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JANUSZ KURTYKA 

DAS WIEDERVEREINIGTE KÖNIGREICH POLEN 
UNTER LADISLAUS ELLENLANG (1304/5-1333) 

UND KASIMIR DEM GROSSEN (1333-1370) 

Die Wiedervereinigung des polnischen Staates an der Wende vom 13. zum 
14. Jahrhundert und die Herrschaft der beiden letzten Piastenkönige gehören zu 
den wichtigsten Problemfeldern der mittelalterlichen polnischen Geschichte. In 
den letzten Jahrzehnten jedoch hat sich die Forschung vorwiegend Detailfragen 
gewidmet,1 Mein Beitrag konzentriert sich auf wichtige verfassungsgeschicht-
liche Entwicklungen des Königreiches Polen zwischen 1320 und 1370. 

Allgemein wird die Krönung Ladislaus Ellenlangs 1320 zum polnischen Kö-
nig als Zäsur und Abschluß der ersten, der politischen Phase der Wiederbele-
bung des Königtums angesehen. Im Laufe des folgenden halben Jahrhunderts 
kam es in organisatorischer, wirtschaftlicher und ideologischer Hinsicht zur 
Verdichtung staatlicher Strukturen. Eng mit der Verfassungsfrage verbunden ist 
die Außenpolitik der beiden letzten Piastenkönige. Die dynastische Politik der 
Premysliden und Luxemburger kollidierte in Polen mit dem altpiastischen patri-
monialen Herrschaftsmodell; sie beriefen sich auf Rechtstitel, die das Erbrecht 
in weiblicher Linie mit einschlössen und auf lehnsrechtlichen Bindungen basier-
ten. 

Zwischen 1300 und 1305 befand sich die Mehrzahl der polnischen Länder 
unter der Herrschaft der böhmischen Premysliden, deren Geschlecht mit Wen-
zel III. am 4. August 1306 im Mannesstamme ausstarb. Sein Vater, 1300 in Gne-
sen zum polnischen König gekrönt, hatte auf unterschiedliche Weise im Jahr-
zehnt zuvor Rechtstitel auf die einzelnen polnischen Landschaften gewonnen: 
gegen finanzielle Entschädigung den Verzicht Przemysłs II. und Ladislaus Ellen-
langs zu seinen und seiner Nachfahren Gunsten, Wahl durch die Ritterschaft, 
Überschreibung durch die Witwe Leszeks des Schwarzen, des Vorgängers Hein-

1 Der vorliegende Beitrag faßt die Ergebnisse meiner Monographie zusammen: J . KURTYKA, 

Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle 
nowszych badań [Das wiedergeborene Königreich. Die Monarchie Ladislaus Ellenlangs 
und Kasimirs d. Gr. im Licht der neueren Forschungen], Kraków 2001; dort ausführliche Li-
teratur- und Quellennachweise. 
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richs IV. Probus, mit kriegerischen Mitteln einschließlich der Begründung lehns-
rechtlicher Beziehungen zu Ladislaus Ellenlang, der seiner Lehen alsbald verlu-
stig ging, und schließlich durch Heiratspolitik. Wenzel II. vereinigte unter seiner 
Herrschaft Kleinpolen mit Krakau und Sandomir, fast ganz Großpolen ein-
schließlich Gnesen und Posen, Pommerellen, die Länder Łęczyca und Sieradz 
sowie schließlich das Herzogtum Kujawien-Brest. Außerdem war er als böhmi-
scher König Lehnsherr der schlesischen Herzöge von Beuthen, Oppeln, Ratibor 
und Teschen, seit 1303 führte er als Vormund die Regierung im Herzogtum 
Breslau. Gelegentlich seiner Königskrönung leisteten ihm die Herzöge von Ku-
jawien-Inowroclaw den Lehnseid. Unabhängigkeit und Treue zu Ellenlang hielt 
nur Ziemowit von Dobrin. Nach 1311 übernahm Johann von Böhmen aus dem 
Hause Luxemburg, verheiratet mit Elisabeth, der Tochter Wenzels II., die 
Rechtsansprüche seiner böhmischen Vorgänger auf den polnischen Thron; er 
führte den Königstitel bis zur Vereinbarung mit Kasimir dem Großen 1335.2 

Die von den Premysliden geschaffenen Rechtskonstruktionen zur Begrün-
dung ihrer Herrschaft in Polen wurden durch den bewaffneten Widerstand La-
dislaus Ellenlangs, des dominus naturalis, zerstört. Günstig wirkte hierbei die 
wachsende Unzufriedenheit der polnischen Ritter und Magnaten mit der böh-
mischen Regierung. Ihre Verdrängung aus der unmittelbaren Herrschaft durch 
die neue Starosteiverfassung und die Bestallung Landfremder trieb sie auf die 
Seite Ellenlangs. Gewinn und Erhalt der Macht durch ihn 1305-14 lassen sich 
als Reaktion der „politischen Nation" Polens (unabhängig von ihren unter-
schiedlichen regionalen Interessen) auf die Regierung Wenzels interpretieren. In 
weiterer Perspektive wird man hierin ein Ergebnis der Konfrontation des patri-
monialen Staats- und Gesellschaftsmodells mit den sozialen und rechtlichen 
Wandlungen im Zuge der „Kolonisation zu deutschem Recht" erkennen. Die 
Konfliktparteien beriefen sich in ihrem Kampf auf unterschiedliche Rechtsord-
nungen: Den polnischen Magnaten waren lehnsrechtliche Beziehungen sowie 
die Thronfolge in weiblicher Linie fremd. Hinzu trat eine starke antideutsche 
Stimmung, als deren „Schirmherr" der Gnesener Erzbischof Jakub Świnka gel-
ten kann. Die Feindschaft gegen die die alte Ordnung bedrohenden Fremden 
war ein wichtiges Element für die Ausformung eines nationalen Bewußtseins in 
Polen und ein ideelles Bindemittel im Vereinigungskampf Ellenlangs. Ursachen 
und Auslöser der antideutschen Stimmung waren Befürchtungen der polnischen 

2 B. NOWACKI, Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1 2 9 0 - 1 3 3 5 [Die böhmischen 
Ansprüche auf die Krone in Polen], Poznan 1 9 8 7 ; J. BIENIAK, Wielkopolska, Kujawy, ziemie 
łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w 1 . 1 3 0 0 - 1 3 0 6 [Großpo-
len, Kujawien und die Länder Łęczyca und Sieradz und das Problem der staatlichen Vereini-
gung in den Jahren 1 3 0 0 - 1 3 0 6 ] , Toruń 1 9 6 9 . 
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Geistlichen und Ritter vor einem Zufluß deutscher Standesgenossen in die Kapi-
tel und an die Herzogshöfe, die Besetzung der Starostenämter mit Landfremden 
sowie die wachsende politische Rolle der von Deutschen dominierten Städte. 
Der nationale Hintergrund ist besonders deutlich im Kampf Ellenlangs gegen 
Bischof Muskata in Kleinpolen 1305-07, während der Verschwörung Vogt Al-
berts von Krakau 1312, infolge derer die zuvor gewachsene politische Macht 
der Stadt gebrochen wurde, und während des Bundes der großpolnischen Rit-
terschaft gegen die Söhne Heinrichs von Glogau 1314.3 Trotz des politischen Er-
folgs der Tradition ließ sich der Zerfall der alten Sozialstrukturen nicht aufhal-
ten, vielmehr wurde die Akzeptanz der Ritterschaft für die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Veränderungen, die alsbald nicht mehr als Bedrohung emp-
funden wurden, befördert. 

Die territoriale Konsolidierung des erneuerten Königreichs Polen, die nur in ih-
ren Grundzügen skizziert werden kann, erfolgte im Laufe eines lang währenden 
Prozesses. An der Wende zum 14. Jahrhundert rangen die Herzöge der größeren 
polnischen Landschaften in wechselnden Konstellationen um die Vereinigung 
des Staates. Als für den Erfolg und die Herrschaft Ellenlani ;s evident erwies sich 
der Gewinn Kleinpolens mit Krakau und Sandomir 1305, das er über die folgen-
den Unruhen hinweg halten konnte und welche Landschaft zur wichtigsten des 
werdenden Staates werden sollte. Im Jahr darauf erlangte Ellenlang die Herr-
schaft über Sieradz, Łęczyca und Kuj awien-Brest und im Dezember 1306 vor-
übergehend Pommerellen. Przemysł von Inowrocław befreite sich im selben 
Jahr aus der böhmischen Lehnsbindung, wogegen das „königliche" Großpolen 
unter die Herrschaft Heinrichs von Glogau und seiner Söhne geriet und erst 
1314 nach deren Vertreibung durch den einheimischen Adel in seinen größten 
Teilen Ellenlang zufiel.4 Im 14. Jahrhundert blieben die Grenzen zur Markgraf-
schaft Brandenburg und zum Ordensstaat Preußen einschließlich Kujawien, 
Dobrin und Masowien, welche zeitweilig ganz oder teilweise in Lehnsbindun-

3 S. GAWLAS, Verus  heres. Z badań nad świadomością polityczną obozu Władysława 
Łokietka w początku XIV w. [Forschungen zum politischen Bewußtsein im Lager L. Ellen-
langs am Anfang des 14. Jh.s], in: Kwartalnik Historyczny 95 (1988), 1, S. 77-103; P. 
KNOLL, Economic and Political Institutions on the Polish-German Frontier in the Middle 
Ages: Action, Reaction, Interaction, in: Medieval Frontier Societies, hg. v. R. BARTLETT, A. 
MACKAY, Oxford 1989 (21996), S. 151-174. 

4 J . BIENIAK, Zjednoczenie państwa polskiego [Die Vereinigung des polnischen Staates], in: 
Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo - społeczeństwo - kultura [Geteiltes und verei-
nigtes Polen. Staat - Gesellschaft - Kultur], hg. v. A. GIEYSZTOR, Warszawa 1972, S.202-
278; T. JUREK, Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (1274-1309) [Erbe 
des polnischen Königreichs. Herzog Heinrich von Glogau], Poznań 1993. 
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gen zum polnischen König standen, instabil. Ähnlich verworren und in der For-
schung umstritten sind die Rechtskonstruktionen - Lehnsverhältnis oder könig-
liche Erblande5 - der Herzogtümer Łęczyca und Sieradz zur Krone Polen. Der 
Verlust Pommerellens 1310 war für das Königreich die schmerzlichste Nieder-
lage und zugleich ein wichtiges Moment bei der Herausbildung nationalen Be-
wußtseins. 

Wegen der wirtschaftlichen und militärischen Schwäche Polens unter Ladis-
laus Ellenlang und zu Beginn der Herrschaft Kasimirs des Großen kam der 
Außenpolitik große Bedeutung zu. Fehlentscheidungen auf diesem Feld bedroh-
ten die Herrschaft existenziell. Ladislaus Ellenlang manövrierte sich in eine ge-
fährliche Lage, als er 1325 mit dem Großfürsten des heidnischen Litauen ein 
Bündnis einging, das durch die Heirat seines Sohnes Kasimir mit der Tochter 
Gedimins, Aldona Anna, bekräftigt wurde.6 Dies veranlaßte die masowischen 
Piasten zur Verständigung mit dem Deutschen Orden, was den König wiederum 
1327 zum Angriff gegen Wacław von Płock bewegte. Polen geriet so in einen zer-
störerischen Krieg mit Böhmen und dem Orden (1329-32). Bereits im Februar 
1326 hatte Ellenlang auf Initiative Papst Johannes XXII, mit litauischer Trup-
penhilfe eine militärische Offensive gegen die Mark Brandenb irg gestartet und 
sich damit in den gesamteuropäischen Konflikt der Wittelsbacher mit dem 
Papst eingeschaltet. Ihren Kulminationspunkt erreichte die Entwicklung auf der 
Litauenreise des Kreuzfahrerheeres 1329: Während Ellenlang seinem Verbün-
deten Hilfe leistete, eroberte Johann von Böhmen das Dobriner Land und emp-
fing den Lehnseid Wacławs von Płock sowie auf dem Rückweg in die Heimat die 
Schwüre fast aller schlesischen Herzöge. 1332 eroberte der Orden Kujawien, 
das er fortan als Schenkung Johanns von Böhmen hielt. Ellenlang schloß einen 
Waffenstillstand mit dem Orden und berief ein böhmisch-ungarisches Schieds-
gericht. 

Insgesamt fällt die Bilanz des territorialen Bestandes des Königreiches zur 
Zeit Ladislaus Ellenlangs negativ aus: Bei seiner Krönung 1320 gehörten die 

5 So BIENIAK, Wielkopolska (wie Anm. 2), S.233, 254 f., 267 f.; dagegen A. SZYMCZAKOWA, 
Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy za panowania ostatnich książąt dzielnicowych [Die Beamten 
von Łęczyca und Sieradz unter den letzten Teilfürsten], in: Rocznik Łódzki 25 [28] (1979), 
S. 107-138. Zu Pommerellen M. GRZEGORZ, Pomorze Gdańskie pod rządami Zakonu 
Krzyżackiego w latach 1308-1466 [Pommerellen unter der Herrschaft des Deutschen Or-
dens], Bydgoszcz 1997, S. 17-108. 

6 G. BŁASZCZYK, Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współ-
czesności [Geschichte der polnisch-litauischen Beziehungen von den ältesten Zeiten bis zur 
Gegenwart], Bd. I: Trudne początki [Schwierige Anfänge], Poznań 1998, S. 107 ff. Zum Fol-
genden T. JUREK, Uwagi o bitwie pod Płowcami [Bemerkungen zur Schlacht bei Płowce], in: 
Ziemia Kujawska 9 (1993), S. 77-97. 
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piastischen Länder Masowien und Schlesien mit Teilen Großpolens nicht zum 
Königreich wie auch das nördliche Kujawien mit dem Dobriner Land, Pomme-
rellen, westliche Teile Großpolens, die Michelau, das Kulmer Land und die Lö-
bau. Bei seinem Tod 1333 hinterließ er ein aus den beiden von Kriegen erschöpf-
ten Kernlandschaften Groß- und Kleinpolen bestehendes Konglomerat. Schon 
die Zeitgenossen bewerteten Ellenlangs Politik nach 1320 - unabhängig von der 
Anerkennung des Königstitels sowie seinen Fähigkeiten und Verdiensten für die 
Vereinigung des Staates - uneinheitlich. Zwar verweisen die Quellen gelegent-
lich seines Todes in ihrer Mehrzahl auf Großmut, Bescheidenheit, Geduld und 
Kriegstüchtigkeit, doch enthalten die Annalen des Traska einen aufschlußrei-
chen Vergleich der Regierungszeit des Vaters mit dem Sohn: Sic illud fulgentissi-
mum sydus gentis caligine mortis obumbratum, magnum chaos errorum et 
licium reliquissety nisi supernus tytan [sc. Kasimir der Große] de radio a tanto 
sydere Polonice genti salubriter providisset7 Deutlich ist die rhetorische Kon-
frontation des durch Krieg bedingten Chaos mit der glänzenden Herrschaft des 
Nachfolgers; gleichfalls erkennbar ist die Kritik am alten König, der es in ris-
kanten Manövern mit drei stärkeren Nachbarn gleichzeitig aufnahm und sein 
Lebenswerk fast in den Abgrund führte. Ähnlich verschieden wie die Zeitgenos-
sen blicken die modernen Historiker auf den vorletzten König aus der Piasten-
dynastie. Janusz Bieniak hat ein umfassendes Charakterbild gezeichnet und die 
Regierung treffend als „das Reifen Ellenlangs zur Krone" bezeichnet.8 

Zwischen 1335 und 1339 führte Kasimir der Große sein Königreich während 
mehrerer internationaler Treffen aus der Isolation, in welche es von seinem Va-
ter manövriert worden war. Die damals getroffenen Vereinbarungen bestimm-
ten in hohem Maße die künftige Politik. 

Im November 1335 tagte in Visegräd das böhmisch-ungarische Schiedsge-
richt über den Streit zwischen dem Deutschen Orden und Polen, im Zuge dessen 
es dem jungen König gelang, die Gefahr eines erneuten Krieges abzuwenden. 
Karl Robert von Anjou und Johann von Luxemburg erkannten dem Deutschen 
Orden sowohl Pommerellen als auch das Kulmer Land zu. Während gesonder-
ter Verhandlungen gewann Kasimir gegen finanzielle Entschädigung und die 
Entsagung seiner Ansprüche auf die schlesischen Herzogtümer und das Herzog-
tum Płock von Johann von Böhmen dessen Verzicht auf den polnischen Königs-

7 Rocznik Traski [Annalen des Traska], in: Monumenta Poloniae Historica (weiter: MPH), 
hg. v. A. BIELOWSKI, Bd. II, Lwów 1872 (ND Warszawa 1961), S. 858 f. 

8 J. BIENIAK, Kujawy a zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku [Kuja-
wien und die Vereinigung des polnischen Staates an der Wende des 13. zum 14. Jh.], in: Za-
piski Kujawsko-Dobrzyńskie. Historia 6 (1987), S. 33-42, hier 40. 
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titel und damit auch auf Großpolen. Auf der Hochburg über der Donau kam es 
schließlich zum Abschluß (oder Erneuerung?) der Vereinbarung über die Suk-
zession Karl Roberts von Anjou in Polen. Kasimir versuchte in der Folge, die 
Ausführung der Vereinbarungen von 1335 zu verschleppen, was von seinem un-
garischen Bündnispartner und designierten Nachfolger jedoch nicht gedeckt 
wurde. Im März und Juni 1338 wurden die Vereinbarungen am selben Tagungs-
ort bestätigt, ergänzt und hinsichtlich Rotreußens modifiziert, insbesondere 
auch die ungarische Thronfolge in Polen auf einen der Söhne Karl Roberts aus-
gedehnt. Schließlich mußte Kasimir am 9. Februar 1339 rechtskräftig auf alle 
Schlesien betreffenden Rechte verzichten. 

Parallel dazu nahm er 1337 unter Vermittlung Johanns von Luxemburg in 
Inowrocław Friedensverhandlungen mit dem Deutschen Orden auf, die - durch 
die Verurteilung des Ordens durch ein päpstliches Gericht 1339 nur scheinbar 
überholt - schließlich in den Frieden von Kaiisch vom 8. Juni 1343 mündeten. 
Den Entschluß hierzu dürfte der Tod von Kasimirs wichtigstem Verbündeten, 
Karl Robert von Ungarn 1342, gefördert haben. Sowohl in Inowrocław als auch 
in Kaiisch berief man sich auf das Urteil des Visegräder Schiedsgerichts von 
1335, das somit letztlich Rechtskraft erlangte: Kasimir verzichtete auf Pomme-
rellen, das Kulmer Land und die Michelau, gewann dafür (nach Inowrocław 
1337) Kujawien-Brest, das Dobriner Land und das Gebiet um Gniewkowo.9 

Grundlage der internationalen Beziehungen Polens im Bearbeitungszeitraum 
war das Bündnis mit Ungarn. Ladislaus Ellenlang hatte bereits 1290/91 mit An-
dreas III. kooperiert, und die Unterstützung des oberungarischen Magnaten 
Amadeus ermöglichte ihm 1304/05, Kleinpolen anzugreifen und Sandomir zu 
erobern. Die Fortführung dieses Bündnisses nach dem Dynastiewechsel in Un-
garn wurde 1320 mit der Hochzeit von Ellenlangs Tochter Elisabeth mit Karl 
Robert von Anjou besiegelt. Unstrittig war Ungarn in dieser Koalition der be-
deutend stärkere Partner - zum einen auf Grund des inneren Potentials, zum an-
deren wegen der europäischen Verbindungen des Herrscherhauses. Seine Nagel-
probe erlebte das Bündnis 1327, als nur die diplomatische Intervention Ungarns 
den auf Krakau zumarschierenden Johann von Luxemburg aufzuhalten ver-
mochte. Vielleicht schon damals, mit Sicherheit seit 1335 bildete die Frage der 
ungarischen Sukzession in Polen den Kern des polnisch-ungarischen Verhältnis-
ses.10 Indem die Anjou die Adligen um Bestätigung ihrer Vereinbarungen mit 

9 Neuerdings R . MARSINA, Trenćianska dohoda z augusta 1 3 3 5 a jej osudy [Das Trentschi-
ner Abkommen vom August 1 3 3 5 und sein Schicksal], in: Historicky sbornik 9 ( 1 9 9 9 ) , 
S. 5 0 - 5 7 , mit einer Neuedition der Urkunden von 1 3 3 5 VIII 24, Trentschin, und 1 3 3 9 II 9 , 
Krakau. 

1 0 Nach J . WYROZUMSKI, Geneza sukcesji andegaweńskiej w Polsce [Die Genese der anjovi-
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dem König anriefen, brachten sie die politischen Eliten Polens ins Spiel, die ih-
rerseits ein Wahl- und Widerstandsrecht beanspruchten. Als Kasimir im Juli 
1351 während eines Zuges gegen Litauen schwer erkrankte und man um sein 
Leben fürchtete, erlangte der mit seinen Hilfstruppen zuziehende Ludwig von 
Ungarn in Lublin von duces, barones et nobiles den Eid, daß sie ihn im Falle des 
Ablebens des Königs in dominum haberent naturalem et in regem, womit die 
Ansprüche von Ludwigs Bruder Stephan erledigt waren. Seinerseits verpflich-
tete sich Ludwig, Ämter in Polen nicht mit Landfremden zu besetzen und der 
Ritterschaft ihre Teilnahme an Kriegszügen außerhalb des Landes zu entgel-
ten.11 Nach weiteren Zugeständnissen vor den Vertretern des Adels - ex parte 
universorum regnicolarum regni Polonie - am 24. Januar 1355 in Buda sowie 
nach der Tagfahrt zu Neu Sandez im April, auf welcher die polnischen Stände 
der Mutter Ludwigs, Elisabeth von Ungarn, als seiner Vertreterin das Homa-
gium leisteten, gipfelten die Verhandlungen 1374 schließlich in dem berühmten 
Kaschauer Privileg für den polnischen Adel, mit welchem Ludwig die Anerken-
nung der Sukzession seiner Töchter in Polen erkaufte.12 

Seit 1320 zählte Johann von Luxemburg neben dem Deutschen Orden zu den 
gefährlichsten Gegnern des polnischen Königs. Als Erbe der Premysliden und 
Nachfolger Przemysłs IL von Großpolen führte er den polnischen Königstitel, 
Ladislaus Ellenlang nannte er nur den „König von Krakau". Johanns Ansprü-
che waren in Europa und auch beim Papst anerkannt, welcher Ladislaus 1319 
die Krönung faktisch, jedoch nur informell und unter dem Vorbehalt gestattet 
hatte, daß die Rechte Johanns nicht verletzt werden. Die Piastenkönige konnten 
sich in dieser Frage letztlich nur auf Kosten Schlesiens durchsetzen. 1323 er-
reichte der polnische Einfluß hier sein Apogäum, als sich nach dem durch Ellen-
lang vermittelten Krakauer Frieden die Herzogtümer Breslau, Liegnitz und Oels 
sowie der Herzog von Kosel an Polen annäherten. 1327-29 huldigten mit Aus-
nahme der Herzöge von Schweidnitz, Jauer und Glogau alle schlesischen Für-

nischen Sukzession in Polen], in: Studia Historyczne 25 (1982), S. 185-197, war die Sukzes-
sion Karl Roberts von Anjou in Polen bereits 1327 wegen der ernsten Erkrankung des 
Thronfolgers Kasimir vereinbart worden. 

11 Die Verpflichtungen Ludwigs standen unter Vorbehalt und traten, da Kasimir gesundete, 
nicht in Kraft, doch wurden sie 1355 wieder aufgegriffen. Mit der Sukzessionsfrage in en-
gem Zusammenhang stand das Problem der (mit ungarischer Hilfe eroberten) rotreußi-
schen Gebiete, für welche sich Ludwig 1350 ein „Rückkaufrecht" gesichert hatte, falls Ka-
simir einen leiblichen Thronerben erhalten sollte; J . WYROZUM SKI, Kazimierz Wielki, 
Wrocław 1982, S.79. 

1 2 Vgl. P. W. KNOLL, Louis the Great and Casimir of Poland, in: Louis the Great King of Hun-
gary and Poland, hg. v. S. B. VARDY, G. GROSSCHMID, L. S. DOMONKOS, New York 1 9 8 6 , 
S. 1 0 5 - 1 2 7 . 
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sten dem böhmischen König, der auch die testamentarische Überschreibung der 
Besitzungen Heinrichs von Breslau erlangte. Die Versuche der Piastenkönige, 
ihren Einfluß auf die schlesische Kirche zu Zeiten Bischof Nankers von Breslau 
(1327-41) auszuweiten, waren letztlich erfolglos; immerhin gelang es Kasimir 
später, die Abhängigkeit Breslaus von der Gnesener Metropolie gegen entspre-
chende Bestrebungen Karls IV. zugunsten Prags an der Kurie zu verteidigen. Als-
dann beabsichtigte der Kaiser, Perspektiven für eine luxemburgische Thron-
folge in Polen zu schaffen, was wegen der Abmachungen mit den Anjou zu 
Spannungen führen mußte. Am 14. Februar 1369 schlössen Kasimir von Polen 
und Ludwig von Ungarn ein Bündnis gegen Böhmen, welches angesichts der 
skizzierten Konstellationen im Interesse des polnischen Thronfolgers gelegen 
haben dürfte; daß Kasimir damals einen Krieg um Schlesien hätte beginnen wol-
len, scheint zweifelhaft. Andererseits schuf die Adoption Kasimirs von Pom-
mern-Stolp, gen. Kazko, im April 1369 eine den luxemburgischen Plänen gün-
stige Alternative, falls Ludwig von Anjou ohne männlichen Erben bleiben 
sollte.13 

Nach 1320 ein wichtiger, obgleich entfernter und unsicherer Partner war den 
letzten Piastenkönigen das Papsttum. Wichtigstes Element dieser Beziehung 
war der Peterspfennig, der auf dem gesamten Gebiet der Erzdiözese Gnesen er-
hoben wurde, weshalb er Polen als Argument in der Auseinandersetzung mit 
Karl IV. um die schlesische Kirche diente. Sowohl Ladislaus als auch Kasimir be-
mühten sich, die tatarische Bedrohung, die Ausdehnung des Katholizismus auf 
die Rus' und die Christianisierung Litauens für ihre Zwecke zu instrumentali-
sieren. Erfolg hatte Kasimir bei der Gründung der Krakauer Universität 1364 
und bei der Verhinderung der Eingliederung des Bistums Breslau in die Prager 
Erzdiözese 1360; andere Kirchenfragen wie die Einordnung des christianisierten 
Litauen unter die polnische Metropolie (1357) oder die Ausweitung ihrer Juris-
diktion auf die Bistümer Kammin und Kulm (1360) oder auch die Errichtung ei-
nes Erzbistums für die angeschlossenen rotreußischen Gebiete (1363) wurden 
dagegen nicht in seinem Sinne entschieden. Der polnische König galt den Päp-

13 E KAVKA, Kareł IV. a anjouvsko-piastovske d&iictvi [Karl IV. und das anjovinisch-piasti-
sche Erbe], in: Polska - Śląsk - Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i poli-
tycznych w średniowieczu [Polen - Schlesien - Böhmen. Studien zur Geschichte der kultu-
rellen und politischen Beziehungen im Mittelalter], hg. v. R. GLADKIEWICZ, Wrocław 1994 
(Acta Universitatis Wratislaviensis 1162, Historia 81), S. 81-150; M. GOLIŃSKI, R. ŻER-
ELIK, Śląsk a polityka Kazimierza Wielkiego w latach sześćdziesiątych XIV wieku [Schle-
sien und die Politik Kasimirs d. Gr. in den 60er Jahren des 14. Jh.s], in: Europa Środkowa i 
Wschodnia w polityce Piastów [Mittel- und Osteuropa in der Politik der Piasten], hg. v. K. 
ZIELIŃSKA-MELKOWSKA, Toruń 1997, S. 139-157. 
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sten durchaus als Faktor in ihrer Auseinandersetzung mit den Wittelsbachern, 
nicht zuletzt aus fiskalischen Gründen.14 

Eine spezifische Richtung der polnischen Politik war 1325 mit den Beziehun-
gen zum heidnischen Litauen eröffnet - mit den bereits skizzierten Folgen. Über 
dem Bündnis gegen den Deutschen Orden schwebte die Frage der Christianisie-
rung Litauens. In der polnischen Literatur ist - sicherlich vorschnell - erwogen 
worden, daß die Aufforderung Johanns XXII, von 1317 an Gedimin, er möge 
sein Heidentum abwerfen, seitens der polnischen Kirche initiiert worden sei. 
Der nächste Bekehrungsversuch ging vom Rigaer Erzbischof aus, wovon die 
Korrespondenz Gedimins, dessen Briefe wohl doch für authentisch zu halten 
sind, mit Papst Johannes, den Hansestädten, den Franziskanern und den Domi-
nikanern der Jahre 1322-24 zeugt. Nicht zufällig fielen diese Aktivitäten in die 
Zeit von Gedimins politischer Annäherung an Polen, wohingegen der Deutsche 
Orden und die von ihm unterstützte innerlitauische Opposition gegen die Chri-
stianisierung Litauens erfolgreich Widerstand leisteten. Die Tode Aldona Annas 
1339 und Gedimins 1341 kreuzten sich mit dem Beginn des polnisch-litauischen 
Krieges um die Halićer Rus' (1340-1366). Während friedlicher Phasen trat Kasi-
mir von Polen mehrfach mit Initiativen zur Christianisierung Litauens hervor. 
Trotz dieser fruchtlosen Initiativen bemühte er sich konsequent um die Besse-
rung des Verhältnisses zu den litauischen Fürsten: Schon 1360 vermittelte er die 
Ehe seines Lieblingsenkels und möglichen Thronfolgers Kasimir von Pommern-
Stolp mit der Tochter Großfürst Olgerds, Kenna Johanna. Man muß daher die 
Politik König Kasimirs gegenüber den litauischen Fürsten als zweigleisig be-
zeichnen: Einerseits bot er ihnen Frieden, andererseits führte er Krieg um die 
Halićer Rus', wobei ihm sicherlich die Konflikte unter den Gediminiden nütz-
lich waren. Um 1356 beziehungsweise vor 1366 huldigten ihm die litauischen 
Fürsten von Podolien und Volhynien.15 

Der Osten, genauer Rotreußen, blieb für das vereinigte Königreich die einzige 
Richtung zur Expansion. Diese ist von Kasimir dem Großen zu Beginn der vier-
ziger Jahre erfolgreich begonnen worden. Der Anschluß der ausgedehnten Hali-

14 S. SZCZUR, Papiestwo awiniońskie wobec odrodzonego Królestwa Polskiego w XIV 
wieku [Das avignonesische Papsttum gegenüber dem wiedergeborenen Königreich Polen 
im 1 4 . Jh.], in: ZIELIŃSKA-MELKOWSKA (Hg.), Europa Środkowa (wie Anm. 13) , S. 8 9 - 1 1 0 . 

15 J . WYROZUMSKI, Litwa w polityce Piastów [Litauen in der Politik der Piasten], in: Acta 
Universitatis Nicolai Copernici. Historia 26 (1992), S. 60-65; J. KURTYKA, Podole po-
między Polską t Litwą, w XIV i 1. połowie XV wieku [Podolien zwischen Polen und Litauen 
im 14. und in der 1. Hälfte des 15. Jh.s], in: Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i 
regionu [Studien zur Geschichte der Stadt und der Region], Bd.I, hg. v.E KIRYK, Kraków 
2000, S. 16-21. 
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ćer Rus' bedeutete die radikale Veränderung des ethnischen und konfessionellen 
Charakters des Staates, wobei die Sonderstellung der neuen Gebiete Ausdruck 
fand in der mitunter gebrauchten Titulatur rex Polonie et Russie. Das rechtliche 
Verhältnis beider Reichsteile zueinander blieb bis zum Tode Kasimirs unklar. 
Die angeschlossenen Gebiete wurden durch polnische Starosten von Lemberg, 
zeitweise auch von Sanok aus verwaltet, welche sowohl für die einheimischen 
Bojaren rus'ischen Rechts als auch für den zuziehenden polnischen Adel höch-
ste richterliche Instanz bildeten. Der König organisierte die Kolonisation und 
vergab Güter an die polnischen Magnaten. Rotreußen wurde zu einem Schmelz-
tiegel der Kulturen, denn neben der zahlenmäßig dominierenden einheimischen 
Bevölkerung und den anfangs noch wenigen Polen zogen nun Deutsche (vor al-
lem in die Städte), Armenier und Juden ins Land. Obschon Kasimir den Katholi-
zismus förderte, machte er sich auch um die orthodoxe und die armenische Kir-
che verdient.16 

Allgemein ist bezüglich der Außenpolitik der letzten Piastenkönige hervorzu-
heben, daß sie sich - unabhängig von ihren Beziehungen zu anderen Partnern -
im Dreieck zwischen Wittelsbachern, Luxemburgern und Anjou bewegten. Ka-
simir der Große unternahm nach der Wahl Karls IV. zum römischen König und 
seiner Erhebung zum König von Böhmen 1346/47 einen ersten Versuch der Aus-
söhnung. Politisch näher kamen sich beide Herrscher 1341, 1348 und 1356 in 
ihrer Politik gegenüber dem Deutschen Orden, Objekt des Streites blieb Schle-
sien. Das Verhältnis zu den Habsburgern hatte für die beiden Piastenkönige eher 
„ergänzende" Bedeutung, als eine Art Funktion ihrer Beziehungen zu den ge-
nannten großen Dynastien Ostmitteleuropas. König Kasimir hat an etlichen 
Zusammenkünften der Monarchen dieses Raumes teilgenommen, 1364 war er 
selbst Organisator eines solchen Gipfels in Krakau. 

Der Vergleich der dynastischen Politik fällt für Ladislaus Ellenlang positiv 
aus: Die durch ihn eingefädelten Ehen begleiteten seine strategische Politik ge-
genüber Ungarn und Rotreußen. Obschon Kasimir am ungarischen Bündnis 
festhielt, war er selbst doch nur ein Glied im „luxemburgischen Heiratskarus-
sell" Karls IV.17 Durch die Verstoßung Adelheids von Hessen schädigte er sein 
Ansehen an der Kurie nachhaltig und handelte sich eine Anklage wegen Bigamie 
ein, welche ihm nur mit ungarischer Hilfe und einem gefälschten Dispens abzu-

16 BŁASZCZYK, Dzieje (wie Anm. 6 ) ; J. WVROZUMSKI, Polska - Węgry i sprawa Rusi haiicko-
włodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego [Polen, Ungarn und das Problem Hali£-Vladimir 
zur Zeit Kasimirs d.Gr.], in: ZIELIŃSKA-MELKOWSKA (Hg.), Europa Środkowa (wie 
A n m . 13) , S. 1 1 1 - 1 1 9 . 

1 7 D . VELDTRUP, Zwischen Eherecht und Familienpolitik. Studien zu den dynastischen Hei-
ratsprojekten Karls IV., Warendorf 1 9 8 8 , S . 2 3 0 - 2 5 6 , 3 2 4 - 3 4 9 , 3 7 4 - 4 4 2 . 
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wehren gelang. Das Fiasko seiner Heiratspolitik versinnbildlicht die Adoption 
Kaźkos von Pommern-Stolp, deren intendierte Pläne - erkennbar an der über-
reichen testamentarischen Dedikation, welche diesem den Kampf um die polni-
sche Krone erleichtern sollte - gegen den Willen Karls IV. nicht zu realisieren 

1R 
waren.10 

Durch die Angliederung Rotreußens seit 1340 vergrößerten sich das Territo-
rium und die Bevölkerungszahl des Reiches. Als Ergebnis der lebhaft geführten 
Diskussion hinsichtlich der demographischen Aussagekraft der erhaltenen Ver-
zeichnisse über den Peterspfennig und den Papstzehnten ist zu konstatieren, daß 
diese Quellen bestenfalls vorsichtige Aussagen über die relative Siedlungsdichte 
erlauben, weit weniger aber Feststellungen über die absolute Bevölkerungszahl. 
Schätzungen beziffern die Bevölkerung des Königreiches Polen (ohne die Hali-
ćer Rus') Mitte des 14. Jahrhunderts auf annähernd 940.000, in Masowien auf 
ca. 230.000 und in Schlesien auf etwa 500.000 Menschen.19 

Für die folgenden zwei Jahrhunderte kennzeichnend war die Rivalität zwischen 
den Eliten der beiden polnischen Großlandschaften. Mit dem Sieg Ellenlangs 
1305 gewannen die führenden Schichten Kleinpolens an Dominanz. Die Ent-
scheidung, sich um die polnische Königswürde zu bemühen, fiel jedoch erst 
nach der Einnahme Großpolens 1314, wo die rechtlichen und politischen Tradi-
tionen des Königtums Przemysłs II. von 1295/96 lebendig waren. Stärkstes Bin-
demittel des Staates waren und blieben der König aus der „richtigen" Dynastie, 
verus heres, sowie die Kirchenorganisation - obgleich die Grenzen des Gnesener 
Erzbistums auch Schlesien, Pommerellen und Masowien einschlössen. Dem ent-
sprach die bereits vor 1320 entwickelte Konzeption des regnum Poloniae, das 
territorial mit der Kirchenprovinz identifiziert wurde mit dem Erzbischof-Koro-
nator an der Spitze.20 

Kasimir dem Großen ist, mehr noch als seinem Vater, eine gewisse Willkür ge-
genüber den Magnaten und der Kirche eigen, die ihrer Position als domini natu-

18 J. ZDRENKA, Pomorze Zachodnie w świetle polityki dynastycznej Kazimierza Wielkiego 
[Pommern im Lichte der dynastischen Politik Kasimirs d. Gr.], in: ZIELIŃSKA-MELKOWSKA 
(Hg.), Europa Środkowa (wie Anm. 13), S. 159-171. 

19 Monumenta Poloniae Vaticana, Bd. I-II: Acta camerae Apostolicae, hg. v.J. PTAŚNIK, Kra-
ków 1913; Bd.IX.3: Liber receptorum et expensarum Petri Stephani 1373-1375, hg. v. S. 
SZCZUR, Kraków 1994. Die Zahlen nach T, ŁADOGÓRSKI, Studia nad zaludnieniem Polski 
XIV wieku [Studien zur Bevölkerung Polens im 14. Jh.], Wrocław 1958, S.139. Dem ist 
teilweise heftig widersprochen worden; die ältere Diskussion bei I. GIEYSZTOROWA, Bada-
nia nad historią zaludnienia Polski [Forschungen zur Geschichte der Bevölkerung Polens], 
in: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 11 (1963), 3-4, S. 523-562. 

20 BIENIAK, Zjednoczenie (wie Anm. 4), S.216 f.; GAWLAS, Verus  heres (wie Anm. 3), S. 99f. 
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rales und Erben des patrimonialen Herrschaftsmodells entsprang. Die alte Ver-
fassung wurde im Zuge der Modernisierung des Staates und der Verbreitung des 
deutschen Rechts unvermeidlich durch Feudalisierungstendenzen aufgeweicht. 
Diese bargen - nach den Turbulenzen der staatlichen Vereinigung und dem Zu-
sammenbruch der alten Sozialstrukturen - zugleich Chancen für die Stärkung 
der königlichen Macht wie Gefahren wegen der Rivalität der vermehrten piasti-
schen Linien: Omnes duces Polonie consueverant sibi esse aequales, nec alter ab 
altero quicquam dominii recognoscebat, sed unusquisque suo dominio gaude-
bat. Et hoc ideo, quia de una Stirpe processerant, unde uno et eodem jure gaude-
bant seu gaudere volebant21 

Ellenlang und anfangs auch Kasimir hatten über ihre näheren Verwandten in 
Kujawien und im Herzogtum Dobrin Obergewalt. Obgleich ihnen als den ge-
krönten Häuptern und Herren von Krakau innerhalb des Geschlechts der „na-
türlichen Herren" informell ein Vorrang zuerkannt war, waren sie doch ge-
zwungen, ihr Verhältnis mit den einheimischen Piasten jeweils spezifisch zu 
regeln. Mit der Gerinnung des polnischen Staates mußten die Beziehungen zu den 
anderen Piastenfürsten ihren „familiären" Charakter verlieren und Teil der 
Außenpolitik werden. Kasimir forcierte die Politik, die Herren benachbarter Ge-
biete auf lehnsrechtlicher Basis an das Königreich zu binden, darunter eben auch 
Fürsten aus dem Piastengeschlecht (Masowien-Czersk 1350/51, Sochaczew 
1355, Inowrocław 1360/61). Es gelang ihm, einige Fürstentümer kraft beidseiti-
ger Sukzessionsvereinbarungen statt durch Erbrecht dem Königreich einzuver-
leiben (Łęczyca, Sieradz, Dobrin, Masowien-Plock). Noch zu seinen Lebzeiten 
entstand am Krakauer Hof die Doktrin, wonach die schlesischen Herzöge aus 
dem Kreis der „natürlichen Herren" Polens auszuschließen und ihnen für den 
Fall der Vakanz des Krakauer Throns das Krönungsrecht abzusprechen sei.22 

Die Konzeption anjovinischer Thronfolge führte zur allmählichen Aufwei-
chung des patrimonialen Herrschaftsmodells in Polen: Gemäß königlicher Ent-
scheidung hatten alle Verwandten aus dem Mannesstamm zugunsten der näch-
sten Familienangehörigen mütterlicherseits zurückzutreten, Kasimir regnum 
suum Poloniae veluti nepoti suo carissimo [Ludwig von Ungarn] vellet assi-
gnareP Wie gezeigt haben die Magnaten und die polnische Ritterschaft späte-

21 Kronika Jana z Czarnkowa (weiter: KronJanCz), in: MPH (wie Anm. 7), S.645. Hierzu 
zuletzt S. GAWLAS, Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo [Die Monarchie 
Kasimirs d. Gr. und die Gesellschaft], in: Genealogia - Władza i społeczeństwo w Polsce 
średniowiecznej [Herrschaft und Gesellschaft im mittelalterlichen Polen], hg. v. A. RADZI-
MIŃSKI, J . WRONISZEWSKI, Toruń 1999, S. 197-236, bes. S. 204 f. 

22 KronJanCz (wie Anm. 21), S. 645 f. 
23 KronJanCz (wie Anm.21),S.637. 
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stens 1351 in Lublin ihr Einverständnis hierzu erklärt. Ihrem Charakter nach 
identisch war die Adoption Kasimirs von Pommern-Stolp. 

Neuerdings wird die Bedeutung der Corona Regni-Idee für die Herrschafts-
ideologie Kasimirs des Großen angezweifelt: Die Konzeption widersprach dem 
patrimonialen Charakter des Staates und fand daher nur schwachen Widerhall 
in den königlichen Urkunden. Zwei der drei Belege bis 1370 gehen auf die unga-
rische Kanzlei zurück, der dritte steht im Zusammenhang mit der Lehnshuldi-
gung der Herren von Osten für Driesen und Zantoch 1365.24 Erst nach 1370 ge-
wann die Corona-Formel im Zuge des wachsenden Einflusses der Magnaten an 
politischer Attraktivität. Das Problem bedarf jedoch angesichts des häufigen 
Gebrauchs des Kronenmotivs auf Münzen, im königlichen Siegel, in den Lan-
deswappen sowie in Kirchen der weiteren Erörterung. In der Literatur werden 
diese Zeichen auf die Corona Regni Poloniae bezogen, womöglich ist hierin 
aber doch ein Symbol für das Regnum Poloniae in seinen alten Grenzen, für das 
wiederbelebte Königreich der „natürlichen Herren" zu sehen. Auf den patrimo-
nialen Charakter des Kronenzeichens könnte die Weiterverwendung des Löwen 
im Wappen Rotreußens nach Erlöschen des dortigen Fürstenstammes verwei-
sen, womit die Erbansprüche Kasimirs manifestiert werden sollten, jedoch 
wurde der Löwe um eine Krone bereichert - Symbol für den in den Urkunden 
und in der Königstitulatur vereinzelt vorkommenden Begriff Regnum Rus-

25 

stae* 
Die Ereignisse im Umfeld der Krönung Ladislaus Ellenlangs am 20. Januar 

1320 erhellen sehr deutlich dessen innere wie äußere Position. Auf zwei Gene-
rallandtagen 1318 und 1319 in Sulejów und Żarnów kam es zu Verhandlungen 
mit den weltlichen und geistlichen Herren. Hiernach richteten die Vertreter der 
einzelnen Landschaften eine Supplik an den Papst, in welcher bereits die Erhö-
hung des Peterspfennigs durch Einsammlung pro Kopf statt pro Familie in der 
gesamten Erzdiözese avisiert wurde. Während Papst Johannes XXII. Ellenlang 
noch riet, die Rechte Johanns von Luxemburg, rex Poloniae, nicht zu verletzen, 

24 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Bd. III, hg. v. I. ZAKRZEWSKI, Poznan 1877, 
Nr. 1545 (1365). GAWLAS, Monarchia (wie Anm. 21), S. 204 f.; die ältere Ansicht bei J. DĄ-
BROWSKI, Die Krone des polnischen Königtums im 14. Jahrhundert. Eine Studie aus der 
Geschichte der Entwicklung der polnischen ständischen Monarchie, in: Corona Regni. 
Studien über die Krone als Symbol des Staates im späteren Mittelalter, hg. v. M. HELL-
MANN, Darmstadt 1961 (Wege der Forschung III), S. 399-548. 

25 Z . PIECH, Symbole władcy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza 
Wielkiego [Herrscher- und Staatssymbole in der Monarchie L. Ellenlangs und Kasimirs 
d. Gr.], in: Imagines potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzch-
niej. Polska X-XV w. [Rituale, Symbole und erzählerische Kontexte hoheitlicher Macht. 
Polen 10.-15. Jh.], hg. v.J. BANASZKIEWICZ, Warszawa 1994, S, 132-134. 
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gewann er mit der im Krönungsjahr erfolgten Vermählung seiner Tochter Elisa-
beth mit Karl Robert von Ungarn internationales Renommee. Die Krönung auc~ 
toritate domini pape wurde von den Zeitgenossen als symbolisches Ende der 
Zersplitterung erkannt. Die Annalen des Traska vermerken, daß Ellenlang co-
ronam filio  suo Cazimiro et eius successoribus feliciter  perpetuo duraturam reli-
quit.26 

Seit 1320 fand die Königserhebung statt in Gnesen in Krakau statt, was die 
Ausdehnung der Corona-Idee auf den Gesamtstaat, das regnum Poloniae zur 
Folge hatte. Sie zeugt vom Bemühen, die auf Przemysł II. zurückgehende groß-
polnische Königstradition, deren Erbe Johann von Luxemburg war, zu unter-
graben. Ein Element dieser Bestrebungen ist in der Ikonographie der Posener 
Kathedrale erkennbar: Auf Kosten der Erinnerung an Przemysł II. und unter be-
wußter Berufung auf die Tradition der „natürlichen Herren" stiftete Kasimir 
der Große das Grabmahl Bolesławs des Kühnen (Chrobry, f 1025), des Reichs-
gründers, einer für Groß- wie Kleinpolen wichtigen Gestalt. Die aufs Ganze ge-
sehen aber doch unterschiedliche ideologische Akzentsetzung spiegelt sich in 
den ikonographischen Programmen der beiden letzten Piastenkönige: Ellenlang 
gebrauchte den gekrönten Adler bereits vor 1320, und sein Majestätssiegel zeigt 
deutliche Verbindungen zum Siegel Przemysłs II., womit die Kontinuität der kö-
niglichen Würde unterstrichen wurde. Kasimir hingegen ersetzte sein persönli-
ches Wappen der kuj a wischen Herzöge mit dem Reichs wappen, dem gekrönten 
weißen Adler; zudem verbreitete er seither sein gekröntes Monogramm in Form 
eines heraldischen Zeichens.27 

Wegen des Fehlens komplexer Studien zu den Kanzleien der beiden Piasten-
könige ist eine eindeutige Bewertung ihrer Reisetätigkeit nicht möglich. Immer-
hin ist die Feststellung erlaubt, daß die Regierung unter ihnen zunehmend Resi-
denzcharakter gewann.28 Die Zahl der Aufenthalte in Krakau übertrifft die an 
anderen administrativen Zentren wie Posen, Brest, Peisern, Wiślica, Sandomir 

26 Rocznik Traski (wie Anm. 7), S. 854, 859. Siehe Z. DALEWSKI, Władza, przestrzeń, cere-
moniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władzy w Polsce średniowiecznej do końca XIV 
w. [Herrschaft, Raum, Zeremoniell, Ort und Fest der Herrscherinauguration im mittelal-
terlichen Polen bis zum Ende des 14. Jh.s], Warszawa 1996, S. 160-189,213-228. 

27 S. SKIBIŃSKI, Bolesław Chrobry a Przemysł II. O królewskich pomnikach w katedrze poz-
nańskiej [Über die Königsdenkmäler in der Posener Kathedrale], in: Przemysł IL Odnowie-
nie Królestwa Polskiego [Die Erneuerung des polnischen Königreiches], hg. v. J. KRZYŻA-
NIAKOWA, Poznań 1997, S. 299-306. 

28 Vgl. A. G^SIOROWSKI, Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego. Materiały 1333-1370, in: 
Roczniki Historyczne 64 (1998), S. 175-208; mit Abstrichen zu verwerten P. PLISIECKI, Iti-
nerarium króla Władysława Łokietka (1320-1333), in: Roczniki Humanistyczne 46 
(1998), 2, S. 33-114. 
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oder Sandez bei weitem. Die im Rahmen der Herrschaftsausübung dorthin un-
ternommenen Reisen begannen und endeten für gewöhnlich in der „Haupt-
stadt". Unter der Herrschaft Kasimirs gewann das Krakauer Zentrum durch 
Lokation der Vorstädte Kasimir 1335 und Kleparz (Florentia) 1366, den Aus-
bau des Schlosses und die Errichtung eines repräsentativen Wohnturmes, des 
sog. Hühnerbein, die Gründung der Universität 1364 und deren Anlage in Kasi-
mir zusehends Residenz- und Repräsentationsfunktion. 

Eine überaus wichtige Rolle für die Herrschaftsideologie Kasimirs spielten 
die geistlichen Stiftungen. Zu den bedeutendsten und bekanntesten Baudenk-
mälern seiner Zeit zählen die Kathedralen von Gnesen (nach 1342), Posen (um 
1334 - nach 1356) und Krakau (begonnen 1320, 1364 geweiht). Letztere war 
eine der ersten Königskirchen Mitteleuropas und erfüllte neben der Funktion 
der bischöflichen Hauptkirche noch die der Krönungskirche und königlichen 
Nekropole, hier befand sich das Mausoleum des Landespatrons, des Hl. Stanis-
laus, Neuesten Untersuchungen zufolge wurden unter Kasimir in Kleinpolen 
etwa 30 Kirchen neu- oder umgebaut; Wiślica, Stopnica und Sandomir29 ver-
dienen besondere Erwähnung. 

Für die politische Entscheidungsfindung nicht zu unterschätzen sind der könig-
liche Rat sowie die Land- und gesamtpolnischen Tagfahrten (lat. colloqutumy 

poln, wiec). Ob letztere eine dauerhafte Einrichtung waren, ist ungewiß; dafür 
könnte sprechen, daß die bekannten Tage zumeist in die Monate Mai und Juni 
fielen. Offenbar aber wurden unter beiden Herrschern Gesamtlandtage ver-
gleichsweise selten einberufen, was den Einfluß der vom König in seinen Rat be-
rufenen Herren vergrößert haben muß.30 

Wegen des Fehlens entsprechender Vorarbeiten tragen die Ausführungen zum 
königlichen Rat vorwiegend hypothetischen Charakter. Es scheint, daß es sich 
hierbei um ein informelles Gremium handelte, das je nach Bedarf einberufen 
wurde und über dessen Zusammensetzung die Beziehungen des Königs zu den 
Magnaten sowie die binnenstaatliche Situation entschieden. Zu den wichtigsten 
Mitarbeitern zählten unter Ladislaus Ellenlang Vertreter derjenigen Kreise, die 
ihm 1305-12 zur Macht verholfen hatten, in der Literatur als „Kombatanten" 

29 Hier eine reiche heraldische Ausstattung, was wohl mit der Abhaltung des königlichen Ge-
richts zusammenhängt. Vgl. allgemein S. SKIBIŃSKI, Polskie katedry gotyckie [Polnische 
gotische Kathedralen], Poznan 1996. 

3 0 Über die Landtage zuletzt P. WĘCOWSKI, Krakowskie wiece sadowe i ich rola w życiu poli-
tycznym w czasach panowania Władysława Jagiełły [Die Krakauer Gerichtstage und ihre 
Rolle im politischen Leben unter der Herrschaft Wł. Jagiełłos], in: Kwartalnik Historyczny 
1 0 5 ( 1 9 9 8 ) , 3 , S. 1 9 - 4 8 . 
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bezeichnet. Daran hat sich während seiner späteren kriegerischen Regierung 
nichts geändert. Dagegen erschienen unter Kasimir dem Großen Ende der vier-
ziger Jahre Figuren unterschiedlicher politischer Couleur, an welchen sich die 
aktuelle Tendenz königlicher Politik - proanjovinisch oder proluxemburgisch -
ablesen läßt. Da sie mitunter jähen Wendungen unterlag und zudem Anjou wie 
Luxemburger hinsichtlich der polnischen Thronfolge eigene Interessen verfolg-
ten, kam es nicht selten zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen den Ma-
gnatenparteien, was dem König wiederum die Möglichkeit politischer Diskon-
tierung bot. Überdies scheint es, daß sich der Sohn mehr als der Vater um die 
Einführung „neuer" Leute in die Amts- und Hofeliten bemühte. Jüngsten For-
schungen zufolge dominierten in den dreißiger und vierziger Jahren noch die 
alten Parteigänger Ellenlangs, das heißt die anjovinische Fraktion. Ende der 
vierziger Jahre erhielt dann für etwa anderthalb Jahrzehnte die luxemburgische 
Hofpartei, in der Literatur als „Legitimisten" bezeichnet, das Vertrauen Kasi-
mirs, der hierdurch Handlungsfreiheit in der Innenpolitik gewann. In den sech-
ziger Jahren spülte die unvermeidliche Sukzession der Anjou einerseits deren 
Partei wieder nach oben (wobei die „alten" Magnatenfamilien teilweise über-
gangen wurden), gleichzeitig hielten sich aber doch einige der Legitimisten in 
einflußreichen Positionen, insbesondere in der königlichen Kanzlei. Ein anderes 
wichtiges Element der politischen Szene waren die Interessenunterschiede zwi-
schen den klein- und den großpolnischen Magnaten, welche Kasimir gleichfalls 
für sich zu nutzen verstand. Spätestens gegen Ende seiner Herrschaft scheint 
sich eine Gruppe überwiegend kleinpolnischer Würdenträger herauskristalli-
siert zu haben.31 

Davon unabhängig funktionierte eine engere, informelle Gruppe besonders 
vertrauenswürdiger Berater, die sich hauptsächlich aus der Kanzlei rekrutierte 
und die in ständigem Kontakt mit dem König stand. Sie konnte unter seinem 
Diktat sogar Herrschaftskonzeptionen entwickeln, die nicht vom „breiten" Rat 
akzeptiert waren. Über die personellen Veränderungen am Hofe geben die An-
nalen des Traska und die Chronik Jankos von Czarnków Auskunft. 1333 ver-
traute der sterbende König seinen Sohn der Obhut des Archidiakons, späteren 
Erzbischofs Jarosław Bogoria und des Krakauer Kastellans Spycimir (Spytek) 
von Tarnów an, den Spitzenvertretern der ungarischen Partei. Zu dieser zählte 
noch der Kanzler und Krakauer Propst Zbigniew von Szczyrzyc.32 Nach der 

31 Hierzu v. a. J. WRONISZEWSKI, Grupy decyzyjne w średniowiecznej Polsce - elita władzy 
[Entscheidungsträger im mittelalterlichen Polen - die Machtelite], in: Genealogia - Polska 
elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym [Die polnische politische Elite 
im Mittelalter vor vergleichendem Hintergrund], hg. v. DEMS., Toruń 1993, S. 177f. 

32 Rocznik Traski (wie Anm. 7), S. 858; KronJanCz (wie Anm. 21), S.638. 
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Thronbesteigung durch Ludwig von Anjou 1370 fochten quidam magnates et 
quasi primi in consilio regis mortui, parti Ungarorum multum faventes,  das Te-
stament Kasimirs zu Gunsten Kaźkos von Pommern-Stolp an. Hatten jene quasi 
primi zu Kasimirs Lebzeiten auch die höchsten Ämter bekleidet und im königli-
chen Rat gesessen, in den allerwichtigsten Fragen war ihnen ein Mitsprache-
recht doch verweigert.33 Unter den engsten Vertrauensleuten des Königs, nach 
Janko dem supremum consilium, spielte Kanzler Janusz Suchywilk, Anhänger 
der luxemburgischen Partei, die Hauptrolle. Er war nicht nur Exekutor des kö-
niglichen Testaments, von ihm stammte wohl auch die Idee der Adoption Kaź-
kos zwecks künftiger Sukzession, falls, wie damals noch zu erwarten, Ludwig 
von Ungarn ohne männlichen Erben bleiben sollte. Auf das supremum consi-
lium Kasimirs zu beziehen ist die Information des Chronisten, daß Elisabeth, die 
Schwester des verstorbenen polnischen Königs, nach Übernahme der Regent-
schaft in Polen im Namen ihres Sohnes Ludwig omnes consiliarios principales, 
quorum consilio mediante Kazimirus rex [...] jam defunctus,  omnia regni nego-
tia salubriter disponendo dir ige bat, a se successive non sine festinatione  aliena-
bat,34 

Zumindest zeitweise dürften die Mitglieder des königlichen Rats auf Grund 
ihrer fachlichen Kompetenz berufen worden sein. In den Texten der kleinpolni-
schen wie der großpolnischen Statuten ist betont, daß sie vom Rat überarbeitet 
und gebilligt worden waren, während die Verfasser der Statuten über die Staro-
sten, Münzen und Krakauer Ratsleute von 1368 unterstrichen, daß sie de man-
dato domini regis ac totius consilii gearbeitet hätten.35 Im Statut über den Salz-
bergbau vom selben Jahr werden namentlich aufgeführt domini spirituales, der 
Bischof und der Archidiakon von Krakau, der Kanzler, der Vizekanzler, der 
Krakauer Statthalter, der Protonotar, der Schreiber der königlichen Kanzlei und 
der Münzer, sowie domini temporales, Kastellan, Wojewode, Unterrichter und 
Unterkämmerer von Krakau, der (ehemalige) Schatzmeister Świętosław (da-
mals schon Kämmerer von Krakau), der amtierende Schatzmeister Dymitr von 
Góraj, der ehemalige Unterstatthalter (antiquus procurator) Piotr Malocha so-

33 KronJanCz (wie Anm. 21), S. 641. 
34 Die Zitate in KronJanCz (wie Anm. 21), S. 639,649,714. 
35 Statuty Kazimierza Wielkiego, T. I: Statuty małopolskie [Kleinpolnische Statuten], hg. 

v. O. BALZER, Poznań 1947, S.2 f.; T. II: Statuty wielkopolskie [Großpolnische Statuten], 
hg. v. L . ŁYSIAK, Warszawa 1982, S. 3 ; Starodawne prawa polskiego pomniki poprzedzone 
wywodem historyczno-krytycznym tak zwanego prawodawstwa wiślickiego Kazimierza 
Wielkiego [Altertümliche polnische Rechtsdenkmäler, eingeleitet mit historisch-kritischen 
Bemerkungen zum sog. Wiślicer Gesetzeserlaß Kasimirs d, Gr.], Bd.I, hg. v. A. Z. HELCEL, 
Kraków 1856, S.218,226. 
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wie Szczepan magister murorum, schließlich ohne Amt der herausragende Ma-
gnat Otto von Pilica (damals Starost von Rotreußen)»36 

Der Forschungsstand erlaubt es, die Umgestaltung des Hofes bis 1370 zu skiz-
zieren. Da Ladislaus Ellenlang anfangs die Unterstützung der lokalen Ritter-
schaft brauchte, blieb die Ämterhierarchie in jedem der ehemaligen Teilfürsten-
tümer zunächst auch nach der staatlichen Vereinigung erhalten, doch haben sie 
ihre Bedeutung rasch eingebüßt; ohne Kompetenz behielten sie lediglich Titel 
und Prestige. Allein im Krakauer Land avancierte die Mehrzahl der regionalen 
Ämter zu höfischen im Dienste des Königs (Kanzler, Vizekanzler, Mundschenk, 
Vizemundschenk, Truchseß, Vizetruchseß, Schwertträger, Unterkämmerer 
[succamerarius] und Unterstallmeister [subagaso]). Ständig in der Kanzlei des 
Königs beschäftigt waren die Kanzler und Vizekanzler der einzelnen Landschaf-
ten, mithin avancierte der Krakauer Vizekanzler zum Vertreter seiner Amtsge-
nossen und besaß Kompetenz für das gesamte Königreich. Um 1366 wurde die 
Kanzleitätigkeit der Landkanzler drastisch zu Gunsten des schon vorher einfluß-
reichen (Hof-) Kanzlers von Krakau begrenzt. Mit der Zeit wurden dann auch 
entsprechende Amtstitel gebraucht, etwa cancellarius Regni Polonie (1338 noch 
einmalig, kontinuierlich ab 1377) beziehungsweise subcancellarius Regni Polo-
nie (ab 1367). Gegen Ende der Herrschaft Ellenlangs erschienen neue Ämter wie 
der Kämmerer (camerarius) und der Vizeschatzmeister (subtbesaurarius), wel-
chen es im Krakauer Land bis dato nicht gegeben hatte. Um 1358/60 kam es zur 
Reorganisation des Hofes, so daß sich die höfische Ämterhierarchie fortan unab-
hängig von der des Krakauer Landes entwickelte. Das Amt des Krakauer Unter-
stallmeisters wurde umgewandelt in das des Hofmarschalls, welches alsbald zum 
wichtigsten Amt bei Hofe avancierte; zwischen 1356 und 1363 waren ihm die 
Kompetenzen des Krakauer Unterkämmerers, das heißt die Aufsicht über die kö-
niglichen Kammerdiener, sowie kurz nach 1370 die Befugnisse des Krakauer 
Kämmerers (camerarius Cracoviensis) übertragen worden. Anfangs war auch 
der Krakauer Richter zugleich Hofrichter; Mitte des 14. Jahrhunderts wurde ihm 
die Leitung der Landgerichte, die nicht unter Aufsicht königlicher Starosten 
standen, übertragen und ein eigenständiges Hofgericht geschaffen (belegt 1357-
66). Diese Veränderungen werden auf die Macht der kleinpolnischen Magnaten 
zurückgeführt, denn nur hier standen die Landgerichte in Sandomir und Krakau 
nicht unter der Aufsicht von Starosten, letzteres Gericht hatte sich sogar von der 
direkten Unterstellung unter den König befreien können.37 

36 Ebd., S.218; außerdem wurden Spezialisten in den königlichen Rat berufen: Salzgrafen, 
Bachmeister und Steiger. 

3 7 J . KURTYKA, Problem identyczności urzędów ziemskich krakowskich i nadwornych w wie-
kach XIV-XVI [Das Problem der Identität der Krakauer Land- und Hofämter im 14.-
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Neben dem Kanzler und seinem Stellvertreter waren der Marschall und der 
Vizeschatzmeister sowie die ihrer Titulatur nach weiter auf das Krakauer Land 
bezogenen Ämter des Kämmerers, Schwertträgers, Stallmeisters, des Truchseses 
und Vizetruchsesses, des Mundschenks und Vizemundschenks die wichtigsten 
Hofämter. Von den Landämtern der Teilfürstenzeit behielten allein die Wojewo-
den und in geringerem Maße die Kastellane und Unterkämmerer gewisse Bedeu-
tung. Neben Prestigegewinn waren damit häufig ein Platz im königlichen Rat, 
richterliche Befugnisse (teilweise Gerichtsbarkeit der Kastellane und Wojewo-
den über den niederen Adel) und militärische Funktionen zu Zeiten des Landes-
aufgebots verbunden. Die Wojewoden und Kastellane verloren (außer in Klein-
polen und in Kujawien, solange das Starostenamt dort nicht eingeführt war) 
ihre militärischen Befugnisse an die Starosten, Richterliche Funktionen behiel-
ten (außer in Kleinpolen) die Richter und Unterrichter der einzelnen Landschaf-
ten. 

Unter Kasimir dem Großen wurden die Beziehungen zur Kirche eindeutig von 
der Persönlichkeit des Herrschers geprägt. Beinahe ausnahmslos sind die va-
kanten Bistümer mit seinen Kandidaten, zumeist ehemaligen Kanzleimitar-
beitern, besetzt. Aus ihrer Reihe ragt Jarosław Bogoria heraus, Vertrauter des 
Königs, vielfach in dessen diplomatischen Diensten unterwegs und seit 1342 
Erzbischof von Gnesen. Eine gewisse Selbständigkeit konnten allein die Bi-
schöfe von Krakau wahren, mit denen es in Folge des Landesausbaus zu Streitig-
keiten über den Zehnten kam. 

Die in den großpolnischen Statuten enthaltene Formel unus princeps, unus ius, 
una moneta in toto regno gibt in aller Kürze Kasimirs Programm zur Konsoli-
dierung des Staates wieder.38 Für die Stärkung der königlichen Macht waren 
nicht allein mitteleuropäische Vorbilder, sondern auch innerpolnische politi-
sche Ereignisse bedeutsam. Elemente des Umbaus waren die Gliederung des 
Landes in Starosteien, die Revindikation und Reorganisation königlicher Gü-
ter, die Landvergabe an Ritter mit teilweise genau festgelegten militärischen 
Verpflichtungen sowie die Kolonisation. 

Die Einführung der Starosteiverfassung (capitaneus) in Polen durch Wenzel 
IL ordnet sich ein in den Wandlungsprozeß von Verfassungsstrukturen in Mit-
teleuropa seit Mitte des 13. Jahrhunderts, der dadurch gekennzeichnet war, daß 
Beamte Domänenverwaltung und Landesherrschaft in ihrer Hand vereinigten. 

16. Jh.], in: Urzędy dworu monarszego w dawnej Rzeczypospolitej i państwach ościen-
nych [Die Ämter des monarchischen Hofes in der alten Republik und den Nachbarstaa-
ten], hg. v. A. G^SIOROWSKI, R, SKOWRON, Kraków 1996, S. 27-30. 

38 Statuty II (wie Anm. 35), S. 52,55 ($$ 35,38). 
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Durch den Landesausbau und die sich ausweitenden Immunitäten verloren die 
altpolnischen Landämter wie Wojewoden und Kastellane an Bedeutung. Damit 
einher ging der Niedergang des auf die Kastellanei gestützten Verwaltungssy-
stems, welche Aufgaben fortan die Starosten erfüllten, die im Namen des Kö-
nigs die Herrschaft vor Ort, das heißt vor allem die richterliche Gewalt über den 
Adel ausübten.39 Spätestens seit 1311 sind in den vereinigten polnischen Län-
dern Starosten berufen worden: zuerst in Kujawien, in Sieradz 1314, Łęczyca 
1315, Großpolen 1316, im Dobriner Land nach 1326. Die Starosten übten in ih-
rem Bezirk die Macht aus und fertigten eigene Urkunden aus. Anders als die 
alten Landämter wurden sie vom Herrscher direkt eingesetzt, weshalb sie nicht 
notwendig, aber doch zumeist der Landschaft entstammten; unter den land-
fremden Starosten dominierten diejenigen kleinpolnisch-magnatischer Her-
kunft. Mitunter rekrutierten sie sich aus der mittleren Ritterschaft, was als Indiz 
für das Bemühen des Königs interpretiert werden kann, die Herrschaftseliten 
mit Personen außerhalb der Magnatenschicht zu ergänzen. Neben wirtschaftli-
chen, richterlichen und militärischen Funktionen - etwa der Einberufung des 
Landesaufgebots - übten sie die Polizei- und Strafgewalt aus (brachium regale). 

Ihre richterlichen Vollmachten unterlagen wie das ganze Gerichtssystem im 
14. Jahrhundert der Evolution, welche Anfang des folgenden Jahrhunderts in 
die Bildung der Land- und Burggerichte mündete. Jüngst ist betont worden, daß 
sich die realen Kompetenzen der Starosten im 14. Jahrhundert von dem Modell 
unterschieden, das sich dann im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts unter klein-
polnischer Hegemonie herausbilden sollte; weit eher hätten jene dem erst für 
das 15. Jahrhundert belegten (spezifisch) großpolnischen System entsprochen. 
Demnach war der Starost vor 1370 Vorsitzender des königlichen Adelsgerichts 
und damit auch für die nichtadligen Besitzer von Gütern iure militari zustän-
dig.40 Ihm zur Seite standen der Richter und der Unterrichter mit Personal. Als 

39 In Kleinpolen wurde die Starosteiverfassung nicht eingeführt; zu den sich daraus ergeben-
den Besonderheiten und abweichenden Entwicklungen unten ausführlich. Vgl. allgemein 
GAWLAS, Monarchia (wie Anm. 21), S.210; A. G^SIOROWSKI, Urzędnicy zarządu lokal-
nego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce [Die Beamten der Lokalverwaltung im spät-
mittelalterlichen Großpolen], Poznan 1970. 

4 0 KURTYKA, Problem (wie Anm. 3 7 ) , S. 2 8 - 3 0 . Es scheint, daß die rotreußischen Gebiete in 
eigentümlicher Weise die Prärogativen des Starosten in ihrer Urgestalt (um 1351 ist Otto 
von Pilica als erster Starost von Rotreußen bezeugt) bewahrten: Von vor 1434 stammt der 
Beleg iudex iuris provincialis terrigenarum  supremus für den Starosten; Akta grodzkie i 
ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwo-
wie [Burg- und Gebietsakten zur Zeit der Polnischen Republik aus dem sog. Bernhardiner-
Archiv in Lemberg], hg. v. O. PIETRUSKI, X. LISKE, A. PROCHASKA, LWÓW 1 8 7 2 , Bd. 7 , 
Nr. 2 3 . 
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Vorsitzender entschied er nicht nur Kriminal-, sondern alle Arten von Streitsa-
chen; insbesondere kontrollierte er im Namen des Königs den Umlauf von 
Grund und Boden, vor ihm wurden Resignationen und Gütertransaktionen ge-
tätigt. Die Anwesenheit des Landschreibers (notarius terrestris, notarius terre 
generalis) im Landgericht des Adels belegt (unter Hinweis auf kleinpolnische 
Analogien) die Zuständigkeit der Starosten auch für dieses Gericht. Für Klein-
polen läßt sich anhand der Gerichtsschreiber von Krakau und Sandomir eruie-
ren, daß beide Landgerichte um 1346/47 größere Selbständigkeit erlangten.41 

Gänzlich anders gestaltete sich die Situation in Łęczyca, Sieradz, Posen und Ka-
iisch, wo eigene Landschreiber erst seit 1363,1375,1400 beziehungsweise 1432 
belegt sind. Zuvor hatten diese Gerichte dem Starosten unterstanden, der durch 
seinen eigenen Schreiber vertreten war. Wenn sich der Herrscher in der Land-
schaft aufhielt, konnte er den Landtag, das große Gericht einberufen (judicium 
regale3 terminigenerales, colloquium generale), zu dem die Wojewoden und an-
dere lokale Würdenträger verpflichtet waren und auf dem die wichtigsten Ange-
legenheiten, vor allem causae hereditarie, entschieden wurden. Auch konnte der 
König Urteile ohne Generalversammlung fällen oder dem örtlichen Richter, der 
sich automatisch bei ihm einzufinden hatte, ein Mandat hierzu erteilen; dessen 
Entscheide besaßen dann hofrichterliche Autorität. Bei Abwesenheit des Königs 
konnte das colloquim generale in seinem Namen vom Starosten einberufen wer-
den. 

Das starke Regiment der Starosten schwächte die alten Landämter und wurde 
als Bedrückung empfunden. 1352 kam es unter Führung des Posener Wojewo-
den Maciej Borkowic zur Bildung der „großpolnischen Konföderation". Sie 
richtete sich gegen die Willkür des Starosten bei der Exekution der Rechtssprü-
che, der noch vor Ergehen des Urteils die Güter des Angeklagten einziehen ließ 
(pignoracio) und hierdurch deren Verfall provozierte. Kasimir sah von der ge-
waltsamen Unterdrückung der Konföderation ab, verstand sich vielmehr in 
Form der Statuten um 1358 zu einem Ausgleich bereit.42 Besondere Positionen 
nahmen die Generalstarosten von Großpolen und von Rotreußen ein. Expo-
niert war gleichfalls der Starost von Fraustadt, da nach dem Gewinn dieses 
Gebietes 1343 die früheren Strukturen mit der Landvogtei in der Gewalt des 
Fraustädter Vogtes erhalten blieben und das polnische Verwaltungs- und 
Rechtssystem hier nicht eingeführt wurde, vielmehr trat der Starost in die Kom-

41 Krakau: seit 1324 (zugleich Hofgericht) belegt scriptor;  notarius judiciorum domini regis, 
seit 1346/49 notarius terre  generalis  bzw. notarius terre  Cracoviensis; Sandomir: seit 1339 
belegt scriptor  domini regis,  seit 1342/47 scriptor,  notarius generalis  Sandomiriensis; KUR-
TYKA, Problem (wie Anm. 37), S. 28-30. 

42 GAWLAS, Monarchia (wie Anm. 21), S. 222 f., 229 f. 
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petenzen des ehemaligen Burggrafen und des Hofrichters für den lokalen Adel 
ein.43 

Als Oberaufseher über die königlichen Domänen besaß der Starost die Ho-
heit über die ansässigen Schulzen. Er bestätigte für gewöhnlich die Stadtregie-
rung in den königlichen Städten, und sein Gericht fungierte als Berufungs-
instanz für die Urteile der Stadtgerichte zu deutschem Recht. Nicht zufällig 
wurden die ersten höheren Gerichte zu deutschem Recht bei den wichtigen Ver-
waltungszentren, den Sitzen der Starosten beziehungsweise in Kleinpolen der 
Unterstatthalter eingerichtet. Im Falle des Aufkaufs der Vogtei durch den Stadt-
rat übernahm der Starost die Rolle des Vogts und vertrat den Patrimonialherrn 
gegenüber der Gemeinde. Seine Hauptaufgabe bestand darin, die Interessen des 
Königs in der Stadt als dem Grundherrn zu sichern; neben der allgemeinen Auf-
sicht und der Bestätigung der Stadtregierung hatte er auch die städtischen Ge-
bühren einzutreiben.44 In Kleinpolen erfüllten diese Rolle der Generalstatthal-
ter (procurator generalis Cracoviensis) und die Unterstatthal ter (procuratores); 
in Krakau wurde ein spezifisches Prozedere eingeführt und die Aufgaben ge-
splittet, mithin übte im Alltag der hiesige Statthalter die Hoheit aus. 

Unter Ladislaus Ellenlang und Kasimir dem Großen nahm Kleinpolen mit 
den Wojewodschaften Krakau und Sandomir eine Sonderstellung ein. Diese re-
sultierte aus der herausragenden politischen Rolle der Magnaten und dem Auf-
stieg Krakaus zur königlichen Residenz. Angesichts ihrer häufigen und langen 
Aufenthalte im Lande übten die Herrscher die Regierung in Kleinpolen prak-
tisch persönlich aus. Allein im Land Sandez, das seit Ende des 13. Jahrhunderts 
als Ausstattung der Witwen der Krakauer Herrscher vorgesehen war und wor-
aus sich eine Sonderstellung ergab, existierte seit 1350 eine Starostei, während 
das Starosteisystem anderswo in Kleinpolen nicht eingeführt wurde.45 Daher 
ruhte die Verwaltung der Domänen in den Händen des Generalstatthalters be-
ziehungsweise seiner Untergebenen. Dies bewirkte, daß Gerichtsbarkeit und 

43 T. JUREK, Starostwo wschowskie w latach 1343-1422 [Die Fraustädter Starostei], in: Ho-
mines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów [Piasten- und Jagiellonenzeit], hg. v.T. JA-
SIŃSKI, T. JUREK, J. PISKORSKI, Poznań 1997, S. 246 f. 

44 A. G^SIOROWSKI, Wójt i starosta. Ramię monarsze w polskim mieście średniowiecznym 
[Vogt und Starost. Der Arm des Monarchen in der mittelalterlichen polnischen Stadt], in: 
Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski [Arbeiten zur allgemeinen und zur 
Geschichte Polens], hg. v.M. BISKUP u.a., Poznan 1976, S.437-444. 

45 Lediglich vorübergehend existierten Starosteien auch in Sandomir (1342-48), Krakau 
(1359), Lublin (1359-62) und Opoczno (1360-68). Vgl. hierzu F. SIKORA, Wielkorządy 
krakowskie na przełomie XIV i XV wieku [Das Krakauer Statthalteramt an der Wende 
vom 14. zum 15. Jh.], in: G^SIOROWSKI, SKOWRON (Hgg.), Urzędy dworu (wie Anm. 3 7 ) , 
S. 103-105. 



Das wiedervereinigte Königreich Polen (1304-1370) 129 

Verwaltung weit weniger integriert waren als in den anderen Landesteilen und 
sich Relikte aus der Zeit des Fürstenrechts erhalten haben. Das Königsgericht 
für den Adel besaß in Kleinpolen folglich eine größere und spezifische Bedeu-
tung. Letztlich befördert wurde dadurch seit Mitte des Jahrhunderts die Ent-
wicklung einer Landgerichtsbarkeit mit selbständigen Landrichtern in Krakau 
und Sandomir. Dieses Modell der Gerichtsbarkeit - nachmals ein wesentliches 
Element adliger Selbstverwaltung - wurde etwa an der Wende des 14. zum 
15. Jahrhundert auch in den anderen Teilen des Königreiches (nicht jedoch in 
Großpolen) etabliert. Das Recht zur Annahme der Resignation, das sonst dem 
Starosten vorbehalten war, wurde in Kleinpolen vom König dem Krakauer 
Statthalter, der eben damals (zuerst 1356) in die Position des Starosten von Kra-
kau aufstieg, dem Landgericht (seit 1358 im Krakauer Gericht) und schließlich 
seit 1362 dem colloquium generale übertragen. Das verspätete Auftauchen die-
ses obersten Gerichts in Kleinpolen, in dem neben dem Richter und seinem Stell-
vertreter die lokalen Würdenträger saßen, wird mit der Absicht Kasimirs er-
klärt, die Einflußmöglichkeiten der mächtigen Magnatenfamilien zu begrenzen. 
So sind sie etwa seit den dreißiger Jahren bei der Regelung von Grundstücksfra-
gen nicht mehr hinzugezogen worden. Erst die Einführung des obersten Ge-
richts setzte dieser Entwicklung ein Ende. Faßbar ist hier einer der wichtigsten 
Gegenstände der innerkleinpolnischen Auseinandersetzung, deren Etappen sich 
an den Zugeständnissen des Königs ablesen lassen: 1346/47 Unabhängigkeit 
der beiden Landrichter, um 1358 (festgeschrieben in den kleinpolnischen Statu-
ten) Teilnahme von 4-6 barones an den Sitzungen des Krakauer beziehungs-
weise Sandomirer Gerichts, welche auf Anordnung des Königs causae heredita-
rie zu entscheiden hatten, ca. 1359 das Projekt, de uno et equali iudicio tam 
Cracouie quam Polonie iudicentur, und schließlich 1362 die Vorbereitung des 
Landgerichtstages. Der Widerstand des Königs hiergegen ist offensichtlich, zu-
mal ihm wegen des Fehlens eines kleinpolnischen Starosten Kontrollmechanis-
men über den Gesamtlandtag fehlten. 

Polizeifunktionen erfüllten im Krakauer Land die Justiziare, richterliche Auf-
gaben zu einem Teil der Krakauer Statthalter, kleinere Angelegenheiten erledig-
ten einige der Burggrafen und Unterstatthalter. Etliche von ihnen stiegen nach 
Einführung der Starosteiverfassung in Kleinpolen 1372 zu Starosten auf, die 
richterliche Hoheit ausübten. 

Ein politisch und wirtschaftlich wichtiges Tätigkeitsfeld des Königs und sei-
ner Starosten war die im ganzen Reich, verstärkt jedoch in Kleinpolen unter-
nommene Reorganisation der Domänen, und zwar einmal durch Anlage neuer 
Dörfer und Güterkomplexe, zum anderen aber auch administrativ: In die Wege 
geleitet wurden die Revindikation okkupierter kirchlicher und königlicher 
Güter, die Prüfung der Besitztitel und gegebenenfalls Güterkonfiskationen, 
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schließlich die willkürliche Beschlagnahme oder zwangsweise Umtauschung 
von Ritter- und Kirchengütern. Derartige Übertretungen sind bereits für Ladis-
laus Ellenlang belegt, unter seinem Sohn nahmen sie noch zu. In Großpolen war 
das daraus resultierende Unsicherheitsgefühl ein Grund für die Konföderation 
des Maciej Borkowic (deren Teilnehmer nachmals tatsächlich Konfiskationen 
unterlagen). Von ihrem Ausmaß zeugt, daß nach Kasimirs Tod 1372 und 1381 
in Großpolen, 1374 in Kleinpolen Kommissionen zur Restitution unberechtigt 
eingezogener Güter eingesetzt wurden. 

Die Besitzungen des Monarchen in den Ländern Krakau und Sandomir sind 
in Güterkomplexe (districti) gegliedert worden, die einige Dutzend Dörfer um-
fassen konnten und von Unterstatthaltern oder Burggrafen verwaltet wurden, 
welche dem obersten Domänenverwalter in Kleinpolen, dem Krakauer (Gene-
ral-) Statthalter untergeordnet waren. Dieses Amt hatte sich aus dem des fürst-
lichen Statthalters (procurator, vlodarius) entwickelt. Sitz der Unterstatthalter 
war in der Regel eine vom König errichtete Burg als Verwaltungszentrum, befe-
stigte Basis bei Krieg oder Unruhe sowie symbolischer Ausdruck seiner Herr-
schaft. Jüngste Schätzungen beziffern die Zahl der so organisierten Güter-
komplexe allein im Krakauer Land auf 25.46 Beim gegenwärtigen Stand der 
Forschung nicht auszuschließen ist, daß einige von Burggrafen verwaltete Kom-
plexe direkt dem König unterstanden. 

Schon die Zeitgenossen wußten den Burgenbau Kasimirs des Großen auf den 
Domänen, in den Städten und deren Umfassung mit Mauern zu würdigen. Letz-
teres wird für 30-35 Städte angenommen. Wenigstens 35 neue Königsburgen 
sowie einige Dutzend Adelsburgen wurden unter ihm errichtet. Außer zur Erfül-
lung militärischer und polizeilicher Funktionen und zur Kontrolle der Kommu-
nikationswege waren die Burgen zugleich Herrschaftssymbol für das Umland. 
Sie spielten eine wichtige Rolle zur Stärkung der königlichen Macht wie beim 
Aufbau der um die Residenzen der Amtsträger errichteten herrschaftlichen 
Strukturen. In der neueren Literatur wird auf böhmische und ungarische Analo-
gien verwiesen mit dem Bemerken, daß es in Polen keine niedere Burglehns-
mannschaft gegeben habe.47 Es lassen sich Beispiele dafür bringen, daß auch 

46 E SIKORA, Dzieje podrzędztwa i starostwa niepołomickiego w średniowieczu [Geschichte 
des Unterstatthalterbezirks und der Starostei Niepołomice im Mittelalter], in: Teki Kra-
kowskie 8 (1998), S. 123-150,10 (1999), S. 73-104. 

47 S. GAWLAS, Uwagi o polityce miejskiej Kazimierza Wielkiego [Bemerkungen zur Stadtpoli-
tik Kasimirs d.Gr.], in: Aetas media - Aetas moderna, hg. v . H . MANIKOWSKA u.a., War-
szawa 2000, S. 32; dagegen jetzt J. KURTYKA, Problem klienteli możnowladczej w Polsce 
późnośredniowiecznej [Das Problem der magnatischen Klientel im spätmittelalterlichen 
Polen], in: RADZIMIŃSKI, WRONISZEWSKI (Hgg.), Genealogia (wie Anm.21), S. 67L 
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Kasimir an den Kleinadel Güter vergab mit genau festgelegten militärischen 
Pflichten gegenüber der nahen Burg und richterlicher Unterstellung unter den 
dort residierenden Beamten. Einige dieser Empfänger besaßen noch im 17. Jahr-
hundert Vasallenstatus. 

Dennoch wird man feststellen müssen, daß es in den polnischen Ländern 
keine Tradition für den Lehnsfeudalismus gab. Mithin sind Lehnsbindungen 
nicht nur auf zwischenstaatlicher, sondern im Zuge des Landesausbaus auch 
auf der untersten Ebene etabliert worden. In jedem neulozierten Dorf wurde ein 
Lehnsschulze eingesetzt, der, zumeist nichtadliger Herkunft, zu genau festge-
schriebenen militärischen Diensten für den König, den adligen oder kirchlichen 
Grundherrn verpflichtet war. Ähnliche Pflichten lagen auf den Stadtvögten. 
Eine andere Art zur Schaffung einer Herrschaftsbasis war - insbesondere in den 
Grenzgebieten und in Rotreußen - die Übertragung größerer Güter an die Rit-
terschaft gegen militärische Dienste, welche wiederum genau festgelegt waren 
hinsichtlich des zu stellenden Gefolges, der Bewaffnung, der persönlichen Teil-
nahme, mitunter auch des Aktionsraumes. Zu militärischen Diensten waren als-
dann nichtadlige Grundbesitzer verpflichtet, die ihr Land frei von bäuerlichen 
Leistungen zu Ritterrecht besaßen. Dieserart wurde eine Gesellschaftsschicht 
kreiert, die direkt vom König abhängig und militärisch dienstbar war - bei allen 
Unterschieden hinsichtlich ihrer Ausprägung wird man die Analogie zu dem 
Herrscher unmittelbar unterstellten Lehnsmannen weiter westlich nicht überse-
hen. Schließlich hat Kasimir von Polen auch Land zu Erbrecht vergeben, mitun-
ter sehr umfangreich, manchmal unter Hinzuziehung zuvor konfiszierten kirch-
lichen Eigentums. Derart wurden geleistete Dienste entschädigt oder „neue 
Leute" in die Herrschaftselite eingeführt.48 

Die unterschiedliche soziale Herkunft der Besitzer von Dienstgütern ist auch 
in die kleinpolnischen Statuten Kasimirs eingegangen, wo nach der Höhe des 
Wergeides unterschieden werden miles famosus  slacbta, miles scartabellus (der 
arme Adel, die Włodyken), miles creatus de sculteto vel kmethone (wegen des 
Besitzes eines Schulzenlehens beziehungsweise eines Gutes iure militare zu 
Kriegsdienst verpflichtete Nichtadlige) 4 9 Ritter adliger Herkunft waren dem 
König direkt zu Treue und Kriegsdienst verpflichtet - ut melius potuerit, so gut 
sie es vermochten. Auf ähnliche Weise mußten Geistliche, die Erbgüter besaßen, 
Kriegsdienst leisten, in der Regel freilich durch Gestellung eines Stellvertreters. 

48 Vgl. S. GAWLAS, Dlaczego w Polsce nie było feudalizmu lennego? [Warum gab es in Polen 
keinen Lehnsfeudalismus?], in: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 58 
(1998), S. 120f. Zum Folgenden KURTYKA, Problem (wie Anm. 47), S.67f., 103-113. 

49 Statuty I (wie Anm. 35), S. 138 (§ 49). Miles  bedeutet hier Krieger, Personen, die auf Grund 
ihres Landbesitzes zu Ritterdienst verpflichtet waren. 



132 Janusz Kurtyka 

Die Ritter konnten auf ihren Gütern gleichfalls dienstpflichtige Schulzen haben. 
Unabhängig vom Umfang, ut melius potuerit oder genau festgelegt: Grundlage 
des Dienstes war der Besitz abgabenfreien Grund und Bodens. Dies ermöglichte 
den Angehörigen niederer Gesellschaftsschichten den Aufstieg in den Adel. An-
dererseits vergrößerten sich dank der verschiedenen Arten von Dienstgütern die 
Möglichkeiten der Mobilmachung. Man schätzt, daß Ellenlang über 6.000 Be-
waffnete stellte, unter seinem Sohn verdreifachte sich das Aufgebot. Er refor-
mierte das Heer, indem er nach ungarischem Vorbild das Bannersystem ein-
führte, wonach die Fahne einer Landschaft, eines Magnaten oder einer Sippe die 
Grundeinheit des Heeres bildete. In der Praxis dominierten wahrscheinlich die 
Landesbanner unter dem Wojewoden, Starosten oder einem anderen vom Kö-
nig ernannten Anführer. Wie in Ungarn führten wohl schon zu Kasimirs Zeiten 
etliche Magnaten eigene Banner mit ihrem Wappen, unter welchem sich ihre 
Klientel, Familienangehörige und Schulzen sammelten. Zur Landwehr inner-
halb des Königreiches waren alle Besitzer von Rittergütern verpflichtet, bei Zü-
gen extra metas regni erhielten sie ins 13. Jahrhundert zurückreichender Ge-
wohnheit gemäß eine Entschädigung, was auch von Ludwig von Anjou 1351 
und 1355 bestätigt und in den großpolnischen Statuten Kasimirs festgeschrieben 
wurde. 

Das Hauptwerk Kasimirs des Großen auf dem Gebiet der Rechtsprechung war 
die Kodifikation des ländlichen Gewohnheitsrechtes in zwei Redaktionen, der 
großpolnischen und der kleinpolnischen. Die Veränderungen bewerteten schon 
die Zeitgenossen angemessen, wenn etwa die Krakauer Domchronik berichtet, 
daß der König convocatis totius regni suiprelatis ac nobilibus baronibus, omnes 
consuetudines juri et rationi dissortans abjiciens, judiciaque juri et rationi con-
sona, per quae unicuique justitia aequanimiter reddatur aequiter, de communi 
consensu prelatorum et baronum in scriptis redegit, perpetuis temporibus ob-
servanda.50 Sämtliche Quellen betonen den Anteil der Barone des Königreiches 
am Gesetzeswerk, woraus zu schließen ist, daß es auf Landtagen verabschiedet 
wurde. Die Quellentexte selbst unterstreichen die Rolle der Mächtigen als Mit-
initiatoren, insbesondere - für die großpolnische Redaktion - Erzbischof Jaros-
ław Bogorias. Deren Autorschaft ist letztens überzeugend dem späteren Kanzler 
Janusz Suchywilk von Strzelce zugeschrieben worden. Beide Statuten werden 
von der Forschung im gesellschaftlichen Kontext unterschiedlich in die fünfzi-

50 Die Passage ist irrtümlich editiert in KronJanCz (wie Anm. 21), S.624, korrigiert in der 
Übersetzung dieser Quelle Kronika Jana z Czarnkowa, übers. v.J. ŻERBIŁŁO, bearb. 
v.M.D. KOWALSKI, Krakow 1996, S. 15. 
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ger Jahre datiert: in Reaktion auf die großpolnische Konföderation von 1352 re-
spektive im Zuge der Verständigung ihrer Führer mit König Kasimir 1358.51 Die 
Anwendung der einzelnen Vorschriften in der Gerichtspraxis war aber noch im 
15. Jahrhundert gering, da der Adel das alte Gewohnheitsrecht gegenüber dem 
sich ausbildenden monarchischen Recht bevorzugte. 

Ein wichtiger Schritt in der Rechtsprechung, mit der fortschreitenden Koloni-
sation immer notwendiger geworden, war die Schaffung von Berufungsinstan-
zen für die Gerichte zu deutschem Recht. Damit sollten der Instanzenzug regu-
liert sowie die Appellation an die Gerichte in Magdeburg und im schlesischen 
Neumarkt unterbunden werden. Befriedigend ist das Problem bislang nur für 
Kleinpolen erforscht. Bereits in den dreißiger Jahren existierte auf der Krakauer 
Burg ein Gericht zu deutschem Recht, das für die Schulzen und Vögte der klein-
polnischen Domänen die Funktion eines höheren Gerichts erfüllte. Dessen Wir-
kungsbereich wurde 1336 begrenzt, als auf der Burg Sandomir ein analoges hö-
heres Lehnsschulzengericht installiert wurde. Noch ins 14. Jahrhundert, eher in 
dessen erste Hälfte, wird die Gründung eines weiteren Gerichts in Neu Sandez 
datiert. Daneben entstanden in den größeren Verwaltungszentren höhere Ge-
richte, welcher Prozeß auch nach Kasimirs Tod fortdauerte. Ihm gebührt jedoch 
das Verdienst, mit dem ludicium Supremum Provinciale Teutunicale castri Cra-
coviensis ein höchstes deutsches Gericht geschaffen zu haben, welches fortan als 
letzte Berufungsinstanz und als Quelle der Rechtsbelehrung diente. Vermutet 
wird, daß dieses wie auch das Gericht der sechs Städte von einer convencio am 
5. Oktober 1356 in Krakau berufen wurde. 1368 durch Privileg, wenn nicht 
schon 1365 während einer Bischofssynode, wurden die Kompetenzen beider 
Gerichte auf die Vogts- und Schöffengerichte der Kirchengüter ausgedehnt. Der 
Krakauer Oberhof, mit Sicherheit seit 1357 tätig, war für Vögte und Schulzen 
der Königsgüter erste, für die anderen höheren deutschen Gerichte zweite Beru-
fungsinstanz. Er setzte sich aus dem (Land-) Vogt als Vorsitzendem sowie für ge-
wöhnlich sieben Schulzen als Schöffen zusammen. Entgegen den ursprüngli-
chen Intentionen erlangte das Gericht jedoch keine Zuständigkeit für das ganze 
Königreich. Zunächst unterstanden zwar das westliche Kleinpolen, das südliche 
Großpolen, die Länder Sieradz und Łęczyca sowie die rotreußischen Gebiete 

51 Zu 1352 T. NOWAKOWSKI, Statut wielkopolski Kazimierza Wielkiego. Geneza i autorstwo 
{Das großpoinische Statut Kasimirs d. Gr. Genese und Autorschaft], Bydgoszcz 1985 (Byd-
goskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, seria C, Nr. 26), 
S. 49-61; dagegen GAWLAS, Monarchia (wie Anm. 21), S. 229 f. Da die kleinpolnischen Sta-
tuten mit Sicherheit in Wiślica verkündet wurden (Statuty I [wie Anm. 35], S. 23, § 5), müs-
sen sie, wenn Gawlas* Jahrdatierung 1358 zutrifft, zwischen dem 28. Mai und dem 3. Juni 
erlassen worden sein; G^SIOROWSKI, Itinerarium (wie Anm. 28), S. 191. 



134 Janusz Kurtyka 

seiner Verantwortung, doch wurde es zusehends vor allem von den höheren Ge-
richten in Sandomir, Sanok, Landshut und Golesz angerufen, was darauf hin-
deutet, daß selbst in Kleinpolen der obligatorische Instanzenzug nicht eingehal-
ten wurde. Parallel zur Einrichtung des Krakauer Oberhofs stiegen die höheren 
Gerichte an den wichtigsten Verwaltungspunkten und Zentren von Güterkom-
plexen wie Posen oder Inowrocław zu Appellationsgerichten auf. An allen hö-
heren Gerichten galt Magdeburger Recht, allein in Kaiisch wurde nach Neu-
markter Recht gerichtet, doch war seit 1365 der Instanzenzug in die schlesische 
Stadt untersagt.52 

Im selben Privileg wurde 1356 das „Gericht der sechs Städte" vom König be-
rufen. Es sollte Teil und Grundstock des königlichen Hofgerichts, im deutschen 
Recht kompetent sein und in seinem Namen die Appellationen des deutschen 
Oberhofes auf der Krakauer Burg verhandeln. In der Praxis jedoch fungierte es 
lediglich als kommissarisches Gericht, da die Parteien zumeist den König direkt 
anriefen. Unter dem Vorsitz des Vogts des Krakauer Oberhofs gehörten ihm je 
zwei Vertreter der Städte Krakau, Kasimir, Wieliczka, Bochnia, Ilkenau und 
Neu Sandez an. Auch dieses Gericht erlangte keine Kompetenz für das ganze 
Königreich, da ein ähnliches Gericht noch in Posen installiert wurde. 

Es ist augenfällig, daß die verfassungsrechtlichen Reformen Kasimirs des 
Großen mit den Fraktionskämpfen am Königshof 1347-62 zusammenfielen.53 

Das Umschlagen hin zur luxemburgischen Partei 1347 in Kleinpolen über-
schnitt sich mit der Gewinnung größerer Selbständigkeit durch die adligen 
Landgerichte zu Krakau und Sandomir. Ein deutliches Übergewicht des luxem-
burgischen Lagers wird für 1356-63 angenommen, Ende der fünfziger Jahre al-
lerdings, nach der Bestätigung der Sukzessionsvereinbarung mit den Anjou, 
spitzte sich die Situation zu. 1361/63 kehrten die Vertreter der anjovinischen 
Partei in die Ämterspitzen zurück. Die Spannungen müssen mit den verfas-
sungsrechtlichen Bestrebungen Kasimirs erklärt werden, denen die von ihm 
selbst installierten Kräfteverhältnisse bei Hofe entgegenstanden. Die Hofreform 
1356-60 wie die der Kanzlei um 1366, das Auftauchen eines vom Krakauer 
Richter gesonderten Hofrichters 1357-66, die Befriedung Großpolens bei 
gleichzeitiger Ächtung des Maciej Borkowic sowie die Verkündigung der groß-
polnischen Statuten, die vorübergehende Einsetzung von Starosten in Krakau 

52 Zu diesem Komplex jetzt GAWLAS, Uwagi (wie Anm. 47), S. 35. 
5 3 Zum Folgenden J. KURTYKA, Kariera wojewody Andrzeja z Tęczyna na tle rywalizacji 

stronnictw za panowania Kazimierza Wielkiego [Die Karriere des Wojewoden Andrzej 
von Tęczyn vor dem Hintergrund der Parteienkämpfe unter Kasimir d. Gr.], in: Cracovia -
Polonia - Europa. Studia z dziejów średniowiecza [Studien zur mittelalterlichen Ge-
schichte], hg. v.W. BĄCZKOWSKI u.a., Kraków 1 9 9 5 , S . 2 5 5 - 2 9 1 . 
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1359 und Lublin 1359-62 in der offensichtlichen Absicht, die Kontrolle über die 
Landgerichtssprechung zu gewinnen - dies alles sind ohne Zweifel Versuche des 
Königs, seine Position zu stärken. Für die Verfassung des Reiches entscheidend 
erwiesen sich seine - mit der Restitution der anjovinischen Partei zusammenfal-
lenden - Zugeständnisse an den kleinpolnischen Adel, wodurch er dessen politi-
sche Vorrangstellung manifestierte: Einige der Präjudizien und Sonderregelun-
gen der kleinpolnischen Statuten gehen auf ihre Forderungen zurück wie auch 
die Einrichtung eines vom Starosten unabhängigen großen Landtagsgerichts. 

Unter Kasimir dem Großen vorangetrieben wurde die Herausbildung der Stän-
degesellschaft und -gerichtsbarkeit. Offenbar ist der Adelsstand bis 1370 als 
eine offene, sich weiter formierende gesellschaftliche Schicht zu betrachten, die 
kein Generalprivileg besaß, auch die Budaer Urkunde Ludwigs von Ungarn von 
1355 war lediglich ein Akt pro futuro.54 Hierfür sprechen die Statuten in beiden 
Redaktionen. Vorgesehen war die Prozedur des Beweises adliger Herkunft, ex-
purgacio nobilitatis, durch Eid von Familienmitgliedern und Zeugen, Dies zeugt 
zum einen vom gewachsenen Gemeinschaftsgefühl und der Tendenz zur Ab-
schließung, aber auch von der weiterhin gegebenen Möglichkeit, in diese 
Schicht aufzusteigen, wie von fehlenden Kontrollmechanismen für den König. 

Ein wichtiges Element der Formierung adligen Bewußtseins im 14. Jahrhun-
dert war die Heraldisierung, die Annahme von Wappen nach westlichem Mu-
ster durch die Ritterschaft. Für Polen typisch war die Vererbung des unver-
änderten Wappens vom Vater an sämtliche Nachkommen. Die heraldische 
Gemeinschaft der Träger eines Wappens stützte sich auf die traditionellen patri-
linearen Verbindungen, das Geschlecht. Daneben ist, wiewohl nicht allzu oft, 
klientele Affiliation festzustellen, das heißt die Verleihung des eigenen Wappens 
durch einen Magnaten an ihm verbundene Kleinadlige beziehungsweise die An-
nahme eines gemeinsamen Wappens durch zumeist kleinadlige benachbarte Fa-
milien. Die Mitglieder eines Rittergeschlechts leiteten sich häufig auf einen 
gemeinsamen frühmittelalterlichen Ahnen zurück.55 Eines der wichtigsten Po-
stulate an die polnische Mittelalterforschung bleibt die Zusammenfassung und 
Entscheidung der anhaltenden Diskussion über die Natur zweier miteinander 

5 4 Zur Genese des Adelsstandes Z . WOJCIECHOWSKI, Das Ritterrecht in Polen vor den Statu-
ten Kasimirs des Großen, Breslau 1930; dagegen K. BUCZEK, Prawo rycerskie i powstanie 
stanu szlacheckiego w Polsce [Das Ritterrecht und die Entstehung des Adelsstandes in Po-
len], in: Przegląd Historyczny 69 (1978), 1, S.23- 44. 

55 J. BIENIAK, Heraldyka polska przed Długoszem [Die polnische Heraldik vor Długosz], in: 
Sztuka i ideologia XV wieku [Kunst und Ideologie des 15. Jh.s], hg. v.P. SKUBISZEWSKI, 
Warszawa 1978, S. 165-210. 
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verzahnter Prozesse: der Genese der Rittergeschlechter im 14. und 15. Jahrhun-
dert, ihrer klientelen, genealogischen und familiären Strukturen einerseits, und 
der Genese des Adelsstandes unter besonderer Berücksichtigung der Herkunft 
des niederen Adels und dessen Verbindungen zur breiten Kriegerschicht des 12. 
und 13. Jahrhunderts andererseits. 

Im 13, Jahrhundert kristallisierten sich Elemente heraus, die den Adelsstand 
des 14. Jahrhunderts auszeichneten: erblicher Besitz an Grund und Boden iure 
militari, woraus die Pflicht zum Kriegsdienst mit eigenen Waffen und Pferd ent-
sprechend dem Besitzstand resultierte; eine herrschaftliche Reserve, das allo-
dium; Höchstsätze beim Wergeid; freie Verfügung über den Zehnt; ritterliche 
Transportleistungen für den Herrscher; Entschädigung für Heerfahrten außer 
Landes; im 14. Jahrhundert schon allgemein: Immunität. Teilweise vertreten 
wird die Ansicht, daß sich die polnische Gesellschaft zur Zeit des Fürstenrechts 
in zwei große Gruppen teilte: die breite Kriegerschicht der freien, dienstpflichti-
gen Włodyken, die sowohl Magnaten als auch einfache Krieger umfaßte, zum 
einen, Bauern unterschiedlicher Kategorie zum anderen. Auch wenn die Diskus-
sion über die Entstehung der ritterlichen Dienstpflicht andauert, besteht doch 
Einigkeit darüber, daß sie in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts iure militari 
erfolgte.56 Die Nennung der milites famosi  slachta und der milites scartabelli 
mit einem Wergeid von 60 beziehungsweise 30 Mark in den kleinpolnischen 
Statuten ist als Ergebnis zeitweilig erfolgreicher Bemühungen der mächtigsten 
Geschlechter zu ihrer rechtlichen Absonderung von der breiten, niederen Krie-
gerschicht interpretiert worden, zu deren Bezeichnung im 14. Jahrhundert auf 
die ältere Bezeichnung „Włodyken" (hier milites scartabelli) zurückgegriffen 
wurde. Jedoch erwies sich diese Tendenz nicht von Dauer, da sie während des 
14. Jahrhunderts in den sich ausbildenden, nahezu einheitlichen Adelsstand ein-
gingen. 

Offenbar kann bereits für die Zeit Kasimirs des Großen von vergleichsweise 
wachsender Differenzierung bei den Vermögen innerhalb der ritterlich-adligen 
Kreise gesprochen werden. In Kontrast zum entstehenden Adelsstand begannen 
sich bereits vor 1370 jene Magnaten abzuzeichnen, die den durchschnittlichen 
Adel an Vermögen um ein Vielfaches übertrafen und über mehrere Burgen, 
Städte und Dutzende Dörfer verfügten. Zu ihnen zählten die Familien Tarnow-
ski, Tęczyński, Rzeszowski, Ligęża, Otto von Pilica oder Dymitr von Góraj. We-
nigstens zum Teil waren sie Nachfahren alter einflußreicher Magnaten, umge-

5 6 Vgl. BUCZEK, Prawo rycerskie (wie Anm. 5 4 ) ; S. RUSSOCKI, Rola „fidelitas" i „benefi-
cium" w ustroju państw słowiańskich [Die Rolle von fidelitas  und beneficium  in der Ver-
fassung slawischer Staaten], in: Z polskich studiów slawistycznych. Seria IV. Historia, 
Warszawa 1 9 7 2 , S. 6 7 - 8 2 . 
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ben von einer Klientel, mit denen sie teilweise Wappengemeinschaften bildeten. 
Aus diesen und den dienstpflichtigen Schulzen rekrutierte der Herr sein Banner. 
Ihr Auftreten muß, nachdem die alten Landämter ihre ökonomische Bedeutung 
verloren hatten, mit den gewandelten Mechanismen in Zusammenhang ge-
bracht werden, durch welche die Eliten aus den königlichen Domänen Erträge 
zogen. Entscheidend waren zweifellos die zahlreichen großen Schenkungen des 
Königs sowie die Inbesitznahme königlicher Güter von Amts wegen (Starosten); 
Pachtverhältnisse waren bis 1370 noch kaum verbreitet. Die aktivsten Günst-
linge vergrößerten ihr Vermögen schließlich durch Kauf und Landesausbau. 
Ihre Loyalität sicherte sie vor Gegenaktionen des Königs. 

Die in Artikel 49 der kleinpolnischen Statuten genannten milites creati de 
sculteto vel kmethone mit einem Wergeid von 15 Mark waren zweifellos nicht-
adlig, durch den Grundbesitz aber zu Kriegsdienst verpflichtet. Für die Lokato-
ren und Schulzen, die schon in den Lokationsprivilegien regelmäßig hierzu ver-
pflichtet wurden, liegt der Fall klar auf der Hand. Anders verhält es sich mit den 
milites-kmetbonesy offenbar gleichfalls Landbesitzer iure militari und nicht wei-
ter als mit Kriegsdienst belastet. Einige von ihnen mochten ihre Güter durch 
Transaktionen erlangt haben, nicht auszuschließen ist, daß König Kasimir zur 
Vergrößerung seines Heeres für den Krieg um Rotreußen planmäßig vorgegan-
gen ist. Die Karrieren des Matthäus und Hermann von Opatowiec zu Statthal-
tern oder des Krakauer Ratsherrn Johannes Bork und des Krakauer Bürgers 
Nikolaus Wirsing zu Truchsessen von Sandomir belegen, daß die Könige den 
Aufstieg von Bürgern in den entstehenden Adelsstand förderten. 

Besonders die Bürgerschaft der größeren Städte Krakau, Posen und Sandomir 
sowie in den Gebirgsregionen (Wieliczka, Bochnia, Ilkenau) wurde, wenngleich 
die Zahl der Polen nicht gering war und das italienische Element nicht vernach-
lässigt werden darf, von Deutschen dominiert. Die Entstehung der Städte zu 
deutschem (Magdeburger oder Neumarkter) Recht hatte in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts eingesetzt, forciert wurde sie unter Kasimir dem Großen 
insbesondere in Kleinpolen. Ihre Organisation unterschied sich nicht von west-
europäischen Mustern und war durch das Zunftsystem, die herausragende 
Rolle der Kaufmannschaft sowie die Finanzoligarchie des Krakauer Patriziats 
gekennzeichnet. In den kleinen Städten, die den größten Teil der Neugründun-
gen ausmachten, spielte die Landwirtschaft eine große Rolle. Neben Deutschen 
und einheimischen Polen zogen hierher Juden und Italiener, welche sich vorwie-
gend im Finanzwesen und im Bergbau engagierten; in den rotreußischen Städ-
ten waren zudem Armenier beheimatet.57 Im Gegensatz zu seinem Vater hat Ka-

5 7 B. ZIENTARA, Die deutschen Einwanderer in Polen vom 12 . bis zum 14. Jahrhundert, in: 
Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte, hg. 
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simir die Juden bewußt gefördert. Die Krakauer jüdische Gemeinde gewann 
enorme Bedeutung als Finanzplatz, was Pogrome wie 1349 oder Beschwerden 
der Christen wegen des Wucherzinses wie 1369 nicht ausschloß. Bereits 1334 
bestätigte Kasimir das berühmte Kalischer Privileg von 1264 für die Juden 
Großpolens, welches er 1364 und 1367 auf das ganze Königreich ausdehnte. 

Der Bauernstand entwickelte sich schrittweise durch rechtliche Vereinheitli-
chung. Im Zuge des Landesausbaus wurden sie Erbnutzer des Bodens zu Zins-
recht; die Bauernhufe gewann den Charakter eines nichtadligen Lehens. Die 
Bauern unterstanden durch das deutsche Recht in erster Instanz dem Schulzen-
gericht ihres Dorfes und besaßen bei Erfüllung festgelegter Bedingungen und 
Gestellung eines Nachfolgers das Recht auf Freizügigkeit. In den Dörfern ohne 
deutsches Recht (zumeist in niederadligem Besitz), das heißt ohne Immunität, 
unterstanden die Bauern nach wie vor der Gerichtsbarkeit des königlichen Be-
amten; ihre Position näherte sich erst im 15. Jahrhundert der der Bauern zu 
deutschem Recht an, als der Adel daran ging, die Schulzen auszukaufen und das 
Herrengericht auszuweiten. 

Hujus etiam regis tempore in silvis, nemoribus, mericis, rubetis tot villae et op-
pida locata sunt, ne fere  quot fuerunt  alias in regno Poloniae.5S Die Krakauer 
Domchronik belegt, daß schon die Zeitgenossen die Epoche Kasimirs des Gro-
ßen als eine Zeit empfanden, die durch große wirtschaftliche Veränderungen 
geprägt war. Die Möglichkeiten der Wirtschaftsgeschichtsforschung, über die 
Dynamik der Entwicklung, die Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Struk-
turen und das Herrschaftssystem sind längst nicht ausgeschöpft. Der Landes-
ausbau in Verbindung mit einer regen Bautätigkeit wurde nicht allein vom Kö-
nig, sondern auch von kirchlichen Institutionen und Magnaten betrieben. Mit 
der Regierungszeit Kasimirs ist der Zeitraum umrissen, in dem sich in Polen die 
für West- und Mitteleuropa typische spätmittelalterliche „Kulturlandschaft" 
entwickelte. 

Unter Ladislaus Ellenlang betraf die Kolonisation vor allem die großen kirch-
lichen, vorwiegend klösterlichen Ländereien. Einen kräftigen Impuls zur Inten-
sivierung erhielt die Ostsiedlung mit dem Beginn des Kampfes um Rotreußen, 
womit die Initiative auf diesem Feld endgültig an den Herrscher überging. Das 
Jahr 1340 steht für den Beginn des lebhaften und planmäßigen Landesausbaus 

v.W. SCHLESINGER, Sigmaringen 1975 (Vorträge und Forschungen 18), S.333-348; R. 
GRÓDECKI, Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV w. [Geschichte der Juden in Polen bis 
zum Ende des 14. Jh.s], in: DERS., Polska piastowska [Piastisches Polen], Warszawa 1969, 
S. 641-702. 

58 Kronika katedralna krakowska, in: MPH (wie Anm. 7), S. 627 f. 
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der Rotreußen benachbarten Gebiete Kleinpolens, insbesondere des Karpaten-
vorlandes entlang der Flüsse Wisłok, Wisłoka, Jasiołka, Ropa und Biała sowie 
an Kamienna und Iłżanka im Land Sandomir. In Großpolen war die Bewegung 
deutlich schwächer und lag hauptsächlich in privaten oder geistlichen Händen. 
Beachtung verdient die große Anzahl von Stadtlokationen und deren planmä-
ßige Realisierung. Für gewöhnlich ging damit die Anlage mehrerer mit der Stadt 
verbundener Dörfer einher, jene avancierten im erschlossenen Siedlungsraum 
zu lokalen Wirtschafts-, Gerichts- und Verwaltungszentren. Zumeist handelte 
es sich jedoch nicht um Gründungen aus wilder Wurzel, vielmehr wurden ältere, 
dünner besiedelte Areale durch den Landesausbau - in der polnischen Fachter-
minologie als „innere Kolonisation" bezeichnet - hinsichtlich ihrer Siedlungs-
struktur modifiziert, ausgebaut und parallel dazu neue Dörfer in cruda radice 
errichtet - analog zur Stadt-Land-Kolonisation im Deutschen Reich, die über 
Schlesien das Vorbild und die nötigen Mechanismen lieferte.59 Das Stadtgebiet 
konnte sehr unterschiedlich bemessen sein (50 bis 200 Hufen) und neben dem 
engeren Bebauungsgebiet auch Areale für den künftigen Ausbau umfassen, auf 
welchen sich dann Vorstädte entwickelten. Die Städte zu Magdeburger Recht 
waren zumeist schachbrettartig angelegt.60 

Die letzten Publikationen, die das Thema systematisch erfassen, zeichnen ein 
Bild gewaltiger Vergrößerung des Städtenetzes. Mit Abstand die meisten Zen-
tren entstanden in Kleinpolen. Jüngste vorsichtige Schätzungen zählen für die 
Regierungszeit Kasimirs in Kleinpolen 36 zu Magdeburger Recht lozierte 
Städte, davon 29 königliche, in Großpolen 13, davon 3 königliche, in Kujawien 
insgesamt lediglich 3, in den eroberten rotreußischen Gebieten 20, davon 16 kö-
nigliche.61 Vergleichsweise hat sich die Anzahl der Städte unter Kasimir etwa 

59 S. GAWLAS, Polska Kazimierza Wielkiego a inne monarchie Europy Środkowej - możli-
wości i granice modernizacji władzy [Polen unter Kasimir d. Gr. und die anderen Monar-
chien Mitteleuropas - Möglichkeiten und Grenzen der Modernisierung von Herrschaft], 
in: Modernizacja struktur władzy w warunkach opóźnienia. Europa Środkowa i Wschod-
nia na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych [Die Modernisierung von Herr-
schaftsstrukturen unter den Bedingungen der Verspätung. Mittel- und Osteuropa an der 
Wende vom Mittelalter zur Neuzeit], hg. v. M, DYGO U. a., Warszawa 1999, S. 27. 

6 0 S. GAWLAS, Ulica a zmiana krajobrazu miejskiego w okresie lokacji [Die Straße und die 
Veränderung der Städtelandschaft in der Lokationszeit], in: Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej 47 (1999), 1-2, S.3-24. 

61 K . KAMIŃSKA, Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r. 
Studium historyczno-prawne [Die Städtelokation zu Magdeburger Recht in den polni-
schen Ländern bis 1370. Eine rechtshistorische Studie], Toruń 1990, S. 235 ff.; durch De-
tailforschungen dürften sich diese Angaben nach oben korrigieren lassen bzw. nennen an-
dere Forscher schon jetzt andere Zahlen. 
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verdoppelt, in Kleinpolen, für welche Landschaft man das Ende der Urbanisie-
rung im 14. Jahrhundert konstatieren darf, sogar verdreifacht. Die neuen Städte 
fungierten in ihrer Mehrzahl als lokale Zentren handwerklich-landwirtschaftli-
chen Charakters. Größtes Zentrum mit überregionaler Bedeutung war Krakau, 
gefolgt von Posen, Sandomir, Lemberg und Neu Sandez. Eine solche Kolonisa-
tion wäre undenkbar ohne den Zuzug fremder Siedler, obschon das einheimi-
sche Element bei der ländlichen Besiedlung die Hauptrolle spielte. Die fremden, 
hauptsächlich deutschen Ankömmlinge ließen sich zumeist in den Städten nie-
der, wohingegen sie im ländlichen Raum selten geschlossen wie bei Biecz, Kros-
sen, Gorlice und Landshut auftraten. 

Die Kolonisation war möglich nur dank der Initiative und mit Einverständnis 
des Königs (auf den privaten Gütern wurde die Immunität deutlich begrenzt), 
folglich ist er als der Regulator des Gesamtunternehmens anzusehen. Die Ko-
sten bürdete er den Lokatoren der königlichen Güter beziehungsweise den pri-
vaten Grundeigentümern (und diese wiederum ihren Lokatoren) auf. Der vom 
Siedlungsunternehmer zu zahlende Preis bestand in einer bestimmten Summe 
für den Staatsschatz sowie der Leistung von Kriegsdienst von dem ihm erblich 
zur Ausstattung der Scholtisei oder Vogtei verliehenen Teil des künftigen Dorfes 
oder der Stadt. Jedes dieser Ämter sollte zu einem kleinen Wirtschaftskomplex 
mit einer Mühle, Fleischereien, einem Verkaufsstand, einem Drittel der Ge-
richtsgefälle sowie einer herausgehobenen Stellung innerhalb der Gemeinde 
werden. Wegen der Dienstpflicht wurden diese Güter als eine Art Lehen behan-
delt. Für gewöhnlich waren die Lokatoren Deutsche, häufig schon Bürger einer 
polnischen Stadt. 

Der Bergbau hatte für den Staat des 14. Jahrhunderts angesichts des zunehmen-
den Fiskalismus große Bedeutung. Kasimir der Große ist nicht als Initiator oder 
Reorganisator des Bergbaus hervorgetreten, dieses Verdienst gebührt Herzog 
Bolesław dem Schamhaften von Krakau und Sandomir (12434279), unter dem 
der polnische Bergbau seine Blüte erlebte. König Kasimir spielte jedoch auch auf 
diesem Gebiet die Rolle des Kodifikators. 1368 ließ er vom königlichen Rat und 
hinzugezogenen Spezialisten Statuten über den Salzbergbau erarbeiten.62 Die 
wichtigsten Bergbauzentren lagen im 14. Jahrhundert im Krakauer Gebiet. 
Alte, prosperierende Salzbergwerke gab es in Wieliczka und Bochnia. Erz, 
hauptsächlich Blei mit Silberbeimischung, wurde wohl schon Anfang des 
14. Jahrhunderts in der Gegend von Płoki und vor allem in Ilkenau63 abgebaut. 

62 Starodawne prawa polskiego pomniki (wie Anm. 35), S.217-224. 
63 Die außergewöhnliche Quellenserie der Ilkenauer Bergwerksbücher 1367-1794, darunter 

die Berggerichtsbücher 1384-1685, hat dessen Betrieb dokumentiert. Sie fielen, bis dahin 
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Vielleicht schon Anfang des 14. Jahrhunderts funktionierte das Zentrum in 
Chęciny im Land Sandomir. 

Die Rohstofflagerstätten gehörten im Rahmen der Regalien dem König, de-
ren Suche und Exploatation war auch auf privatem Grund nur mit seiner Ein-
willigung erlaubt. Die Funktionsweise der Bleibergwerke dürfte sich nicht 
wesentlich von den verpflichtenden Regeln der besser dokumentierten Salzberg-
werke unterschieden haben. Die Organisation der Arbeit wird den verbindli-
chen Vorgaben in anderen mitteleuropäischen Bergwerken, etwa bei der Ein-
richtung der Gewerke oder der Abgabe an die königliche Schatzkammer, der 
Olbora, entsprochen haben. Der Salzgraf (zupparius) verwaltete das jeweilige 
Bergwerk im Namen des Königs. Er konnte es ad fideles  manus oder zu Pacht 
erhalten. Das Statut von 1368 sollte vor allem die Frage der Verpachtung von 
Salzbergwerken regeln. Es wurden eine Pachtsumme von 18.000 Mark festge-
legt, die Zugriffsmöglichkeiten der Magnaten auf das Bergbaugebiet begrenzt, 
die Zuständigkeit des Unterkämmerers von Krakau und des Schatzmeisters re-
guliert, zudem sollte die übermäßige Exploatation der Lagerstätten verhindert 
werden. In einer eigenen Ordnung über den Transport und die Salzhändler (sal-
satores) regelte der König die Distribution des Salzes a if dem Binnen- und 
Außenmarkt. 

Die Regierung Kasimirs des Großen war durch ausgeprägten Fiskalismus ge-
prägt. Damit entsprach sie einerseits allgemeinen Tendenzen, zum anderen aber 
auch den finanziellen Erfordernissen beim Umbau des Staates. Die Einkünfte 
der Staatskasse werden auf ca. 100.000 Mark jährlich geschätzt.64 Erkennbar 
ist der Fiskalismus in einer entsprechenden Gestaltung des Steuersystems und 
der Erhebung zahlreicher außergewöhnlicher Leistungen, in der sorgsamen Be-
achtung monarchischer Prärogativen bei Gütertransaktionen, in der rigorosen 
Politik gegenüber den Städten sowie in Kasimirs Finanzreform. 

Das Problem der Geld- und Handelspolitik wird in unserem Rahmen geson-
dert besprochen, weshalb ich mich auch hier beschränken kann.65 Gegen Ende 
seiner Herrschaft veranlaßte Kasimir eine Reform des Groschens, der wegen der 
geringen Silbervorkommen in Polen halbiert wurde; man bemühte sich, die aus-
schließliche Verwendung der Krakauer Groschen und Viertelgroschen (kwart-
niki) trotz ihres Wertverfalls zu erzwingen. Diesem Ziel dienten die hartnäcki-

kaum erschlossen, während des Warschauer Aufstands im Herbst 1944 den Flammen zum 
Opfer; J« KARWASIŃSKA, Księgi żupne olkuskie 1367-1794, in: DIES., Wybór pism. Źródła 
archiwalne [Schriftenauswahl. Archivalische Quellen], Warszawa 1998, S. 119-122. 

64 Z. KACZMARCZYK, Monarchia Kazimierza Wielkiego [Die Monarchie Kasimirs d.Gr.], 
Bd. 1, Poznań 1939, S.199. 

65 Siehe den Beitrag von Marian Dygo in diesem Band. 
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gen Bemühungen des Königs zur Umwandlung des Garben- in einen Geldzehnt, 
worüber es zum Streit mit den Bischöfen kam. Das Statut über die Starosten und 
die Münze von ca. 1368 befahl den Beamten bei Strafe die genaueste Abrech-
nung mit der Staatskasse sowie den Eigentümern der Kirchen- und Rittergüter 
die Einsammlung pekuniärer Leistungen ausschließlich in der Landeswährung. 
Die Erfolglosigkeit der Geldreform symbolisiert auf sinnfällige Weise das Statut 
über die Salzbergwerke von 1368, wonach die Pachtsumme zur Hälfte in kwart-
niki, zur anderen Hälfte in böhmischen Groschen abzuführen war. 

So sehr Ladislaus Ellenlang vor allem Kriegsherr und „Sammler der Länder1* 
war und geistig noch dem 13. Jahrhundert angehörte, so sehr zählte sein Sohn 
Kasimir zur „Generation der ,Großen,". Ihm gelang es, das gerade erst verei-
nigte, 1333 am Rande des Abgrunds stehende Königreich in Zeiten von wirt-
schaftlichen, kulturellen und demographischen Umwälzungen nicht nur zu re-
formieren, er hat es eigentlich erst erschaffen. Wie anderen mitteleuropäischen 
Herrschern seiner Epoche diente auch ihm offenbar Kaiser Karl IV. als Vorbild. 
Von (nicht immer erfolgreichen) Nachahmungen kann man sprechen bei der 
Anlage der Domänen, bei der Formierung eines intellektuelle i Umfeldes, hin-
sichtlich seiner Städtepolitik und bei der Entwicklung Krakaus zur Residenz, 
vielleicht auch bei der Reorganisation des Hofes und sogar bei der Unterstüt-
zung des Augustinerordens.66 In der Triade der ostmitteleuropäischen Monar-
chien war das polnische Königreich mit Abstand das schwächste Element, mit-
hin bildeten die strukturellen und wirtschaftlichen Umwälzungen unter den 
letzten PiastenkÖnigen die Grundlage für die polnisch-litauische Union 1385 
und somit für den Aufstieg zur regionalen Großmacht, deren politische Attrak-
tivität erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu sinken begann. 

66 Siehe F. SEI BT, Probleme eines Profils, in: Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen, hg. v. 
DEMS., München 1 9 7 8 , S.20; R . FEUCHTMÜLLER, Die „Imitatio" Karls IV. in den Stiftun-
gen der Habsburger, in: Ebd., S. 3 7 8 - 3 8 6 . 


