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Gab es das Dienstsystem – oder was war das ius duca-
le? 
 
 
Die Fragestellung 
 
Die Piasten stützten sich – wie andere frühmittelalterliche Dynasten auch – auf einen Apparat 
von Helfern, mit dem sie ihrem Herrschaftsanspruch bei der Bevölkerung konkret zur Durch-
setzung verhalfen. Dieser Herrschaftsapparat musste unterhalten und versorgt werden. Wenn 
dazu bis zum ausgehenden 12. Jahrhundert weder auf fürstliche noch adlige Grundherrschaf-
ten mit entwickelter Agrarwirtschaft zurückgegriffen werden konnte – worin bestand dann 
die materiell-ökonomische und administrative Basis piastischer Herrschaft? 
 
Eine in der Forschung weit verbreitete Antwort bietet das insbesondere von Karol Buczek 
und Karol Modzelewski entwickelte Modell der „Dienstorganisation“. Nach diesem Modell 
war die Bevölkerung einem komplizierten System herzoglicher Regalien und Vorrechte, Tri-
buten, Abgaben und Dienstleistungen unterworfen, die in ihrer Gesamtheit das so genannte 
„Herzogsrecht“ (ius ducale) ausmachten und die materielle Basis der Herrschaft sicherten. 
Diesem Modell ist nicht nur die Frage entgegengehalten worden, ob eine solche „Dienstor-
ganisation“ tatsächlich über das 12. Jahrhundert hinaus bis in 10. Jahrhundert zurückgereicht 
hat, ob es dabei wirklich auf karolingische, über das Altmährische Reich und Böhmen ver-
mittelte Muster oder auf steppennomadische, aus Ungarn eingesickerte Einflüsse zurückge-
gangen ist und überdies als ein spezifisches Strukturmerkmal der frühen ostmitteleuropäi-
schen „Staats“-Bildung angesehen werden kann. Vielmehr ist überhaupt in Zweifel gezogen 
worden, ob es das „Dienstsystem“ als ein durchorganisiertes Ausbeutungssystem im 10.-12. 
Jahrhundert gegeben hat. Jedenfalls ist alternativ zur Diskussion gestellt worden, dass die 
iura ducalia und damit „Dienstorganisation“ und „Dienstsiedlungen“ tatsächlich erst seit 
dem späten 12. Jahrhundert über die Adaptation des reichsdeutschen Regaliensystems im 
Piastenreich etabliert worden seien. 
  
 
Die Diskutanten 
  
Sławomir Gawlas (geb. 1949) ist Professor für Historische Hilfswissenschaften und Metho-
dologie an der Universität Warschau. Seine mediävistischen Forschungsschwerpunkte liegen 
im Bereich der vergleichenden Verfassungs- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas und des 
Deutschen Reiches, unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte des ‚nationalen’ Be-
wusstseins, des Landesausbaus und der Stadtentwicklung. In seinen Arbeiten, u.a. der im 
Jahr 2000 in zweiter Auflage erschienen Studie O kształt zjednoczonego Królestwa. niemie-
ckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski hat er ein alter-
natives, bisherige Interpretationen in Frage stellendes Deutungsmodell der piastischen wirt-
schafts- und Verfassungsgeschichte entwickelt.   
 
Christian Lübke (geb. 1953) ist Direktor des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte 
und Kultur Ostmitteleuropas in Leipzig und Professor für Geschichte Osteuropas an der Uni-



versität Leipzig, seit 2009 Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Der 
Schwerpunkt seiner Forschungen liegt im Bereich der frühmittelalterlichen Germania-Slavica 
und der Geschichte Ostmitteleuropas einschließlich der Kiever Rus’ im frühen Mittelalter. In 
zahlreichen Arbeiten, u.a. einer Studie über Arbeit und Wirtschaft im östlichen Mitteleuropa 
(1991) hat er sich anhand toponymischer Quellen mit dem Modell der Dienstorganisation 
befasst und diesem Phänomen vergleichend für die Reiche der Piasten, Přemysliden und Ar-
paden nachgespürt.  
 
Karol Modzelewski (geb. 1937) ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universi-
tät Warschau, Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften, deren Vizepräsident er 
in den Jahren 2007-2010 war. Er lehrte an der Universität Breslau, der École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales in Paris und an der Universität La Sapienza in Rom. In seinen Stu-
dien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Piastenreiches, insbesondere seiner 2000 in 
zweiter Auflage erschienenen Monographie Organizacja gospodarcza pánstwa piastowskie-
go X-XIII wiek hat er ein wirkungsmächtiges Interpretationsmodell entworfen, in dem „Dien-
storganisation” und „ius ducale” eine zentrale Rolle spielen.  
 
Eduard Mühle (geb. 1957) ist Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Warschau und 
Professor für Geschichte Ostmittel- und Osteuropas an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. Seine aktuellen Forschungen sind der Geschichte des piastischen Polen 
gewidmet, zu der er gerade eine Überblicksdarstellung mit dem Titel „Die Piasten. Polen im 
Mittelalter“ vorgelegt hat. Er war Direktor des Herder-Instituts in Marburg und Senior Visi-
ting Fellow am St Antony’s College in Oxford sowie am Wolfson College in Cambridge. 
 
 
Das Forum 
 
Die Joachim-Lelewel-Gespräche des Deutschen Historischen Instituts sind ein Forum, auf 
dem aktuell umstrittene Fragen der polnischen Geschichte in ihrem europäischen Kontext 
diskutiert werden. Sie führen jeweils Vertreter aus der polnischen, ost- und westeuropäischen 
bzw. internationalen Geschichtswissenschaft zu einer kontroversen Podiumsdiskussion zu-
sammen, an der sich auch das Publikum aktiv beteiligt. Anliegen ist es, nicht nur gegensätz-
liche, sich wechselseitig nicht selten ausschließende Thesen und Ansichten miteinander zu 
konfrontieren, sondern auch verschiedene geschichtswissenschaftliche Milieus in einen in-
tensiven Austausch zu verwickeln. Damit wird sowohl eine Weiterentwicklung des jeweils 
erörterten Problems als auch eine Öffnung für unterschiedliche methodische Herangehens-
weisen gefördert.  
 


