 100, S .112-115.
6 «Quemadmodum» 1, 3, 4, 5 Ed. Dudik 1879, S. 343 ff.; Wenzelslegende Karls IV, Ed.
Blaschka 1934, S.64.
7 Etwa im «Granum», Ed. Loserth 1892, S. 63-65; in der Episcop. Olomuc. Séries, Ed.
MMFH 4 (1971), S.434; bei Aeneas Sylvius, Historia Bohemica, Ed. MMFH 1 (1966),
S.323; bei Jan Długos, Históriáé Polonicae Libri XII, Ed. MMFH 1 (1966), S.325; und
im Offizium «Adest dies gloriosa», Ed. Dudik 1879, S.341 ff.; alle aus dem 15./16. Jahr
hundert.
8 Ed. Chaloupeckÿ/Ryba 1953, S. 112.
9 Vgl. Kadlec 1968, S.127; Zlämal 1969, S. 108; Graus 1971, S.180.
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mente zu Tage brachten, scheint sich allerdings die vom Grabungsleiter V. H ruby
vertretene Lokalisierung «Velehrads» ebendort durchgesetzt zu haben, desgleichen
die Auffassung, Staré Mësto sei die Residenz Methods gewesen; umstritten bleibt
jedoch vorläufig auch in der tschechoslowakischen Forschung die Funktion als
«Haupstadt <Großmährens>»101.
Wie jedoch im vorangehenden gezeigt wurde, handelt es sich bei der Verknüp
fung eines Ortes «Velehrad» mit dem <Großmährischen Reich> um eine erst sehr
spät und im Zusammenhang mit den Bestrebungen Karls IV. um die Verehrung der
«Slawenapostel» vorgenommene Kombination, die noch dazu auf der irrtümlichen
Interpretation einer vagen Wortwahl des «D alim il» beruht; damit kann das Toponym «Velehrad» getrost bei der Suche nach dem Gebiet Moravias außer acht blei
ben.
Ähnliches gilt für den Berg «Zobor», welcher als angeblich zur <großmährischen>
Geschichte gehöriges Oronym bei N itra lokalisiert wird. Diese Auffassung grün
det sich auf eine bei Cosmas von Prag überlieferte Variante der Erzählung von
Sventopulks Ende: Der Fürst habe voller Reue über den Verrat an Kaiser Arnulf
heimlich seine Burg verlassen und drei Eremiten aufgesucht, welche eine Kirche «in
latere montis Zober» errichtet hatten; dort sei er gestorben1*.
Die Lage dieses «mons Zober» wird von Cosmas nicht näher gekennzeichnet;
anders hingegen in den von ihm abhängigen Annales Gradicenses, welche Svento
pulk «in Zober quodam cenobio Pannoniae» versetzen, oder bei «D alim il», für den
das Kloster «Zobor» in Ungarn («v Uhriech») liegt12.
Dagegen fehlt diese nähere Kennzeichnung wiederum bei Pulkava, welcher die
Episode mit den drei Eremiten «in vertice cuiusdam montis Sombor» ansetzt1314.Die
Lautform in der Chronik Pulkavas (und bei Aeneas Sylvius Piccolomini, der den
Berg im Genitiv «Sambri» nennt13) hat wegen ihres eher südslawischen Charakters
I. Boba dazu veranlaßt, den Berg mit der Kirche der drei Eremiten im ehemaligen
Jugoslawien zu suchen. Da diese späteren Quellen jedoch abhängig sind von Vor
lagen mit der westslawischen Form «Zober/Zobor», ist ein solches Verfahren kaum
zulässig15.
10 Vgl. den programmatischen Titel von V. Hrubys 1966 ersch. Werk «Staré Mësto - Velkomoravskÿ Velehrad»!
11 Cosmas, 1.14, Ed. Bretholz 1955, S. 33/34.
12 Ann. Gradicenses ad a. 894, Ed. Wattenbach 1861, S.644; Dalimil 24, Ed. Havránek et al.
1957, S. 52.
13 Pulkava, Ed. Emler/Gebauer 1893, S.16.
14 Aeneas Sylvius, Historia Bohemica, Ed. MMFH 1 (1966), S.322.
15 Boba 1971, S. 119 mit Anm.43 nennt ein «Samobor» in Kroatien (westl. Zagreb) und ein
weiteres im südöstlichen Bosnien.
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Eher ist von der Bedeutung des zugrundeliegenden Wortes, altslawisch «sьborь»
= «Versammlung», später «Konvent, Kloster» auszugehen. Vielleicht wollte Cosmas mit seiner Bezeichnung «Zober» nur die Gemeinschaft der drei Eremiten
kennzeichnen, ohne eine konkrete Lokalität im Auge zu haben; oder die Eremiten
hielten sich am Hange eines Berges auf, der von einem Kloster überragt wurde.
Ob aber die Annales Gradicenses und «D alim il» tatsächlich das Kloster Zobor
bei Nitra im Auge hatten, läßt sich kaum sicher entscheiden; der Ortsnamentyp als
solcher existiert häufiger.
Allerdings besteht sowohl wegen der räumlichen Nähe der jeweiligen Schreiber
zu N itra als auch wegen des hohen Bekanntheitsgrades des dortigen Klosters eine
gewisse Wahrscheinlichkeit, daß eine solche Lokalisierung beabsichtigt w ar16.
Doch ist hier unter Umständen weniger an eine <großmährische> als an eine un
garisch beeinflußte Tradition zu denken, verlegte doch eine Gruppe ungarischer
Quellen den Endkampf der landnehmenden Ungarn gegen «Zuatapolug» an den
Donaulauf südlich Nitras, während eine - allerdings anderslautende, beim «anony
men Notar» überlieferte - Lokalsage den Berg Zobor bei N itra mit einem böhmi
schen «dux Zubur» verband, der dort hingerichtet worden sei17.
Schließlich erinnert auch die von Cosmas berichtete alternative Variante über
Sventopulks Ende an ähnlich lautende ungarische Überlieferungen: Er sei plötzlich
inmitten seines Heeres verschwunden18.
Daher soll hier folgende Deutung vorgeschlagen werden: Cosmas verband drei
erlei Traditionsketten, eine ungarische, welche den Namen des Berges «Zubur»
einbrachte, eine weitere ungarische, welche vom unerklärlichen Verschwinden des
Fürsten «Zuatapolug» handelte, mit einer dritten, böhmisch-mährischen. Diese
letztere Tradition, welche auch von Boba berücksichtigt wird, könnte angeknüpft
haben an das spurlose Verschwinden des russischen Fürsten Svjatopolk, das sich
nach Aussage der «Nestorchronik» 1019 im Grenzwald zwischen Polen und «Böh
men» (das hier auch Mähren einschließt) ereignete19. Vielleicht wurde in diese
mündliche Überlieferung auch das Schicksal des Teilfürsten von Mähren (1090—
1107) bzw. Herzogs von Böhmen (1107-1109) namens Swatopluk eingeflochten,
der nach der Unterdrückung einer Adelsverschwörung ermordet wurde. Jener Svatopluk stand übrigens in Auseinandersetzung mit einem anderen Premysliden na16 Zum St.-Hypolit-Kloster am Berg Zobor vgl. E. Follajtár, A zobori bencés apátság tört
(Komárom 1934); Chropovskÿ 1973 und 1974.
17 Vgl. Kap.4.2.4.; zum hier gegebenen Bezug auf «Zubur» s.a. Macartney 1940, S. 206/207;
Boba 1988.
18 Zu den Legenden über Sventopulks Ende V. Novotny, K tradici o smrti Svatoplukovë;
in: Časopis pro moderni filologii, 1 (1911), S. 10-14.
19 Nestorchronik ad a. 1019, Ed. Tschiźewskij 1969, S. 141; dt. Übs. Trautmann 1931, S. 104.

