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Es Hegt eine tiefe Wahrheit darin verborgen, daß -  ebenso wie in anderen 
Ländern Europas -  auch in Ungarn der Weg zur Seibständigkeit der 
Rechtsgeschichte über die Materialsammlung führte. Die Aufdeckung, 
Systematisierung und allgemeine Bekanntgabe der geschichhchen QueHen, der 
Urkunden, der geschriebenen und ungeschriebenen Rechtsdenkmäier, der 
rechtssichernden Urkunden und des vielfältigen Quellenmaterials des sich 
zeitheh ändernden Rechtslebens usw. können in den Kreis dieser Bestrebungen 
eingereiht werden. !n der auf dem Niveau des ständisch-adaligen 
Rechtsbewußtseins hefindhehen ungarischen Denkweise des 16-18. Jahhunderts 
ist dieser eine wissenschafthche Begründung bedeutende Anspruch nicht bewußt 
geworden. Alles, was diese Anschauung aus den Dcnkmäiern des historischen 
ungarischen Rechtes anhäuft und von Fai) zu Fait sammeit, dient aitein den 
Interessen der Gesamtheit, bzw. einzelner Gruppen der feudaien Kiasse, dem 
Beweis ihrer Bestrebungen. In den Jahrhunderten des Spätfcudalismus wurde als 
Urquelle einer jeden solchen Bestrebung eigentlich die Sammlung der alten 
ungarischen Gesetze betrachtet, deren Publikation in Druck bereits in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts begonnen hatte. Es ist nicht daran zu 
zweifeln, daß diese Sammeltätigkeit ursprünglich, aber auch zwei Jahrhunderte 
nach der ersten Ausgabe nicht den Ansprüchen der Rechtsgeschichtswissenschaft 
diente. Zugleich wurde die allmählich immer zuverlässigeres Queilenmateria) 
enthaltende Sammlung schließlich ein Mittel der entwickelten ungarischen 
Geschichtsschreibung. Vielleicht entsprangen daraus zahlreiche unbegründete 
Annahmen, die die Anfänge der methodischen Rechtsgeschichtswissenschaft 
schon in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts zurückverlegten. Es hafteten 
größtenteils latente Illusionen der ersten Ausgabe der Sammlung der alten 
ungarischen Gesetze an. Insbesondere kommt das im Epilog der die Anfäge 
aufdeckenden wertvollen Forschungen von Béla Iványi zum Ausdruch. Die 
kritische Bemerkung kann aber nicht die Tugenden der diesbezüglichen 
Forschungen von Béta Iványi herabsetzen, worin unter vielen anderen das beinahe 
unbekannte Lebenswerk von Mosóczi und eine beinahe vollständige Biographie 
vorgeführt wurde. Zugleich entsprang daraus die Vermutung, daß schon das 16.



Jahrhundert der ungarischen Rechtsgeschichte das Ungarische Corpus Juris" 
geschenkt hat. Davon abgesehen sind wir durch die Schaffung des 
Mosócx.i-Portraits in den Besitz wertvolier wissenschaftsgeschichtiicher 
Kenntnisse geiangt. Iványi zerstreute die um die Famihc Mosóczi aufgetauchten 
nationaüstischen Vermutungen und deckte beinahe sämtiiehe wesentiiehen 
Moments dessen kurzen aber umso bewegteren Lebensweges auf. Er sah die 
Erkiärung des geistigen Lebensweges von Mosóczi, bzw. seiner Erfahrung im 
ungarischen Recht in der Praxis der vershiedenen Gerichtsforen. Die Erkenntnis 
der schon von Wcrhöcxi bitter empfundenen Rechtsunsicherheit bewegte 
demnach Mosóczi zur Sammiung der Gesetze, da diese oft seitens der 
rechtsanwendenden Richter nicht bekannt waren.

Über die Originalität der Sammeltätigkeit von Mosóczi entstand ein Streit 
schon vor der Jahrhundertwende zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert. Unter 
Hinweis auf dei Benützung des Ilosvay-Kodex durch Mosóczi wurde nach Ádám 
Kollár und anderen seine Priorität hei der Publikation der alten ungarischen Ge
setze bestritten. Iványi legte auch diese Diskussion dar und wies, gestützt auf die 
diesbezüglichen Forschungen von Márton György Kovachich mit bleibenden 
Wert darauf hin. daß zur Bekämpfung der Rechtsunsicherheit des 16. Jahrhun
derts zahlreiche Gesetzessammlungen bekannt sind. Lassen wir den unfruchtba
ren Streit über die Priorität von Mosóczi beiseite, so ist offensichtlich jenem 
Umstand eine Bedeutung zuzuschreiben, daß im langwierigen Prozeß der Samm
lung der alten ungarischen Gesetze, bzw. ihrer gedruckten Publikation die Be
dürfnisse der Gerichtspraxis, die unerträglich drückende Rechtsunsicherheit, die 
Ungeordnetheit des ständisch-adeeligen Rechtes eine bestimmende Rolle spiel
ten. Es handelt sich also überhaupt nicht um einen adeligen Historismus, der ir
gendein geschichtliches Rcchtsbewußtsein in wissenschaftlichem Sinne zu 
beegründen wünscht, auch nicht um irgendein Vorbild der methodischen Rechts
geschichtswissenschaft. Es ist noch ein Gedanke aus den von Béla Iványi aufge
deckten Tatsachen hervorzuheben, nämlich jener, daß die unmittelbare 
Vorgeschichte der Entstehung der im Jahre 1584 gemeinsam mit dem Bischof 
von Pécs, Miklós Telegdy herausgegebene Sammlung: "Decreta constitutiones et 
articuli regum inelyti regni Hungáriáé" mit den Vorstellungen der bei den okta- 
valen Gerichten arbeitenden Richter verbunden ist, gar nicht davon zu sprechen, 
wieviel Reichstagsbeschlüsse, bzw. Forderungen von Beginn des Jahrhunderts 
aufgezählt werden könnten, die zwecks Beseitigung der Rechtsunsicherheit, bzw. 
der die Gesetze nicht kennenden Rechtspraxis im Interesse der offiziellen Pub
likation der geltenden Gesetze eingebracht wurden.

Es wäre unnötig alldies allein deshalb zu erwähnen, weil die neuste 
diesbezügliche Synthese die als A hnangdes Werkes von Beonfini 158 1 
herausgegebene Sammlung von Mosóczi trennt. In den aufgedeckten Tatsachen 
ist eher zu sehen, daß die Tätigkeit der Sammlung der alten ungarischen Gesetze 
organisch mit der spätfeudalen Rechtsordnung und Rechtspraxis verbunden war.
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Das praktische Zie! war darin, daß -  wie es eine treffende Feststellung sagt -  
"bei jeder soichen Bestrebung das Tripartitum von Werböczi der Ausgangspunkt 
und auch der Mittelpunkt war". Die späteren Ausgaben der Gesetzessammlung 
wurden -  ebenso wie die durch Privatarbeit vor Mosöczi entstandenen Kodexe 
-  eine Zeitlang noch nicht Corpus Juris genannt. Nach den Ausgaben von Wien 
/1628, Särosptak /1653/, bzw. Pottendorf /1668/ wurde zuerst die im Jahre 1696 
vom Druckereidircktor in Nagyszombat, dem Jesuiten Márton Szentiványi in 
Druck gegebene Sammlung unter dem Titel "Corpus Juris /Hungarici/ seu decre- 
tum generale" bekannt. Inzwischen wurde die Sammlung eben zwecks Bekämp
fung der Rechtsunsicherheit, bzw. der Schwierigkeiten der Gerichtspraxis durch 
fremdes Rechtsmaterial und durch zahlreiche Privatarbeiten ergänzt. Mehrere 
Jahrhunderte nach Erscheinen der ersten Sammlungen waren auf dem Gebiete 
der Publikation der alten ungarischen Reichstagsbeschlüsse noch immer ziemlich 
viele Mängel vorhanden, während die Erfordernisse der Rechtspraxis die prozeß
rechtlichen Arbeiten von Kitonich, die als fremdes Recht zu betrachtenden sla- 
wonischen munizipalen Gesetze und die nieder-österreichische Praxis criminalis 
rezipierten. Pauler sagte offen, daß diese langwährende Publikationstätigkeit der 
Rechtsquellen das heimische Recht /Jus patrium/ nach Beispiel der Gesetzsamm
lung des römischen und kanonischen Rechtes betraf. Zur Erleichterung der prak
tischen Anwendung bzw. der Zitierung teilte János Szegedy in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts die Artikel der einzelnen Dekrete in Paragraphen /§/. Es ist mit 
Recht zu sagen, daß dadurch das Corpus Juris ein unentbehrliches Handbuch der 
praktischen Juristen und der Rechtsstudenten wurde. Nur die kritischen Unter
suchungen der Hofgeschichtsforscher und die quellenanalysierendc und ergän
zende Tätigkeit der beiden Kovachich mit wissenschaftlichem Anspruch brachten 
eine neue, als Anfänge der methodischen ungarischen Rechtsgeschichtswissens
chaft zu betrachtende Richtung bei den Untersuchungen bezüglich des Corpus 
Juris Hungarici mit sich. Besonders die letzteren erwarben sich durch ihre zahl- 
reichn Werke wie Hajnik sagt -  "sowie durch ihre in Handschrift verborgene 
rechtsgeschichtliche Materialsammlung" um die ungarische Rechtsgeschichte 
unsterbliche Verdienste. Hajnik erkannte die epochemachende Rolle der ausge
dehnteren /wissenschaftlichen/ Anwendung der historischen Methoden in der 
Entwicklung der Rechtsgeschichtswissenschaft. Er dehnte aber die Grenze der 
Überganges auch auf Ádám Kollár, d.h. auf die höfischen Interessen dienenden, 
forschenden Historikern der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus. Bezüglich 
des Selbständigwerdens des Wissenschafts- gebietes und seiner schnellen Ent
wicklung schrieb er doch der Tätigkeit von Márton György Kovachich eine bes
timmende Rolle zu. Wie bekannt, schöpfte der große positivistische 
Rechtshistoriker viel aus den von Márton György Kovachich und seinem Sohn 
gesammelten geistigen Werten. Deshalb hat jene Erkenntnis eine besondere Be
deutung, daß die wissenschaftliche Aufdeckung des feudalen ungarischen Rech
tes in Wirklichkeit bei den beiden Kovachich ihren Anfang nahm. Viele andere
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schöpften noch aus dieser Reserve, aber sie vergassen aber umso öfters die Auf
zeichnung der Umrisse der zu iössenden wissenschaftlichen Aufgaben. Dazu kam 
noch der ungarische Sprachgebrauch in der sich inzwischen entfaitenden Rechts
geschichtsschreibung, wodurch nach der Zeit der Spracherneuerung unsere nur
mehr als bibliographisch wertwoll betrachtete lateinische Fackliteratur in den 
Hintergrund gedrängt wurde. Die eng genommenen Fachkreise -  ausgenommen 
Hajnik -  erkannten die hervorragenden Verdienste der beiden Kovachich größ
tenteils nur als Quellensammler an. Eine eingehendere Untersuchung der betref
fenden wissenschaftsgeschichtlichen Komponenten beweist jedoch den 
Standpunkt von Hajnik. Wir müssen im Lebenswerk von Márton György Kova
chich /1744-1821/ und dem seines Sohnes József Miklós Kovachich /1798-1878/ 
die unmittelbaren Voraussetzungen des Selbstständigwerdens der ungarischen 
Rechtsgeschichtswissenschaft, die Anfänge der methodischen forschend analysi
erenden Rechtsgeschichte sehen.
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