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I .

1. Die Würdigung des in vielerlei Hinsicht wegweisenden, gleichzeitig sehr vielfältigen 
wissenschaftlichen Oeuvre von András (Andreas) Bertalan Schwarz ist keine leichte Auf
gabe. Das Lebenswerk der Standardwerke schaffenden, aus Ungarn stammenden großen 
Rechtswissenschaftlers kann nicht von seinem persönlichen Schicksal, von seinem Le
benslauf getrennt werden. Es ist demzufolge zweckdienlich, die verschiedenen Stationen 
seines ungewöhnlichen, sich hauptsächlich unter Einwirkung äußerer Umstände gestal
tenden Lebenslauf zu überblicken, wobei seinem sich über nahezu zwei Jahrzehnte er
streckenden Aufenthalt in der Türkei besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden soll.

András Bertalan Schwarz, geboren im Jahre 1886 in Budapest, absolvierte seine 
juristischen Studien an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
zu Budapest. Von seinem Onkel, dem bekannten Jhering-Schüler Gusztáv Szászy-Schwarz 
(1858-1920), angeregt, wohnte er -  noch als Student der Juristischen Fakultät zu Buda
pest -  den Vorlesungen an der Universität in Bonn bei, wo er hauptsächlich die Vorle
sungen des hervorragenden Zivilisten Ernst Zitelmann (1852-1923) besuchte und an 
dessen Seminaren teilnahm.

2. Sein Jurastudium beendet er im Jahre 1908 in Ungarn. Noch im selben Jahr kehrt 
er nach Deutschland zurück. Diesmal arbeitet er im weltberühmten papyrologischen Insti
tut von Ludwig Mitteis in Leipzig. Hier stellt er sein auch auf internationaler Ebene großen 
Anklang findendes Werk fertig1, aufgrund dessen er sich im Jahre 1912 im römischen 
Recht als Privatdozent habilitiert. Diese Tatsache gewinnt umso mehr an Bedeutung, wenn 
man in Betracht zieht, wie schwer zu dieser Zeit in Deutschland die venia legendi einem 
Ausländer erteilt wurde. Aus administrativen Gründen war die Habilitation auch für András 
Bertalan Schwarz nicht ganz problemlos. Dies wird auch durch jenen Umstand bezeugt, 
daß es zur Genehmigung seiner venia legendi der persönlichen Intervention von Ludwig 
Mitteis im sächsischen Ministerium für Kultus bedurfte. Es sei hier bemerkt, daß bei 
Mitteis auch Ernst Rabel einige Jahre früher, im Jahre 1902, habilitierte. Später wurde 
András Bertalan Schwarz die venia legendi auch für das deutsche Privatrecht erteilt.2

Die in Leipzig verbrachten Jahre waren für Schwarz vom wissenschaftlichen Ge
sichtspunkt her äußerst aufschlußreich und ertragreich. Hier schreibt er seine wegen der 
Kriegszustände erst nach Jahren publizierte, in der juristischen Papyrologie heute als 
Standardwerk geltende Arbeit3. Nach dem Ersten Weltkrieg kehrt er nach Leipzig zu-



rück, wo er im Jahre 1922 den Titel des außerordentlichen Professors erwirbt. Im Jahre 
1926 wird er nach Zürich berufen. Als Nachfolger des berühmten Zivilisten Andreas von 
Tuhr (1864-1925) verbringt er in der Schweiz vier Jahre. Im Jahre 1930 begibt er sich 
wieder nach Deutschland. Hier erhält er an der Universität in Freiburg im Breisgau ein 
Ordinariat. Seine Vorlesungen erstrecken sich neben dem römischen Recht auch auf das 
Privatrecht und die Rechtsvergleichung. Daneben leitet er ein Seminar über juristische 
Papyrologie. Die Freiburger Professur dauerte aber nur kurze Zeit. Bereits im Sommer 
1933 ist er infolge der Machtübernahme der Nationalsozialisten gezwungen, seinen 
Lehrstuhl aufzugeben und das Land zu verlassen.

II.

3. Den größten Teil seines ersten Emigrationsjahres verbringt András Bertalan Schwarz 
in England, wo er an der Universität in London Vorlesungen hält. Das Sommersemester 
verbringt er in Oxford.4 Wie es aus seinen an Károly Szladits, Ordinarius für Zivilrecht 
an der Universität Budapest, geschriebenen Briefen hervorgeht, hegt er die Hoffnung, in 
seinem Geburtsland Ungarn einen Lehrstuhl für römisches Recht zu bekommen. Diese 
Hoffnung konnte jedoch nicht in Erfüllung gehen, deshalb beschließt er, die beehrende 
Einladung an die Universität zu Istanbul anzunehmen.

Da András Bertalan Schwarz den Rest seines Lebens, nahezu zwanzig Jahre, als 
Professor an der Universität zu Istanbul verbringt, scheint es angebracht, sich mit dieser 
Periode seines Lebens etwas eingehender zu beschäftigen.

In Istanbul existiert die Universität im europäischen Sinn -  das sogenannte Dar-iil- 
fiinun -  erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts.' Über eine juristische Fakultät verfügt aber 
diese Universität erst seit dem Jahre 1927. Die Fakultät ist eigentlich Nachfolger der von 
Kemal Atatürk im Jahre 1926 gegründeten Juristischen Schule.6 Die umfassende Reform 
der in vielerlei Hinsicht noch mit den alten Traditionen belasteten, von den Eigenheiten 
des Medrese nicht loskommenden Universität wurde zur zehnjährigen Wiederkehr der 
Ausrufung der türkischen Republik, im Jahre 1933 vollzogen. Die ihre Tore im Jahre 
1933 öffnende, im europäischen Sinne moderne Universität benötigt aber die Reformbe
strebungen in jeder Hinsicht fördernde, auch fachlich angesehene Professoren mit inter
nationalem Ruf. Die Vorbereitungen der Gründung der neuen Universität fallen mit der 
massenhaften Emigration der Wissenschaftler aus Deutschland zusammen. Die unter der 
Leitung von Philipp Schwarz, Universitätsprofessor für Medizin, bereits im April 1933 
in Zürich ins Leben gerufene Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland eilt 
den zur Emigration gezwungenen Gelehrten zur Hilfe. Diese Organisation übernimmt 
die administrative Abwicklung der Aufgaben im Zusammenhang mit den seitens des 
türkischen Kultusministeriums initiierten Einladungen der ausländischen Professoren. 
Der größere Teil der emigrierten Professoren erhält Berufungen an die Universität zu 
Istanbul, ein kleinerer Teil an die Universität zu Ankara. András Bertalan Schwarz ist 
einer der vier emigrierten, nach Istanbul eingeladenen Juraprofessoren (außer ihm wur
den noch Ernst Hirsch, Richard Honig und Karl Strupp berufen). Er selbst kommt aber 
erst im Jahre 1934 in Istanbul an.7
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4. Die Einladung in die Türkei gilt dem Römischrechtler von internationalem Ruf 
und dem namhaften Privatrechtswissenschaftler. András Bertalan Schwarz erhält an der 
-d e m  französischen Hochschulsystem entsprechend organisierten -  juristischen Fakul
tät (obligatorische Prüfung in jedem Semester, Lehrgegenstände in vorbestimmter Rei
henfolge) zwei Lehrstühle; nämlich den Lehrstuhl für römisches Recht und den für das 
Privatrecht. Daneben hält er -  wie dies hauptsächlich aus seiner Korrespondenz mit 
Guido Kisch hervorgeht -  auch aus dem Bereich der Rechtsvergleichung Vorlesungen. 
Ein besonderer Vorteil von András Bertalan Schwarz ist, daß er das schweizerische 
Privatrecht, welches der türkische Staat zu Zeiten Atatürks rezipiert hat, hervorragend 
kennt. Vor der Einführung des schweizerischen Zivilgesetzbuches und des schweizeri
schen Obligationenrechts im Jahre 1926 -  an der sich neben den mit wirkenden französi
schen Juristen auch der hervorragende, schon an der alten Universität zu Istanbul als 
Professor tätige Schweizer Jurist Georges Sauser-Hall verdient gemacht hatte -  wurden 
bereits im Jahre 1924 die arabischen und persischen Rechtsquellen außer Kraft gesetzt. 
Die Rezeption des hochentwickelten schweizerischen Privatrechts barg schon im Vor
hinein zahlreiche Probleme in sich. Die theoretische Behebung dieser Probleme war 
hauptsächlich die Aufgabe von András Bertalan Schwarz und Ernst Hirsch. Es ist also 
kein Zufall, daß András Bertalan Schwarz seine erste Vorlesung in französischer Spra
che unter dem Titel „Réception et l ’assimilation des droits étrangers“ hielt.

Im Laufe seiner nahezu zwei Jahrzehnte lang dauernden Professur in Istanbul er
wirbt er unverjährte Verdienste in der Ausbildung von Generationen der türkischen Juristen 
in der anspruchsvollen Erziehung des Nachwuchses. Seine hervorragendsten Schüler waren 
Kudret Ayiter, Bülent Davran, Türkan Rado, Ziya Umur und Hifzi Veidet Veiidedeoglu. 
Sie wurden neben zahlreichen anderen Schülern namhafte Professoren an den Universi
täten zu Istanbul und Ankara. Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß es András Bertalan 
Schwarz ist, durch dessen Vermittlung Paul Koschaker -  nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges -  für einige Jahre an der Universität zu Ankara tätig ist. Dessen Nachfolger 
wird der vorhin unter den Schülern erwähnte hervorragende Romanist Kudret Ayiter 
(1919-1986).

András Bertalan Schwarz versieht während seines Aufenthalts in der Türkei nicht 
bloß wissenschaftliche Aufgaben und beschäftigt sich nicht nur mit Unterricht. Trotz der 
viel Zeit beanspruchenden erzieherischen Tätigkeit ist er, zusammen mit dem Kulturhi
storiker Alexander Rüstow, „die Seele“, der Antriebsmotor des anspruchsvollen gesell
schaftlichen Lebens der Emigration. Im Rahmen der die Entwicklung der Wissenschaften 
darstellenden interdisziplinarischen Vortragsserien hält er Referate über viele juristische 
Themen. Außerdem beteiligt er sich auch an den eine popularisierende Aufgabe erfül
lenden, große Publizität genießenden Universitäts-Vorträgen. So hält er z.B. im akade
mischen Jahr 1943/1944 über die Fragen der Rechtsstellung der außerehelichen Kinder 
Vorlesungen für die breite Öffentlichkeit.8

5. Die Konzeption oder die Methode, auf die András Bertalan Schwarz seine römi
schrechtlichen Vorlesungen aufbaut, soll des weiteren kurz behandelt werden. In seinen 
Vorlesungen gibt er über die Geschichte des römischen Rechts Überblick; daneben widmet 
er dem Weiterleben und vor allem der Frage der Rezeption besondere Aufmerksamkeit. 
Bei der Analyse des römischen Privatrechts mißt er dem Personenrecht und der Rechts-
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geschäftsieh re besondere Bedeutung bei, wobei er aber auch das Prozeßrecht nicht ver
nachlässigt. Das Sachenrecht wird durch das Schuldrecht stark in den Hintergrund ge
drängt. Der Charakterzug seiner Vorlesungen über das römische Recht steht mit seiner 
das römische Recht als eine Art „ius commune Europaeum“ auffassenden Betrachtungs
weise in engem Zusammenhang, das letzten Endes mit der aktualisierenden Tendenz der 
deutschen Pandektistik bzw. Pandektenwissenschaft in enger Verwandtschaft steht. Ein 
derartiger Aufbau seiner Vorlesungen ist aber beinahe ausschließlich mit jener Funktion 
zu erklären, die das über mehrere Vermittlungen als sogenanntes ius oecomenicum be
trachtete römische Recht als Universitätsdisziplin in der damaligen Türkei, im Lande der 
tiefgreifenden Reformen erfüllte.

András Bertalan Schwarz vernachlässigt aber auch während seiner Professur in 
Istanbul seine zahlreichen ausländischen Verbindungen nicht. Er nimmt an einer Anzahl 
von internationalen Kongressen teil. Er ist sogar in seinen letzten Lebensjahren auch in 
Bonn als Gastprofessor tätig. Erwähnenswert ist seine Beteiligung an der Vorbereitung 
der Gedächtnisschrift für Paul Koschaker ( 1879—1951)9. Gefühlsmäßig, aber auch infolge 
des Charakters seiner zivilistischen Tätigkeit, ist er fast untrennbar mit der Türkei ver
bunden. So können wir -  die Frage der Kontinuität diesmal außer acht lassend -  mit 
Recht behaupten, daß András Bertalan Schwarz nicht bloß -  ähnlich dem großen Theo
philus -  „vir illustris et facundissimus antecessor“ der Universität zu Istanbul gewesen 
war, sondern gleichzeitig auch ihr ,fidelissimus a n te c e sso rEs ist deshalb kein Zufall, 
daß die Verfasser des Jahrbuchs der Universität, der Annales de la Faculté de Droit 
d ’Istanbul, bereits im nächsten Jahr nach seinem Ableben mit großer Verehrung und 
aufrichtigem Dank an ihn erinnern.10

III.

6. Das wissenschaftliche Oeuvre von András Bertalan Schwarz ist außerordentlich breit 
gefächert. Seine ersten, dem römischen Recht gewidmeten Aufsätze schrieb er in ungari
scher Sprache und publizierte sie in Ungarn. Seine noch während seiner Studienjahre in 
Budapest geschriebene, preisgekrönte Abhandlung ist ein kritischer Kommentar eines 
Digestentitels (D 41.2. -  De adquirenda vel amittenda possessione). Ihrer Quellenbasis 
nach ist auch seine gleichfalls in Ungarn verteidigte Doktorarbeit „Die Grundlagen des 
Besitzrechts und der Besitzlehre“ aus dem Jahre 1907 größtenteils auf dieser Arbeit 
aufgebaut. Er schrieb ferner Wortartikel aus dem Bereich des Erbrechts für das Ungari
sche Juristenlexikon. Er veröffentlicht in ungarischer Sprache seine Aufsätze „Causal- 
gescliäft und Eigentumsübertragung im Recht der griechischen Papyri“ (1912) und 
,Alternative Obligation“ (1933). Eine Anzahl von seinen Abhandlungen erscheint in 
deutscher, französischer, türkischer und englischer Sprache. Bereits aufgrund seiner in 
ungarischer Sprache publizierten frühen Aufsätze lassen sich die Umrisse seiner wissen
schaftlichen Tätigkeit erkennen. Neben dem römischen Recht interessiert er sich -  
hauptsächlich auf die Wirkung seines Meisters, des großen Zivilrechtlers Béni Gross- 
chmid (1852-1938) hin -  für zahlreiche Themen der modernen Zivilistik. Dieses Inter
esse wird als Ergebnis der Leipziger Jahre durch die Aufarbeitung einiger Wissenschaft-
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licher Themen der juristischen Papyrologie noch tiefer. Schließlich führt auch die nicht 
bloß auf das römische Recht beschränkte wissenschaftliche Hingezogenheit zu den anti
ken Rechten, gepaart mit der Pflege der modernen Rechte, gleichsam als Synthese zur 
Bearbeitung der in den komplexen Problemkreis der Rechtsvergleichung gehörenden 
Themen.

Die ausdrücklich nur dem römischen Recht gewidmete Tätigkeit von András Ber
talan Schwarz ist demzufolge nur ein Teil seines wissenschaftlichen Lebenswerkes. 
Wenn wir aber seine in Ungarn verfaßten ersten Werke, oder seine an der Universität in 
Zürich gehaltene Antrittsvorlesung, die sich mit der Beziehung des Pandektenrechts zum 
modernen Studium des römischen Rechts befaßt, oder seine in den letzten Jahren seines 
Lebens publizierten, einen modernen Geist ausstrahlenden, auch soziologische Ge
sichtspunkte beachtenden, auf den Charakter eines „ius controversum“ (strittiges Recht) 
des römischen Rechts hinweisenden Arbeiten ins Auge fassen, ist es nicht zu bestreiten, 
daß die wissenschaftliche Pflege des ius Romamim im Zentrum seine Tätigkeit stand.

7. Seine Arbeiten über die juristische Papyrologie geben von gründlicher Vorbe
reitung und großer Vertiefung Kunde. Diese papyrologischen Werke analysieren -  wie 
Franz Wieacker in seinem Nachruf an András Bertalan Schwarz darauf hinweist11 -  die 
Frage des komplizierten Zusammenhangs zwischen der Urkunde (Form) und dem zu
grunde liegenden Rechtsgeschäft (Inhalt). Seine Folgerungen sind -  abgesehen von 
einzelnen sich infolge des Anwachsens des Quellenmaterials ergebenden Korrektionen -  
bis heute standhaltig und in der Fachliteratur akzeptiert.

Die papyrologische Arbeit, die Erschließung des Bereichs der juristischen Papy
rologie, bringt den Anspruch zur Analyse des komplexen Problemkreises der Rezeption 
-  mit der auch der Problemkreis der Rechtsvergleichung verbunden ist -  mit sich. Die 
Rezeption und die damit zusammenhängende Rechtsvergleichung aber setzen das wis
senschaftliche Interesse gegenüber den modernen zivilrechtlichen Themen voraus. An
drás Bertalan Schwarz befaßt sich eingehend -  um als Beispiel nur einige Themen, au
ßer der bereits erwähnten Studie über die alternative Obligation, zu nennen -  mit den 
allgemeinen Prinzipien des Privatrechts, mit dem Problem der internationalen Verein
heitlichung des Privatrechts, mit der internationalen Wirkung des schweizerischen ZGB 
und mit den Fragen der Risikotragung bei dem Kauf.

8. Wie bereits angedeutet, kommt in seinem wissenschaftlichen Werk der Rechts
vergleichung große Bedeutung zu. Im Bereich seiner rechtsvergleichenden Forschungen, 
die zweifelsohne auch durch die Professur in Istanbul determiniert ist, spielt die Frage 
der Rezeption und der Assimilation der fremden Rechte eine zentrale Rolle. Die Rechts
vergleichung trennt sich aber nicht von der Rechtsgeschichte. András Bertalan Schwarz 
hält -  eben anhand der Analyse der Fragen der sog. positiven und der negativen Assi
milation -  jene geschichtlichen Traditionen vor Augen, die die „Einbürgerung“ der 
fremden Rechtsnormen bzw. juristischen Traditionen ermöglichen oder, im Gegenteil, 
deren Annahme verhindern bzw. vereiteln.

Unter seinen ausgesprochen rechtsgeschichtlichen Arbeiten ragt einerseits die das 
moderne Pandektensystem analysierende12, andererseits seine die Rolle des „Professo
renrechts“ für die Rechtsentwicklung untersuchende13 Abhandlung hervor. Unter den 
sich mit dem Themenkreis der Rechtsvergleichung befassenden Werken sind die mit den
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Quellen des englischen Privatrechts, sowie die mit der Wirkung des schweizerischen 
ZGB beschäftigenden Arbeiten von Bedeutung. Sehr bedeutend sind schließlich -  wenn 
auch bloß mit einem partikulären Geltungskreis -  seine sich auf das schweizerische 
Privatrecht stützenden, die aktuellen Fragen des türkischen Privatrechts behandelnden 
Aufsätze. Unter den in türkischer Sprache veröffentlichten Arbeiten sind die das Materi
al seiner Vorlesungen, sowie seine Werke über das Familienrecht und Schuldrecht von 
hervorragender Bedeutung.

9. András Bertalan Schwarz erreichte durch sein konsequentes Fernhalten von dem 
für seine Zeit allgemeincharakteristischen engen Positivismus, daß die Gedanken seiner 
auf dem römischen Recht basierenden Werke ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode 
ihre Aktualität und Originalität bewahrt haben. Dem aus Ungarn stammenden, seine 
Studien in Budapest absolvierten, die Beziehungen mit seinem Vaterland bis zu seinem 
Tode intensiv pflegenden großen Rechtsgelehrten huldigen mehrere Nationen, darunter 
auch die ungarische Nation mit Ehrfurcht.

1 Hypothek und Hypallagma. Beitrag zum Pfand- und Volistreckungsrccht der griechischen Papyri. Leipzig 
191 l .S . VII+152.

2 Die ausführliche Liste der Publikationen von András Bertalan Schwarz befindet sich in: Rechtsgcschichtc 
und Gegenwart. Gesammelte Schriften zur Neueren Privatrechlsgeschichtc und Rechtsvergleichung von 
A. B. Schwarz. Hrsg, von H. Thicme, und Fr. Wieacker. Karlsruhe, I960. S. 227- 281.

3 Die öffentliche und private Urkunde im römischen Ägypten. Studien zum hellenistischen Privatrecht. 
Abhandlungen der phil.-hist. Klasse der sächsischen Akademie der Wissenschaften. 31 Bd. Nr. 3 1920.

4 Bezüglich seiner Emigrationsjahre liefern seine an Károly Szladits (1871-1956) geschriebenen (in 
London, vom 22. November und 25. November 1933 datierten) Briefe sowie die mündlichen Mittei
lungen seiner in Budapest lebenden, am 2. März 1980 verstorbenen Schwester (Frau Emmy Frigyes, geb. 
Schwarz) wertvolle Informationen.

5 Der Ausdruck Dar-Ul-fünun heißt auf Deutsch „Haus der Wissenschaft". Diese universitätsartige Lehran
stalt wurde im Jahre 1845 durch den Sultan Ahdülmecid I. im Zuge seiner Reformbestrebungen in 
Istanbul gegründet.

6 Ausführliche Daten über die Vergangenheit der Universität zu Istanbul, über ihren organisatorischen Aufbau, 
ferner Uber die Lage der deutschen Emigration sind im Werk von Horst Widmann (Exil und Bildungs
hilfe. Die deutschsprachige akademische Emigration in der Türkei nach /9.?.?. Bern. 1975.) enthalten.

7 Unsere Daten bezüglich der in Istanbul verbrachten Jahre von András Bertalan Schwarz stammen teils aus 
dem unter Fn. 6 bereits zitierten Werk, teils aus den Erinnerungen von Professor Guido Kisch (Erinne
rung an Bertalan Schwarz. Ein Briefwechsel 19.18-1953. in: Recht im Dienst der Menschenwürde, 
Festschrift für Herbert Kraus hrsg. vom Göttinger Arbeitskreis e. V., Würzburg, 1964. S. 167-189), -  
genauer aus der in der erwähnten Ausgabe publizierten Korrespondenz -  ferner aus der Schrift von 
Giovanni Pugliese (Lettera da Istanbul. Labeo I. (1955) S. 376-382).

8 Das diesbezügliche reiche Material befindet sich in seiner Korrespondenz mit Guido Kisch, mit dem er 
sich noch während seiner in Leipzig verbrachten Jahre angefreundet hat. S. in Fn. 7 zitierte Abhandlung 
von G. Kisch.

9 L'Europa e il diritto romano. Milano 1953 / 1954.

10 S. den Nachruf des Dekans der Juristischen Fakultät der Universität Istanbul S. Dönmczer: Andreas B 
Schwarz. Annales de la Facultc de Droit d'Istanbul 3. (1954) S. III—VII.
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11 Wieacker, Fr.: In memóriám Andreas Bertalan Schwarz, Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsge
schichte (Rom. Abt.) 84. (1954) S. 598.

12 Zur Entstehung des modernen Pandektensystems. Zeitschrift der Savigny Stiftung Fúr Rechtsgeschichte 
(Rom. Abt.) 42. (1921) S. 578-4)10.

13 Einfluß der Professoren auf die Rechtsentwicklung im Laufe der Jahrhunderte. In: Alti del Tcrzo Congresso di 
diritto comparato. Roma 1952. S. 413-442.

SUMMARY

András Bertalan Schwarz,
the renowned Specialist of Roman Law, Papyrology and Private Law

(1886- 1953)
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András Bertalan Schwarz was born in 1886 in Budapest where he completed his legal 
studies. As a student he attended the lectures of Ernst Zitelmann at the University of 
Bonn. After graduation from the Budapest University he went to Leipzig to do research 
at the Institute of Papyrology of the Leipzig University. As a disciple of Ludwig Mitteis 
he defended his „Habilitationsschrift“ in 1912 and became „Privatdozent“. After World 
War I he returned to Leipzig where he was given the title of „ausserordentlicher Profes
sor“. He got his first ,,Ruf‘ in 1926 to succeed in Zurich Andreas von Tuhr. He spent 
four years in Switzerland since he accepted in 1930 the „Ruf* of the University of 
Freiburg im Breisgau. His venia legendi encompassed Roman law, private law and com
parative law.

After the seizure of power of the NSDAP he was deprived of his professorship and 
left Germany for England. During the first year of emmigration he lectured in London 
and Oxford as a visiting professor. In 1934 he was invited to the University of Istanbul to 
teach as „Ordinarius“ Roman law and comparative law. Both his teaching and research 
activity throughout almost 20 years were highly esteemed in Turkey. After World War II 
he went to Germany to lecture at the University of Bonn where he passed away in 1953.

The oeuvre of András Bertalan Schwarz is encompassing the juristic papyrology, 
Roman law, modern private law as well as large fields of comparative law. His com
parative law related studies maintained their significance for our era also. Due to his stay 
in Turkey, in a country adopting the Swiss civil code and substantial parts of the Swiss 
code of obligations, András Bertalan Schwarz dedicated special attention to the question 
of the reception and assimilation of foreign laws. The extremely manifolded and rich 
oeuvre of the outstanding legal scholar of Hungarian descent, who never severed his 
contacts to Hungary, is in our days also valuable part of the international legal science.
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