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Im Zeitalter der napoleonischcn Kriege und der heiligen AHianz wachte 
die fremden Interessen dienende Kulturpolitik mit peinlicher Präzisität 
daran, dass das geistige Leben der unterdrückten Völker mit den zivilisier
teren Ideen des Westens in kleine Verbindung komme. Bei Betrachtung 
der amthehen Rechtswissenschaft, bzw. der auf die Vergangenheit 
bückenden romantischen Strömungen könnten wir zu der Überzeugung 
kommen, dass diese Poiitik tatsächlich mit einem Erfotg begleitet war. Die 
Enervierung der offiziellen Rechtswissenschaft und ihr Abwenden von 
den brennend aktuellen rechtspoiitischen Problemen nährte sich von den
selben Ursprüngen wie die auf die Vergangenheit gerichtete romantische 
Anschauungsweise. Die geistige Verschlossenheit scheint in diesem Zeit
atter beinahe voüständig zu sein, da die aümächtige Gewatt der Zensur die 
besten Geister zur Ohnmacht verdammte. In diese geschichtüchen Mitieu 
konnten -  wie bekannt -  nur die ins Austand reisenden Mitgücder des 
wohthabenden Grundbesitzerelementcs, bzw. der enge Kreis der unter 
vieten Schwierigkeiten und den ausländischen Universitäten ternenden 
Studenten, die in Westeuropa einen freieren Geist atmeten, durchbrechen. 
Der Hof rechnete mit beiden Möghchkeiten und war bestrebt mit atlen 
Mitteln die Verbindungen mit den geistigen Zentren des entwickelten 
Westeuropa zu unterbinden. Der bürgerüche Liberaiismus, als die wirk
samste (fortschrittiiche) geistige Strömung dieses Zeitalters, durchbrach 
in Kürze diese hermetisch erscheinende Quarantäne. [S. BIRÖ S.] Die 
durchbrechende Kraft dieser Richtung war dem Wesen nach dadurch 
gegeben, dass die Verkünder des Liberalismus die Aufmerksamkeit auf 
die freie bürgerliche Entwicklung tenkten und bestrebt waren, mit reine
ren und entwickelteren Mitteln als früher die Hindernisse des Fortschritts 
zu entfernen. Natüriich kann der bürgerüche Liberalismus auch in der 
Rechtswissenschaft nicht mit revolutionären Velleitäten bezichtigt wer
den, doch ist es offensichtlich, dass sie in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts über solche Reserven verfugte, die -  hauptsächlich in Mittel



und Osteuropa -  eine unversiegbare Queiie für die fortschritdichen ge- 
seHschaftiichcn Bewegungen werden konnte. Mit dementsprechend -  
bzw. entsprechend dem Entwickhmgsniveau der aufnehmenden Gcsell- 
schaft -  modifizierten iiberaien Ideenströmungen begegnen wir uns auch 
in der Rechtswissenschaft Ungarns und der Nachbarvölker. Zwei auffal
lende Züge weisen auf diese modifizierte, aber grundlegend als bürgerlich 
zu betrachtende Ideenströmung hin: der eine ist, dass deren Träger nicht 
so sehr das Bürgertum, sondern eher der gebildete und auch in seiner 
materiellen Lage eine Verbürgerlichung verlangende Ade), bzw. die erstar
kende nationale Intelligenz war. Mit diesem Kennzeichen war noch not
wendigerweise die Verflechtung des Liberalismus mit der nationalen 
Unabhängigkeit verbunden. In dieser modifizierten Form wurde der Libe
ralismus ein wirksames Mittel der ideellen Vorbereitung der verspäteten 
bürgerlichen Umwälzung auch auf dem Gebiete des juristischen Denkens. 
In grossen Zügen ist also das ungarische Rcformzeitaltcr (1825-1848) 
jene Zeit, über welche wir in diesem Sinne sprechen können, in deren 
Rahmen unter der aktiven Mitwirkung der führenden Persönlichkeiten der 
Intelligenz der Kampf für die Beseitigung der Hindernisse cingeleitet wur
de, die von der Ausbildung der modernen bürgerlichen Gesellschaft stan
den. Unter ungarischen Verhältnissen bedeutete diese Gedankenströmung 
die Wahrung der nur fragmentarisch bekanntgewordenen aufgekiärten Ideen, 
die Einheit des Gedankens des Fortschritts und der Verbürgerlichung und 
das Bewusstwerden der Möglichkeit der nationalen Entwicklung.

Ais Reaktion der nationalen Unterdrückung und der reaktionären 
Kulturpolitik neigte jeder nur etwas bedeutendere Denker des Zeitalters 
beinahe unbewusst in Richtung der liberalen Geistesströmung. So konnte 
der Liberalismus die ganze Refbrmbcwegung inspirieren, zu einem 
Vermittler des modernen Staatsaufbaus und der wissenschaftlichen Er
gebnisse des Rechtes werden und Bewusstmachen, dass die ungarische 
Rechtswissenschaft beinahe uneinholbar zurückgeblieben ist. Flier kön
nen wir nur skizzenhaft auf das komplizierte Hin -  und Herwogen des 
ungarischen Liberalismus des Rclormzcitalters hinweisen, der mit Hin
sicht auf unser Thema auch die neueren -  bisher noch wenig gewürdigten 
Komponenten des Rcchtshistorismus schuf.

Der bürgerliche Liberalismus ist in erster Linie keine Gedankenströ
mung, die die Entwicklung der historischen Wissenschaften kennzeichnet. 
Trotzdem ist es allgemein bekannt, dass die fortschrittlichen Bestrebun
gen des Historismus durch ihn vor allem in der Zeit vor den verspäteten
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bürgerlichen Revohttioncn gefordert wurden. Der bürgerfiche Liberalis- 
mus unterschied sich unter anderen darin von der Aufklärung, dass er, 
indem er die Freiheit der Wissenschaft verkündete, die geschichtliche Be
wegung der zu lösenden gesellschaftlichen Erscheinungen, ihre Entwick
lung, d.h. die kausalen Zusammenhänge der bestehenden Probleme in 
wissenschaftlichem Sinne untersuchte. Daraus einspringt die besondere 
Empfänglichkeit der Führer der liberalen Reformbewegung für das bes
sere Verständnis der Unabhängigkeitskämpfe der Nation, des Volkes und 
hauptsächlich des Vaterlandes. Die Erfüllung dieses Bedarfs erwartete 
aber nach 1825, schon beinahe niemand von der im der Gewalt der Zensur 
sich windenden Katheder-Wissenschaft. Umso bedeutender war die Tätig
keit auf diesem Gebiet in der Geschichtswissenschaft von Mihály 
Horváth, [S. F10RVÁTF1 M.] in der Rechtswissenschaft von László 
Szalay, József Csengery, Pál Vasvári und von noch vielen anderen. 
Hauptsächlich von diesen letzteren können wir mit Recht behaupten, dass 
sic ausserhalb der Mauern der offiziellen Rechtswissenschaft ihrer Zeit 
geblieben sind. Trotzdem erwachte in dem durch sie abgefassten 
rechtlichen Historismus in fortschrittlichem Sinn die Geschichte der 
Unabhängigkeitskämpfe, die wissenschaftliche Bewertung der veralteten 
Institutionen, die Wiederentdeckung der Rolle des Volkes und überhaupt 
die in die zu lösenden Probleme eindringende progressive Geschichtsauf
fassung zu einem neuen Leben. Es ist also kein Zufall, dass das 
Erscheinen der lebensfähigen Elemente der unter dem Einfluss des 
Liberalismus entstehenden politischen Geschichtsschreibung in der 
ungarischen Rechtswissenschaft nicht einmal die gegenrevolutionärc 
Ffistoriographie verschweigen konnte. [S. HÓMAN B.]

Nicht das erste Mal können wir aber jenen Umstand erkennen, dass 
wir die bibliographischen Denkmäler der Entwicklung des ungarischen 
geistigen Lebens beinahe vergebens suchen. So verhält es sich meistens 
auch mit den Hauptkomponenten des auf den Ideen des Liberalismus 
erwachsenen juristischen Ffistorismus. ln diesen Zeitalter konnte man der 
Zensur Metternich's nur auf die Peripherien des geistigen Lebens ge
drängt, der Publizität beraubt, ausweichen. Der geringste Verdacht der 
fortschrittlichen Lehre, oder die Gefahr des Einschleppens ähnlicher Ideen 
aus dem Westen konnte genügen, sogar den hervorragendsten Vertreter 
der Wissenschaft für das ganze Leben von der Publizität fcmzuhalten. Ja 
es genügte sogar -  wie es das Beispiel von Schwartner zeigt -  allein die 
konfessionelle Zugehörigkeit, oder aber der Besuch einer als liberal bc-
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kannten ausländischen Universität um jemanden vom Lehrstuht fernzu- 
haiten. In dieser Lage verzogen sich die liberale Ideen verkündenden 
Denker oft in den Mauern der von den Kirchen unterhaltenen Mittel- und 
Hauptschulen. Wie bekannt, boten eine solche Möglichkeit vor allem die 
protestantischen Hauptschulen mit einer grossen Vergangenheit. Die Zen
sur hätte natürlich auch hier die Träger des Liberalismus erreicht. Die 
unter ärmlichen Verhältnissen lebenden protestantischen Schulen konnten 
aber nur sehr selten daran danken auch die wertvollsten geistigen 
Schöpfungen herauszugeben. Die Professoren prätegierten gemäss den 
uralten Traditionen in besten Falle aufgrund ihrer Handschriften. Dieses 
Handschriftenmaterial wurde zur Grundquelle des unter dem Einfluss der 
liberalen Ideen stehenden Historismus. Das Handschriftarchiv der Lan
desbibi iothek „Széchenyi" und die Archive der Rechtsnachfolger der 
genannten Schulen bewahren dieses wertvolle Material, bzw. dessen 
offensichtlich bloss einen Bruchteil.

Es handelt sich also primär von einer reichen geistigen Schatzkammer 
der handschriftlich niedergelegtcn Mittel des Geschichtsunterrichts in der 
Mittelschule. Darin entfaltet sich ohne Zweifel eine freiere, oft 
ausgesprochen fortschrittliche Geschichtsauffassung, die dem Werte nach 
bei weitem das Niveau der damaligen zensurierten Katheder-Wissen
schaft überschreitet. Das im Grossen und Ganzen als solches zu bezeich
nende Bild könnte von den neuen Möglichkeiten des Historismus des 
juristischen Denkens an sich nur wenig bieten. Wir können aber beobach
ten, dass diese in ihrer provinzialen Isolierung für die Sache des Fort
schritts empfängliche Schicht oft mit einer juristischen Bildung vor die 
Hörerschaft trat und alles daran setzte, dass die örtlichen Leiter der Schule 
auch die Möglichkeit des Rechtsunterrichtes schaffen. András Vandrák 
gelangte z.B. in der evangelischen Schule von Eperjes allgemeiner Aner
kennung dadurch, dass er neben dem Geschichtsunterricht in fortschritt
lichem Geiste auch mit den Rechtsunterricht begann. Er übertrug natürlich 
seinen durch liberale Ideen entfachten Historismus auch auf die kritische 
Untersuchung des historischen ungarischen Rechtes. Generationen sind 
unter seinem Einfluss erwachsen und obwohl er zur offenen Bejahung der 
Revolution niemals gelangte, unsere liberale Intelligenz des Reformzeit
alters betrachtehre ihn immer als einen der hervorragendsten Rechts
historiker.

Wir erwähnen den Gedanken schon im voraus, dass der erwachende 
liberale Rcchtshistorismus natürlich keine Spezialität protestantischen
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Mittelschulen war, wie es ja bekannt ist, unterstützte auch die pro
testantische höhere Priesterschaft keineswegs die Träger des progressiven 
Historismus. Der frühe, progressive Abschnitt der Laufbahn von Ágost 
Karvasy spieite sich in Rahmen der unter dem überwiegenden Einfluss 
des kathoiischen KJerus stehenden Rechtsakademie von Győr ab. 
[S. SZABÓ L] Hier schrieb er sein Handbuch „Die pohtischcn Wissen
schaften" (1845), das sich an die grundlegenden Bestrebungen der 
Reformbewegung anschliessend die geschichtlichen Lehren der 
ungarischen Staats- und Rechtsentwicklung einer Analyse unterwarf. Er 
machte im Lichte der fortschrittlichen bürgerlichen Staatsidecn und der 
europäischen Erfahrungen die Notwendigkeit einer Änderung 
verständlich. Der unleugbare ungarische Rechtshistorismus, bzw. die eine 
Abfassung ungarischen Rechtsgeschichte in liberalem Geiste vertretende 
Richtung ist aber in seiner vollen Wirklichkeit von István Bocsor in Pápa, 
von Pál Széplaki in Debrecen, von József Csengery in Sárospatak, von 
Péter Vajda in Szarvas und von mehreren anderen vertreten.

Der chronologischen Reihenfolge der sich entfaltenden fortschritt
lichen Bestrebungen folgend kann vielleicht als erster Pál Széplaki 
genannt werden, der schon von Beginn des Jahrhunderts auch Recht nach 
Zweigen aufgeteilt unterrichtete. Er unterrichtete ungarisches Privat- und 
öffentliches Recht, Strafrecht und Politik, und erlangte auffallend weit
greifende Kenntnisse in der Welt des historischen ungarischen Rechtes. 
Seine Erfahrungen, die er in der statistischen Beschreibung der euro
päischen Staaten erwarb, wurden von seinen Nachfolgern wcitcrent- 
wickelt (z.B. János Dabrossy, István Szűcs, Sámuel Kassai, usw.). Das 
Werk von József Csengery „Universalgeschichtswissenschaft" konnte in 
Sárospatak (1843) auch als ein in Druck erschienenes Handbuck bekannt 
werden. Sein Werk war ein Ausdruck der fortschrittlichen Unabhängig- 
keits- und Reformideen des liberalen Adels, wobei er hauptsächlich der 
Vertreter der europäischen Staatsgcschichtc wurde, die der Erkenntnis der 
modernen konstitutionellen Institutionen dienen sollte. Die Zeichen des 
Juristischwerdens der politischen Literatur des Reformzeitalters kamen in 
der Tätigkeit von Csengery zur Geltung. Diese und der im Liberalismus 
Csengery's entstandene weitere (europäische) Historismus machten aber 
ein Werk geeignet das öffentliche Denken der Zeit von der Revolution zu 
formen.

Ein bedeutend wirksamerer Vertreter der die kritische Untersuchung 
des historischen ungarischen Rechtes fordernden Liberalen war Péter
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Vajda, der von bäuerlicher Abstammung war und als Professor der evan- 
gehschen Hauptschule von Szarvas eine wertvolle Tätigkeit ausübte. Sein 
handschriftliches geistiges Erbe ging grösstenteils verloren, doch wir 
wissen aus den Archivdaten im Zusammenhang mit seinem Aufsatz 
„Moralpredigten", der das Zcnsorkollegium der Pester Universität kam, 
dass er die mit Rechtshistorismus durchtränkten Lehren des Liberalismus 
des Reformzeitalters in den Dienst der radikalen Änderung des histori
schen ungarischen Rechtes stellte. Der von der Jugend votn März 1848. zu 
Universitätsprivatdozent kandidierte Pál Vasvári konnte noch einen 
Schritt weiter gelangen, als er die fortschrittlichste revolutionäre Ge
schichtsauffassung der Zeit auch auf das Gebiet der ungarischen und der 
allgemeinen Geschichte übertrug. Er wirkte nicht unmittelbar auf die Ent
wicklung des Rechtshistorismus, er liess aber indirekt eine unauslösch- 
bare Spur im Auftritt der Universitätsjugend in der Revolution von 1848- 
1849 hinter sich. Ein streitbarer Antiklerikalismus, Habsburg-Feindschaft 
und ein unbeugsamer Glaube am Fortschritt vereinten sich bei ihm mit 
einer Anschauung, die ein Verständnis gegenüber der Geschichte der 
Nachbarvölker verkündete. Das ist der auf dem Boden des Liberalismus 
erstandene Historismus, der die Widernatürlichkeit der Institutionen 
verkündete, die den Fortschritt der Nation hindern. [S. VASVÁRI P.] Es 
wäre kaum zu glauben, dass wir keine entsprechenden Züge dieses 
progressiven Historismus begegneten, die das juristische Denken ganz 
revolutionär gestalten.

Einer der historischen juristischen Denker des ungarischen Rcform- 
zeitalters mit der grössten Wirkung vielleicht István Bocsor ist, der im 
alten Nest der reformierten Kirche von Transdanubien, in Pápa eine Mög
lichkeit fand, seine fortschrittlichen Lehren zu verbreiten. [S. BOCSOR !.] 
Er begann seine Studien als ehemaliger Bauernsohn mit einer hohen 
Begabung und erwarb auch bedeutende Erfahrungen im Ausland. Als er 
nach Beendigung seiner Studien nach Ungarn zurückkehrte (1837), konn
te er bereits die warme Freundschaft der Reformers (Bertalan Szemere, 
Lajos Kossuth und anderer) empfinden. Im Besitz von griechischen, 
lateinischen, deutschen, französischen und englischen Sprachkenntnissen, 
war er bereits mit 24 Jahren Hilfsprofessor der poéta classis in Pápa. Er 
kehrte nach einer Auslandsreise hierher zurück und erregte ein grosses 
Aufsehen mit seiner Dissertation in ungarischer Sprache. Er sprach von 
einer „chinesischen Stagnation", die „das Volk in die Sklaverei des Mit
telalters senkt", und bezeichnete als Ziel der Geschichtswissenschaft das
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Erwecken des Volken Bewusstseins. Seine ersten handschriftlichen Stu
dien wurden ats weitgeschichtiichc Skizzen in fortschrittlichem Geiste 
bekannt. Der im Geiste der Hcgeische Ideen ausgcbildetc junge Professor 
stellte die Weltgeschichte als einen ständigen Prozess des Fortschritts dar. 
Unter dem Einfluss linkshegelianischcn Ideen richtete er seinen Blick bald 
auf die Sache der ungarischen Fortschritts, und schuf ein ungarischer 
geschichtliches Handbuch (in Handschrift). Er verkündete auf den Erfah
rungen der klassischen bürgerlichen (französischen) Revolution beruhen
de Staatslehren und sezierte die zu einer Änderung reifen ungarischen 
Institutionen von einem freien liberalen Standpunkt aus. Aus dem Titel 
geht das noch nicht hervor, aber der Rcchtshistorismus von Bocsor war 
schon durch diese hochwirksamen Werke determiniert. Im Gegensatz zum 
Provinzialismus des romantischen Nationalismus stellte Bocsor die unga
rische Rechtsgeschichte als einen organischen Teil eines weiten welt
geschichtlichen Zusammenhanges dar und verkündete überzeugend, dass 
die Geschichte mit unwiderstehlicher Kraft die Hindernisse der Freiheit 
der Völker beseitigen werde. Der aus der Aufklärung geschöpfte Opti
mismus, der Hass der Tyrannei und die Verkündung der Umwälzung der 
geschichtlichen Rechte formten sich in diesen Lehren. Er schrieb beinahe 
gleichzeitig mit den Reformpolitikern in diesen Werken von der Notwen
digkeit der Beseitigung der „durch Willkür entstandenen" Strafgesetze. 
Der Umbruch der historischen Zustände sei hcrangereist, aber das sei 
unmöglich gemacht „durch das geschichtliche Recht und den Staat". 
Deshalb sei ein „Aufstand notwendig" -  verkündet Bocsor -  der „einen 
Übergang der Nation von der Krankheit in einen genesenden Zustand" 
bedeute. Wir können ruhig sagen, dass kein einziger anderer juristischer 
Denker soweit in der Erkenntnis des Rufes der geschichtlichen Zeiten 
gelangt ist. Die Bedeutung dieser Erkenntnisse wird noch dadurch unter
strichen, dass Bocsor in der untersuchten Zeit die Möglichkeit erhielt auch 
Recht zu unterrichten. Sein Werk: „Die Ungarn -  Skizze ihrer Geschichte" 
stellte also kausal die Kenntnisse bezüglich des Staates und Rechtes in den 
Vordergrund. Sein Kenntniskreis von enzyklopädischem Reichtum bildete 
sich vollkommen heraus. Ungarische und allgemeine Geschichte. Recht 
und pädagogische Wissenschaft sind jene Gebiete, die für den grossen 
liberalen Denker kennzeichnend sind.

Das Suchen nach der Form des juristischen Historismus von István 
Bocsor zeigt übrigens, dass seine Handschriften auch die Verwendung der 
durch die beschreibende geschichtliche Statistik geschaffenen rechts-
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geschichtlichen Mögtichkeiten widcrspiegeln. [S. KOVACS1CS J.] Die 
statistische Beschreibung der europäischen Staaten ist aber bei ihm immer 
ein Mitte! des Verständnisses der ungarischen Entwicktung. Der Weg fuhrt 
von dort aus zu seinen Lehren bezüghch der ungarischen Geschichte, 
deren organischer Teil die Darstellung der Institutionen und des öffent
lichen Rechtes seiner Zeit ist. Aufgrund der Früchte dieser reichen arbeit
samen Jahrzehnte wurde der Name von Bocsor im Kreise des politisie
renden liberalen Adels bekannt. Auch die zum Freiheitskampf aufbre
chenden Studenten schöpften daraus ihre Kraft, woran die ungarische 
Poesie ebenso wie die Kulturgeschichte mit Recht erinnerte. Die Auf
merksamkeit unserer Rechtsgeschichteschrcibung wurde aber erst durch 
sein in Buchform zwischen 1861 und 1869 erschienenes Handbuch er
weckt, das als ein Versuch des Rechtsunterrichtes der Rechtsakademien 
und der protestantischen Hauptschulen beinahe in Vergessenheit geraten 
ist. Es ist aber lehrreich, wenn wir dieses in den Jahren der Unterdrückung 
entstandene zusammenfassende Werk bezüglich der Entwicklung unseres 
juristischen Historismus näher beleuchten.

Der grosse liberale Denker schrieb dieses aus sieben Heften beste
hende und zwei Bände zusammen Werk schon zu einer Zeit, als er bereits 
die Schicksalsschlägc der wütenden Gegenrevolution erlitten hatte. Sein 
liberal begonnener und revolutionär gewordener Historismus konnte ihm 
wieder ein Risiko mit verhängnisvollem Ausgang bedeuten. Der ge
dämpfte Ton und die politische Atmosphäre der 60-er Jahre ermöglichte 
dennoch die Rettung seiner grundlegenden Ideen. Gleichzeitig wurde -  
um vieles vor der Katheder-Wissenschaft -  mit diesem Werk ein Fland- 
buch, abgefasst, das viele fortschrittliche Erkenntnisse der ungarischen 
nationalen Rcchtgeschichtc enthält. Schon im Titel wird das Ziel des 
Werkes ausgedrückt: „Ungarns Geschichte unter besonderer Berück
sichtigung der Rechtsentwicklung." Von woher schöpfte er überhaupt die 
in Ungarn noch immer nicht selbständigvorhandcnen rcchtshistorischen 
Kenntnisse von Mihály Horváth, von László Szalay, vom unerschöpfli
chen rcchtshistorischen Quellcnmaterial der beiden Kovachich und aus 
den von ihm selbst aufgedeckten „ursprünglichen Akten", sagt er in der 
seine wissenschaftliche Bescheidenheit ausdrückenden Aufzählung. Er 
hat seine auch dem Ausmass nach gewaltigen geschichtlichen Erörterun
gen als ein organisches Ganzes dargelegt, wobei er in den einzelnen Zeit
altern die Entwicklung der Staatsorganisation und der rechtlichen Insti
tutionen damit in engen Zusammenhang brachte, ln dem in einer At-
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mosphäre der Angst geschaffenen Werk könnte sogar ein ideeller Rückzug 
ats annehmbar betrachtet werden. Statt dessen sehen wir, dass die ohne 
vorangehende Beispiele dastehende rechtshistorische Synthese von Bocsor 
neben der zeitgetreuen Darsteliung der Institutionen die Rechtsstellung 
der Klassen, die Bauernrevolution von Dózsa, die Kritik des Werbö- 
czy'schcn Rechtes, ja sogar die fortschrittlichen Traditionen der Aufklä
rung zu einem organischen Teil des rechtlichen Historismus machte. Mit 
zahlreichen Werken der sich in die konservative Romantik zurückziehen
den, aber allmählich staatlich anerkannten Katheder-Rechtsgeschichte 
können diese Lehren nicht einmal in eine Reihe gestellt werden. In der 
ungarischen Rechtsgeschichte wurde hier das erste mal niedergeschrie
ben, dass durch das mit Blut geschriebenen Gesetz des Werböczyanischcn 
Rechtes in Ungarn der mehrere Jahrhunderte währende Niedergang des 
Landes sanktioniert wurde. Das Ziel der Zerstreuung nebelhafter Illu
sionen leitet ihn bei der Bewertung des Habsburg-Absolutismus und 
hauptsächlich der Änderungen der Josephinischen Zeit. Die Bestrebungen 
des aufgeklärten Absolutismus hinsichtlich des Volksunterrichts, der 
Bauernbefreiung, der Reform des Staatslebens sind endlich für jene ver
ständlich geworden, die das Glück hatten, mit den Lehren Bocsors die 
Richtung zu den modernen Rechtswissenschaften einschlagen zu können. 
Keine Spur einer Konzession gegenüber der Fremdherrschaft ist in diesen 
Gedanken zu finden. Im Besitz der ursprünglichen Forschungen wendet 
sich der Verfasser der Beurteilung der Rolle der ungarischen Jakobiner zu, 
ebenso wie er sich der Darstellung der fortschrittlichen Kämpfe der Rc- 
formrcichstage widmet. Der grosse Denker führte seine Leser auf unsere 
Jahrhundert wahrende bürgerliche Geschichtsschreibung beschämende 
Weise ganz bis hin zu den verspäteten bürgerlichen Umwälzungen, bzw. 
zum heldenhaften, aber niedergeschlagenen Unabhängigkeitskampf der 
Nation. Fast unglaublich ist der Mut, mit dem die verräterische und 
gegenrevolutionäre Rolle des „hohen Klerus" enthüllt, und dies zu einer 
Zeit, als wieder der mit dem Klerus verbündete Leo Thun-Hohenstein die 
ungarische Kulturpolitik diktierte. Diese Stellungnahmen sind mit den in 
das Kleid des übertriebenen Nationalismus gehüllten Lehren von Lőrinc 
Tóth, oder gar zu denen von Wenzel zu vergleichen. In vielen Fällen 
wiederlegte er im voraus die nationalistische ungarische „Reichs"- 
Gcschichtsschrcibung von Ende des Jahrhunderts, als jene auch im Besitz 
viel günstigerer Möglichkeiten die Grenze des mittelalterlichen ungari
schen Rechtes nicht überschreiten konnte. Diese Vorzüge verdecken sogar
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die Anzeichen der methodoiogischen Mängei. Ähniicherweise ist es zu 
sehen, dass der den ungarischen iiberaien rechtiichen Historismus cha
rakterisierende universelle (europäische) Horizont im übrigens noch heute 
ais wertvo!) zu betrachtenden Handbuch von István Bocsor enerviert 
wurde. Unter Berücksichtigung all dessen kommt ihm in der Reihe der 
fortschrittiichen Traditionen der ungarischen nationatcn Rechtsgeschichts
schreibung unbestreitbar ein besonderer Platz zu, ihm selbst und durch 
ihn dem unter dem Einfluss des Liberalismus erstandenen juristischen 
Historismus.

In der breiten Strömung des liberalen juristischen Denkens fanden in 
der ersten Hälfte des Jahrhunderts voneinander abgrenzbare Richtungen 
Platz. Diese Komplexität erscheint auch im Historismus des juristischen 
Denkens. Das historische Recht und die kritische (geschichtskritische) 
Betrachtung der bestehenden Zuständen bzw. jene Überzeugung führte 
alle diese in ein Lager, und zwar in der Erkenntnis, dass die Umgestaltung 
des Landes gemäss der erkannten Lehre der Geschichte unvermeidbar ist. 
„Wir stimmen alle darin überein dass die bestehenden Verhältnisse nicht 
mehr lange haltbar sind" -  sagt Ferenc Pulszky treffend vom breitem 
Lager der liberalen Opposition der Zeit, deren Gedanken- und Gefühls
welt eben durch das juristisch gewordene öffentliche Denken des Rcfbrm- 
zeitalters gekennzeichnet ist. Die grundlegenden Ideen des fortschritt
lichen liberalen Rcchtshistorismus (der Fortschritt, die Aufhebung des 
Volkes, die nationale Unabhängigkeit, die Notwendigkeit der Reformen, 
der Anti-Klerikalismus, usw.) festigten sich zu einer communis opinio in 
diesem gesellschaftlichen Medium noch vor der Revolution. Die Fol
gerung scheint also offensichtlich zu sein, dass ein so fortgeschrittenes 
Stadium der geistigen Gärung auch auf dem Gebiete des juristischen 
Denkens nur durch die beinahe gleichgerichtete Orientierung einer be
deutenden Schicht der gebildeten Köpfe hervorgerufen werden konnte. 
Die Kraft und den Ansporn des auf dem Boden der liberalen Ideen 
entstandenen juristischen Historismus wird daher auch in jenem be
rühmten Gedanken von László Szalay fühlbar, dass die Geschichte stu
diert werden müsse, denn daraus sei es zu erfahren, „ob wir noch hoffen 
können".[S. SZALAY L.]

Bei Szalay bedeute dies bereits eine Art von einem Schritt rückwärts 
nach der neidergeschlagenen Revolution, aber das war jene aus vielen 
Komponenten zusammengesetzte Überzeugung, die viele überhaupt zum 
aufrichtigen Dienste der Sache der verspäten bürgerlichen Umwälzung
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führte und häufig sogar die Bande der determinierenden gesellschaftli- 
chcn Situation iöste. Der die rationeiien Eiemente der Aufkiärung mit 
nationalem Inhalt erfüllende liberale juristische Historismus war also ein 
lebensfähiges Element der Wiederbelebung des ungarischen geistigen 
Lebens und dies auch in weiterem Sinne in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Nur die vereinte Kraft der europäischen Reaktion ver
mochte diese Form des liberalen (ungarischen) Nationalismus in einen 
luftleeren Raum zu stosse und mit ihm zusammen verlor der liberale 
Rechtshistorismus der 60-er Jahre ihre Aktualität. Bevor wie aber diesem 
Gedanken folgend die Grenzen unseres Themes überschreiten, wenden 
wir unseren Blick auch auf den vergleichenden Rechtshistorismus, der 
den fortschrittlichen Gcsctzgcbungs- (bzw. Reform-) Bestrebungen diente 
und auf eine vom liberalen Rechtshistorismus des Reformzeitalters un
trennbare Weise in der Entwicklung des ungarischen juristischen Denkens 
auftrag.

In weiterem Sinne fügt die Wissenschaft zu den Komponenten des 
Historismus des juristischen Denkens jene Forschungen, welche die Form 
der modernen gcsctzgebungsvorbercitenden bzw. vergleichenden Unter
suchungen noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts aufnahmen. 
Das besondere Interesse gegenüber den am weitesten entwickelten kapi
talistischen Rechtssystemen, bzw. der klassischen bürgerlichen Rechts
kodifikation brachte -  quasi als Nebenprodukt -  jene Art des Rechts
historismus hervor, die sich in der vergleichenden Rcchtsgeschichtc mani
festierte. Die Ursprünge dieser Erscheinung greifen in das Frankreich der 
nachnapoleonischen Zeiten zurück, wo „die vergleichende Geschichte der 
Gesetzgebung" im College de France schon in den 30-er Jahren als 
Katheder-Wissenschaft behandelt wurde. !m Kreise der um die Rechts
einheit und die Verwendung der Erfahrungen der klassischen bürgerlichen 
Gesetzgebung kämpfenden Denker verbreitete sich aber diese Bestrebung 
verhältnismässig schnell. Mit besonderer Aktualität trat diese Richtung 
dort auf, wo die Notwendigkeit der Beseitigung des mit einer Krise 
kämpfenden feudalen Rechtes in den Vordergrund trat. Die Vorkämpfer 
der Gesetzgebung und der Kodifikation empfanden also die Anwendung 
der Rechtskomparation als eine Notwendigkeit, während sic auf der Suche 
nach Lösung ihrer Aufgaben auch die komparativen rcchtsgeschichtlichcn 
Argumente in weitem Umfang verwendeten. [S. SZABÓ !.] Mit Recht 
wird diesbezüglich László Szalay zitiert, wonach „... Wissenschaft wieder 
den Pfad eingeschlagen hat den Montesquieu in der Mitte des 18.
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Jahrhunderts eröffnet hatte". Die !egis)ation comparée diente a!so nicht 
allein einem praktischen Ziei und hatte es auch nicht allein zur Foige, 
sondern sie konnte ein Ausgangspunkt für einem Schritt vorwärts sein, der 
hauptsächiich in der Entwicktung der Rechtswissenschaften eine Reihe 
von progressiven Bestrebungen mit sich brachte. !m Verhäitnis des Histo
rismus und der Rechtswissenschaft ist sie durch ein eigenartiges Janus- 
Gesicht charakterisiert. Ais eine die Rezeption der fremden (mehr zivili- 
sierten) Rechte fordernde Richtung wirkte sic in Richtung der Verringe
rung des Vertrauens in die Seibständigkeit des nationaien Rechtes. 
Deshaib musste sie sich auch gegen die Angriffe der in der betrachteten 
Zeit bereits zu einem starken Faktor gewordenen historisch-rechtiichcn 
Schuie verteidigen. Aber auch unabhängig davon entwickeite sich eine 
komparative Rechtsgcschichtsauffassung, die die vergteichcndc Unter
suchung der Gesetzgebung ergänzte und mit der Zeit einem Beitrag zu den 
Grundtagen der universetten Geschichte der Rechtsentwicktung bedeu
tete. Sotchen, auf methodischer Forschungsarbeit beruhenden Schöpfun
gen der vergteichenden Rechtgeschichtsschrcibung können wir aber in der 
untersuchten Zeit auf dem Gebiete des ungarischen juristischen Denkens 
noch nicht begegnen, tm potitischen Kampf der in der ersten Reihe der 
Reformbewegung kämpfenden fortschritthchcn Juristen erscheint umso 
häufiger die sich gegen die tnstitutionen des entwickettercn Westens 
wendende vergleichende (historische) Auffassung. Hauptsächlich in den 
Kämpfen der Reformreichstage der 30-cr und 40-cr Jahre, bzw. der neuen 
potitischen Journatistik wurde dieser Historismus mit progressivem tnhatt 
geformt, der ats erster den Kampf „gegen die in der Geschichte gross- 
gewachsenen Monstren" aufnahm, d.h. gegen jene, die die Erhattung des 
veratteten (geschicht)ichcn) Rechts vor den Fortschritt stehen. Wie cs ein 
Artiket der zitierten Zeitschrift Pesti Hirtap treffend schreibt: „Wenn un
sere Weisen über den nationalen Genius sprachen, weit sie die Bedürfnisse 
der Zeit bremsen wottten" (wie ein Magier die Kraft eines Genius immer 
mit Hitfe eines anderen einschränkt) -  so fragten die Anhänger der 
komparativen Rechtswissenschaft mutig -  „wo ist der ungarische Genius 
in unseren Werken, und obzwar sie spezifisch sind, wo ist die Originalität 
in diesen Besonderheiten?"

Nach dem Sieg über das napoteonische Frankreich folgte im 
Habsburger-Reich der vielen Nationalitäten die Zeit einer schweren De- 
konjunktur. Der auf der Arbeit der Leibeigenen beruhende Crossgrund
besitz konnte auch nur mit vielen Schwierigkeiten der Rückfall ertragen,
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der Mitte!- und Kleinadel verarmte massenhaft. Unter dem Einfluss dieser 
Vorgänge begann der besitzende Ade! schon zu Ende der 20-er Jahre zur 
Warenproduzierenden Wirtschaft überzugehen. Seine Bestrebungen wur
den von jener gebitdeten adhgen Schicht einge!eitet, die auf eigene Kosten 
Europa bereisend die entwickelteren Gesellschaften Europas kennen
lernte. Die Abkömmlinge der verarmten mittleren Grundbesitzer, die im 
Westen waren, konnten aber nach ihrer Rückkehr nichts mehr mit der 
kreditunfähigen Wirtschaft anfangen. Sie begegneten zu Hause dem Man
gel an Kapital, der kolonialen und nationalen Unterdrückung. Aufgrund 
ihrer erworbenen (hauptsächlich juristischen und philosophischen) Kennt
nisse -  vermehrten sie jene mit ihrer Lage unzufriedene Intclligcnz- 
schicht, die kurz nachher ein lauter Vorkämpfer der unvermeidlichen 
Reformen wurde. So bildete sich skizzenhaft dargestellt jenes 
gesellschaftliche Medium heraus, in dessen Bewusstsein die Alternativen 
der Ablösung der veralteten Institutionen reiften. Aus der Lage dieser 
gesellschaftlichen Schicht entsprang also die liberale Opposition und die 
Identifizierung mit der Refbrmbewegung. Fast „unbewusst" zog das 
Interesse für fremde Rechtssysteme in das Bewusstsein und Gefühlsleben 
dieser Schichten. In den Werken von 1. Széchenyi, J. Eötvös, L. Szalay, M. 
Lukács, B. Szemere, Á. Trefort und anderer wurde dieser europäische 
Aspekt den man bereits für unentbehrlich hielt in Worte gekleidet. Die 
zeitgenössischen politischen Juristen begannen also eingehend die 
verschiedenen westlichen Rcchtssystems und Institute zu studieren. Auch 
die Formen für die Verbreitung der angehäuften geistigen Werte bildeten 
sich heraus und dann reifte die der Reformgesetzgebung dienende 
vergleichende Rechtsauffassung im Rahmen der Reformreichstage zu 
einer Bewegung heran. Das sind jene Formen, wo „die Partitur der 
Zukunftsmusik am ehestens auizufinden ist -  sagt treffend Endre 
Nizsalovszky und wo der Rechtsverglcich im Geiste Montesquieus am 
unmittelbarsten der Kritik der bestehenden staatlichen Einrichtung dienen 
konnte."

In den diesbezüglichen Lehren von László Szalay, József Eötvös, 
Zsigmond Kemény und anderer kam einstimmig der Gedanke der Not
wendigkeit der vergleichenden Rechtsforschung zum Ausdruck. „Ich war 
immer ein Freund der vergleichenden Rechtswissenschaft", lauten die 
beinahe übereinstimmenden Stellungnahmen von L. Szalay und Zs. 
Kemény. J. Eötvös fasst seine Meinung in noch entschiedenere Worte, 
indem er sich zu einem unbedingt als progressiv zu betrachtenden kom-
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parativen Rechtshistorismus bekennt: „!ch gehöre nicht zu jenen, die in 
stolzer Überhcbiichkeit nicht über die Grenzen des Vatertandes schauen 
woiien und das Zitieren des Beispiels anderer Völker als ein Verlangen 
nach Aufsehen betrachten". Im Gegensatz dazu, ist es laut unserer libe
ralen Denker, die Anhänger der Gesetzgebungsbewegung des Reform
zeitalters waren, „notwendig, auch den Zustand anderer Völker mit voller 
Aufmerksamkeit zu verfolgen." Die Kraft und die Lebensfähigkeit der 
unbedingt progressiven geistigen Entwicklung ist am besten im Rahmen 
der strafrechtlichen Kodifikationsbestrebungen zu beobachten. Die 
offizielle Katheder-Wissenschaft hielt sich fern von diesen progressiven 
Bestrebungen, das fortschrittliche Ausland knüpfte eben deshalb grosse 
Hoffnungen daran. Ihr Auftreten im Interesse der strafrechtlichen Kodifi
kation, ebenso wie die Zcitungsdiskussion um die Frage der Munizipicn 
bedeutete einen ersten Schritt im Richtung Westen. Auch der erweiterte 
europäische Horizont hat es ermöglicht, dass die fortschrittlichen Kräfte 
der ständischen Reichstage die Sache der strafrechtlichen Kodifikation 
unabhängig von der bestehenden ständischen Organisation der Gesell
schaft behandeln konnten. Auf dieser Grundlage konnte überhaupt der 
Entwurf des Strafgesetzbuches von 1843 entstehen, das freilich auch in 
den Werken von Széchényi unterstützt wurde. Überhaupt schloss sich das 
Bewusstsein einer Notwendigkeit der Kodifikation an die historischen 
Beispiele der westlichen Entwicklung an, und es wurde beinahe refrain
artig der an die offensichtlichen Tatsachen sich anschliessende Gedanke 
wiederholt: „freilich bei uns!" Im Auftreten von Ferenc Deák gegen die 
Prügelstrafe im Reichstag, in den Artikeln von József Eötvös über die 
Verbesserung der Gefängnisse, ebenso wie in den die Kodifikation 
vorbereitenden publizierten Studien von László Szalay wiederholt sich 
dieser Gedankengang. Besonders bewusst erscheint alldies in den ge
schichtlichpolitischen Artikeln von Szalay, wo er einzeln die auftauchen
den Fragen mit den Gesetzgebungserfahrungen des zivilisierten Westens, 
bzw. der amerikanischen Staaten unterstützte. Diese Bestrebung kann 
nicht einmal als instinktiv betrachtet werden, denn Ferenc Pulszky ging 
eben zwecks Erwerb solcher Kenntnisse nach Wien, László Szalay nach 
FIcidelberg. Aufgrund ihrer Tätigkeit eröffneten sich endlich im weiteren 
Sinn Möglichkeiten, für eine Erweiterung des Florizonts des ungarischen 
juristischen Denkens. Die theoretischen Pioniere dieser Richtung öffneten 
ein Fenster zur zivilisierten Welt und forderten dadurch auch das Ein
dringen des allgemeinen (geschichtlichen) Erfahrungen der Staats- und
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Rechtsentwicklung. Es handelt sich atso nicht darum, dass die in erster 
Linie praktischen Zielen dienende vergleichende Gesetzgebung uns syste
matische rechtsgeschichtliche Schöpfungen hinterlassen hätte. Der oben 
skizzierte liberale juristische Historismus lieferte ehre eine gewisse 
Grundlage für dem Kampf um den Fortschritt. Die enge Verwandtschaft 
der beiden parallel wirkenden Richtungen ist jedenfalls unleugbar. Es ist 
deshalb kein Zufall, dass die Vorkämpfer der Kodifikation als erste in 
Widerspruch zu den reaktionären Bestrebungen der historischen Rechts
richtung kamen. Allerdings ist es offensichtlich, dass die historisch aus
gerichteten Denkerder vergleichenden Gesetzgebung auch die Geschichte 
selbst auf ein wissenschaftliches Niveau erheben wollten, ln Ungarn 
demonstriert diese Bestrebung auffällig, eben bei László Szalay, und in 
der im Entstehen begriffenen systematischen Rechtsgeschichte István 
Bocsor. Wir können die zukunftweisenden Werte in der Abfassung von 
Eduard Ganz fühlbar machen: „Die wirkliche Rechtgeschichtc muss sich 
auf das Rechtssystem jedes alten und gegenwärtigen Volkes erstrecken". 
Bei uns traten die Vorkämpfer der Kodifikation bzw. der Reformgesetz- 
gebung gegen die am historischen Recht festhaltenden reaktionären Strö
mungen als erste „gegen das Mythos eines aus nationaler Eitelkeit 
entspringenden besonderen ungarischen Weges" und bildeten eine die 
Wechselwirkung der europäischen Länder widerspiegelnde Anschauung 
in der Auffassung der Rechtsentwicklung heraus. Szalay und seine 
Genossen haben diese fortschrittliche Geschichtsauffassung nicht zufällig 
angewandt, sondern als eine wissenschaftlich nachweisbare geschicht
liche Gesetzmässigkeit aufgefasst. Es hätte also eine offensichtlich starke 
Bereicherung der ungarischen Rechtsgeschichte bedeutet, wenn die Vol
lendung dieser Anschauungsweise durch die komplizierten geschicht
lichen Bedingungen nicht verhindert gewesen wäre.

Zum Nachweis dieser unserer Annahme gibt das in der Emigration 
geschaffene grösste historische Werk von László Szalay eine Möglichkeit 
das unter dem Titel „Die Geschichte Ungarns" erschienen ist. Die aus 
sechs Bänden bestehende grossartige Schöpfung lenkte schon öfters die 
Aufmerksamkeit jener, die sich mit der Wissenschaftsgeschichte befassen, 
auf sich. Unter dem Aspekt des Rechtshistorismus haben wir aber bisher 
eine eingehendere Untersuchung des genannten Werkes noch nicht durch- 
gefuhrt. Diese Schöpfung entstand in der dekadenten Zeit des kämpfenden 
Liberalismus von L. Szalay, und auch der Zusammenbruch der ungari
schen Revolution und der nationalen Unabhängigkeit lenkte den grossen
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Denker zum Studium der Geschichte hin. Daraus entspringt jener Um
stand, dass das mit einem europäischen Horizont geschaffene Werk schon 
an zahtrcichen Stehen eine Nostaigie nach der giorreichen Vergangenheit, 
an anderen Stehen sogar eine sich ausgesprochen an die Ideen von István 
Horváth anschliessende Romantik enthält. Die in Leipzig erschienen 
ersten drei Bände des Werkes (Band 1-2. Jahre 1852, Band 3. im Jahre 
1853) drängen vom Gesichtspunkt unseres Themas aus diejenigen Fakto
ren weit in den Hintergrund, die ideeh einen Rückschritt bedeuten. Szalay 
hat in diesen drei Bänden die mitteiaiteriiehe ungarische Geschichte unter 
einem sich kiar abzcichncndcn rechtsgeschichtiichen Aspekt aufgebaut. 
Von der Zeit Staatengründung bis zum Zeitalter der Vohcndung der stän
dischen Gesellschaft ist fast ungebrochen jene Bestrebung zu verfolgen, 
dass er auch die Rechtsordnung, Rechtspflege des gegebenen Zeitalters, 
das innere Leben des Landes (seine staatliche Einrichtung) aufdcckcn 
wollte. (Band I: pp. 86-87, 94-126, 186-197, 215-219, 294-300, usw.). 
Im Werk Szalays sind innerhalb der einzelnen Zeitepochen neben den 
wichtigsten Gesetzgebungsfaktoren auch das sich entwickelnde Bürger
tum und die gesetzwidrige Unterdrückung der Leibeigenen vertreten (z. B. 
Band 3: pp. 348-380, 389-403, 407-408). Die unvoreingenommene Be
trachtung des Bauernkrieges von Dózsa, oder die Beschreibung der Rotle 
der Hussitenkriege mit einem beinahe komparativen Charakter zieht 
unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das dem fortschrittlichen rechtlichen 
Historismus von István Bocsor sehr nahestehende Werk zeigt aber in 
seinen drei letzten Bänden einen gewissen Rückschritt. Vor adern im 
Material des schon in Pest erschienen 5. und 6. Bandes (! 857, 1859) bietet 
allein die DarsteHung der ständischen Reichstage, bzw. des poiitischen 
Lebens des Landes in den verschiedenen Zeitaitcrn einen gewissen Stütz
punkt bezüglich der Geschichte der Rcchtsentwicklung. Seine Betrach
tungen sind übrigens mit den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts 
abgeschlossen. So kam Szalay nicht mehr zur zeitgenössischen rechts- 
gcschichthchen Analyse. Das auch in seinem Still überwättigende Werk 
lieferte auch so einen wertvoilen Beweis dafür, dass die Denker des 
ungarischen Reformzeitatters, die die vergtcichcndc Anschauungsweise 
vertraten, auch die fortschrittlichen Traditionen des rechttichcn Historis
mus vermehrten.
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SUMMARY

Main Components of the Woridview of the Hungarian Lcgai 
Historism (Manuscripts)

PÁL HORVÁTH

The first tasting resuits of the research in the Hungarian icgal history 
emerged as eariy as the second haif of the i8"' century. These endeavours 
were aroused by the idea of eniightenment and the nationai consciousness 
beginning to awake, but the research in the history of pubiic iaw 
supporting the interests of the Habsburg House exerted influence aiso in 
this direction in the second haif of the IS"' century. In the first haif of the 
i9"' century the romantic nationaiism urged the thinkers to expiore the past 
of the Hungarian iaw. The founders of the methodicai research in iega! 
history, however, recognized, after a short time, that the historicai (feudai) 
iaw had become the shackies of social progress. From this recognition 
arose the iiberai iegai historism of the Hungarian reform period which 
emphasized the necessity of the comparative research of the iega! 
deveiopment whiie enriching the ideas of eniightenment.
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