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BEGRÜSSUNGSWORTE

Professor DR. TIBOR KIRÁLY

Est ist eine seltene und zugleich ehrenvolle Gelegenheit, die Kollegen 
der Universität Heidelberg, die Professoren Miehe, Hillenkamp, Schultz 
und Hettinger im Rahmen der deutsch-ungarischen Kulturwoche bei uns be- 
grüssen zu können. Ebenso ehrenvoll erscheint mir die Möglichkeit, ein Kol
loquium über die Tätigkeit des grossen deutschen Gelehrten Carl Joseph An
ton Mittermaier, über seinen Einfluss auf die ungarische Rechtswissenschaft 
und seine Beziehungen zu den bedeutenden Persönlichkeiten des ungari
schen Rechts- und politischen Lebens des vorigen Jahrhunderts veranstalten 
zu können.

Das ungarische Rechtsdenken hatte von seinen Anfängen an enge und le
bendige Kontakte zu der europäischen Recht Wissenschaft. Im 13. Jahrhun
dert waren es vornehmlich die Universitäten in Italien, dann die in Prag und 
in Krakau, an denen viele ungarische Studenten sich unter anderem mit der 
Rechtswissenschaft vertraut machten. (Die erste — in Pécs [Fünfkirchen] 
gegründete-Universität wurde nie vollständig ausgebaut, doch ist dies nur ei
ne der Gründe dafür, dass es üblich war, ausländische Universitäten zu be
suchen.)

Nach der Reformationszeit wurden neue Kontakte aufgenommen. Ne
ben den Universitäten in den Niederlanden, und in der Schweiz waren es die 
deutschen Universitäten, darunter die in Heidelberg, die den Studenten aus 
Ungarn und Siebenbürgen Heim geboten hatten.

Bereits vor dem Auftauchen der Aufklärung pflegte man das Recht und 
die Recht Wissenschaft des Auslands zu studieren, doch war es das Zeitalter 
der Schaffung des „modernen” Rechtssystems in Ungarn, als das Studium 
der Rechtsvergleichung besonders intensiv angestrebt wurde.

Die deutsche Rechtswissenschaft hatte auf das ungarische Rechtsdenken 
einen bedeutenden Einfluss ausgeübt: die Lehren von Gans, Savigny und vor 
allem von Mittermaier waren in mancher Hinsicht wegweisend für die unga
rische Rechtswissenschaft.

Einen besonders starken Einfluss der deutschen Rechtswissenschaft 
können wir in dem Zeitalter des Dualismus (nach 1867) teststellen, in der 
Epoche also, wo die Kodifikationsarbeiten in Ungarn ihren Höhepunkt er
reichten.



Die Schwierigkeiten, die uns daran hinderten, unsere Beziehungen mit 
der deutschen Rechtswissenschaft in der Bundesrepublik nach dem zweiten 
Weltkrieg zu pflegen, sind uns allen bekannt. Diese Hindernisse sind bereits 
aufgehoben und es scheint mir, dass die Brücke, die uns zu Ihnen und zu ganz 
Europa führt, wieder hergestellt ist.

In den folgenden Stunden hören wir vier Referate von deutschen und un
garischen Wissenschaftlern. Bestimmt werden diese Aufsätze verschiedene 
Aspekte des Mittermaierschen Lebenswerkes betonen. Wahrscheinlich wer
den auch unsere vier Kollegen das Problem aus verschiedenen Sichtweisen 
angehen. Doch bin ich auch dessen überzeugt, dass eben der Austausch di
vergierender Ideen uns zur Aufrechterhaltung und Festigung der uns verbin
denden Brücke verhelfen kann.
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MITTERMAIER UND DIE REFORM DES UNGARISCHEN 
STRAFVERFAHRENS

Universitätsdozent DR. KÄROLY BÄRD

I.

Wenn Prozessrechtler sich nach den Arbeiten ihrer ungarischen Kolle
gen erkundigen, so sind sie oft auf die fremdsprachigen Zusammenfassun
gen, Inhaltsverzeichnisse und Literaturangaben angewiesen. Und fast immer 
werden sie in diesen auf den Namen von Carl Joseph Anton Mittcrmaier tref
fen. Sei es das Problem der Zeugenaussage, der Berufung, der Privatklage 
oder der Verteidigung, das des Gutachtens, der Bewisführung, der Vorberei
tung der Hauptsverhandlung oder der Urteilsfallung- das sind die Gegenstän
de der in den letzten 30 Jahren erschienen bedeutenderen Monographien un
garischer Prozessrechtlerin allen gehört Mittermaier zu den respektierten 
Autoritäten, auf die man sich zu berufen pflegt.

Es soll gleich hinzugefügt werden, dass Mittermaiers Werke und Gedan
ken nicht einfach zur Pflichtlektüre eines „historischen Überlicks” gehören, 
sondern seine Ausführungen werden auch heute noch als gültige Argumente 
betrachtet, als Gedanken, die für die Lösung gegenwärtiger Probleme von 
Nutzen sein können. Es wäre ein vielversprechendes Unternehmen, eine An
alyse darüber zu verfertigen, inwieweit die gegenwärtige Prozessrechtswis
senschaft von den Gedanken Mittermaiers zehrt und inwiefern seine Ausfüh
rungen zur Lösung akuter Probleme unserer Strafrechtspflege beitragen 
könnten.

Auf diese Analyse möchte ich jedoch diesmal verzichten, vor allem auf
grund der Überlegung, dass der bedeutende Einfluss der Lehren Mittermai
ers nicht ausschliesslich für die ungarische Prozessrechtswissenschaft kenn
zeichnend ist. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass Mittermaiers 
Lebenswerk das gemeinsame Gedankengut der gesamten europäischen Pro
zessrechtswissenschaft ist, aber gewiss derjenigen Länder, wo die Wissen
schaft des materiellen und formellen Strafrechts lange Zeit hindurch unter 
dem beträchtlichen Einfluss deutscher Gelehrter sich entfaltete. Daher ist die 
häufige Bezugnahme ungarischer Prozessrechtler auf Mittermaier keine Ra
rität und keineswegs einzigartig in der Prozessrechtswissenschaft.

Einzigartig sind dagegen die persönliche Mitwirkung Mittermaiers an 
den Kodifikationsarbeiten der 40-er Jahre des 19. Jahrhunderts in Ungarn, 
seine intensiven, ja innigen Kontakte zu den besten Vertretern der ungari
schen Reformbewegung und Strafrechtswissenschaft der Zeit, und sein leb-



haftes Interesse an den Kondifikationsarbeiten der Gesetzesentwürfe vom 
Jahre 1843.1 Mittermaiers Beitrag war ohne Zweifel auf dem Gebiet des ma
teriellen Strafrechts am bedeutendsten, doch wurde er auch über die kodifi- 
katorischen Ereignisse im Bereich des Strafprozessrechts von den ungari
schen Liberalen regelmässig informiert und auch auf diesem Gebiet ist seine 
Rolle beachtenswert, wenn auch eher passiv.

II.

Diese Kontakte der ungarischen liberalen Opposition zu Mittermaier 
bzw. die Analyse und Interpretation der Beziehungen sollten das Kernstück 
des Referats bilden. Im voraus sollte noch erwähnt werden, dass 1839/40 Per 
Reichstagsgesetz eine Landesdeputation beauftragt wurde, einen Entwurf 
für ein „Straf- und Besserungssystem” zu erarbeiten. Die Deputation begann 
ihre Tätigkeit am Ende des Jahres 1841 und es wurde bald entschieden, die 
Arbeiten in Subdeputationen durchzuführen.

Die Beziehungen der besten Vertreter der ungarischen liberalen Opposi
tion mit Mittermaier begannen eigentlich mit der Reise von Ferenc Pulszky 
nach Heidelberg — Pulszky war einer der jüngeren Mitglieder der zur Aus
arbeitung des Entwurfes zum StGB beauftragten Subdeputation — wo der 
grosse Gelehrte ihn mit Interesse und viel Liebe empfang. Während seines 
Aufenthaltes hatte Pulszky die Möglichkeit, seine Ideen mit Mittermaier aus
zutauschen und er versprach ihm, den Gesetzesentwurf ins Deutsche zu 
übersetzen und diese dann Mittermaier zu übermitteln.'

Und es stellt sich nun die erste Frage: was führte die ungarischen Refor
mer zu Mittermaier, warum ersuchten sie ihn um seinen Rat und Unterstüt
zung obwohl eigentlich vieles dagegen sprach sich an einen deutschen Wis
senschaftler zu wenden. Es war ja das Zeitalter des erwachenden 
Nationalismus, obwohl es eben die progressivsten Vertreter der liberalen Op
position waren, nämlich Szalay, Pulszky, Eötvös, die den Versch machten, 
die nationale Verpflichtung mit der Treue zum Ideal der universellen 
Menscheit miteinander zu verbinden. Sie vertraten in der Reformzeit die 
Richtung, die nicht wählen wollte zwischen Patriotismus und Weltbürger
tum, zwischen Ungarn und Europa, zwischen nationale Originalität und eu
ropäische Bildung. Sie sahen darin keine Gegensätze, sondern Werte, die 
miteinander in Einklang gebracht werden können und auch müssen.5 Frem
denhass, so auch gegen Deutsche, stand ihnen fern. Doch sie kämpften für 
die Emanzipation von Ungarn auch auf geistigem Gebiete, so auch im Be
reich der Strafrechtswissenschaft. Und wenn sie einmal die Emanzipation 
der ungarischen Strafrechtswissenschaft zum Ziele stzten, so mussten sich 
ihre Bestrebungen gewissermassen gegen diejenigen Einflüsse, richten, die 
auf die ungarische Rechtswissenschaft die bedeutendste Wirkung ausgeübt 
hatten, also gegen die deutschen Einflüsse, wie z.B. aus einigen Schreiben 
von Szalay ersichtlich ist', dem — es sei nur nebenbei bemerkt — von sei
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nen Kritikern vorgeworfen wurde, er wäre bei der Verfassung seines berühm
ten Werkes über das Strafverfahren und die Schwurgerichte all zu stark von 
ausländischen Ideen und vornehmlich von deutschen Wirkungen beeinflusst 
worden.

Der zweite Grund, warum es auf den ersten Blick merkwürdig er
scheint, dass die ungarischen Reformer sich an einen deutschen Gelehrten 
wandten und ihre Ansichten auch über das Strafverfahren mit ihm teilten, 
liegt in der Verschiedenartigkeit der deutschen und der ungarischen Verfah
rensrechtsentwicklung, bzw. in dem Unterschied der Rollen, der histori
schen Mission, die die Anhänger eines reformierten Strafprozesses in dem 
einen und dem anderen Lande zu spielen, bzw. zu erfüllen hatten.

Ich bin kein Experte der deutschen Rechtsgeschichte und auch kein 
Rechtshistoriker, so möchte ich die verehrten Meister rechtsgeschichtlichen 
Forschens um Nachsicht bitten, wenn meine Ausführungen ihnen allzu ver
einfacht und grob skizziert erscheinen sollten.

Unbestreibar ist die Tatsache, dass der durch die Anhänger eines den 
bürgerlichen Verhältnissen entsprechenden Strafprozesses zu überwindende 
Inquisitionsprozess in Deutschland sich entfaltete' denn mit der Peinlichen 
Gerichtsordnung Karls (1532) wird der Inquisitionsprozess als eine konse
quent durchdachte, über immanente Logik verfügende Verfahrensart durch
geführt. Im Carolina erscheinen alle Merkmale des idealtypischen Inquisi
tionsprozesses: das Verfahren wird von Amts wegen eingeleitet und durchge
führt, der Prozess erscheint als schriftliches und daher geheimes Verfahren. 
Aus dem italienischen Recht wird die gesetzliche Beweistheorie mit Folter 
übernommen. Verurteilung erfordert Geständnis oder Beweis durch minde
stens zwei einwandfreie Zeugen. Auf schwere, bewiesene Indizien tritt die 
Folter, die peinliche Frage zur Erzwingung des Geständnisses ein. Aus Ita
lien wird dann die Verdachtstrafe und die Instanzenentbindung übernommen.

Von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an gelingt es in den einzel
nen deutschen Staaten, die Folter zu beseitigen, doch das Wesen des Inquisi
tionsprozesses, die gerichtliche Verbrechensverfolgung von Amts wegen mit 
ihrem schriftlichen geheimen Verfahren bleibt auch nach der Abschaffung 
der Folter unverändert. Das Geständnis, das bisher mit der Folter erzwungen 
wurde, sucht nun die gerichtliche Untersuchungskunst dem verhafteten von 
der Aussenwelt abgeschlossenen Angeklagten zu erreissen. Auch die Ver
dachtstrafe und Instanzentbindung wurden beibehalten. Im 19. Jahrhundert 
wurde der französiche Code d'instruction eingeführt und dadurch die Reform 
des Strafprozesses in Teilen Deutschlands nach französischem Muster 
durchgeführt. Doch die Regierungen und auch eine grosse Anzahl von Juri
sten verhielten sich eine Zeit lang ablehnend: gegen das Schwurgericht hat
ten sie politische Vorbehalte, von der Mündlichkeit fürchtete man mangelnde 
Gründlichkeit, von der freien Beweiswürdigung mangelnde Sicherheit der 
Rechtsanwendung.

So war es die hauptsächliche Sendung des politischen Liberalismus in 
Deutschland im Bereich der Rechtspflege aufzuweisen, dass durch den In-
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quisitionsprozess die richterliche Objektivität untergraben und der Ange
klagte dadurch des erforderlichen Rechtsschutzes beraubt wurde und dass 
die Herstellung dieser richterlichen Objektivität und dieses Rechtsschutzes 
unter Wahrung des öffentlichen Interesses an der Bestrafung des Verbrech- 
hers nur durch den reformierten Anklageprozess möglich sei. Diese Aufgabe 
war nicht leicht, denn in der Epoche des erwachenden Nationalismus musste 
berücksichtigt werden, dass der Inquisitionsprozess seinen Grundprinzipien 
und Methoden nach nicht ausschliesslich aus dem Ausland importiert wor
den war, sondern teilweise ein Erzeugnis deutscher Rechtspraxis und Rechts
setzung gewesen sei.6

Ob das wirklich der Fall ist, kann jetzt unberücksichtigt bleiben. Für un
sere Ausführungen ist lediglich der Umstand von Bedeutung, dass die Libe
ralen in Ungarn andere Kämpfe führen mussten als ihre Kollegen in 
Deutschland.

In Ungarn hatte sich nämlich der Inquisitionsprozess nie so tief verwur
zelt und nie zu solcher Vollkommenheit entfaltet, wie das der Fall in 
Deutschland war. Während in Deutschland der Inquisitionsprozess mit allen 
seinen ineinander verflochtenen und sich gegenseitig verstärkenden Elemen
ten sich zu einem stabilen System entwickelte, waren in Ungarn in jeder Art 
von Verfahren gewisse Elemente des Anlageprozesses beibehalten worden.7

Das ungarische Recht kannte nämlich den schriftlichen Anklageprozess, 
der eigentlich nach dem Vorbild des Zivilprozesses ablief. Nachdem der An
kläger den schriftlichen Ankiagebrief beim Gericht eingereicht hatte, folgte 
die Ladung und die Prozessaufnahme in Anwesenheit der Parteien. Der An
geklagte schrieb dann seine formellen Einwände im Protokoll nieder, dem 
die schriftlichten Repliken von Anklage und Verteidigung folgten. Wurden 
die abgelehnt, so kam es zum weiteren Schriftweschsel. Die Beweise mus
sten vom Ankläger hervorgebracht werden, der Angeklagte konnte sich der 
Hilfe eines Verteidigers bedienen. Wenn der im Recht unkundige Angeklagte 
keinen Verteidiger beauftragte, wurde ihm seit Anfang des 19. Jahrhunderts 
einer zur Seite gestellt, da der schriftliche Strafprozess Schriftkundigkeit 
und Rechtskenntnisse erforderte.

Die andere Verfahrensart war der summarische mündliche Strafprozess, 
der vornehmlich bei der Verübung kleinerer Straftaten durch Nichtadelige 
durchgeführt wurde. Er wies gewisse inquisitorische Elemente auf, doch die 
Verhandlung war mündlich, und Verteidigung war zugelassen, obwohl sie im 
Laufe der Zeit schrittweise zurückgedrängt wurde.

Aus der groben Gegenüberstellung der Entwicklung der Verfahrens
rechte in Deutschland und in Ungarn lässt sich folgern, dass die Vertreterder 
Reformideen in den beiden Ländern verschiedenartige geschichtliche Sen
dungen zu erfüllen hatten. Für Mittermaier und seine Kollegen stellte sich 
die Aufgabe, gegen die Grundpfeiler des Inquisitionprozesses aufzutreten: 
gegen die Verdachtstrafe und Instanzentbindung, und gegen die gesetzliche 
Beweistheorie. Es stellte sich zugleich die Aufgabe, nachzuweisen, dass, so 
formuliert Mittermaier, „die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Öffent
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lichkeit und das Geschworenengericht am meisten Sicherheit gewährt, dass 
verübte Verbrechen entdeckt, die Schuld derjenigen, welche dieselben be
gingen, ausgemittelt, dass aber auch keine unnötigen Prozesse geführt, dem 
Angeschuldigten die Mittel seiner Verteidigung gehörig gesichert und die 
Materialen der Urteilsfallung in ihrem wahren Zusammenhang und dabei so 
geordnet vergelegt werden, dass eine gerechte Urteilsfällung den Richtern 
möglich gemacht werde.”11

Diesen harten Kampf mussten die ungarischen Reformer gegen das In
quisitionsverfahren nicht ausfechten. Die Öffentlichkeit, die Mündlichkeit 
und das Anklageprinzip wurden als Bestandteile des geltenden Systems an
gesehen. deren Existenz also durch die Tradition legitimiert war und keinem 
wissenschaftlichen Nachweis bedurfte.

Dies wird auch durch eine Abhandlung von László Szalay bestätigt, in 
der er in Mittermaiers „Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Ge
setzgebung des Auslandes” über die Verhandlungen der ungarischen Reichs
deputation berichtete. Aus seinem Erörterungen geht hervor, dass dem 
Mündlichkeits -und dem Öffenlichtkeits-prinzip eindeutig zugestimmt wur
de. Über die Diskussion zur Frage ob das Strafverfahren akkusatorischer 
oder inquisitorischer Natur sein soll, schrieb Szalay das folgende: „Die 
Reichsdeputation entschied sich in einigen Minuten. Nach der einfachen Be
merkung des Präsidenten: dass selbst das bisherige Strafverfahren ein accu- 
satorisches gewesen sei, und dass von der Einführung eines schlechteren 
Systems natürlich gar nicht die Rede seyn könne, wurde einstimmig be
schlossen: dass Strafverfahren wird ein accusatorisches seyn und der Straf
antrag nicht durch Privatkläger, sondern durch einen öffentlichen Ankläger 
gestellt werden.”9

Der Inquisitionsprozess war also keine erdrückende Last, die von den 
Reformern überwunden werden musste. Was sie tatsächlich zu erringen hat
ten, war die Gleichheit vordem Gesetz und die Demokratisierung der Justiz. 
Die heftigsten Ausseinandersetzungen zwischen den Konservativen und den 
Liberalen betrafen nicht so sehr die juristischen Vorteile bzw. Unzulänglich
keiten mancher Institutionen.

Im Zentrum der Diskussionen stand nicht die Frage, ob z.B. die Einrich
tung des Friedensrichters eingeführt werden sollte oder nicht, oder ob aus ju
ristischer Sicht ein Anklagestuhl — wie es die Konservativen vorschlugen — 
oder eine Anklagejury, deren Einführung die Liberalen forderten — ange
messener sei und deswegen bevorzugt werden sollte.

Die heftigsten Auseinandersetzungen entzündeten sich um die Frage, 
durch welche Schichten der Bevölkerung die verschiedenen Einrichtungen 
besetz bzw. gewählt und ernannt werden sollen: entweder ausschliesslich 
von den wohlhabendsten, wie es die Konservativen beantragen um damit 
die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung zu gewährleisten: oder sollte 
der Kreis der Berechtigten ausgedehnt werden — wie es von den Liberalen 
vorgeschlagen wurde —, damit eine je breiterre Schicht der Bevölkerung 
in die Lage versetz würde, auf die Ausübung der Strafgewalt, auf den Gang
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der Strafrechtspflege mittelbar oder unmittelbar Einfluss nehmen zu 
können."

Wir kommen hier auf unsere ursprüngliche Fragestellung zurück. Wie 
kam es, dass trotz Bestrebungen ungarischer Politiker und Juristen, sich aus 
der Bevormundung durch den deutschen Geist zu befreien, trotz der Unter
schiede der Entwicklung des Strafprozesses und daher der Verschiedenheit 
der historischen Mission der Anhänger der Reform in den beiden Ländern, 
die besten Vertreter der ungarischen Progression es für notwendig erachte
ten, sich an Mittermaier zu wenden und ihn um seine Unterstützung auch bei 
der Ausarbeitung des Entwurfes zum Strafverfahrensrechts zu ersuchen?

Der Grund liegt zweifellos in der ausserordentlichen Autorität Mitter- 
maiers. So schrieb Gustav Radbruch zurecht, dass Carl Joseph Anton Mitter
maier, bald nachdem er nach Heidelberg gekommen war, „zu den internatio
nal berühmtesten unter allen deutschen Juristen seiner Zeit wurde." Es war 
seine Weltkenntnis, seine Empfindlichkeit für rechtsvergleichende Darstel
lung und auch seine beinahe unglaubliche Fruchtbarkeit, die ihn zum führen
den Strafrechtler und Prozessualisten nicht nur Deutschlands sondern des 
ganzen Kontinents emporhoben. Es sollte aber ein weiterer Faktor neben 
Mittermaiers internationalem Ruhm erwähnt werden, und zwar seine geisti
ge, intellektuelle Verwandschaft mit den fortschrittlichsten Kodifikatoren in 
Ungarn. Wie bereits erwähnt, zeichneten sich die Vertreter der ungarischen 
liberalen Opposition dadurch aus, dass sie bestrebt waren, die Treue zu den 
nationalen Traditionen und dem Europäertum miteinander zu verschmelzen. 
Dasselbe politische Kredo klingt in Mittermaiers Abhandlungen an. ln allen 
mir bekannten prozessrechtlichen Werken war er bemüht, die besten Errun
genschaften prozessrechtlichen Denkens, die in Europa und ausserhalb des 
Kontinents sich bewährten, in Deutschland anerkannt zu machen unter Wah
rung der wertvollen nationalen Gepflogenheiten und mit viel Achtsamkeit für 
die besonderen Gegebenheiten seiner Heimat.

Und eben durch diese Geistesverwandschaft wird die Entfaltung der 
über die gewöhnlichen fachlichen Kontakte weit hinausgehende persönlichen 
und innigen Beziehungen von Mittermaier zu Pulszky, Eötvös, Szalay er
klärt. wie sich dies aus ihrem Briefwechsel eindeutig entnehmen läst.

Zur rekonstruierung dieses Briefwechels stehen uns zuverlässige Qellen 
zur Verfügung. Franz Mittermaier hatte nämlich im Jahre 1883 die von Sza
lay, Deäk, Pulszky und Eötvös an seien Vater geschreibenen Briefe ungari
schen Juristen zugänglich gemacht, und ein Teil der Dokumente wurde dann 
im darauffolgenden Jahr in der Zeitschrift „Ungarische Justiz” veröffent
licht. I: Daraus erfahren wir, dass vonehmlich Ferenc Pulszky Mittermaier 
gewissenschaft und regelmässig über das Vorangehen der kodifikatorischen 
Arbeiten auch im Bereich des Verfahrensrechts Auskunft erteilte. Bereits im 
Januar des Jahres 1842 berichtet er über die Abschaffung der Patrimonialge- 
richte und über die einstimmige Stellungnahme über die Gleichheit vor dem 
Gesetz. Dann informiert er Mittermaier über die heftigen Auseinanderset
zungen um die Juryfrage, in der die Verfechter des Schwurgerichtes unterla
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gen. Doch gibt er auch seiner Hoffnung Ausdruck, dass das von der Opposi
tion vorzulegende Minderheitsvotum den Reichstag doch von der Zweck
mässigkeit der Einführung der Schwurgerichte überzeugen werde. Der 
Grund hierfür wurde vor allem darin gesehen, dass die gegenwärtigen ge
richtlichen Institutionen in Ungarn Ähnlichkeiten mit dem Geschworenenge
richt aufwiesen.

Später berichtet Pulszky stolz darüber, dass auch die siegreiche. Mehr
heit sich zu liberalen Prinzipien bekannt hatte, denn zu den Grundzügen des 
Entwurfes zum Strafverfahren gehöre das Anklageprinzip, die Verteidigung 
auf freiem Fusse, die Öffentlichkeit der Verhandlung und die Mündlichkeit. 
Als Zusammenfassung stellt Pulszky mit Recht fest: Auch mit diesen Ergeb
nissen kann sich jeder Freund der Freiheit zufrieden geben.

In den späteren Briefen verschwindet dann der optimische Ton aus 
Pulszkys Briefen, als er über die kodifikatorischen Arbeiten zum Verfahrens
recht berichtet. Dies deshalb, weil ihm allmächlich bewusst wurde, dass die 
liberale Opposition dem Schwurgerichte kaum zum Siege verhelfen ver
mochte. „Von dem Verfahrensrecht erwarten wir nicht allzuviel” schreibt er 
bereits am 12. April desselben Jahres; „die Idee der Jury ist allzu jung in die
sem Lande, als dass sie die Mehrheit im Reichstag erringen könnte . . .Und 
der Vorschlag des Ausschusses, dass ständige Richter aufgrund ihrer subjek
tiven Überzeugung urteilen sollen, sowie Öffentlichkeit und Mündlichkeit 
im Verfahren und dabei doch die Möglichkeit der Berufung, also Ideen stel
len solch ein mixtum compositum dar, womit letzten Endes keine der Partei
en sich abfinden kann.”

Es stehen uns leider keine Quellen zur Vefügung, aufgrund derer wir 
erforschen könnten, ob Mittermaier auf Pulszkys Informationen über das 
Verfahrenrecht reagiert hätte. Mit Sicherheit lässt sich aber feststellen, dass 
Mittermaiers Interesse von Anfang an eher dem materiellen Strafrecht galt; 
und mit Bestimmtheit kann behauptet werden, dass er eine der aufsführli- 
chen wissenschaftlichen Analyse über den Entwurf zum Strafgesetzbuch 
vergleichbare Kritik über den Entwurf zum Strafverfahrensgesetz nicht ver
fasst hatte.

Man stellt sich nun unwillkürlich die Frage, wie dieses verhältnissmäs- 
sig passive Verhalten des „Heidelbergers“ zu erklären sei, vor allem wenn 
man die Ansicht von Eberhard Schmidt teilt, laut welcher — ich zitiere 
Schmidt — Mittermaiers Hauptbedeutung (aber) auf dem Gebiete des Pro
zessrechts liegt.” Mangels zuverlässiger Beweise ist man natürlich auf Ver
mutungen, ja auf Spekulationen angewiesen. Man läuf damit selbstverständ
lich Gefahr, durch zukünftige Forschungsergebnisse lächerlich gemacht zu 
werden. Doch ist es schwer der Verlockung des intellektuellen Abenteuers zu 
widerstehen.

Eine einfache Erklärung für Mittermaiers Schweigen bietet der pessimi
stische Ton in Pulszkys Briefen über das Vorangehen der Kodifikationsarbei
ten zum Strafverfahren. Auch der Umstand, dass seine Mitstreiter nach der 
in der Juryfrage erlittenen Niederlage den Beschluss fassten, sich vornehm
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lieh der Ausarbeitung des Entwurfes zum Strafgesetzbuch zu widmen, mag 
Mittermaier seines Mutes beraubt haben. Doch warum war er seinen Freun
den bei den zu erwartenden weiteren Auseinandersetzungen um die Einfüh
rung der Schwurgerichte mit seinen Ratschlägen und Argumenten nicht bei
gestanden? Dachte er, er hätte alles, was er dazu zu sagen hatte, bereits 
niedergeschrieben? Vielleicht, doch die Antwort mag auch tiefer liegen, und 
zwar in Mittermaiers wissenschaftlichem Glaubensbekenntnis. Denn er 
wusste wohl, dass sich bei keinem Teile der Gesetzgebung sich im so hohen 
Grade zeigt, wie bei dem Strafverfahren, dass die besten formellen Vor
schriften keine Wirksamkeit haben, „wenn sie nicht durch den sittlichen und 
öffentlichen Geist des Volkes belebt sind, für welches jene Vorschriften er
lassen werden.” 1 Und diesen Zusammenhang unterstreicht er in seinen 
Ausführungen über die Jury, als er festlegt: „Für die richtige Beucrteilung 
des Werthes der Schwurgerichte entscheidet der Grundsatz, dass die Einrich
tung nur einer aber nicht der einzige Weg ist, in Strafsachen ein gerechtes 
Urteil zu sichern, dass ferner die Wirksamkeit des Instituts durch gewisse 
Voraussetzungen bedingt ist, welche in dem Lande vorhanden sein müssen, 
in welchem die Jury eingeführt werden soll. Es muss daher als Irrthum die 
Meinung erklärt werden, dass das Schwurgericht mit jedweder Staats- und 
Gerichtseinrichtung vereinbar und daher ohne Rücksicht auf diese Verhält
nisse beliebig auf irgend ein land übertragen werden könne.” 15

So ist es vielleicht nicht völlig verfehlt anzunehmen, dass Mittermaiers 
Enthaltsamkeit auch damit erklärt werden kann, dass er es mit seinem wis
senschaftlichen Kredo nicht hatte vereinbaren können, sich ohne die genaue 
Kenntnis der ungarischen Gegebenheiten, der festzulegenden Gerichtsorga
nisation und des „sittlichen und öffentlichen Geistes” des ungarischen Vol
kes über die heiklen Streitfragen des Strafverfahrens und vor allem über die 
Juryfrage zu äussern.

Meines Erachtens spricht einiges für die Vernünftigkeit dieser Hypothe
se. Den Bewies liefert wiederum ein an Mittermaier geschriebener Brief, 
diesmal eines anderen grossen Ungarn, Baron József Eötvös. Am 21. Dezem
ber 1854 schrieb Eötvös, dass er Mittermaiers Erklärung, er sei mit seinen 
Ausführungen über die Jury zufrieden, mit besonderer Freude entgegen
nahm. Es handelt sich im Brief um das monumentale Werk. „Der Einfluss 
der herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf das Staatswesen“, in dem 
Eötvös auch die Frage der Jury, und zwar in Bezug auf das Prinzip der Selbst
verwaltung, behandelt. Und sobald die Frage der Schwurgerichte eher theo
retisch — wie das bei Eötvös der Fall war — auf der Ebene des Allgemeinen, 
von allen nationalen Besonderheiten abstrahiert, angegangen wurde, war 
Mittermaier sofort bereit, sich über die Ausführungen zu äussern."’

In der Einführung machte ich das Versprechen auf die verlockende Fra
ge, wieweit Mittermaiers Gedanken zur Lösung der Probleme von heute bei
tragt, nicht einzugehen- und dieses Versprechen möchte ich auch halten. 
Doch kann und will ich die Frage nicht umgehen, welche Lehren ich für die 
bedeutendsten erachte von denen, die sich aus dem Studium des Mitter-
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maierschen Lebenswerkes, der skizzierten Epoche der ungarischen Gesetz
gebung, bzw. aus den Beziehungen Mittermaiers zu den Vertretern der libe
ralen Opposition in Ungarn für unsere heutigen Umstände ergeben, auch 
wenn diese Lehren nicht gerade ermutigend sind.

Nimmt man sich nämlich den Ablauf der kodifikatorischen Arbeiten 
vor, so sieht man, dass die Besten der Nation daran teil nahmen. Sie boten 
ihr Wissen und ihre Bildung an, weil sie sich dessen bewusst waren, dass die 
Erarbeitung eines progressiven, den Erfordernissen der Zeit entsprechenden 
und die Menschenrechte achtenden Strafrechts- und Verfahrenssystems zu 
den bedeutensten Aufgeben der Nation gehört. Ihre Teilnahme an den gesetz
geberischen Arbeiten bürgte dafür, dass die soziale Funktion und die tieferen 
Zusammenhänge der Rechtspflege, sowie die Interessen der Gemeinschaft 
nicht unberückksichtigt bleiben. Betrachtet man dann die kodifikatorischen 
Arbeiten von heute im Bereich des Strafverfahrensrechts, so gewinnt man 
leicht den Eindruck, als wären eben diese Gesichtspunkte unberücksichtigt; 
als ob bei der Gesetzgebung mehr und mehr bloss die Interessen der in der 
Rechtsanwendung unmittelbar mitwirkenden Instanzen in den Vordergrund 
träten und die Verfahrensregeln dann als Ergebnis eines Vergleiches unter 
diesen Organen entstünden. Vielleicht ist es mit diesem — lediglich den 
kurzsichtigen Interessen der Behörden Rechnung tragenden — Gesetzge
bungsmechanismus zu erklären, dass heute weniger Wert darauf gelegt wird, 
die Vorstellungen mit den besten, mit den international anerkannten Exper
ten des Fachgebietes zu erörtern, sie um ihre Stellungnahme zu ersuchen, 
wobei die Vorbedingungen der Kommunikation gewiss günstiger sind, als zu 
Zeiten Mittermaiers und Szalays.

Es wäre aber verfehlt über die Lehren zu schweigen — und mit diesen 
möchte ich mein Referat beenden — die für uns Prozessrechtler, für uns Wis
senschaftler sich aus dem Studium des Mittermaierschen Lebenswerkes er
geben. Für mich ist das Faszinierende in seinem Lebenswerk — neben der 
beinahe unwahrscheinlichen Produktivität — dass er bei der Behandlung al
ler Einzelprobleme fortwährend das ganze System vor Augen hat, in allen 
seinen Werken die Grundprobleme der Rechtspflege analysiert. Es scheint, 
als hätten wir uns in den letzten hundert Jahren von dieser umfassenden 
Sichtweise entfernt. Und ich bin nicht überzeugt davon, ob unsere Wissen
schaft solch eine Menge von Informationen angehäuft hätte, die diese Zu
wendung zu Einzelproblemen begründen würde. Vielleicht entspringt dieser 
Wandel dem Minderwertigkeitskomplex der Sozialwissenschaften im allge
meinen, die versuchten — die Naturwissenschaften nachahmend — ihre 
„Wissenschaftlichkeit“ durch eine fortlaufende Spezialisierung zu behaup
ten. Ich bin nicht dessen sicher, dass wir damit den rechten Weg eingeschla
gen hatten. Auch für diese Entwicklung gilt vielleicht die Feststellung von 
Jözsef Eötvös, die er in seinem an Mittermaier geschriebenen Brief folgen- 
dermassen formulierte: in der Wissenschaft gibt es kein schädlicheres aber 
auch kein weiter verbreitetes Vorurteil, als das, was später erreicht wurde, 
deswegen schon als Fortschritt bewertet werden sollte.
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Summary

MITTERMAIER AND THE REFORM OF THE HUNGARIAN CRIMINAL PRO
CEDURE

by KÁROLY BÁRD 
(Budapest)

The author discusses the role played by Mittermaier in the renewal of the Hungarian penal 
legislation in the first half of the 19th century. He raises the issue what made the representati
ves of the Hungarian reform movement turn to Mittermaier for asking his advise and support. 
The author comes to the conclusion that in addition to Mittermaier's international authority 
it was the common political credo, i. e. the common efforts to bring national traditions and the 
experience of the most advanced nations together also in the field of penal legislation that ex
plain Mittermaier’s close contacts to the members of the Hungarian liberal opposition.



MITTERMAIER UND DER UNGARISCHE 
STRAFGESETZENTWURF 

VOM JAHRE 1843
Univcrsitätsdozent Dr. KÁLMÁN GYÖRGYI

In dem vorliegenden Beitrag berichten wir über einen interessanten und 
für die ungarische Strafrechtsentwicklung bedeutenden Abschnitt der viel
seitigen Tätigkeit des Carl Joseph Anton Mittermaier. Es handelt sich um die 
Mitwirkung Mittermaiers an der Erarbeitung des ungarischen Strafgesetz
entwurfes vom Jahre 1843 und seine Rolle bei der internationalen Würdigung 
der Bestrebungen der ungarischen Kodifikatoren. Um anzudeuten, dass Mit
termaiers diesbezügliche Aktivitäten in der ungarischen Literatur eine be
sondere Anerkennung fanden, soll schon im vorhinein auf die Bewertung 
Fayers, des berühmten ungarischen Strafrechtsgelehrten hingewiesen wer
den, nach welcher die Kritik Mittermaiers an dem ungarischen Entwurf „bis 
heute den größten Triumph des Entwurfes“ darstellt.'

1. Die ungarische Strafrechtskodifikation

Der erste Versuch zur Kodifizierung des ungarischen Strafrechts wurde, 
nach dem Widerruf der Constitutio Criminalis Josephina, beim Reichstag 
1790/91 unternommen. Eine Aufgabe der vom Reichstag entsandten „deputa- 
tio iuridica“ war die „elaboratio codici criminalis“. Der erarbeitete Entwurf 
war eine interessante Mischung von Ideen der Aufklärung und feudalem 
Recht; zum Gesetz wurde er jedoch nicht erhoben.

Die Wiederaufnahme der diesbezüglichen Arbeiten wurde erst 1827 be
schlossen, als der Reichstag eine neue Deputation beauftragte, einen Ent
wurf des Strafgesetzbuchs zu erarbeiten. Aber auch das von dieser Deputa
tion erstellte Operatum teilte das Schicksal seines Vorgängers.

Danach wurde vom Reichstag 1839/40 eine Landesdeputation beauf
tragt, ein ,,Straf- und Besserungssystem“ zu erarbeiten.

Der Auftrag lautete nicht auf die Erarbeitung eines neuen Strafgesetz
buchs, sondern auf die „Vervollkommnung“ des Entwurfes 1828 und auf die 
Vorlegung eines erschöpfenden Gutachtens über die Einführung eines mit 
dem Strafgesetzbuch zusammenhängenden Straf- und Besserungssystems. 
Unter den Mitgliedern der Deputation befanden sich die führenden Männer 
der Konservativen und der libaralen Opposition. In der Deputation stimmten



die Vertreter beider Riehtungen bald dahingehend überein, daß des Elabora- 
tum 1828 beiseite zu legen und die Erarbeitung eines neuen Strafgesetzbuchs 
notwendig sei. Die Kommissionsarbeiten dauerten vom Dezember 1841 bis 
zum März 1843, und als Ergebnis wurde beim Reichstag 1843/44 ein Ent
wurf aus drei Teilen vorgelegt: das erste Buch „Über die Verbrechen und 
Strafen" (mit einem Anhang ..Über die mit öffentlichen Strafen bedrohten 
polizeilichen Übertretungen“), das zweite Buch über das „Strafverfahren“ 
(mit einem Anhang über die allgemeinen Bestimmungen des polizeilichen 
Verfahrens) und das dritte „Über das Gefängnissystem“. Die Gesetzesvorlage 
wurde jedoch beim anderthalb Jahre dauernden Reichstag 1843/44 wegen des 
Widerstandes der Magnatentafel und des Wiener Hofes nicht zum Gesetz 
erhoben. Am nächsten Reichstag 1847/48 wurde die Vorlage unter den revo
lutionären Verhältnissen nicht eingebracht.

Als Deák — der maßgebend am Strafgesetzentwurf mitwirkte — zum 
Justizminister der unabhängigen und verantwortlichen ungarischen Regie
rung gewählt wurde, nahm er sich vor, den Entwurf umarbeiten zu lassen; 
wegen des konterrevolutionären Angriffes kam es aber nicht mehr dazu. Die 
Sache der ungarischen Strafrechtskodifikation konnte erst später, unter ver
änderten Verhältnissen, zum Erfolg gebracht werden. 1878 wurde das Straf
gesetzbuch über Verbrechen und Vergehen, ein Jahr danach das Straf
gesetzbuch über Übertretungen verabschiedet. Die Kodifizierung des 
Strafverfahrensrechts ließ noch 17 Jahre auf sich warten, bis 1896 die Staf- 
prozeßordnung verabschiedet wurde. Und das Gefängniswesen wurde erst 
1966 (!) mit einer Rechtsnorm auf Gesetzesebene geregelt. 2

2. Kontakte zu Mittermaier

ln der 1840 entsandten Deputation spielten mehrere führende Männer 
aus den Reihen der Zentralisten eine maßgebende Rolle. Nachdem die 
Grundsatzfragen der Kodifikation von der Deputation ausdiskutiert worden 
waren, teilte sich die Deputation zur Erarbeitung der einzelnen Entwürfe in 
drei Subdeputationen auf. Die eine erarbeitete den Entwurf des Gesetzbu
ches über die Verbrechen und Strafen; in dieser waren die liberalen Zentrali
sten mit Eötvös, Deák, Pulszky, Bezerédv, Klauzál und Wenckheim stark ver
treten.

Da Mitermaier durch Szalay und Pulszky mit den Zentralisten in Verbin
dung stand, bezog sich seine Mitwirkung auf die Erarbeitung des materiellen 
Strafgesetzentwurfs.

Während ihrer Westeuropa-Reisen besuchten László Szalay (1813—1864) 
1840, dann Ferenc Pulszky (1814—1897) 1841 Mittermaier in Heidelberg. 
Pulszky berichtete ihm über die Ideen der ungarischen Liberalen zur Umge
staltung des Strafensystems und bat ihn um Ratschläge bei der Entscheidung 
einzelner Fragen. Mittermaier erteilte nicht nur Ratschläge, sondern er er
klärte sich außerdem bereit, seine Bemerkungen über den Entwurf — wenn
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die Ungarn ihn für ihn übersetzen, auch in Teilen — schon während der Ar
beiten den ungarischen Kodifikatoren Mitzuteilen.3 4 Über die dadurch ent
standenen Kontakte zeugt der Briefwechsel mit Mittermaier, der anfangs von 
Pulszky, dann von Szalay geführt wurde, auch Imre Henszlmann schaltete 
sich ein.5

Was führte die ungarischen „Zentralisten“ zu Mittermaier?
Außer dem großen internationalen wissenschaftlichen Ansehen des Hei

delbergers spielte dabei auch der politische Aspekt eine entscheidende Rolle. 
Diese Motive kommen deutlich in den Zeilen Fayers zum Ausdruck: „Mit
termaier hatte in jener Zeit eine führende Stellung im strafrechtlichen Fache 
in ganz Europa aber auch in Amerika inne. Von allen Seiten wandten sich die 
Codificatoren und die Gelehrten an ihn, um in den umstritten gewordenen 
Fragen seine Meinung zu holen . . . Mittermaier war unter den deutschen 
Rechtsgelehrten der Fachmann von weitestem Gesichtskreis und sein unbe
fangenes Urteil konnte in allen Fragen der Strafrechtsdogmatik oder der Co- 
dification als maßgebend genommen werden.

Mittermaier zog vielleicht unsere Codificatoren dadurch an und das ver
mehrte die Zuneigung für ihn, dass er sich nicht auf ein Fach der Jurispru
denz beschränkte und auch nicht allein auf die in engem Sinne genommene 
Rechtswissenschaft. Mittermaier war auch ein politischer Mann, welcher an 
den politischen Angelegenheiten seiner Heimat beteiligt war und bereitete 
die Umgestaltung ungefähr mit den selben Mitteln, wie unsere Staatsmänner, 
vor. Und Mittermaier, als einer der vornehmsten Vertreter des süddeutschen 
Liberalismus, kämpfte gegen die preußische Hegemonie mit der selben Glut 
als die Unsrigen gegen die ebensolchen Bestrebungen der Österreicher.“6

Die ungarische liberale Opposition ging nicht ohne Vorbereitungen an 
die Arbeiten der Strafrechtskodifikation heran. Die geistigen Vorbereitungen 
erfolgten in vielen Richtungen. Die Umgestaltung des Strafsystems ist im Re
formzeitalter zu einer politischen Frage ersten Ranges, zum Prüfstein der 
Gleichheit vor dem Gesetz geworden. Die Ungarn, die Westeuropa und 
Nordamerika bereist hatten, führten neue Ideen und Erfahrungen ein; in der 
Fach- und öffentlichen Literatur zeugten zahlreiche Bücher und Aufsätze von 
dem gewachsenen Interesse für strafrechtliche Probleme. Die erarbeiteten 
Entwürfe trugen eindeutig die Zeichen der liberalen Opposition an sich, 
wenn sie auch notwendigerweise nicht frei von Kompromissen waren.

3. Der Briefwechsel mit Mittermaier

Ferenc Pulszky löste sein Versprechen ein und berichtete Mittermaier 
über die Stellungnahmen der Plenarsitzung der Deputation zu den Grund
satzfragen. Es war eine unglückliche Fügung des Schicksals, daß gerade die
ser Brief spurlos verschwand und Mittermaier nicht erreichte.5 Als die erste 
Version des allgemeinen Teils des Entwurfes über Verbrechen und Strafen in 
der Subdeputation fertiggestellt war, schickte Pulszky die deutsche Überset-
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zung Mittermaier zu. Diester teilte den Ungarn seine Bemerkungen unver
züglich in seinem Brief vom 15. März 1843 mit. Pulszky berichtete ihm über 
die Aufnahme seiner Bemerkungen in der Subdeputation in seinem Brief 
vom 12. April 1843.

Für die Bemerkungen Mittermaiers zu der ungarischen Strafrechtskodi
fikation war kennzeichnend, dass er in den grundsätzlich-politischen Fragen 
derselben Meinung war und die Bemerkungen sich vor allem auf 
kodifikatorisch-dogmatische Probleme bezogen. Die Fäden der Freund
schaft zwischen Mittermaier und Pulszky wurden von der Gemeinsamkeit 
der Ansichten gesponnen. Deshalb wandte sich Pulszky an Mittermaier, und 
deshalb übernahm Mittermaier die Mitwirkung an den ungarischen Arbei
ten. Die gemeinsame politische Plattform fand ihren schönen Ausdruck in 
einem Brief Mittermaiers an Pulszky: „Man findet in der eigensüchtigen ge- 
fühllossen Welt so wenige Menschen, welche . . . den Fortschritt der 
Menschheit aufrichtig wünschen . . .  ln Ihnen fand ich einen solchen Mann 
und reiche Ihnen meine Hand zur gemeinsamen Förderung des Fortschrittes 
auf gesetzlichem Wege und moralischer Grundlage.“ '

Von den einzelnen Bemerkungen Mittermaiers heben wir folgende 
hervor.

Bei der Bestimmung des Begriffs des Verbrechens kritisierte er, daß sie 
nur von dem im „vorliegenden“ Gesetz als solche angesehenen Handlungen 
spreche. Doch werde es immer einige Handlungen geben, für welche ein 
Strafgesetz außerhalb des Strafgesetzbuches eine Strafe vorsehe.

Nützliche und von der Subdeputation tatsächlich berücksichtigte Bemer
kungen machte er hinsichtlich der Bestimmungen, die man heute „interna
tionales Strafrecht“ nennt. Er bemängelte, daß der Entwurf keine Regelung 
über den Fall hatte, daß der Urheber im Ausland in einem wegen eines dort 
begangenen Verbrechens eingeleiteten Verfahren freigesprochen werde — 
sein Vorschlag richtete sich auf die Beachtung der Rechtskraft.

Im Zusammenhang mit der Regelung der Freiheitsstrafen führte er aus: 
„Es wäre richtig, wenn es für alle Straftaten nur eine Strafanstalt gäbe“, je
doch nahm eres mit Verständnis auf, daß der ungarischer Entwurf zwei Stu
fen der Freiheitsstrafe aufstellte. Er riet den Ungarn davon ab, die „Abbitte“ 
in das Gesetzbuch aufzunehmen, mit der Begründung, ihre Vollstreckung 
könnte Störungen verursachen und zu einer unangemessenen Härte führen, 
wenn der Verpflichtung keine Folge geleistet werden wolle. Diese Sanktion 
wurde auch gestrichen; als besondere Maßnahme wurde sie jedoch bei der 
Ehrenbeleidigung aufgenommen. Der ungarische Entwurf schloß mit einer 
besonderen Vorschrift die „praesumtio doli" aus, welche nach Mittermaier 
dem Strafverfahren angehört. Die Beibehaltung der Vorschrift sei — so Mit
termaier — nur dann angebracht, wenn die praesumtio doli noch viele An
hänger zähle.1 Der ungarische Entwurf behielt dann diese Vorschrift bei, 
eben deshalb, weil das bayerische StGB 1813 sie ausdrücklich vorsah. Mit 
Nachdruck warnte Mittermaier vor der gesetzlichen Regelung der Fälle der 
„aberratio ietus" und des „error in objecto“ wie auch vor einer erschöpfen-
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den Aufzählung der straferschwerenden und -mildernden Umstände, weil 
diese nicht in ein Gesetz, sondern nur in Lehrbücher paßten. Die ungari
schen Kodifikatoren wollten aber auf diese „Lehrnormen“ nicht verzichten, 
nach Pulszkys Worten deshalb, weil es in Ungarn 111 Strafbehörden geben 
werde und sich unter den zahlreichen Richtern auch solche finden würden, 
welche — falls sie im Gesetz keine Weisungen fänden — die Lehrbücher zu 
nehmen sich scheuten."

Die erste Version unterschied noch zwischen näherem und weiterem 
Versuch; auf die Empfehlung Mittennaiers wurde diese Unterscheidung je
doch fallen gelassen. Mit Nachdruck bat Mittermaier die Ungarn, den Be
griff der „Verbindung“ aufzugeben, weil alle Länder, welche ihn einführten, 
die Erfahrung machen mußten, daß es keinen Begriff gebe, welcher größeren 
Schaden stifte.' Die Warnung wurde jedoch nicht bcherzight, nach Pulszky 
deshalb, „weil sich auf dem weiten menschenleeren Flachland der ungari
schen Tiefebene und in den unermeßlichen Waldungen des Oberlandes oft 
Banden von 10 und mehr Mitgliedern zusammentun . . . .  um ihr Glück zu 
versuchen, wie gesagt wird. Diese Banden, welche sich nach der Begehung 
eines Raubes oder eines Einbruches erneut zerstreuen, könnte das Gericht, 
wenn selbst die Verbindung nicht zum Verbrechen erklärt wird, nicht einmal 
verhaften . . Mittermaiers Kritik galt auch der Regelung der Begünsti
gung im allgemeinen Teil, im Bereich der Teilnahme; sie wurde dann im be
sonderen Teil geregelt.

Kein Echo fand dagegen der durchaus berechtige Einwand Mittermaiers 
gegen die Regelung der Gründe, die die Zurechnung aufheben. Statt der zu 
engen Formulierung des Entwurfs schlug er die folgende Regelung vor: ,, 
Von Zurechnung bleiben frei diejenigen, welche an einer Seelenstörung lei
den, durch welche sie des zur Erkennung der Strafwürdigketi ihrer That 
nöthigen Bewußsteins und der nothwendigen freien Willensbestimmung be
raubt sind.“ “

Im Bereich der Notwehr wies Mittermaier auf die Gefahr des Miß
brauchs hin, wenn Notwehr, auch bei Verbaliniurien zugelassen sei; diese 
Regelung wurde von den Ungarn jedoch beibehalten.

Bei der Rückfallregelung des ungarischen Entwurfs erkannte Mitter
maier den Fortschritt im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Gesetzen an, 
brachte jedoch seine Ansicht zum Ausdruck, daß der Rückfall nur strafer- 
schwerendenr Grund sei und die von den Ungarn gewählte „Verlängerung 
des Strafgrades“ nicht richtig sei. Die Kodifikatoren in Buda wollten jedoch 
nicht auf die Verdoppelung (!) des Strafmaßes verzichten, und nahmen damit 
die Kritik Mittermaiers auf sich, daß ihre Regelung auf dem Absehreckungs- 
prinzip beruhe.

Pulszky bedankte sich im Namen der Deputation mit warmen Worten für 
die Bemerkungen Mittermaiers und brachte zugleich sein Bedauern zun 
Ausdruck, daß Mittermaier den Brief über die allgemeinen Grundsäize nie!, 
erhalten konnte.
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4. Mittermaiers Kritik am Entwurf im Archiv für Kriminalrecht

Nachdem nunmehr sowohl der Entwurf über das materielle Recht als 
auch der über das Strafverfahren fertig geworden waren, veröffentlichten 
Szalay und Pulszky in Leipzig ihre deutsche Übersetzung.1'’ Die folgenden 
Zeilen im Vorwort zur deutschen Übersetzung weisen eindeutig auf die Er
wartungen der Kodifikatoren in Buda hin: „Der Übersetzer beeilte sich, das 
Werk so schnell als möglich der Presse zu überliefern, damit jene würdigen 
Männer Deutschlands, die das Fach der Criminalgesetzgebung so glänzend 
vertreten, ihr Votum noch bei Zeiten abgeben können.“ Und der würdige 
Mann Deutschlands, der das Fach der Criminalgesetzgebung so glänzend 
vertrat, beeilte sich, sein Votum noch bei Zeiten abzugeben. In der Zwi
schenzeit ersuchte auch Szalay in seinem Brief vom 26. Mai 1843 Mitter- 
maier, das Werk vor der Öffentlichkeit einer Kritik zu unterziehen, wie Sza
lay es ausdrückte: „im Interesse der Wissenschaft und meines Vaterlandes“.

Mittermaiers Kritik erschien unter dem Titel „Entwurf eines Strafge
setzbuches für das Königreich Ungarn" zunächst im Archiv für Kriminal
recht“, und wurde dann auch in den zweiten Band des Werkes „Die Srafge- 
setzgebung in ihrer Fortbildung“ (Heidelberg 1843, S. 217 ff) aufgenommen. 
Mittermaies Kritik wurde eilig ins Ungarische übersetzt, um die Debatten 
des Reichstages auch mit seinem hohen Ansehen zugunsten des Entwurfes zu 
beeinflussen.1

Mittermaier bespricht in seiner Kritik den gesamten Entwurf des Geset
zes über die Verbrechen und Strafen. Weder vorher, noch seit dieser Zeit 
wurde ein ungarisches legislatorisches Unternehmen von einem ausländi
schen Rechtsgelehrten mit einer solchen auszeichnenden Aufmerksamkeit 
einer Kritik unterzogen. Die Kritik erfüllt auch heute die Herzen vaterlän
disch gesinnter Strafrechtler mit Stolz. An vielen Stellen finden wir das aner
kennende Zitat: „Kein legislatorisches Werk trägt in so hohem Grade das 
Gepräge des Strebens an sich, ein den Fortschritten der Zeit, den Forderun
gen der Gerechtigkeit und den neuesten Ansichten im Strafrechte entspre
chendes Gesetzbuch zu liefern, als dies bei dem ungarischen Entwurf der Fall 
ist . . . Kein Gesetzbuch ist so originell gearbeitet als der ungarische Entwurf.“ "1

Das Wesentliche der Kritik steht jedoch nicht in diesem Satz, welcher 
auch den Sympathien Mittermaiers für die Ungarn so schönen Ausdruck ver
leiht. Einen weiteren Beweis für diese Zuneigung liefert er auch in einem 
Brief an Pulszky: „Ich liebe Ihr Vaterland und verehre Ihre Landsleute der
maßen, daß ich sehr wünschte, wenn aus Ungarn ein solches Strafgesetzbuch 
hervorginge, welches mit den Fortschritten der Menschheit wahrhaft harmo
nisiert.“ ”

Mittermaiers Kritik ist in ihrer Art vorbildlich. Einleitend weist er auf 
die gesellschaftlichen Zustände Ungarns hin, unter welchen der Entwurf er
arbeitet wurde, und aufgrund der ihm zugänglichen Quellen schildert er den 
Stand der Kriminalität. Er informiert über die Organisation der Kodifika
tion. und dann stellt er ausführlich den Entwurf in allen wichtigen Regelun-
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gen dar, in einer Weise, daß der fachkundige Leser sich ein vollständiges Bild 
über das Werk verschaffen kann. In dem darstellenden Teil weist er auf kriti
sche Stellungnahmen in den Fußnoten hin, ohne den Zusammenhang der 
Darstellung zu unterbrechen. In diesen Bemerkungen werden z. T. die früher 
schon Pulszky mitgeteilten aber von den ungarischen Kodifikatoren nicht ak
zeptierten Einwände wiederholt; es Finden sich aber auch neue, da Mitter- 
maier sich früher nur über den allgemeienen Teil äußern konnte. Solche Be
merkungen beziehen sich z. B. auf die Bestimmungen über die 
Zurechnungsunfähigkeiit, auf die Behandlung der Trunkenheit, auf die Be
stimmung der Voraussetzungen der Tötung im Affekt etc.

Dann widmet er etwa die Hälte der Besprechung einigen wichtigen Fra
gen, die er für eine eingehendere kritische Würdigung geeignet hält, und 
zwar: die Abschaffung der Todesstrafe, die Beseitigung der entehrenden 
Strafen, die Regelung des Versuchs, das Absehen von der gesetzlichen Fest
legung der Strafminima und das System der Abstufungen von Verbrechen im 
besonderen Teil. Die Hervorhebung dieser Fragen beruht einerseits auf ihrer 
— mit einem heutigen Ausdruck gesagt — kriminalpolitischen Tragweite, 
andererseits ließ sich Mittermaier offensichtlich auch von dem Gesicht
spunkt leiten, eigene Ansichten über wichtige Fragen der Starfgesetzgebung 
auszuführen. Es ist höchst lehrreich, die Bemerkungen und Ausführungen 
Mittermaiers durchzustudieren, weil sie frei sind von den Übertreibungen 
der deutschen Dogmatik, großen Wert auf die praktische Anwendbarkeit la
gen und in theoretisch-dogmatischen Fragen eindeutig dem Objektivismus 
verpflichtet sind, welcher Mittermaiers liberalem politischen Grundver
ständnis entsprach.

Bei der Besprechung des Entwurfs verschwieg Mitiermaier seine Kritik 
nicht, erkannte jedoch die Bestrebung seiner Schöpfer an: „Wenn man auch 
nicht immer den Ansichten des Entwurfs zustimmen kann, so ist doch das 
Studium desselben für Jeden höchst bedeutend, weil hier ein Versuch vor
liegt, wie die neuen Ideen in einem Gesetzbuche durchgeführt werden 
können.“20

Von den kleineren Bemerkungen heben wir nur einige hervor. Lob er
ntete bei Mitiermaier der Aufbau des Entwurfs, sowohl der des allgemeinen 
Teils als auch das System des besonderen Teils, wobei die Aufstellung der 
Verbrechen ohne doktrinelle Gesichtspunkte, wie sie in ein Compendium ge
hören, geschehen sei. Diese Behandlungsweise sei unfehlbar zweckmäßiger, 
meinte er.

Die frühere Kritik wiederholend, fand er die Regelung der Aufhebungs
gründe der Zurechung zu eng — der Entwurf berücksichtige den Wahnsinn, 
die Krankheit und den Schwachsinn —, weil in dem Reiche der Seelenstörun
gen so viele Nuancen und Zustände vorkämen, welche der Gesetzgeber mit 
einigen Wörtern zu erschöpfen nicht hoffen könne.21 Seine Kritik löste auch 
die Regelung der Trunkenheit aus, weil sie nach dem Entwurf die Zurech
nung gar nicht aufheben könne. Nach Mitiermaier kann dagegen die unver
schuldete Trunkenheit gewiss so Vorkommen, daß keine Zurechnung mög-
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lieh ist — und darin hatte er ebenfalls recht. Auch insofern ist Mittennaier 
zuzustimmen, als er den Wortgebrauch bei der „Tödtung im Affekt“ kriti
sierte. Hier konnte er das Wörtchen „allsogleich“ nicht billigen, weil es den 
Richter zu dem Glauben veranlasse, daß der Entschluß und die Ausführung 
in einem Moment zusammenfallen müßten, was nicht richtig se i.'

Die Abschaffung der Todesstrafe wird in vielen Würdigungen des Ent
wurfes für einen großen Fortschritt gehalten, und darin dürften sie recht ha
ben, Mittennaier selbst ist ebenfalls ein Gegner der Todesstrafe2'; den Abo
litionismus des Entwurfs beurteilt er jedoch mit Vorbehalt. Dabei geht er 
davon aus, „daß die Frage über Beibehaltung der Todesstrafe vorzüglich mit 
Rücksicht auf die Verhältnisse des Volkes zu beantworten ist, für welches das 
Gesetzbuch bestimmt ist. Ob Ungarn in jener glücklichen Lage sich befin
det, in welcher die erwähnte Strafart von der Gesetzgebung entbehrt werden 
kann, wird von dem Ausländer nicht entschieden werden“. „Berücksichtigt 
man die bisherige Zahl der Todesurtheile und Hinrichtungen in Ungarn, so 
fragt man, ob, wenn in Folge der neuen Gesetzgebung plötzlich alle Tode
surtheile verschwinden, dieser rasche Übergang nicht an die Volksansicht 
und die Kraft der Strafgesetzgebung nachtheilig wirken werde.“2" Mitter- 
maier empfiehlt statt dessen die allmähliche Beseitigung der Todesstrafe: 
„sollte es nicht passender sein, wenn der Gesetzgeber von Ungarn allmählig 
das Volk an die Aufhebung der Todesstrafe gewöhnt und einzelne Bestim
mungen einführt, wodurch die Anwendung jener Strafart seltener wird?“2' 
Auf diese Frage wollen wir hier nicht eingehen; eine historische Tatsache ist 
jedoch, daß die Magnatentafel und der Hof vor allem deshalb den Entwurf 
ablehnten, weil er die Todesstrafe beseitigen wollte.'

Als einen großen Vorzug des Entwurfs erkannte Mittermaier die Beseiti
gung der entehrenden Strafen und des Ehrenverlusts als Folge gewisser Stra
farten. Die Würdigung dieser zweifellos zukunftsweisenden Lösung des un
garischen Entwurfs bot Mittennaier Anlaß, seine Pfeile auf die zahlreichen 
Gesetzgeber abzuschießen, welche dieses System der entehrenden Strafen 
noch beibehalten.

Lobende Worte fand Mittennaier für die Regelungen über den Versuch. 
Er war — wie bekannt — ein Gegner der allgemeinen Strafbarkeit des Ver
suchs. Die allgemeine Strafbarkeit führte er auf „die Sucht der deutschen 
Gelehrten zu generalisieren“ zurück. Nach dem ungarischen Entwurf darf 
der Versuch dort, wo ihn das Gesetz bei den einzelnen Verbrechen nicht mit 
Strafe bedroht, auch nich bestraft werden. Mittermaier befand dieses System 
für „weise“, da es vielen unnöthigen Untersuchungen vorbeuge. Jedoch be
mängelt er die Bestrafung des Versuchs bei einzelnen weiteren Verbrechen, 
z. B. bei der Abtreibung, der mehrfachen Ehe. etc. Trotz seiner grundsätzli
chen Zufriedenheit wirft er den ungarischen Redaktoren vor, daß sie auf dem 
richtigen Wege nicht weiter gegangen seien, indem sie die einzelnen Ver
suchshandlungen nicht als eigene Verbrechen aufstellten und mit Strafe be
drohten. Dadurch hätte man die Streitigkeiten, welche handlung z. B. den 
Versuch des Diebstahls begründe, vermeiden können. Mittermaiers Ansicht
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gegenüber begnügen sich bis heute die meisten Gesetzbücher mit solchen all
gemeinen Bestimmungen, wie z. B. „Anfang der Ausführung“, wobei in 
Kauf genommen wird, daß solche Regelungen Streitigkeiten veranlassen 
können.

Eingehend setzt sich Mittermaier mit dem System des Entwurfs ausein
ander, nicht — wie andere Gesetze — auch ein Minimum der Strafe anzudro
hen, sondern überall nur das Maximum. Obwohl er voll anerkennt, daß die
ses System in vielen fallen zweckmässig sei, z. B. bei der Bestrafung des 
Versuchs, verschweigt er nicht seine Befürchtungen: „Unverkennbar kann 
sich dadurch die Strafanwendung in eine Willkür auflösen. Eine große Un- 
gleichformigkeit dieser Anwendung und eine Rechtsungewißheit können 
nachtheilig werden.“27 Er warnt vor unverhältnismäßig milden Urteilen, die 
genauso nachteilig seien wie ungerechte Lossprechungen. Mittermaier will 
dieses System „durch zweckmäßig aufzustellende Abstufungen im Gesetze 
unschädlich" machen. Bei den Abstufungen der Verbrechen empfiehlt er in
einander fließende Strafrahmen, in der Art, „daß das Minimum der schwere
ren Art niedriger ist, als das Maximum der nächstfolgenden geringeren Ab
stufung, z. B. bei Körperverletzung oder Diebstahl.“ ' Bei Verbrechen, bei 
welchen keine im Gesetz angegebenen „Auszeichungsgriinde“ eintreten, er
laubt er jedoch, daß das Gesetz nur ein Maximum und kein Minimum andro
he, „weil hier die Combinationen, durch welche die Verschuldung herabge
setzt wird, nicht leicht vorausgesehen und daher auch niedrigste Strafgrößen 
nich bestimmt werden können." '

Von einem sehr eingehenden Studium des besonderen Teils zeugen die 
zahlreichen Bemerkungen zum Aufbau des Systems der „Abstufungen“ 
(Qualifizierungen) und zu Unverhältnismäßigkeiten bei den Strafdrohungen. 
Als exzellenter Kodifikator entdeckt Mittermaier, daß der Entwurf „zuviel 
von dem Zufalle dadurch abhängig gemacht hat, daß er insbesondere nach 
gewissen Zahlen, die bei dem eingetretenen Erfolge entscheiden, die Strafe 
droht“.“ Mittermaier zählt hier eine Liste auf, beginnend mit der „Unter
scheidung einer Tödtung und Körperverletzung darnach, ob der Verletzte 
. . . vor oder nach 30 Tagen gestorben ist“, bis zur falschen Beschuldigung, 
wo die Strafe danach verschieden bestimmt werde, ob der falsche Angeber 
den Anderen einer Tat beschuldigt, die, wenn sie wahr wäre, eine Verurtei
lung von 1 Jahr bis 5 Jahren oder darüber veranlassen würde.

Seine Kritik schließt er mit folgendem Satz: „Die bisherige Darstellung 
mag zeigen, daß auf jeden Fall der ungarische Entwurf ein durch Originalität 
und richtiges Erkennen der wahren Bedürfnisse der Strafgesetzgebung 
höchst beachtungswürdiges Gesetzeswerk ist, dessen einzelne Mängel leicht 
verbessert werden können.“ ‘

Mittermaier machte sich auch dadurch verdient, daß er in seiner Kriti
schen Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes 
mehrere ausführliche Berichte von ungarischen Autoren über die ungarische 
Strafrechtskodifikation veröffentlichte, und zwar im Band XVI. von László 
Szalay (S. 311—329) im Band XVII. von Imre Henszlmann (S. 104—137) und
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László Szalay (S. 134—212), im Band XVIII. von Imre Henszlmann (S. 
216-300 und 372—392).32

Am Ende des vorigen Jahrhunderts war László Fayer, Professor an der 
Budapester Universität, welcher die Aufmerksamkeit erneut auf die wichtige 
Rolle Mittermaiers lenkte. In seinem vierbändigen Werk über die Materia
lien der strafrechtlichen Entwürfe vom Jahre 1843 widmete er drei Kapitel 
Mittermaier. Im ersten schildert er unter dem Titel „Pulszky Ferenc — Mit- 
termaier" die Bekanntschaft dieser Männer und dann die wissenschaftliche 
und politische Laufbahn Mittermaiers. In einem anderen Kapitel veröf
fentlichte er — in ungarischer Übersetzung — den Briefwechsel mit 
Mittermaier und in einem dritten — in deutscher Sprache — die Kritik 
Mittermaiers an dem Entwurf des Strafgesetzbuches.55

Fayer macht zu diesen Veröffentlichungen eine Bemerkung: „Zwar ge
hören weder der Briefwechsel noch Mittermaiers Kritik zu den offiziellen 
Materialen des Entwurfs, jedoch bilden sie einen dermaßen wichtigen Teil 
der ganzen legislatorischen Aktion, daß sie in diesem Sammelwerk nicht 
fehlen dürfen“."

Auf diese Weise hat Mittermaier seinen Namen in die Geschichte der 
ungarischen Strafgesetzgebung eingetragen.
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Summary

MITTERMAIER AND THE DRAFT OF THE HUNGARIAN PENAL CODE OF 1843

, by
KALMAN GYÖRGYI 

(Budapest)

The paper like those of Mr. Schulz. Hettinger and Bard, was presented at the Milter- 
maier seminar organized in March 1988 at the Budapest University. It discusses Mittermai- 
er’s contacts to the drafters of the Hungarian Penal Code of 1843. The author gives an exten
sive description of Mittermaier's comments in the course of the drafting process as well as 
of his critical remarks on the final draft.
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CARL JOSEPH ANTON MITTERMAIER (1787-1867) -  JURIST 
ZWISCHEN ZWEI REICHEN ODER: AUF DER SUCHE NACH

EINEM
NEUEN GEMEINEN STRAFRECHT’

Privatdozent Dr. MICHAEL HETTINGER 
(Heidelberg)

I.

1. „Mehr als ein Menschenalter hindurch hat Mittermaier als leuchten
der Stern am Himmel der Heidelberger Fakultät geglanzt, und die Heidel
berger Alma Mater ehrt sich nur selbst, wenn sie auch in Zukunft seinen Na
men und sein Werk in Ehren hält“ ', schrieb der Heidelberger Strafrechtler 
Karl von Lilienthaf im Jahre 1903, zu einer Zeit also, die Mittermaiers Na
men noch gut kannte. Robert von Mohl, der 1847 Fakultätskollege des da
mals Sechzigjährigen wurde, sah das in seinen Lebenserinnerungen anders, 
sozusagen irdischer: „Seine Belesenheit war staunenswert, wohl ohne ihres
gleichen, und zwar erstreckte sie sich über die Literatur aller Kulturvölker; 
auch verfolgte er alle neuen Erscheinungen fast mit Hast. Seine Bücher strot
zen von Citaten, welche man nirgends anderswo trifft, wenigstens nicht ne
beneinander. Auch seine allgemeine Bildung dehnte sich über ungewöhnlich 
viele Fächer aus. Dagegen fehlte ihm der scharfe und bestimmte juristische 
Sinn, die Fähigkeit, unzweifelhafte Sätze kurz zu formulieren, vor allem 
aber ein eignes und selbständiges Urteil. Das Neueste war immer für ihn das 
Richtige; er folgte jeder frisch auftretenden Richtung, namentlich wenn sie 
sich als ein Fortschritt ankündigte oder einen menschenfreundlichen Zweck 
angab. Aus Schwankungen, Berichtigungen und Zurücknahmen kam er nicht 
heraus“ *. Ob Mohls Beschreibung dem Werk dieses Mannes und seiner 
Persönlichkeit gerecht wird, ist eine andere Frage. Die Urteile der Zeitgenos
sen Mittermaiers schwanken je nach politischem* oder wissenschaftlichem5 
Glaubensbekenntnis. Einen eigenen Standpunkt zu finden, ist nicht leicht.

2. Die Juristische Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
veranstaltete zu seinen Ehren im Herbst 1987 ein „Symposium anlässlich des 
200. Geburtstags von Karl Joseph Anton Mittermaier“6. Es sollte erinnern 
an einen Juristen, der in der Blüte seiner Jahre zu den im In- und Ausland be
kanntesten und gefeiertsten deutschen Rechtsgelehrten gehört hatte.

n .

Wer war dieser Mann, den heute in Deutschland nur noch an der Rechts
geschichte Interessierte — und auch sie meist nur dem Namen nach — ken
nen? Was hat ihn bewegt und was hat er bewegt? Das sind einfache Fragen.



Und doch deutet sich schon hier eine Schwierigkeit an. Der „ganze“ Mitter- 
maier ist in einem kurzen Vortrag nicht zu haben. Ich beeile mich hinzuzufü
gen: auch in einer langen Rede nicht. Das hängt mit seiner Vielseitigkeit, ja 
Universalität zusammen. Eine erste Ahnung hiervon lässt sich schon an
hand der Themen der Vorträge des Heidelberger Symposiums gewinnen. Da 
ging es um Mittermaier und sein Verhältnis zu Italien, aber auch zum Inter
nationalen Privat- und Verfahrensrecht sowie zur Rechtsvergleichung8; um 
Mittermaier als Germanist, d. h. als Anreger und Antreiber für ein auf 
deutschrechtliche Vorstellungen gegründetes Bürgerliches Recht.' Mitter
maier begegnete uns als Politiker", als Prozessualist auf der Suche nach der 
besten Methode der Beweiswürdigung". Beleuchtet wurde ferner sein Inter
esse an der Verbesserung des Strafvollzugs1'’, seine Konzeption einer prakti
schen Strafrechtswissenschaft1' und schliesslich sein Verhältnis zu Paul Jo
hann Anselm Feuerbach, verbunden mit der Frage, ob Mittermaier einen 
Fortschritt in der Strafrechtswissenschaft darstellte'4.

Wie gesagt: mit diesen Themen sind nur Teilbereiche seiner Interessen 
und seines Wirkens angesprochen, Ausschnitte aus einem weit umfangrei
cheren Ganzen. Dazu gehörten u. a. auch die Beobachtung der Gesetzge
bung und Literatur des Auslandes in allen eben genannten Bereichen. Titel 
eigener Werke geben hier plastisch Auskunft. So schrieb er etwa ein „Hand
buch des peinlichen Prozesses, mit vergleichender Darstellung des gemeinen 
deutschen Rechts und der Bestimmungen der Französischen Österreichi
schen Bayerischen und Preussischen Kriminalgesetzgebung“ '5; ferner er
schienen 1820/21 „Der gemeine deutsche bürgerliche Prozess in Verglei
chung mit dem französischen Civilverfahren und mit den neuesten Fort
schritten der Prozessgesetzgebung in zwei Beiträgen“ "1, 1845 „Die Münd
lichkeit, das Anklageprinzip, die Oeffentlichkeit und das Geschworenenge
richt, in ihrer Durchführung in den verschiedenen Gesetzgebungen dargestellt 
und nach den Forderungen des Rechts und der Zweckmässigkeit mit Rücksicht 
auf die Erfahrungen der verschiedenen Länder geprüft“ ' , 1851 „das Engli
sche, Schottische und Amerikanische Strafverfahren, im Zusammenhang 
mit den politischen, sittlichen und sozialen Zuständen und in den Einzelhei
ten der Rechtsübung dargestellt“ Als letztes grösseres Werk erschien in 
den Jahren 1864/65 „Erfahrungen über die Wirksamkeit der Schwurgerichte 
in Europa und Amerika, über ihre Vorzüge, Mängel und Abhülfe“.

Schon damit deutet sich an, dass László Fayer Recht gehabt haben könn
te mit seiner Einschätzung, Mittermaier sei der Gelehrte mit dem wetesten 
Horizont in der deutschen Rechtswissenschaft seiner Zeit.20 Dass er als 
Wissenschaftler auch den grossen ungarischen Juristen jener Tage kein Un
bekannter war, haben Kálmán Györgyi und Lajos Vékás in ihrer schönen Stu
die „Mittermaier und das ungarische Rechtsleben“ aufgezeigt. An Ehrungen 
hat es denn auch nicht gefehlt.21 So wurde er 1846 Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu Pest.

1. Wer also war dieser Mann? — Am 5. August 1787 wurde Mittermaier 
als Sohn eines Münchner Apothekers geboren. Vater und Stiefvater star
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ben früh. Alle Chronisten berichten von seiner Sprachbegabung — er be
herrschte in Wort und Schrift die lateinische, französische, italienische und 
die englische Sprache; Spanisch, Portugiesisch und Holländisch konnte er 
gut lesen. Mittermaier wollte Bergmann oder Arzt werden. ' Beides blieb 
ihm versagt. So wurde er denn Jurist. Mit 18 Jahren schrieb er sich 1805 an 
der Universität Landshut ein. Einen Teil seines Unterhalts verdiente er sich 
durch Erteilung von Privatunterricht. Auf diese Weise lernte er den bayeri
schen Minister und ehemaligen Heidelberger Professor des Staatsrechts, Ge
org Friedrich von Zentner, kennen. Diese Bekanntschaft sollte grosse Bedeu
tung für sein weiteres Leben erlangen. Es fügte sich nämlich, dass P.J.A. 
Feuerbach, der 1804 den Auftrag erhalten hatte, für das Königreich Bayern 
einen Entwurf eines Strafgesetzbuchs zu erarbeiten'", einen vielsprachigen 
Privatsekretär suchte. Auf Empfehlung Zentners erhielt Mittermaier im Jah
re 1807 diese Position. " Seine Aufgabe bestand namentlich darin, französi
sche und italienische Gesetzgebungsarbeiten auszuwerten und zu überset
zen. Wie Mittermaier weiteres Schaffen zeigt, war er hierfür der richtige 
Mann. Wohl auch deshalb verwenden sich Zentner und Feuerbach bei der 
bayerischen Regierung für ihn. Er erhält ein Stipendium zur Vervollkom- 
mung seiner juristischen Ausbildung. Auf Anraten von Zentner geht er im 
April 1808 nach Heidelberg. Dort hört er bei Georg Arnold Heise Pandek
ten, bei Christopf Reinhard Martin Prozess, insbesondere Strafverfahrens
recht, bei Carl Salomo Zachariae Strafrecht und bei Johann Ludwig Kl über 
Staatsrecht.’' Als ihm eine Professur in Innsbruck in Aussicht gestellt wird, 
promoviert Mittermaier im März 1809 in aller Eile — freilich erst in zweiten 
Anlauf”' mit einer Arbeit über die Nichtigkeiten in Strafsachen; „De nulli- 
tatibus in causis criminalibus.“ Der Tiroler Aufstand erledigt die Professur. 
Mittermaier kehrt nach München zurück, arbeitet bei einem Anwalt und geht 
im Herbst 1809 als Privatdozent nach Landshut. Schon am Ende dieses Jah
res liegt seine erste grössere Arbeit vor: die „Theorie des Beweises im peinli
chen Prozess“ ’". Sie ist der Auftakt zu einem Gesamtwerk, das unter den 
zeitgenössischen Juristen im Umfang seinesgleichen sucht.

In Landshut wirkt Mittermaier 10 Jahre lang, nach Ablehnung eines 
Rufs nach Kiel 1811 als Professor. Er wird dreimal zum Rektor gewählt. 1812 
heiratet er Margarethe, die Schwester seines Freundes, des Chirurgen Phi
lipp Walther. Sieben Kinder gehen aus dieser Ehe hervor. 1819 nimmt Mitter
maier einen Ruf an die Universität Bonn, eine preussische Neugründung, 
an.’1 Sein Schwager war ihm nach Bonn vorangegangen. Schon 182132 folgt 
Mittermaier einem Ruf nach Heidelberg. ' Er ist jetzt 34 Jahre alt. Dieser 
Universität bleibt er bis zu seinem Tod, also 46 Jahre lang, treu.’4 Er stirbt 
am 28. August 1867 in Heidelberg und ist dort begraben.

Die bisher vorgetragenen Fakten zeigen uns äusserlich den Ablauf eines der 
ruhig verlaufenden Professorenleben im Deutschland des 19. Jahrhunderts. 
Doch sie besagen noch gar nichts. Fragen wir nämlich weiter, was er eigentlich 
gaten hat mit einem Leben von 80 Jahren, so erhalten wir eine atemberau
bende Auskunft. In geraffter Form lautet die Antwort folgendermassen:
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Als pflichtbewusstem Lehrer lagen ihm zeitlebens seine Vorlesungen 
und Übungen am Herzen. Kaum je Hess er eine ausfallen. Er las Strafrecht, 
Strafverfahrensrecht und Strafpraktikum; ferner deutsches Privatrecht, Zi
vilprozess, Prozesspraktikum und Referierkunst. ' Die Zahl seiner Vorle
sungsstunden betrug im Durchschnitt 25 pro Semester woche!4" Auch wenn 
man annimmt, dass die damaligen Veranstaltungen anspruchsloser als die 
heutigen waren . ist das eine beeindruckende Zahl. Doch weiter: Im Laufe 
von knapp 58 Jahren als Wissenschafter schrieb Mittermaier 31 — teils mehr
bändige — Monographien " sowie nahezu 600 Aufsätze und andere selb
ständige Abhandlungen. ' Er war Herausgeber dreier hochangesehener 
Zeitschriften und ständiger Mitarbeiter etlicher anderer.4" Mit Eintritt in die 
Heidelberger Juristenfakultät wurde er auf Lebenszeit Ordinarius des dorti
gen Spruchkollegiums, ln diesem Kollegium wurden pro Jahr zwischen 60 
und 100 Urteile und Gutachten angefertigt." Von 1829 bis 1845 war Mitter
maier Mitglied der vom Grossherzoglich-badischen Staatsministerium ein
gerichteten Gesetzgebungskommission43: diese hatte den Auftrag, Entwürfe 
einer bürgerlichen Prozessordnung, eines Gerichtsverfassungsgesetzes, ei
ner Strafverfahrensordnung und eines Strafgesetzbuchs zu erarbeiten.

Als ob auch das noch nicht genüge, wurde der Vierundvierzigjährige ab 
1831 von der Gemeinde Bruchsal als Abgeordneter in die II. Kammerder ba
dischen Ständeversammlung entsandt. Diese wählte ihn in den Jahren 
1833, 1835 und 1837 zu ihrem Präsidenten. 1840, erschüttert vom Tod seines 
ältesten Sohnes Martin" gab er seine politischen Ämter auf, Hess sich aber 
von 1846 bis 1849 nochmals durch die Stadt Baden-Baden für die II. Kammer 
gewinnen.

Er reiste zu den Germanistenversammlungen in Frankfurt 1846 und Lü
beck 1847. Dort plädierte er — inzwischen 60 Jahre alt — entgegen seiner 
bisherigen Überzeugung für das politisch stark aufgeladene Institut der 
Schwurgerichte.4 Sein Votum gab mit den Ausschlag. Die Forderung ging 
in den Art. X der Grundrechte der Paulskirchenverfassung von 1849 ein. § 
179 lautete: „In Strafsachen gilt der Anklageprozess. Schwurgerichte sollen 

jedenfalls in schweren Strafsachen und bei allen politischen Vergehen ur
teilen“.

Zusammen mit Gervinus und Häusser4 gründete er 1947 die „Deut
sche Zeitung“, die das Spachrohr der gemässigten Liberalen in dieser aufge
regten Zeit wurde.'" Mittermaier beteiligte sich auch am Frankfurter Vor
parlament, dessen Präsident er war.4’ Danach gehörte er als Abgeordneter 
dem ersten deutschen pariament an. Doch selbs hierin erschöpften sich 
seine Tätigkeiten und selbstgestellten Aufgaben nicht.

Neben alledem unterhielt er nämlich Kontakte in viele Länder. Er erhielt 
und beantwortete jährlich bis zu 1400 Briefe aus dem europäischen und 
amerikanischen Raum." Nimmt man noch die vielen politischen Reden 
hinzu, seine zum Teil nicht publizierten Gutachten zu den verschiedensten 
Gesetzentwürfen aus aller Herren Länder sowie die zahlreichen — damals 
noch zeitraubenden und beschwerlichen — Reisen nach Italien, Frankreich,
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den Niederlanden, Belgien, England, Schottland, Irland und der Schweiz,5' 
so steht man einigermassen fassungslos vor dieser Lebensleistung.

m.

1. Wie wirkte nun ein solcher Mensch auf seine Umgebung, wie schätz
ten ihn seine Kollegen, überhaupt seine Zeitgenossen ein? Er galt — was 
Wunder — als Mann von unermüdlicher Lernbegierde, erstaunlicher Rezep- 
tivität und Belesenheit,54 in seinem Wesen als hilfsbereit, edel uneigennüt
zig und wohlwollend, ungeziert und ohne Anmassung." Zeigen in diesem 
Bereich die Beurteilungen durchgehend Zuneigung und Sympathie, zumin- 
des aber Achtung, so gilt dies nicht, soweit es um die Bewertung der sachli
chen Bedeutung Mittermaiers geht. Das wurde eingangs schon angedeutet. 
Selbst die ihm Wohlgesonnensten gehen hier auf Distanz. „Die streng ge
lehrte quellenmässige Methode der Forschung“, so kann man etwa lesen, 
„die in der Rechtswissenschaft zumal erstrebte abstrakte Konsequenz, Präzi
sion und Genauigkeit der Einzelresultate“, habe „ihm jederzeit weniger am 
Herzen gelegen als die unmittelbare praktische Nutzbarmachung alles des
sen, was wissenschaftliche Arbeit, alter und neuer Zeit, eigene und fremde 
Erfahrung in unübersehbarer Fülle darboten“.56 Und weiter: „So war sein 
Lehrstuhl eine Kanzel der Freiheit und Menschlichkeit, und der Samen, den 
er in die Herzen seiner Schüler gestreut hat, wiegt manchen scharten dogma
tischen Lehrsatz und manche gründliche Quelleninterpretation auf“. Eine 
recht herbe Beurteilung lässt Landsberg ihm zuteil werden. Frage man nach 
rein wissenschaftlichen Verdiensten, führt Landsberg58 aus, so stehe die Be- 
hanglung des deutschen Privatrechts zweifellos an erster Stelle. Danach sei 
zu nennen die Anwendung mit Fleiss gesammelter italienischer und deut
scher Statutarrechte auf den Entwicklungsgang des gemeinen Rechts. Erst an 
letzter Stelle folgten seine Bearbeitungen deutschrechtlicher und ausländi
scher Gesetzgebungen und ihrer Literatur.

2. Dass dieser von Mitteilungsdrang geradezu besessene Mann ange
sichts des oben skizzierten Lebenspensums kaum einmal Zeit gefunden ha
ben kann zu vertierftem Nachdenken, dass er sich also manche Gebiete 
durch wiederholte Anläufe erarbeiten musste, kann nicht verwundern. Die 
oft gerügte'’ Folge liegt dabei aud der Hand: der jedem Forscher uner
wünschte, wenn auch unvermeidbare Irrtum wird zum ständigen Be
gleiter."'

IV.

1. Was aber bestimmte ihn, so zu verfahren? Was drängte ihn trotz der of
fensichtlichen Gefahren zu solchem Tun? Ihn. der Jüngere „dringend auf 
möglichste Konzentrirung und genaue Einzeluntersuchungen (hinwies), wel
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che allein zu einem sicheren Fortschritt in der Wissenschaft führen könn
ten“.'” — Seine Söhne Karl und Franz geben folgende Erklärung: Das Recht 
sei ihm kein blosses abstraktes Gedankending gewesen, „woran sich der 
menschliche Scharfsinn zu zeigen vermag, sondern ein den Lebensbedürf
nissen dienendes, im Bewusstsein des Volkes wurzelndes, sich täglich neu 
gestaltendes und fortschreitendes Volksrecht. Dasselbe fortzubilden nach 
den veränderten Bedürfnissen, es zu reinigen von veralteten Irrthümern, war 
sein eifriges Streben. Dabei liess er sich keine Zeit, langsam Alles durchzu
arbeiten und auszufeilen, denn täglich drängten neue Anforderungen. So 
kam es wohl, dass Mängel im Ausdruck, selbst materielle Versehen stehen 
blieben, welche zu verbessern und zu berichtigen er aber stets bereit war“.62 
Und Loening meint: „Es ist bekannt, wie er im Verlaufe seiner weiteren Thä- 
tigkeit zu sehr der Fortbildung des Rechts und den Bedürfnissen des Augen
blicks seine Sorgfalt zuwandte, als dass er zu Arbeiten, die eine grössere Ver
tiefung in den Stoff und längere Ausdauer erforderten, die Zeit hätte finden 
sollen“.6'

Was trieb ihn nun zu solcher Eile, zu der Ansammlung riesiger Material
mengen aus aller Welt, die er möglichst schnell — kurz aufbereitet — seinen 
Lesern weitergeben wollte? Ich möchte versuchen, in knappen Strichen zu 
umreissen, welche Umstände es m.E. waren, die Mittermaier zu seiner Ar
beitsweise und auch zu dem Beifall geführt haben, den er zu Lebzeiten in rei
chem Mass erfahren hat. Dabei beschränke ich mich im folgenden auf Stich
worte zu materiellen Strafrecht. Ich möchte aber daraufhinweisen, dass sich 
die angesprochenen Probleme in Strafverfahrensrecht mit noch weit grösse
rer Dringlichkeit stellten.61

Gerade dort auch hat Mittennaier seine grösste Bedeutung erlangt.
Mittermaier, im Jahr des Inkrafttretens der Josephina geboren, des er

sten Strafgesetzbuchs eines aufgeklärten absolutistischen Staats,6' wächst 
auf in einer Zeit, in der die Kritik der Aufklärung auch das Strafrecht voll er
fasst hat.“ Die Peinliche Gerichtsordnung von 1532, die Carolina, das 
Reichsgesetz für das Heilige Römische Reich deutscher Nation, die formell 
weithin noch Gültigkeit besitzt, ist als inhuman und grausam gebrandmarkt 
und verworfen." Die Richterschaft hat dem Gesetz die Gefolgschaft seit 
langem aufgekündigt und mit Hilfe des Gewohnheitsrechts eigene Wege zu 
einem „billigeren“ Recht gesuch.6' In Preussen hat das Allgemeine Lan
drecht von 1794 auch eine neue strafrechtliche Kodifikation gebracht, in 
Österreich das Strafgesetz von 1803 die Josephina abgelöst. ’’ In den übrigen 
deutschen Staaten und Städten gelten die alten Gesetze fort und subsidiär die 
richterrechtlich fortgebildete Carolina von 1532. Doch zeigt der Reichsver
band Auflösungserscheinungen. Napoleons Frankreich verändert die deut
sche Landkarte und nicht nur sie.711 Im August 1806 legt Franz //. die Kai
serkrone für Deutschland nieder und erklärt die Reichsverfassung für 
erloschen. ‘ Damit hat auch das gemeine deutsche Strafrecht zu existieren 
aufgehört. Die Partikularstaaten müssen sich neu organisieren; auch im 
Strafrecht. Parallel zu dieser Entwicklungsphase streiten auf dem Gebiete

3 2  DR. MICHAEL HETTINGER



des Strafrechts unterschiedliche vernunftrechtliche Theorien um den Sieger
kranz. Man weiss (schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts): die neue Zeit wird 
auch neue Strafgesetze verlangen. Nun ist sie da. Das ist die Stunde der phi
losophischen Spekulation, des Kampfs der Giganten. Viele, meist junge Juri
sten nutzen die Chance und machen sich einen Namen: Feuerbach, von Grol- 
man, Tittmann, Stübel und etliche andere. Es fügt sich gut, dass das alte 
Recht seine Reputation verloren hat, überlebt erscheint. Und da doch erst das 
naturrechtliche Denken den Menschen das Sehen gelehrt hat, so wird es 
auch den Maßstab liefern, nach dem das neue Recht zu bauen is t...

Indem das positive Recht also offenbar als Grundlage ausfallt, bleibt nur 
noch die subjective Vernunft übrig. Und so kam es, schreibt Loening, „dass 
man in demselben Augenblick, in dem man sich zu höheren Zielen wissen
schaftlicher Erkenntnis erhob, den Gegenstand dieser Erkenntnis, das objek
tive Recht selbst, gänzlich aus den Händen verlor, dass man, statt zu geisti
ger Beherrschung, zu völliger Emanzipation von demselben gelangte“. '

3. Mittermaier, der ja  Feuerbachs gesetzgeberisches Wirken aus näch
ster Nähe miterlebt hat, beschreibt 1819 die Situation um die Jahrhundert
wende so: „Weniger um die praktische Ausbildung des Criminalrechts, und 
um eine richtige Auslegung der vorhandenen Gesetze auf dem einzig mögli
chen, dem historischen Wege bekümmert, fand man bloss in dem Anschiies- 
sen an ein gewisses sogenanntes Strafprinzip sein Heil; jeder der im Crimi- 
nalfache irgend etwas gelten wollte, musste angeben können, zu welcher 
Sekte er gehöre. Wir läugnen nicht, dass durch dies wissenschaftliche Stre
ben manche Irrthümer berichtiget wurden, und dass ein innerer Zusammen
hang und Consequenz in das Criminalrecht kam, aber verkennen kann auch 
kein Unparteiischer den vielfachen Schaden dieser rein philosophischen 
Behandlung des Criminalrechts“.’1 Und spitz fügt er an: „Verzichtend auf 
die Ehre der scharfsinnigen Entwickelung und Auslegung des positiven 
Rechts, strebten die Criminalisten nach dem Ruhme, Schöpfer einer neuen 
Gesetzgebung zu seyn, dadurch aber ging gründliche Gesetzeskenntniss un
ter. ..“. Fünf Jahre später schreibt Mittermaier, unermüdlicher Kämpfer 
gegen Einseitigkeiten und Übersteigerungen: „Auch das bessere" philoso
phische Streben verdiente Tadel, wenn es einseitig werden wollte. Unser 
Criminalrecht hat die Folgen wohl erfahren. Die Achtung der Quellen und 
die gründliche Erforschung ihres Sinnes mussten dadurch in den Hinter
grund treten, man pries sich glücklich, wenn man nur ein Princip des Stra
frechts aufstellen konnte, und die positiven Gesetze mussten es sich gefallen 
lassen, nach dem von jedem Forscher angenommenen Principe ausgelegt zu 
werden; man fragte nicht mehr: welche Ansicht haben unsere positiven Ge
setze, wenn wir nach den Regeln richtiger juristischer Hermeneutik sie aus
legen? Man fragte nur: was folgt aus dem Princip“?7

4. Wonach Mittermaier strebt, das hat er an vielen Stellen niedergelegt. 
Das Recht sei bestimmt „zur Anwendung im Leben, zur Sicherung bürgerli
cher Freiheit, zum Schutze glücklicher Familien- und genossenschaftlicher 
Verhältnisse und zur Begründung solcher Verhältnisse..., in welchen die
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Menscheit ihre Ideale am sichersten und besten realisiren kann“.18 eine 
„praktische“ Methode habe sowohl die Geschichte des bestehenden Rechts 
genau zu erforschen als auch die Forderungen ihrer Zeit zu erkennen „und 
immer auf die Wirkungen der Gesetze im Leben und in der Anwendung, und 
auf die Bedürfnisse Rücksicht“ 71 zu nehmen.

Für diese Methode seien die neuen legislativen Arbeiten von höchster 
Bedeutung; insbesondere solche, deren Wert durch Anwendung und Erfah
rung bereits erprobt sei.“' Mittermaiers ganzes Sinnen und Trachten ist dar
auf gerichtet, alle gesetzgeberischen Vorgänge in den deutschen Staaten, 
aber denen des Auslandes zu sammeln, auszuwerten und seinen Lesern so 
schnell wie möglich mitzuteilen. Er sammelt Tatsachen, Beobachtungen, Er
fahrungen, Einsichten; er übt Kritik, wo sie ihm vonnöten scheint; in man
chen Punkten unerbittlich und ganz im Stile des „ceterum censeo“ des alten 
Cato.8' Sehr treffend würdigt Franz von Holtzendorff die Bestrebungen Mit
termaiers: „Unter den Wechselfällen der Strafgrsetzgebung seit dem Ende 
des vorigen Jahrhunderts, schien es ihm vor allen Dingen nothwendig, 
Geburtshelfer der Gesetzgebung zu sein, die Thatsachen zu erforschen, von 
denen ihre Wirkung abhinge, an denen ihr Werth gemessen werden kön
ne“.' Und Mittermaier selbst meint: „Eine neue Aufgabe erhält bei der all
gemeinen Umgestaltung des Strafrechts die Wissenschaft. Die verbreiteten 
Besorgnisse eines nachtheiligen Partikularismus in der Gesetzgebung wer
den zum grossen Theile verschwinden, wenn ein neues gemeines Recht in 
dem Sinne begründen wird, dass das, was in den neuen Strafgesetzgebungen 
gemeinschaftlich ist, aufgefunden und das Resultat dieser Untersuchung an 
die Prinzipien des bisherigen Rechts angeknüpft wird. Dies zu thun, ist der 
Wissenschaft Vorbehalten“.8’ Er empfand es als seine Pflicht,” die Bewe
gungen der Zeit so schnell und so getreu wie möglich nachzuzeichnen. Tref
fend würdigt auch Landwehr Anliegen und Werk: Sämtliche Schriften Mit
termaiers, so schreibt er," galten „den reformerischen Fragen seiner Zeit. 
Als die Aufgabe seines Schaffens hat er es angesehen, dazu beizutragen, dass 
die Strafgesetzgebung mehr mit den Bedürfnissen und mit dem Zustande der 
Gesittung im Einklang stehen und einer besseren Wirksamkeit (sich) er
freuen werde“.

Und Karl von Lilienthal urteilte über ihn: „Mittermaier war... eine 
durch und durch praktisch veranlagte Natur — allem Formalismus abhold. 
Manchmal vielleicht zu sehr: Schärfe und Präzision der juristischen Formu
lierung waren nicht immer seine Sache. Aber seine ganze Arbeit entbehrte 
darum doch nicht der Tiefe und nicht der weiten und grossen Gesichtspunk
te. Nur freilich bedurfte er eines bestimmten, von den Bedürfnissen des 
praktischen Lebens gesetzten Ziels. Er hat es gefunden in der Reform des 
Strafrechts, vor allem der am meisten notleidenden Teile des Prozesses und 
des Strafvollzuges. Die Aufgabe, die hier der Juristen seinerzeit harrte, war 
keine kleine und keine leichte. An ihre Durchführung hat Mittermaier seine 
volle Kraft gesetzt, und wenn er auch nicht der einzige war, der diesem Ziel 
zustrebte und nicht der erste, der es erkannte und aufstellte, so hat er doch für
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seine Erreichung mehr getan als die meisten anderen. Neu aber war der Weg, 
den er einschlug — das gründliche und umfassende Studium der fremdtfn 
Rechte, die zum Vorbild des heimischen dienen sollten, nicht nur in ihren 
Umrissen, sondern auch in ihren Einzelheiten. Seine Arbeiten waren dafür 
grundlegend“.1"' Mittermaier war kein „konstruktiver“, kein konstruieren
der Jurist. Im Begriffshimmel Rudolf von Iherings wäre für ihn kein Platz 
gewesen.' Das ist gewiss keine Schande, zumal er getan hat, was er konn
te. Er hat die Fähigkeiten eingesetzt, die ihm zu Gebote standen. Es war ihm 
klar, dass er in einer Übergangszeit lebte. Er verstand sich als Makler, als 
Mittler zwischen Gesetzgebung und Wissenschaft.88 Sein unermüdlicher 
Fleiss ermöglichte ihm die „Rechtsvergleichung“ im partikularen Deutsch
land selbst. Er wollte dadurch beitragen zum Fortschritt der Gesetzgebung — 
auf der Suche nach dem besten, dem einen, dem gemeinsamen Recht. 
Doch blieb er hierbei nicht stehen. Vermöge seiner Sprachkenntnisse und 
seiner vielfältigen Kontakte zu bedeutenden Juristen und Staatsmännern 
seiner Zeit holte er an Wissen, Informationen und „Erfahrungen“ nach 
Deutschland herein, was sich ihm im Ausland darbot. Auf diese Weise öffne
te er auch der deutschen Provinz die Fenster zur Welt. Doch ist das ein 
Thema für sich.

Fast hätte er noch miterlebt, was 1849 als in seinen Augen damals 
zweitbeste8' Lösung gescheitert war: Die Gründung eines ”Deutschen 
Reichs, verbunden mit der Schaffung der grossen Reichsjustizgesetze, für 
deren Gestaltung Mittermaier bienenfleissig, unbeirrbar und bescheiden we
sentliche Vorarbeiten geleistet hatte.

1. Ich fasse zusammen: Mittermaier sieht als junger Mann die Auswir
kungen der Aufklärungsbewegung auf die Strafgesetzgebung und die Praxis. 
Er erlebt die Auflösung des Deutschen Reiches und den Untergang seines 
Strafgesetzbuchs, der Carolina. Er beobachtet die Kämpfe der verschiedenen 
Straftheorien und der sie repräsentierenden Köpfe. Ihn irritiert die Selbstge- 
wissheit der Kontrahenten, der völlige Verzicht auf Kenntnisnahme von dem 
traditionellen, bisher gültigen Recht. Er lernt das neue bayerische StGB mit 
seinen Licht- und Schattenseiten kennen.

An der Suche nach der Zauberformel eines Prinzips, mit dessen Hilfe 
auf einen Schlag alle Probleme des Strafrechts beseitigt wären, mag er sich 
nicht beteiligen. Nicht dass er die Carolina wieder in Kraft setzen wollte: 
Worum es ihm geht, ist Erhaltung all' dessen, was „gut“ an ihr war. Er wen
det sich gegen die Radikalität, mit der junge Himmelsstürmer die Erfahrun
gen von Jahrhunderten auf die Müllhalde der Geschichte werfen wollen. Die 
Strafgesetzgebung ist ihm mehr als die subjektive Vernunft des einzelnen. Da 
diese, in seinen Augen mehr spekulierende als erkennende Vernunft aber in 
die Gesetzgebung drängt, will Mittermaier ein Gegengewicht schaffen. Je 
mehr Informationen es ihm gelingt, an die Öffentlichkeit zu bringen, sei es 
über neue deutsche oder ausländische Gesetze und Entwürfe, sei es über kri
tische Stimmen zu praktizierten neuen Gesetzen, desto besser ist die Arbeits
grundlage für einen deutschen Staat, der seine Strafgesetze reformieren will.
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Auch deshalb kritisiert er insbesondere das bayerische StGB des ihm persön
lich so eng verbundenen Feuerbach.

Mittermaier sieht klar die blendende Überlegenheit dieses modern aus
gearbeiteten Gesetzes. Ebenso wenig bleiben ihm freilich die Schattenseiten 
verborgen. Er will das Ziel, ein optimales deutsches Strafgesetzbuch fördern 
und er will die Kräfte aller hierauf konzentrieren. So nimmt er den Federkiel 
in die Hand und schreibt, macht sich zum Umschlagplatz für die Meinungen, 
Ideen und Erfahrungen aus aller Welt. Er begnügt sich mit der Rolle eines 
Vorläufers.

2. Ein kleiner Seitenblick sei auch noch auf „den Menschen“ Mittermai
er geworfen. Nach den Briefen zu urteilen, die ich von ihm,, an ihn oder über 
ihn gelesen habe, war er ein gutmütiger, wohlwollender, warmherziger und 
harmoniebedürftiger Mensch. — Er war von einer immensen Arbeitskraft 
beseelt, ein „Hansdampf in allen Gassen“, geschäftig, umtriebig und mit bei
den Beinen auf dem Boden stehend. Man kann ihn sich vorstellen als ständig 
lesend, schreibend, belehrend und politisierend in einer bürgerlichfreisinni
gen Liberalität alter Prägung, immer auf Ausgewogenheit und Gerechtigkeit 
in allen Lebensbereichen bedeacht; auf Ausgewogenheit und Gerechtigkeit, 
wie er sie sah und empfand.

Schliessen möchte ich mit den schönen Worten, die Karl von 
Lilienthar über Mittermaiers Grundanliegen im Bereich des Strafrechts 
gesagt hat. Er blieb „immer der Lehrer, der seinen Höreren klarmachte, 
welche Bedeutung ihre spätere Tätigkeit haben werde, dass sie nicht auf 
mehr oder minder glattes Aktenpapier zu schreiben hätten, sondern auf die 
empfindliche Haut ihrer Mitmenschen“.

ANMERKUNGEN

’ Der Beitrag gibt den um Fussnoten ergänzten Vortrag wieder, den der Verfasser auf 
dem Symposium der Juristischen Fakultät der Eötvös Loränd Universität am 10. 3. 1988 an
lässlich der Kulturwoche der Bundesrepublik Deutschland in Budapest gehalten hat.

1 Karl v. Lilienthal, Heidelberger Lehrer des Strafrechts im 19. Jahrhundert, aus: Hei
delberger Professoren aus dem 19. Jahrhundert. Festschrift der Universität zur Zentcnerfeier 
ihrer Erneuerung durch Karl Friedrich. Bd. 1, 1903, S. 203—252. zit. nach dem Wiederab
druck bei Wilfried Küper (Hrsg.). Heidelberget Strafrechtslehrer im 19. und 20. Jahrhundert. 
1986. S. 1—42 (28). Ein ähnlich „entrückendes“ Bild findet sich auch bei Franz v. Holtzen- 
dorff, Zur Erinnerung an K. J. A. Mittermaier. in: Franz v. Holtzendorff, Zur Erinnerung an 
K. J. A. Mittermaier. in: Allgemeine Deutsche Strafrechtszeitung 8 (1868). Sp. 113—124(124). 
— Zu Mittermaier vgl. die Nachweise bei Götz Landwehr, Karl Joseph Anton Mittermaier 
(1787—1867). Ein Professorenleben in Heidelberg, aus: Heidelberger Jahrbücher 12 (1968). S. 
29—55, zit. nach dem Wiederabdruck bei Wilfried Küper, s. 69—100: ferner Gerd Kleinhey- 
er/Jan Schröder, Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten. 2. Aufl.. 1983, S. 180; Ebert/Fi- 
jal, Jura 1987, 419—422; schliesslich die Nachweise im folgenden Text.

2 Über K.v. Lilienthal s. Wilfried Küper. Karl von Lilienthal (1853—1927). in: W. 
Küper (o. Fn.l), S. 145—194; ferner Stephan Lang, Das strafrechtliche Lebenswerk Karl 
von Lilienthals, Diss. Heidelberg 1986.
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J v. Mohl, Lebenserinnerungen, hrsg. von Dietrich Kerler, 1. Bd., 1902, S. 230. 
Krit. zu v. Mohls schneidender Schärfe in der Beurteilung mancher Personen Ernst Lands
berg, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, 3. Abt., 2. Halbbd., Noten. Forsetzung 
zu der Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft von R. Slintzing, 1910, S. 191. Lands
bergs eigene Beurteilung Mittermaiers weicht aber von der Mohl'sehen kaum ab; vgl. seine 
Geschichte III 2, Text, S. 434 ff.

4 Unschöne, teilweise auch häussliche Urteile stammen aus der Zeit seiner politi
schen Betätigungen in der Paulskirche. Vgl. Karl Biedermann, Erinnerungen aus der Pauls
kirche. 1849, S. 368 ff; Heinrich Laube. Das erste deutsche pariament, 2. Bd., 1849, S. 48 
ff; v. Mohl, Lebenserinnerungen, 2. Bd. (o. Fn. 3), S. 96. f; Friedrich Noellner, Die deut
schen Juristen und die deutsche Gesetzgebung seit 1848, 2. Aufl., 1855, Vorwort und S. 9 
f, 21 ff; „Deutsche Zeitung“ v. 13. 12. 1848, Nr. 329, S. 2512. — Eine gewisse Wankelmü
tigkeit scheint er freilich durchaus gezeigt zu haben; das deuten jedenfalls auch ihm wohlge
sonnene Biographen an. — Sehr positiv würdigt Leonhard Midier, Badische Landtagsge
schichte, 3. Teil: 1825—1833, 1902, S. 72 ff. Mittermaiers Rollen in der II. Kammer. Eine 
m.E. sehr ausgewogene Bewertung seines öffentlichen Wirkens findet sich bei L. Amsper- 
ger, in: Badische Biographien, hrsg. von Friedrich v. Weech, 6. Lfg., 1875, S. 80—87; s. 
Auch v. Holtzendorf (o. Fn. 1), Sp. 115 f. — Zur „Paulskirche“ vgl. ferner Wilhelm Wich- 
mann, Denkwürdigkeiten aus dem ersten deutschen Parlament. 1890, S. 397 f, 502 (zu Mit- 
termaier); ders, Denkwürtigkeiten aus der Paulskirche, 1888, S. 337, 399, 502, 533; Adolf 
Laufs, Rechtsentwicklungen in Deutschland, 2. Aufl., 1978, S. 186 ff.

5 Die entsprechenden Einschätzungen der Zeitgenossen und Nachfolger Mittermaiers 
sind exemplarisch — soweit sie sein strafrechtliches Werk betreffen — in dieser Arbeit doku
mentiert. — Auch die heutigen Beurteilungen sind kontrovers. Das wird deutlich, wenn man 
beispielsweise die Symposiumsbeiträge von Monika Frommei (u. Fn. 13) und Wolfgang 
Naucke (u. Fn. 14) nebeneinander stellt. Viel hängt davon ab, was man zum Maßstab der 
Beurteilung macht: Anforderungen „zeitlosen“ dogmatischen Arbeitens überhaupt, Verfol
gung zeitgebundener praktischer Ziele, Segmentierungen nach der — auch persönlichen — 
Entwicklung oder „Gesamtbetrachtung“ , etwa unter einem bestimmten Aspekt usw.

6 Die dort gehaltenen Vorträge sind unter dem Titel „Carl Joseph Anton Mittermaier 
(1787—1867), Heidelberger Mittermaier-Symposium 1987, Vorträge und Materialien“ , 
von Wilfried Kiiper 1988 herausgegeben worden.

7 ErikJayme, Grusswort — Mittermaier und Italien, in: Küper (o. Fn. 6), S. 9. Eine 
„enzyklopädische Natur“ nennt ihn Midier—Dietz, ebda, S. 117.

8 Jayme (o. Fn. 7), S. 7. ff.
9 Hans Schlosser, Karl Joseph Anton Mittermaier als Germanist, in: Kiiper (o. Fn. 

6), S. 21 ff.
10 Reinhard Mussgnug, Carl Mittermaier als Politiker, in: Kiiper (o. Fn. 6), S. 51 ff.
11 Joachim Schulz, Mittermaier und die freie Beweiswürdigung, in: Kiiper (o. Fn. 6), 

S. 137 ff.
12 Heinz Miiller-Dietz, Der Strafvollzug im Werk Mittermaiers, in: Kiiper (o. Fn. 6), 

S. 108 ff.
13 Monika Frommei, C. J. A. Mittermaiers Konzeption einer praktischen Strafrechts

wissenschaft, in: Kiiper (o. Fn. 6), S. 72 ff.
14 Wolfgang Naucke, Von Feuerbach zu Mittermaier: ein Fortschritt in der Strafrechts

wissenschaft?, in: Kiiper (o. Fn. 6), S. 90 ff. Die Frage, ob ihm hieran gelegen sei, würde Mit
termaier wohl verneint haben. Die Förderung der Wissenschaft als solche war ihm kein Her
zensanliegen. Dass er aber ohne Verständnis für Theorie gewesen sei, wie Miiller-Dietz (o. 
Fn. 12), S. 135, meint, kann nicht zugegeben werden. Richtig ist freilich, dass er für „Glasper
lenspiele“ nicht zu begeistern war. Ihn bewegten Fragen der Leistungsfähigkeit des praktizier
ten Rechts, die Erfahrungen des Lebens, aber auch des juristischen Alltags. Die Verbesserung 
der Lebensverhältnisse waren sein Ziel, nicht „pures Räsonnement“. Vieles mag von heute 
aus betrachtet naiv (weil unabgesichert) anmuten, aber gewiss ist, dass er einen Blick für das
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Wesentliche und für das jeweils Machbare hatte. Typisch etwa das Vorwort zu seiner berühm
testen Schrift „Die Todesstrafe nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen, 
der Fortschritte der Gesetzgebung und der Erfahrungen“, 1862, wie überhaupt die ganze 
Schrift! — Eben deshalb ist auch Nauckes (o. Fn. 14) Bewertungen, insbes. unter IV und V, 
zu widersprechen. In Kürze: die Kritik Mittermaiers an Feuerbach reicht weiter als bei 
Naucke unter IV vorgeführt. Jener wendet sich an der zit. Stelle nicht gegen Feuerbachs Ge
setzlichkeitsprinzip. sondern gegen den seines Erachtens untauglichen Versuch der Gänge
lung der Richter bei der Strafzumessung. Er bekämpft nicht das „Legalitätsprinzip“ als sol
ches, sondern setzt sich für Antragserfordermisse etwa i. S. unseres heutigen § 238 StGB ein. 
Die Rückfallvorschriften verwirft er nicht, weil sie verwickelt sind, sondern weil er sie für un
gerecht (so in NArchCrimR 2 (1818), 59, für furchtbar hart hält (so in ArchCritnR NF 1847, 
588). — Die Reihe der Einwände liesse sich fortsetzen. M. E. verdeckt die zu „statische“ 
Darstellung bei Naucke wesentliche Momente des Zeitablaufs (insbes. der Entwicklung Feu
erbachs); dazu s. u. Fn. 25 und 81.

15 2 Bände, 1810 und 1812 erschienen. Das Werk erlebte unter geändertem Titel vier 
Auflagen.

16 Die Arbeit wurde 1820 und 1821 in Bonn verlegt.
12 Wie viele Werke Mittermaiers, so wurde auch dieses 1848 in Modena in italieni

scher Übersetzung publiziert.
18 Dieses Werk erschien in Erlangen.
19 1866 ins Russische übersetzt und in St. Petersburg erschienen. Die grösste interna

tionale Verbreitung erlangte seine kleine Schrift „Die Todesstrafe“ (o. Fn. 14), die ein Jahr 
nach A. F. Berners Monographie 1862 publiziert wirde. Übersetzungen hiervon 1863 (hollän
disch), 1864 (italienisch) und 1865 (englisch, französisch).

2“ Kálmán György /Lajos Vékás, Mittermaier und das ungarische Rechtsleben, in Ku
per (o. Fn. 6) S. 147.

31 Zu den Ehrungen anlässlich seines 50. Doktorjubiläums s. Heidelberger Jahrbücher 
der Literatur 30 (1859), 465—479. Dort finden sich auch nähere Nachweise zu in- und 
ausländischen Orden. Ehrendiplomen und Doktorwürden. S. ferner Aufzählung siener 
Akademiemitgliedschaften bei Landwehr, Carl Joseph Anton Mittermaier. Ereignisse und 
Stationen seines Lebens und Wirkens, in: Ruperto-Carola, 42. Bd.. 19 (1967), S. 39. — Ob er 
in seiner Glanzzeit der im Ausland berühmteste deutsche Jurist war, bekannter „gar“ 
als V. Savigny, oder nicht, hat eine ganze Weile die Gemüter stark bewegt. Ein solcher 
Streit setzt Dcnkhaltungen, Schulen voraus, und ist deshalb als Personalisierung von 
Sachfragen müssig.

22 Die erste Beschreibung von Mittermaiers Vita findet sich in Allgemeine Schwurge
richtszeitung für Deutschland und die Schweiz (hrsg. von W.L. Demme u. C. Barth) 4 (1859), 
1—8, verfasst von Heinrich Marquardsen; vgl. auch Ders., Allgemeine Deutsche Biographie 
(ADB). 22. Bd.. 1885 (Neudruck 1970), S. 25—33. Der erste — Zuneigung nicht verhehlende 
— Nachruf stammt von Levin Goldschmidt, Zum Andenken an Carl Joseph Anton Mittermai
er (1867). in: Archiv für civilistische Praxis 50 (1867), 417—442, zit. nach dem Wiederab
druck in: Vermischte Schriften. 1. Bd.. 1901, S. 651—673. Den zweiten Nachruf hat V. Holt- 
zendorff (o. Hn. 1) verfasst. Die Arbeiten dieser Autoren sind die Quellen, die alle anderen 
benutzt haben.

23 Landwehr (o. Fn. 1), S. 71.
24 Kar! und Franz Mittermaier, Bilder aus dem Leben von K.J.A. Mittermaier. Zur 

fünfhundertjährigen Jubel leier der Universität Heidelberg, 1886, S. 7. Er ist also einer „der 
vielen bedeutenden .Juristen wider Willen* “, wie Küper (o. Fn. 6), S. 42, schreibt. Insoweit 
besteht ein Übereinstimmung mit seinem — nur 12 Jahre älteren, aber schon auf der Höhe sei
nes Ruhmes stehenden, noch einer anderen Juristengeneration angehörenden — „Lehrer“ 
Feuerbach; vgl. dessen „Biographischer Nachlass“. Veröffentlicht von seinem Sohne Ludwig 
Feuerbach, 2. Auf].. 1853. 2. Bd., S. 137 f. — Sein Stiefvater untersagte dem jungen, kränkli
chen Carl, der mit 13 Jahren die Vorprüfung zum Bergmannsberuf erfolgreich abgelegt hatte.
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dieser Neigung zu folgen. Auch das von dem an Naturwissenschaften stark interessierten Mit- 
termaier angestrebte Medizinstudium wurde ihm nicht erlaubt.

25 Dazu C.J.A. Mittermaier, Feuerbach, in: Deutsches Staats-Wörterbuch, hrsg. von 
J.C. Bluntschli und K. Brater, 3. Bd.. 1858, S. 503—513 (510). — KlausLüderssen, P.J.A. Feu
erbach — C.J.A. Mittermaier. Theorie der Erfahrung in der Rechtswissenschaft des 19. Jahr
hunderts. Zwei methodische Schriften, 1868. S. 42. meint, diese Laudatio auf Feuerbach habe 
„doch gleisnerische Untertöne“. Gerade die bei Lüderssen abgedruckte Schrift Mittermaiers 
wies aber den Zeitgenossen deutlich auf den Kritisierten (Feuerbach) hin. Ein Heuchler war 
Mittermaier nicht, auch nicht in Untertönen. Nur hielt er eben Feuerbach nicht für ausserhalb 
der Kritik stehend. Und dass es hierfür gute Gründe gab. das hat Mittermaier in etlichen Ar
beiten — schon zu Lebzeiten des Kritisierten — gezeigt. „Die Stimme der Erfahrung hat ein 
strenges Gericht über unsere rein-philosophischen Gesetzgebungsversuche ausgeübt. . .“, sagt 
Mittermaier z.B. in NArchCrimR 4 (1820). 159; aaO.S. 81 nennt er die Erfahrung auch „die 
grosse Lehrmeisterin“ ; ferner ders., Deutsches Staats-Wörterbuch.a.O. S. 512 f. Er unter
schlägt seine Vorbehalte auch hier nicht: Feuerbach, der jugendliche Stürmer, verfasste die 
dogmatischen Arbeiten, die ihn berühmt machten, ohne tieferreichende praktische Erfahrun
gen. Das rächte sich. Ohnehin ist es m.E.wenig sinvoll, Feuerbach „statisch“ erlassen und in
terpretieren zu wollen. Er hat im Laufe seines Lebens so manchen frühen Positionen abge
schworen — auch aufgrund nunmehr erworbener Erfahrungen. Dazu auch Radbruch, Anselm 
v. Feuerbach und die vergleichende Rechtswissenschaft, in: Elegantiae juris criminalis, 2. 
Aufl., 1950. S. 194 f, und insbes. Binding, zum hundertjährigen Geburtstage Paul Anselm 
Feuerbachs (1875), in: strafrechtliche Abhandlungen, 1. Bd., 1915, S. 507. ff. S. auch u. Fn. 
81. — Zum schon und besonders damals problematischen Verhältnis Theorie — Praxis vgl. 
ferner F.C.Th. Hepp, Commentar über das neue württembergische Straf-Gesetzbuch, 2. Bd., 
1842, Vorrede, S. IV ff; 3. Bd., 1843, Vorrede, S. VII f; ferner C.F. v. Hufnagel, Das StGB 
für das Königreich Württemberg, 1845. S. IX ff.

26 Er berichtet (o. Fn. 25) S. 510, dass er „das Glück hatte, den Winter von 1807 bis 
Ostern 1808 unter Feuerbachs Leitung zu arbeiten, und bis zum Tode von F. mit ihm in Verbin
dung blieb“.

27 Zum angeblichen Grund der Kärglichen Bemessung vgl. Landwehr (o. Fn. 1), S. 72 
Fn. 3.

28 Dazu Landwehr (o. Fn. 1), S. 72 ff; ferner v. Lilienthal (o. Fn. 1), S. 5 f f  (zu Mar
tin), lOJf(zuZachariae). Zu Klübers. Georg Jellinek, Die Staatsrechtslehre und ihre Vertre
ter, Heidelberger Professoren aus dem 19. Jahrhundert. Festschrift der Universität zur Zente
narfeier ihrer Erneuerung durch Karl Friedrich, 1. Bd., 1903, S. 260 ff.

29 Näher hierzu Landwehr o. Fn. 1) S. 75.
30 Dazu Landsberg (o.Fn. 3) S. 419; Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte 

der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl, 1965, S. 289.
31 Vgl. Marquardsen, ADB (o. Fn. 22), S. 26. Rufe nach Halle und Jena hatte Mitter

maier 1818 abgelehnt.
32 Zu den angeblichen Gründen einerseits K. und F. Mittermaier (o. Fn. 24), S. 15 f, 

und K. v. Lilienthal, Karl Joseph Anton Mittermaier als Gelehrter und Persönlichkeit, in: 
ZStW 43 (1922), 157—167, zit.nach dem Wiederabruck bei W. Kiiper(o. Fn. 1), S. 43—53 (44); 
andererseits Landwehr (o. Fn. 1), S. 82 f, und neuerdings Mussgnug (o. Fn. 10), S. 55. Zu den 
sog. Demagogenverfolgungen vgl. Erich Schwinge, Der Kampf um die Schwurgerichte bis zur 
Frankfurter Nationalversammlung, Strafrechtliche Abhandlungen, Heft 213, 1926, S. 45 ff.

33 Einen ehrenvollen Ruf an das Oberappellationsgericht in Lübeck hatte er ebgelehnt.
34 Rufe nach München (1826) und nach Bonn (1831) lehnte er ab.
35 Vgl. K. und F. Mittermaier (o. Fn. 24), S. 16. In Landshut hatte er Römische Rechts

geschichte gelesen. Deutsche Rechtsgeschichte und Deutsches Privatrecht, Straf- und Zivil
prozess; s. Landwehr (o. Fn. 1), S. 78.

36 Vgl. Landwehr (o. Fn. 1), S. 85. Das Minimum betrug 18, das Maximum 27 Wo
chenstunden.
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37 Landwehr (o. Fn. 1). S. 85 f.
38 Sie sind aufgezählt bei Goldschmidt (o. Fn. 22), S. 655 ff; ferner bei K. und F. Mit

te rmaier (o. Fn. 24), S. 24 ff.
39 So die Schätzung bei v. Holtzendorjf o. Fn. 1), Sp. 118.
40 Im Archiv für Criminalrecht veröffentlichte er laut v. Holtzendorjf (wie Fn. 39) 159 

Beiträge, in der Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes deren 
166 und im Archiv für civilistische Praxis insgesamt 70 Beiträge. Daneben war er u.a. ständi
ger Mitarbeiter im „Gerichtssaal“ (GS), Zeitschrift für volksthümliches Recht (hrsg. vonLud- 
wig v. Jagemann), in Theodor Goltdammers „Archiv für Preussisches Strafrecht“ (GA), in 
der Kritischen Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (hrsg. von J. 
Pözl) sowie in den von Julius Eduard Hitzing gegebenen Zeitschriften. Er schrieb Artikel für 
das „Staatslexikon“, hrsg. von Rotleck und Welcker, die „Allgemeine Encyclopädie der Wis
senschaften und Künste“ (hrsg. von 7.5. Ersch und J.G. Gruber), im „Rechtslexikon“ (hrsg. 
von Weiske) sowie in ausländischen Zeitschriften. Seine Söhne K. und F. Mittermaier (o. Fn. 
24), S. 26, berichten von Beiträgen in italienischen, französischen, englischen und amerikani
schen Zeitschriften.

41 Vgl. Günther Dickel, Die Heidelberger Juristische Fakultät, in; Ruperto-Carola. 
Sonderband, 1961, S. 222; Antonius Jammers. Die Heidelberger Juristenfakultät im neun
zehnten Jahrhunden als Spruchkollegium. 1964, S. 43 ff. Nach Jammers. S. 62. verfasste Mit
termaier selbst etwa 330 Urteile und Gutachten, die Gutachten, die Hälfte davon in der Zeit 
bis 1829. Daneben aber leitete er fas alle Sitzungen des Kollegiums und unterzog insgesamt et
wa 2200 Arbeiten einer Revision. Entgegen Naucke (o. Fn. 14). S. 100 f. ist das nicht eben 
wenig. — In Fragen der Honorare war er sehr korrekt, insbes. gegen sich selbst; vgl. Jam
mers. S. 63 m.w.N.

42 Vgl. dazu Arnsperger (o. Fn. 4) S. 81; M Hettinger, Das Fragerecht der Verteidigung 
im reformierten Inquisitionsprozess — dargestellt am badischen Strafverfahrensrecht von 
1845/51 im Vergleich mit anderen Partikulargesetzen, 1985, S. 19 ff m.w.N.

43 Zum damaligen Wahl verfahren Mussgnug (o. Fn. 10), S. 56. Zu den in der II. Kam
mer anfallenden Arbeiten s. Arnsperger (o. Fn. 4), S. 82; ferner K. und F. Mittermaier (o. Fn. 
24), S. 41 ff. Die Kammer tagte übrigens in Karlsruhe.

44 K. und F. Mittermaier (o. Fn. 24), S. 41; zu diesem Sohn vgl. auch Jammers (o. Fn. 
41), S. 55 Fn. 63.

45 Vgl. Arnsperger (o. Fn. 4), S. 84; typisch die Darstellung bei K. und F. Mittermaier 
(o. Fn. 24), S. 29; s. ferner v. Lilienthal (o. Fn. 32), S. 50. Eingehend Schwinge (o. Fn. 32). 
S. 146 ff; Eb. Schmidt (o. Fn. 30), S. 332 ff, 335 f.

46 S. auch Schwinge (o. Fn. 32), S. 149.
47 Als weiterer Herausgeber nennt die Zeitung vom 1. Julius bis 30. September 1847 G. 

Höfken und K. Matlty. Zur Geschichte der „Deutschen Zeitung“ vgl. Alben Becker, Histori
sche Vierteljahrschrift 31 (1937), 375 ff. Zur Redaktion und ihren Mitarbeitern s. L. Bergsträs- 
ser, ebda, S. 127 ff, 343 ff. Er weist S. 134 daraufhin, dass von einer Mitarbeit Mittermaiers 
nichts bekannt ist.

48 Über die allgemeine und die speziell badische politische Atmosphäre unterrichten 
gut die von Ludwig Mathy herausgebenen Briefe „Aus dem nachlass von Karl Marthy. Briefe 
aus den Jahren 1846—1848, 1898, S. I ff. Besonders plastisch wird das Entstehen der „Deut
schen Zeitung“.

49 Mit eher negativem Erfolg; s. schon o. Fn. 4. Man hatte zum Präsindenten des 
Übergangsparlaments „einen Mann oder richtiger einen alten Herrn gewählt, der jeder Rich
tung gefallen wollte und deshalb keiner genügen konnte, so Laube (o. Fn. 4) 1. Bd., S. 37; s. 
auch S. 40. f. — Mittermaier gehörte zum „linken Centrum, das seinen „ausserparlamentari- 
schen" Stützpunkt (Parteien gab es noch nicht) im „Württemberger HoP‘ hatte. Zu den ver
schiedenen politischen Gruppierungen und den sie repräsentierenden Lokalitäten s. Bieder
mann (o. Fn. 4). S. 35 ff; Laube (o. Fn. 4), 3. Bd. 1949, S. 5 ff. Ferner Emst Rudolf Huber, 
Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 2, 1960. S. 612 ff.
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50 Zusf. Beurteilung bei Arnsperger (o. Fn. 4), S. 85 ff: ferner sehr feinfühlig Mar- 
quardsen, ADB (o. Fn. 22), S. 26. „Liberal“ oder „gemässigt liberal“, wie die politischen 
Verortungen seiner Ansichten meist lauten, diese Einschätzungen sind aus den Bewertungen 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verstehen. Vgl. etwa Huber II (o. Fn. 49), S. 374 ff: 
Lothar Gail, Der Liberalismus als regierende Partei. Das Grossherzogtum Baden zwischen 
Restauration und Reichsgründung, 1968, S. 1 ff, 58 f, 74, 76; ders. (Hrsg.), Liberalismus, 3. 
Auf!., 1985, S. 9 ff: ThomasNipperdey, Deutsche Geschichte 1800—1866. 2. Aufl. 1984, S. 
286 ff, 595 ff. Mittermaier war für Konstitution, für Grundrechte insbesondere, aber daneben 
für die Beibehaltung der Monarchie. Offenbar hat er aber auch einmal mit dem republikani
schen Gedanken einer Präsidialverfassung gespielt; vgl. Biedermann (o. Fn. 4), S. 9 f. — In 
der Wahlrechtsfrage, dem Prüfstein politisch-liberalen Denkens schlechthin, zeigten sich die 
Liberalen seitnerzeit gespalten; s. etwa Theodor Schieder, Die Krise des bürgerlichen Libera
lismus. in: L. Gail (Hrsg.) Liberalismus, 1985, S. 187—207 (192 ff). Eingehend zu Mittermai- 
er Stellung zum Wahlzensus in Baden um 1830 Mussgnug (o. Fn. 10). S. 68 f. — In der Debat
te in Frankfurt hatte Mittermaiers umgedacht, vgl. nur Arnsperger(o. Fn. 4), S. 86.!l F. V. 
Holtzendorff (o. Fn. 1), S. 118. Von „massenhaft einlautenden Briefen“ berichten auch die 
Söhne (o. Fn. 24), S. 57. Sein laut Jammers (o. Fn. 41), S. 62 Fn. 106, „riesiger Briefnachlass“ 
bildet die Nr. 2746 der heidelberger Handschriften; vgl. ferner ders.. Die Bibliothek des Hei
delberger Juristen Karl Joseph Anton Mittermaier (1787—1867) und ihre Eingliederung in die 
Universitätsbibliothek Heidelberg, in: Bibliothek und Wissenschaft 3 (1966). 156—218 (163 
Fn. 24).

52 Zu seinen Kontakten vgl. Marquardsen, ADB (o. Fn. 22), S. 27; K. und F. Mitter
maier (o. Fn. 24), S. 36 ff.

55 Landsberg (o. Fn. 3), S. 417 f. Auch diese Reisen nutzte er „selbstverständlich“ zur 
Gewinnung neuer Anschauungen und neure Bekanntschaften mit Koryphäen aus Politik. Pra
xis und Wissenschaft. Von der Berücksichtigung weiterer zeitaufwendiger Tätigkeiten in ge
meinnützigen Vereinen, sozialen Einrichtungen usw. ganz abgesehen; s. dazu Goldschmidt (o. 
Fn. 22), S. 664, und Landwehr (o. Fn. 21). S. 38.

54 S. die Charakterisierung bei Goldschmidt (o. Fn. 22), S. 670; ferner Georg Weber, 
Heidelberger Erinnerungen. Am Vorabend der fünften Säkularfeier der Universität, 1886, S. 
161.

55 F. v. Holtzendorff (o. Fn. 1), Sp. 117 f; Eduard Osenbrüggen, Ein Beitrag zur Straf
rechtsgeschichte der deutschen Schweiz. Gratulationsschrift der staatswissenschaftlichen Fa- 
cultät der Universität Zürich zum 29. März 1859 als dem fünfzigjährigen Doetorjubiläum des 
Herrn Geheimrath und Professor Mittermaier in Heidelberg, Zürich 1869. Vorwort; ferner v. 
Mohl (o. Fn. 3), 1. Bd., S. 230; aber auch 2. Bd., S. 95, 97. Zu Mittermaiers häuslich- 
familiären Leben s. K. und F. Mittermaier (o. Fn. 24, S. 55 ff.

56 Goldschmidt (o. Fn. 22), S. 670.
57 Goldschmidt (o. Fn. 22), S. 673.
58 Landsberg, III 2, Text (o. Fn. 3), S. 433 ff.
59 So etwa von R. v. Mohl (o. Fn. 3), 1 Bd., S. 230. gut dazu Marquardsen, ADB (o. 

Fn. 22), S. 32.
60 Durchaus bezeichnend für die Arbeitsweise dürfte sein, was der Enkel Wolfgang 

Mittermaier mitteilt in seinem Beitrag „K.J. A. Mittermaier als Gelehrter und Persönlichkeit, 
in: ZStW 43 (1922), 167—181, zit. nach dem Wiederabdruck bei W. Kiiper (o. Fn. 1), S. 
53—67 (56): „Morgens um sechs sass Mittermaier bei Kerzenlicht am Schreibtisch, und 
wenn ihn die Enkelin zum Frühstück rief, hatte er schon einen Aufsatz geschrieben. Trotz ei
niger Überzeichnungen gibt der Bericht einen anschaulichen Einblick in den Alltag Mitter
maiers.

61 Golcschmidt (o. Fn. 22), S. 672.
62 K. und F. Mittermaier (o. Fn. 24), S. 27. Vgl. auch C.J.A. Mittermaier selbst in der 

Vorrede des 2. Bd. seines „Handbuch des peinlichen Processes“, 1812, zit, auch bei Landwehr 
(o. Fn. 1), S. 75 Fn. 13; ferner z.B. NArchCrimR 4 (1820), 103 f! „Die Rechtswissenschaft
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war ihm die Wissenschaft der sich stets berichtigenden und erneuernden Regeln des menschli
chen Gemeinlebens“, so Goldschmidt (o. Fn. 22), S. 670. — Das passt auf Mittermaiers Zeit 
wie auf ihn selbst, der ihr Teil war. So gesehen möchte man sagen: Minermaier hatte Glück 
mit seiner Zeit — und sie mit ihm.

65 Über geschichtliche und ungeschichtliche Behandlung des deutschen Strafrechts, in: 
ZStW 3 (1883), 345: vgl. auch Klaus Lüderssen, „Karl Joseph Anton Mittermaier und der 
Empirismus in der Strafrechtswissenschaft", in: Juristische Schulung (JuS) 7 (1967), 
444—448. zit nach dem Wiederabdruck bei W Kiiper (o. Fn. 1), S. 101—115 (102 f).

w Vgl. dazu Hetlinger (o. Fn. 42), S. 86 ff, m.w.N.; Eb. Schmidt (o. Fn. 30), S. 268 
ff, 324 ff.

65 D.h. in der Internation mit klaren Bestimmungen, die einerseits den Bürger vor 
richterlicher Willkür schützen, andererseits aber den Willen des Monarchen als Gesetzgeber 
binden sollen. Diese zweite Funktion des „Nullum crimen-Satzes“ wird heute oft vernachläs
sigt: vgl. hierzu C.J.A. Mittermaier , Über den neuesten Zustand der Criminalgesetzgcbung 
in Deutschland, 1825, S. 2 f; Reinhard Moos, Der Verbrechensbegriff in Österreich im 18. und 
19. Jahrhundert. 1968. S. 163 ffm.w.N.; ferner W. Naucke, P.J.A. Feuerbach. Zur 200. Wider
kehr seines Geburtstages am 14. November 1975, in: ZStW 87 (1975), 861—887: ders.. Fcucr- 
bach — ein liberaler Strafrechtler?, in: Forschung Frankfurt. Wissenschaftsmagazin der J.W. 
Goethe-Universität, Heft 1, 1983, S. 22—25 (24). Anscheinend will Naucke von seinem bishe
rigen Standpunkt neuerdings abrücken; vgl. seinen Beitrag o. Fn. 14. — Zur Funktion des Be
stimmtheitsgrundsatzes vgl. noch Joachim Bohnert, RJ. A. Feuerbach und der Bestimmtheits
grundsatz im Strafrecht, 1982, S. 8 ff; Kiiper. JZ 1984. 565 f: M. Frommei (o. Fn. 13), — Sehr 
klar zur Josephina schon Eb. Schmidt (o. Fn. 30). S. 256 f.

66 Zu den Phasen und Linien der kriminalpolitischen Aufklärung vgl. Kiiper, Die 
Richteridee der Strafprozessordnung und ihre geschichtlichen Grundlagen, 1967. S. 33 ff; s. 
auch S. 83 ff. Ferner Ab. Schmidt (o. Fn. 30). S. 212 ff.

67 Zu dieser Entwicklung s Loening (o. Fn. 63), S. 264 ff, 273 ff; Eb. Schmidt (o. Fn. 
30), S. 148. 183 ff, 121 ff.

67 Zu dieser Entwicklung s Loening (o. Fn. 63), S. 264 ff, 273 ff; Eb. Schmidt (o. Fn. 
30). S. 148. 183 ff, 212 ff.

68 Auf den Zusammenhang von Rechts- und Volksanschauung weisen hin C.J.A. Mit
termaier, Ueber die Grundfehler der Behandlung des Criminalrechts in Lehr- und Strafgesetz
büchern, 1819, S. 5 ff; Loening (o. Fn. 63), S. 225 mit Fn. 1, 264 ff. Hier werden durchaus 
„Verbindungen" Mittermaiers zur historischen Rechtsschule v. Savighys und Eichhorns 
sichtbar.

69 Zur Entwicklung der Strafgesetzgebung un Ungarn vgl. die Darstellung bei Györgyi 
und Vékás (o. Fn. 20), S. 150 ff; ferner Anton Hye, Das österreichische Strafgesetz über Ver
brechen. Vergehen und Uebertretungen vom 27. Mai 1852, 1. Bd. 1855, S. 28 f, 76, 85. Aus
führlich Kálmán Kovács, Zur geschichte des ungarischen Strafrechts und Strafprozessrechts 
1000-1918. Budapest 1982.

711 Zum Reichsdeputationshauptschluss von 1803 vgl. etwa Mitteis/Lieherich. Deutsche 
Rechtsgeschichte, 17. Aufl., 1985, S. 383 ff; ausführlich E. R. Huber (o. Fn. 49), Bd. 1, 1957, 
S. 42 ff.

71 Dazu Huber (o. Fn. 70), S. 68 ff. 71 f.
7- Vgl. Mittermaier (o. Fn. 68), S. 7 ff: ders. (o. Fn. 65), S. 3 f, 7 ff. 18 ff; eingehend 

und höchst instruktiv Loening (o. Fn. 63). S. 248 ff, 273 ff. 281 ff; zum jugendlichen Charak
ter der Bewegung S. 321 f; ferner Radbruch, Paul Johann Anselm Feuerbach. Ein Juristenle
ben, 3. Aufl. 1969, S. 48 ff. — Zu den zahllosen Slraftheorien. die in dieser Zeit entstehen, 
vgl. etwa Eduard Henke, Ueber den Streit der Strafrechtstheorien, 1811; dres., Handbuch des 
Criminalrechts und der Criminalpolitik, 1. Theil. 1823, S. 52 ff; C. J. A. Mittermaier, in: 
Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Peinlichen Rechts von Anselm Ritter v. Feu
erbach. 14. Aufl. 1847. S. 30 ff; F. C. Th. Hepp, Darstellung un Beurteilung der deutschen 
Strafrechts-systeme, 3 Bände, 2. Aufl., Heidelberg 1843—45; Ludwig v. Bar, Handbuch des
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Deutschen Strafrechts, 1. Bd., 1882, S. 199 ff; Johannes Nagler, Die Strafe. Eine juristisch- 
empirische Untersuchung, 1918. Zuletzt Helga Müller, Der Begriff der Generalprävention im 
19. Jahrhundert, Frankfurt 1984.

73 Loening (o. Fn. 63), S. 316, Hervorhebung dort.
74 Grundfehler (o. Fn. 68), S. 46 f; vgl. auch Mittennaier, NArchCrimR 4 (18204, 77: 

„So wie man noch vor einigen Jahren zu einem bestimmten philosophischen Systeme sich be
kennen musste, so musste jeder Criminalist auch zur Fahne eines gewissen Strafprincips 
schwören; der Glaube, dass mit einem obersten Grundsätze alles abgethan sei, wie mit einer 
Zauberformel, gewann immer mehr Anhänger. . . “ — Das richtet sich ersichtlich gegen dem 
mit gewaltigem Aufwand betriebenen Streit um das „richtige" Strafprinzip, vor allem zwi
schen Feuerbach einerseits und v. Grolman, Stübel, v. Allmendingen, Tittmann andererseits. 
Feuerbachs Theorie des psychologischen Zwangs hat gesiegt; dazu Radbruch (o. Fn. 72), S. 
44 ff. Und es richtet sich vor allem gegen die siegreiche Zwangstheorie, die Mirtermaier (o. 
Fn. 25), S. 508 f als irrig verwirft, insbes. wegen der „unhaltbaren nachtheiliegen Wirkungen 
ihrer Anwendung in der Gesetzgebung und Praxis“. Das ist deutlich. Vgl. Auch Erik Wolf, 
Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 4. Aufl, 1963, S. 556 ff. Drastisch He
gel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. 1821, § 99 Zusatz (Nachdruck 1972, Hrsg, von 
Helmul Reichelt, S. 96), krit. auch v. Bar (o. Fn. 72), S. 248 ff.

75 Grundfehler (o. Fn. 68), S. 48; ferner in NArchCrimR 4 (1820), 159. Dieser Hin
weis auf die weniger edlen Motive, die wissenschaftliche Erkenntnis nicht immer fördern 
müssen, scheinen gerade für die rationalistische Phase um 1800 von Bedeutung; übrigens 
hierzu ganz passend Anselm Ritter von Feuerbachs Biographischer Nachlass. Veröffentlicht 
von seinem Sohne Ludwig Feuerbach, 2. Aufl, 1 Bd.,S. 12—15: aus seinem Tagebuch von 16. 
April 1795. Auf einen inhaltlich entsprechenden Brief scheint Mittennaier (o. Fn. 25), S. 506 
f, anzuspielen; s. ferner ders.. Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1824, 645: ders.. Vier 
Abhandlungen aus dem Strafrechte. 1849. S. 5 f. S. auch Feuerbach, Kritik des Kleinschrodi- 
schen Entwurfs, 1804, Einleitung. S. VIII; ferner Abegg, Gs 8 (1856/1), 245 f. — Nebenbei: 
Dass Mittermaiers Kritik an Feuerbach „Sprachlich unkonzentriert und missmutig“ sei, wie 
Naucke (o. Fn. 14.), S. 96. meint, vermag ich nicht zu sehen. Der von Feuerbachs Polemiken 
„verwöhnte Kenner“ kommt freilich nicht auf seine Kosten, denn die beiden Charaktere ver
hielten sich wie Feuer und Wasser zueinander; so treffend Radbruch (o. Fn. 72), S. 92.

76 Mit dem zuvor erwähnten schlechteren meinte er „jene Afterphilosophie . . . .  wel
che nur das Kleid irgend einer philosophischen Schule den Rechtsinstituten Überwerfen woll
te, mit vornehm klingenden philosophischen Ausdrücken die Leerheit der Begriffe verhüllte, 
oder nur in steifen Definitionen sich gefiel, Heidelberger Jahrbücher 1824 (o. Fn. 75), 642.

77 Wie Fn. 76, S. 642. In dieser Rezension des Entwurfs eines StGB für das Königreich 
Hannover gibt Mittennaier zu Beginn einen Überblick über die aktuellen Methoden, das 
Strafrecht zu behandeln; vgl. ferner Mittennaier, Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung, 
2. Beitrag, 1843, S. 1 ff — reizvoll zu vergleichen mit W. Naucke, Über das Verhältnis von 
Strafrechtswissenschaft und Strafrechtspraxis, in: ZStW 85 (1973), 399—437.

78 So in den Heidelberger Jahrbüchern 1824 (o. Fn. 75). 644.
”  Wie Fn. 78.
80 C ../. A. Mittennaier, „Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung. . .“ in zwei Bei

trägen (1841 und 1843), die seine früheren Arbeiten auf dem Gebiet des Strafrechts bündelt, 
zieht die Summe. Auch in der Folgezeit unterrichtet er freilich unermüdlich über „die Fortbil
dung“, bestrebt allem, was ihm als Fortschritt erscheint, sogleich höchste und schnellste Ver
breitung zu sichern. Insoweit sind auch seine Bearbeitungen der letzten drei Auflagen des 
Feuerbachschen Lehrbuchs zu beachten.

81 So zeigt er eine grosse Abneigung gegen das Generalisieren und gegen — zu ausge
dehnte — Allgemeine Teile, „mit teilweise noch heute interressanten Beispielen", wie Karl 
Engisch in einem Literaturbericht, in ZStW 84 (1972). 78, hervorhebt. Immer wieder polemi
siert Mittennaier gegen die Härten der Rückfall-arithmetik. betont das Erfordernis einer 
scharfen Abgrenzung des Versuchs von der Vorbereitung. Kritisiert die Gleichstellung des in
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tellektuellen Urhebers mit dem physischen, die allgemeine Anzeigepflicht, die allgemeine Re
gelung der Begünstigung, die allgemeine Bestrafung der Culpa, die allgemeinen Strafberech
nungsbestimmungen bei Teilnahme und Versuch, die zu ängstliche Beschränkung des Rich
ters bei der Strafzumessung durch (zu hohe) Mindeststrafen usw. Ferner wendet er sich gegen 
etliche „doktrinelle“ Sätze, die in einem Gesetzbuch nichts zu suchen hätten. — Dass all’ dies 
auf eine Generalebrechnung mit dem jungen, dem „frühen“ Feuerbach hiausläuft, ist nicht zu 
übersehen. Nur diesen meint Miltermaier mit seinem Kritiken; vgl. etwa in: Die Todesstrafe 
(o. Fn. 14), S. 67 mit Fn. 34. In der Sache ebenso Naucke (o. Fn. 14) S. bei Fn. 27. Den „al
ten" Feuerbach, d. h. den vom Theoretiker zum Praktiker „geläuterten", trifft diese Kritik 
wohl nicht mehr; vgl. etwa sein Lehrbuch, 9. Au fl. Vorwort, S. VIII vom 30. 10. 1825. Nur 
so ist auch sein Schweigen zu erklären. Bestätigt wird das schliesslich durch seinen im Nach
lass gefundenen Entwurf von 1824. Zu ihm Gernot Schuberl, Feuerbachs Entwurf zu einem 
StGB für das Königreich Bayern aus dem Jahre 1824. Berlin 1978. — Zu Mittemaiers Methode 
und ihrer Kritik vgl. K. Liiclerssen (o. Fn. 25), S. 42 ff.

82 F. v. Holtzendorff (o. Fn. 1), Sp. 120, Hervorhebung dort.
w C. J. A. Miltermaier, Die Strafgesetzgebung (o. Fn. 77), 2. Bd., S. 9 unter Hinweis 

auf F. C. Th. Hepp (o. Fn. 25), Vorrede. S. IX; vgl. ferner Gustav Geib, Die Reform des deut
schen Rechtlebens. 1848, S. 32 ff. S. auch schon C. J. A . Mittermaier, Zustand (o. Fn. 65). 
S. 16 f, 20 ff. Marquardsen, Allg. Schwurgeeichtszeitung 4 (1859), 1, kennzeichnet Mittermai
er als Mann, „der in der Wissenschaft stets dem nationalen Leben zu diene bestrebt war.“

M Vgl. etwa ArchCrimR NF 1837. 537. 1840. 323/ 1847. 586: 1851. 125. S. auch Lands
berg (o. Fn. 3), S. 434 f.

85 S. o. Fn. 1. S. 97 unter Hinw. auf „Die Todesstrafe" (o. Fn. 14). S. HI. f.
*<> S. o. Fn. 1, S. 27 f.
87 K. v. Lilienthal (o. Fn. 1), S. 27. S. Auch Radbruch, Drei Strafrechtslehrbücher des 

19. Jahrhunderts, in: Festschrift für Ernst H. Rosenfcld. 1949, S. 9 f.
88 Diese Rolle schrieben ihm auch Dritte zu. vgl. nur die Schreiben der juristischen 

Fakultäten zu Giessen und Bonn. Heidelberger Jahrbücher der Literatur 30 (1859). 473. 475.
87 Mittermaier war eigentlich Anhänger der „grossdeutschen" Lösung gewesen, also 

entschieden für einen gleichgewichtigen Föderalismus mit dualistischer (österreichisch- 
preussischer) Reichsführung unter Wahrung des grossdeutschen Prinzips; vgl. dazu Huber II 
(o. Fn. 49), S. 382 f. 796 ff, 807 ff. Erst und nur als er sich überzeugt hatte, dass das nicht 
durchsetzbar sein werde, stimmte er für die kleindeutsche Lösung, also das preussische Erbkaiser
tum. Vgl. Arnspergetio. Fn. 4). S. 85 f; ferner K. und F. Mittermaier (o. Fn. 24), S. 50 ff.

*  K. v. Lilienthal (o. Fn. 32), S. 53.

(Summary)

CARL JOSEPH MITTERMAIER (1787-1867) -  JURIST BETWEEN 
TWO EMPIRES OR IN SEARCH FOR A NEW CRIMINAL LAW

By
MICHAEL HETTINGER 

(Heidelberg)

The author in addition to giving information on Mittelrmaier's scientific and political 
career, his unique productivity and intensive intarnational contacts, discusses the divergent 
evaluations given by experts on Mittermaiers activity. Setting out from the specific conditions 
of German penal legislation and jurisprudence in the middle of the 19th century the author ma
kes an attempt to explain Mittermaier's way research which is characterised by giving detailed 
information on foreign legislation rather than constructing a model code based on one single 
principle selected by personal conviction so typical for many of his contemporaries.

4 4  DR. MICHAEL HETTINGER



MITTERMAIER ALS STRAFPROZESSUALIST

Professor DR. JOACHIM SCHULZ 
(Osnabrück)

I. Einleitung

Es ist natürlich eine Unmöglichkeit, den Strafprozessualisten Mitter- 
maier in einem kurzen Referat auch nur halbwegs umfassend darzustellen. 
Selbst wenn ich mich darauf beschränkte, nur die Titel der einschlägigen Pu
blikationen zu verlesen und jeweils drei Sätze zur Erläuterung hinzuzufügen, 
müsste ich die mir zugemessene Zeit überschreiten.

Ich möchte mich daher auf einige grundsätzliche Fragen zur juristischen 
Arbeitweise Mittermaiers beschränken, die, wie das kürzlich in Heidelberg 
abgehaltene Mittermaier-Symposion gezeigt hat, jedenfalls in Deutschland 
im Mittelpunkt des Interesses stehen.

II. Mittermaier als Dogmatiker

Dass Mittermaier kein Dogmatiker war, gilt heute als ausgemacht. Die 
klare Architektur eines umfassenden Systems war seine Sache nicht. Scharfe 
und konsequente Begrifflichkeit sucht man bei ihm vergebens. Er scheut 
nicht davor zurück, Begriffe bei Bedarf zu ändern. Selten geschieht dies ex
plizit. Greift Mittermaier zur Begründung seiner Ansichten auf theoretische 
Fundierungen zurück, so geschieht das eher lieblos. Man wird den Eindruck 
nicht los. dass er Stellungnahmen zu dogmatischen Grundlagenfragen eher 
als Garnitur des eigentlich Relevanten begreift, als eine Garnitur, mit der er 
nolens volens dem Zeitgeist huldigt.

Es passt auch nicht in das Bild eines Dogmatikers, dass er Positionen, 
die er mit Eifer verfochten hat, leichthin — so scheint es jedenfalls — und 
eher beiläufig aufgibt.

Angesichts solch vielfältiger Mängel erscheint der ungeheuere Einfluss 
Mittermaiers als ein grosses Missverständis. Ich möchte in diesem Zusam
menhang, wie mein Kollege Hettinger, Robert von Mohl zitieren:

„Seine Belesenheit war staunenswert, wohl ohne ihresgleichen, und 
zwar erstreckte sie sich über die Litteratur aller Kulturvölker; auch 
verfolgte er alle neuen Erscheinungen fast mit Hast. Seine Bücher 
strotzen von Citaten, welche man nirgends anderswo trifft, wenig
stens nicht nebeneinander. Auch seine allgemeine Bildung dehnte



sich über ungewöhnlich viele Fächer aus. . . . Das Neueste war im
mer für ihn das Richtige; er folgte jeder frisch auftretenden Rich
tung, namentlich wenn sie sich als ein Fortschritt ankündigte oder 
einen menschenfreundlichen Zweck angab. Aus Schwankungen, 
Berichtigungen und Zurückhahmen kam er nicht heraus.“ 1

Was hier charakterisiert wird, ist eine Art hochgebildeter Wissen
schaftsjournalist, der sich immer auf der Höhe der Zeit befindet, sofern sie 
sich nur fortschrittlich gibt.

Aber wo ist Wissenschaftler Mittermaier, für den er sich doch hielt und 
für den er doch auch gehalten wird?

Eine erste, wenn auch nur relative Rehabilitierung Mittermaiers ist nicht 
schwer. Die Punkte, die bei Mittermaier unklar, die Begriffe, die bei ihm 
nicht präzise sind, sind es weitestgehend auch heute nocht nicht. Das gilt je 
denfalls für das Prozessrecht.

Über den Begriff der Unmittelbarkeit der Hauptverhandlung, den Sinn 
und die Bezugspunkte dieses Grundsatzes herrscht heute, trotz mehrerer sich 
ausgeprochen dogmatisch gebender Monographien, nicht mehr, sondern 
eher weniger Klarheit als bei Mittermaier, obwohl oder gerade weil an ihnen 
dogmatisch nichts auszusetzen ist. Die interne Reinheit der Argumentation 
und der Begriffe führt zu derart trivialen Folgerungen und Ergebnissen, dass 
man nicht mehr versteht, warum das 19. Jahrhundert, warum also insbeson
dere Mittermaier die Unmittelbarkeit als eine der zentralen rechtspolitischen 
Forderungen an das Strafverfahren begriffen hat.

Darunter, dass Mittermaier mit seiner Beweislehre gescheitert ist2 ie¡_
den wir wahrscheinlich heute noch. Sein nimmermüder Kampf gegen irratio
nale Überzeugungen als Fundament des Urteils, sein Kampf also für die von 
Vernunftgründen getragene Überzeugung leidet an dogmatischer Inkonse
quenz und ist rechtspolitisch folgenlos geblieben. Durchmustert man als Ge
genbild die gängigen deutschen Lehrbücher, so wird man enttäuscht. Eine 
Dogmatik oder eine Theorie der Grundlagen der vernünftigen Überzeugung 
sucht man vergebens. Das Problem wird weitestgehend ausgeklammert. 
Auch ansonsten findet man eher eine Betonung der irrationalen"Komponen
ten des richterlichen Entsheidungsverhaltcns als dogmatisch orientierte Ver
suche, diese Komponenten zu reduzieren. Unter dem Einfluss der 
Wissenschafts- und Wahrscheinlichkeitstheorie hat sich dies zwar in der letz
ten Zeit ein wenig geändert. Ins allgemeine strafverfahrensdogmatische Be
wusstsein sind diese Positionen aber noch nicht eingegangen. Nur die Recht
sprechung nimmt schon seit Jahrzehnten Positionen ein, die im Ergebnis 
vielem entsprechen, was Mittermaier gefordert hat. Dass die Rechtspre
chung schwankt, überrascht mangels eines klaren dogmatischen Fundamen
tes freilich nicht.

Bedeutung und Wirkung Mittermaiers dadurch zu unterstreichen, dass 
wir auch heute noch nicht weiter sind oder unter seinen — vielleicht 
nur vermeintlichen — Fehlern leiden, greift aber in vielfältiger Hinsicht 
zu kurz.
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Vielleicht konnte und wollte Mittermaier kein Dogmatiker sein und viel
leicht beruhte gerade hierauf und auf dem, was er an Alternativen bot, sein 
Erfolg.

III. Grundpositionen Mittermaiers'

Der Strafprozessual ist Mittermaier nahm gegenüber der Dogmatik oder 
doch gegenüber ihrer Wirkungsmacht eine skeptische Position ein.

Was als Beleg für die Wirkungskraft der Rechtswissenschaft dienen 
könnte, wird gegen sie angeführt. Als Beispiel mag Mittermaiers Schilde
rung der Entwicklung von 1821 bis 1844 dienen:

„Ein kelines Häuflein von Schriftstellern hatte damals die Noth- 
wendigkeit der Umgestaltung unseres Strafprozesses vertheidigt. 
Der Glaube an die Trefflichkeit des bisherigen Verfahrens war noch 
allgemein verbreitet; diejenigen welche für die Verbesserung des 
Prozesses auf den Grundlagen der Öffentlichkeit und Mündlichkeit 
sich erklärten, wurden als guthmütige Schwärmer oder als unzu
friedene ungestüme Anhänger von Neuerungen, als verkappte De
magogen oder Anhänger des Franzosenthums betrachtet. Wie ganz 
anders gestalten sich jetzt die Verhältnisse!“4

Die Umgestaltung der Verhältnisse is so stark, dass Mittermaier sie mit 
einem Sprung über 1000 Jahre vergleicht.5

Und dennoch! Nicht die Wissenschaft hat diese grossen Veränderungen 
bewirkt, sondern der Wandel der Verhältnisse:

„Überall gibt die Geschichte unwiderlegliche Zeugnisse von der 
Allmacht der Verhältnisse und ihres Einflusses auf die Ausbildung 
gesellschaftlicher Einrichtungen.“6

Wer glaube, diese Umgestaltung spuke nur in den Köpfen einiger Dok
trinäre und sei nur ein künstlich hervorgebrachtes Produkt, das schlau von 
den Anhängern des Liberalismus erzeugt sei, der erliege einer schlimmen 
Selbsttäuschung.

„Nur ein Verkennen der durch die Geschichte nachgewiesenen Ent
wicklung des geistigen Lebens, der Macht der Wahrheit und der 
Umbildung der gesellschaftlichen Verhältnisse kann den Irrtum er
zeugen. dass Schriftsteller allein der einzelne Unzufriedene eine 
Umgestaltung hervorbringen können.“7

Die Stellung der Wissenschaft in diesem gesellschaftlichen Prozess ist 
verhältnismässig bescheiden. Gegenüber der so entstehenden öffentlichen 
Meinung macht sie „ihr ernstes Prüfungsrecht geltend und wägt die Gründe 
und Vorschläge ab.“

Wer solche Ansichten hegt, kann in der Tat kein Dogmatiker sein. 
Schöpferisch ist die Macht der Verhältnisse und die ihr folgende öffentliche 
Meinung. Die Wissenschaft sichtet und klärt Vorgefundenes, genauer: Vor
gefundene Vorschläge zur Verbesserung der bestehenden Einrichtungen. Sie
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ist, wie man heute sagen würde, technologischen interessiert, nicht an der 
Klärung der tatsächlich oder vermeintlich ewigen Fragen nach Wahrheit und 
Gerechtigkeit.

Dass der Wissenschaft die aktive Rolle abgesprochen, ihr nur eine rea
gierende Funktion zugewiesen wird, könnte man freilich auch im Sinne einer 
Schutzbehauptung interpretieren. Zur damaligen Zeit sei es ein Erfordernis 
primitivster Selbsterhaltung gewesen, die Verantwortung für die geistige Un
ruhe Zurückzuweisen und die Rolle der Wissenschaft herunterzuspielen.

Zugegeben, eine solche Interpretation ist möglich. Sie könnte sich auch 
auf die deutlich hervortretende Vorliebe Mittermaiers stützen, möglichst 
hochgestellte Amtspersonen zu zitieren und sich ihrer Bekanntschaft oder 
Freundschaft zu rühmen. Und zwar gerade an den Stellen, an denen es um 
die Propagierung fortschrittlicher und damit politisch verdächtiger Ansich
ten geht.

Doch die Ablehnung, ja sogar die Verachtung der reinen Dogmatik geht 
bei Mittermaier so tief, durchzieht sein gesamtes strafprozessuales Werk so 
stark, dass das Vorstehende nicht nur Tarnung sein kann.

Mittermaier selbst gehört zu den Verfechtern der Mündlichkeit, des An
klageprinzips, der Öffentlichkeit und des Geschworenengerichts. Genau ge
nommen ist aber schon dieser Satz, der den Titel einer seiner Flauptschriften 
wiedergibt, nur bedingt richtig. Diese Prinzipien oder Institutionen haben 
keinen Eigenwert. Ihr jeweiliger Wert hängt allein von der geschichtlichen 
und politischen Lage ab. Er wehrt sich geradezu gegen die Doktrinäre, die 
die Idealform des fortschrittlichen Strafprozesses ausdenken und dann unter
schiedslos auf jedes Volk und auf jeden Staat anwenden wollen. Mittermaier 
wird nicht müde, immer wieder zu betonen, dass der Wert einer Regelung 
vor allem von den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen eines 
Landes, von seiner Grösse, der Ausbildung seiner Beamten, der gesell
schaftlichen Schichtung und nicht zuletzt Völkscharakter abhänge.* Nimmt 
man hinzu, auch dies stellt Mittermaier immer wider heraus, dass auch die 
rechtlichen Regeln nicht isoliert betrachtet werden dürfen, dann ist klar, dass 
ein herkömmliches System, eine herkömmliche Dogmatik unerreichbar 
wird. Mehr noch: eine philosophisch orientierte Verfahrensdogmatik ist 
schädlich, weil sie diese Bezüge vernachlässigen muss. Was für einen Be
trachter wie den eingangs zitierten Robert von Mohl als schwankende prinzi
pienlose Anpasserei erscheint, ist in dieser Perspektive das eigentlich Wis
senschaftliche. Das Strafverfahren ist eingebettet in sein politisches, 
gesellschaftliches und rechtliches Umfeld. Es muss an dessen Veränderun
gen teilhaben, soll es nicht seine Aufgabe verfehlen.

Dementsprechend steht der Theoretiker den Anforderungen, die eine ra
tionale Umgestaltung des Strafprozessrechts stellt, hilflos gegenüber. Er 
kennt günstigstenfalls das Geflecht der Normen. Wie Normen wirken, wel
che tatsächlichen Folgen ihre Anwendung nach sich zieht, darüber kann er 
nur spekulieren.'' Den reinen Theoretikern fehlt die eigene oder vermittelte 
Erfahrung. Nur mit Verachtung spricht Mittermaier über Mitglieder von Re-

4 8  DR. JOACHIM SCHULZ



formkomminissionen, die die Praxis nicht aus dem Leben, sondern nur aus 
Büchern kennen.'

Der anglo-amerikanischen Prozess ist gerade deshalb das grosse Vor
bild, weil bei ihm — verkürzt gesagt — das Umfeld stimmt. Zwar habe hier 
der Richter eine grosse Gewalt,

„die aber in jenen Ländern nicht gefährlich ist, da die Richter über
haupt, wenn sie auch in Bezug auf Politik meist conservativ sind, ei
ne Unabhängigkeit und einen Sinn bewähren, den Angeklagten in 
Schutz zu nehmen und im Zweifel die Verteidigung zu begünstigen, 
zugleich durch die höchste Öffentlichkeit und durch die Pressfrei
heit so controlirt werden, dass sie es nicht wagen, eine Illegalität 
oder eine Abweichung vom Gerichtsgebrauche zu begehen."

Werden die theoretisch bestehenden Mängel in England durch die politi
sche Kultur weitgehend ausgeglichen, so werden sie in Irland, in dem diesel
ben Einrichtungen wie in England bestehen, durch die politischen Verhält
nisse verstärkt.

„Der Zustand der Straijustiz in England zeigt klar, wieviel bei den 
Formen des Strafprozesses von den politischen Einrichtungen und 
Zuständen des Landes abhängt, in welchem die Formen angewen
det werden. Während in England das Volk volles Vertrauen zu den 
Handlungen der Richter und zu den Aussprüchen der Geschwore
nen hat, fehlt es in Irland an diesem Vertrauen. Der mit dem Kampf 
der Protestanten und Katholiken und mit der ungerechten Unter
drückung der letzteren durch die ersteren zusammenhängende 
Zwiespalt der Engländer und Irländer wirkt auch hier.” '"

Die grosse Macht des (englischen) Richters führe hier zu doppelter Här
te gegenüber dem (irischen) Angeklagten, weil der protestantische Richter 
gewohnt sei, in jedem Iren einen schlauen Schurken zu sehen. Das Einstim
migkeitsprinzip, das in England nicht zu unberechtigten Freisprüchen führe, 
bewirke in Irland, dass auch der Schuldige der Strafe entgehe, wenn nur ein 
Katholik sich unter den Geschworenen befinde. Bestehe die Jury dagegen nur 
aus Protestanten, so gewinne auch der einstimmige Schuldspruch kein Ver
trauen, da die Abneigung gegen den katholischen Angeklagten leicht die Ein
stimmigkeit erzeuge.

Die Untersuchung gleicher oder ähnlicher Einrichtungen auf ihre je ver
schiedene Wirkung hin ist der eigentliche Sinn des immensen rechtsverglei
chenden Materials, das Mittermaier heranzieht. Das geht bis ins Detail. Sei
ne Vorurteilslosigkeit lässt ihn auch dann berichten, wenn erwartete und 
seinen rechtspolitischen Maximen widerstreitende Wirkungen nicht cin- 
treten.

So hält er zwar das nordamerikanische System der Richter- und Ge
schworenenwahl für ungünstig, beschreibt aber dann doch, warum sich diese 
Nachteile nicht negativ auswirken.

Selbst, dass das Mündlichkeitsprinzip bisweilen Schaden stiften könne, 
registriert er und gibt die Gründe hierfür an.1'
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IV. Erfahrung

Obwohl der Begriff der Erfahrung1' selten explizit thematisiert wird, 
spielt er die für alle Betrachtungen entscheidencde Rolle. Denn nur die Er
fahrung ist es, und zwar die praktische Erfahrung, die über den Wert oder 
Unwert einer prozessualen Einrichtung urteilt.

Es nimmt daher nicht wunder, dass Mittermaier alle Reformen und Dis
kussionsbeiträge, die nicht aus der Erfahrung schöpfen, geisselt,1'1 mag es 
sich um die Scheinerfahrung dessen handeln, der sich die mutmasslichen 
Wirkungen einer bestimmten Prozessmaxime am Schreibtisch ausdenkt, 
oder um die unmittelbare Deduktion aus politischen Ideen.

Negativ-Beispiel für letzteres ist das französiche Verfahrensrecht:
„Der französische Strafprozess erscheint als ein künstlich gemach
tes, aus Spekulationen und aus dem Streben nach gewissen Grund
sätzen unter sehr ungünstigen politischen Verhältnissen hervorge
gangenes System, bei welchem die Gesetzgeber bei jeder 
Gelegenheit zwischen den Elementen der alten, vor der Revolution 
bestandenen Gesetzgebung und den neuen Ideen schwanken. . . . 
Die Bemühung, durch Spekulationen und Theorien die neuen For
men zu rechtfertigen, erzeugte die kunstreichen, aber unrichtigen 
Deduktionen von der That und Rechtsfrage, und die daraus im fran
zösischen Verfahren hervorgehende unpassende Stellung des Vorsit
zenden.” 1'

Gelichwohl werden auch die Erfahrungen, die mit diesem System ge
macht wurden, verarbeitet.1' Mittermaier ist also auch kein Doktrinär der 
Erfahrung, der ganze Prozessordnungen in Bausch und Bogen verwirft, nur 
weil sie in zentralen Punkten nicht von der Erfahrung ausgehen.

Erbost reagiert Mittermaier, um nur ein weiteres kleines Beispiel zu 
bringen, auch auf das Argument, dass bei einem mündlichen Verfahren mit 
einem Geständnis des Angeschuldigten wenig zu rechnen sei und dass die 
Gestattung von Rechtsmitteln mit der Mündlichkeit nicht verträglich sei. In 
einer Fussnote verlangt Mittermaier Erfahrungsbeweise und weist darauf 
hin, dass selbst bei den schlauen Italienern die mündliche Form dem Ge
ständnisse nicht entgegenstehe und das „nach dem Zugeständnisse aller 
Praktiker mehr Schuldige bei der mündlichen öffentlichen Form verurtheilt 
werden könnten, als es bei der geheimen Procedur der Fall sei”.w

Wie setz sich aber die Erfahrung zusammen, auf der Mittermaier insi
stiert. Sicherlich ist es nicht der enge Erfahrungsbegriff mancher Richtungen 
der modernen empirischen Sozialforschung. Freilich, auch Mittermaier wer
tet Statistiken aus und vcgleicht ihre Veränderungen. " Schon ihm ist be
wusst. dass die Statistik als solche nichts aussagt und daher interpretiert wer
den muss.’1 Eine Erhöhung der Verurteiltcnquote wird einmal auf die 
Sorgfalt des Vorverfahrens zurückgeführt,'’'' ein anderes Mal auf veränderte 
Auswahlkriterien für Geschworene. In anderen Fällen wird eine veränder
te Fragestellung an die Geschworenen als Ursache'1 identifiziert oder eine
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Änderung des materiellen Rechts herangezogen.' Der Grund wird jeweils 
augewiesen. Dass Mittermaier nicht aus noch eine Theorie der Interpretation 
von Statistiken vorgelegt hat, macht sein Verfahren nicht zu einem un- oder 
vorwissenschaftlichen.

Wichtiger für Mittermaier ist aber die Erfahrung mit der Praxis des je 
weiligen Verfahrens selbst.26 Sie liefert auch die Maximen, nach denen die 
Statistiken gedeutet werden.

Es verwundert daher nicht, dass Mittermaier rein theoretischen Stel
lungnahmen kaum Raum gibt. Bevorzugte Quelle ist der erfahrene Prakti
ker.’ Seine Stellung und sein Werdegang werden nahezu immer penibel an
gegeben. Besonders vertrauenswürdig sind seine Schlüsse, wenn er unter 
unterschiedlichen Verfahrensordnungen gearbeitet hat, was damals in 
Deutschland und Italien nicht gerade selten vorkam.'"

Daneben spielt aber auch die Beobachtung der Praxis eine wichtige Rol
le. Immer wieder schildert Mittermaier seine eigenen Beobachtungen. Wie
derholt finden sich Bemerkungen, wonach er sich selbst davon überzeugt ha
be, dass eine bestimmte Regelung funktioniere, obwohl Theoretiker schon 
die Möglichkeit hierzu bestritten hatten. '

Mittermaier scheut auch nicht vor der Verwertung fremder Beobachtun- 
ger zurück. Auch hier spielt der erfahrene Praktiker, der eigene längere An
schauung referiert, die entscheidende Rolle.

Schliesslich nutzt Mittermaier die Analyse einzelner Fälle, hauptsäch
lich von vermutlichen Fehlurteilen. Metodisch geht es um den Vergleich. 
Wäre dasselbe Ergebnis auch bei einer anderen Verfahrensordnung heraus- 
gekommen/1

V. Erfahrung und Erfahrungsauswertung

Es gehört zu den Binsenwahrheiten, dass Erfahrung als solche, mag sie 
auch gehäuft sein, für den Wert oder Unwert einer rechtlichen Regelung 
nichts hergibt. Ohne einen normativen Gesichtpunkt nützt die ganze Empirie 
nichts. Ist also Mittermaier mit seiner Missachtung normativer Grundlagen
fragen doch nichts anderes als, ein, wenn auch grandioser Wissenschafts
journalist oder ein gebildeter Faktensammler.

Nichts wäre falscher als eine solche Annahme. Allerdings sind die nor
mativen Prämissen, nach denen Mittermaier sein Erfahrungsmaterial sichtet 
und bewertet, von geradezu überdimensionaler Einfachheit, vergleicht man 
sie etwa mit den gleichzeitigen Systemen der Hegelianer.

Wenn ich es recht sehe, handelt es sich nur um die folgender 
Grundsätze:

1. Es darf möglichst kein Unschuldinger verurteilt werden.
2. Es darf möglichts kein Schuldinger der Strafe entgehen.
Diese beiden Grundsätze allein genügen nicht, wenn nicht noch ein drit

ter hinzukommt.
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3. Die Bevölkerungen muss auf die Wirksamkeit der beiden ersten 
Grundsätze vertrauen.

An einigen einfach strukturierten Beispielen möchte ich zeigen, wie 
Mittermaier mit diesen Grundsätzen umgeht.

Die Handhabung des dritten Grundsatzes scheint einfach: Vertrauen 
wird durch Öffentlichkeit hergestellt. Ein Verfahren, das insgesamt oder in 
seinen entscheidenden Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfin
det. kann kein Vertrauen in die Richtigkeit seiner Ergebnisse schaffen. Ein 
solches Argument wäre gerade die Art Dogmatik, die Mittermaier bekämft. 
Er konzediert durchaus, dass auch bei einem geheimen Inquisitionsverfahren 
Vertrauen bestehen könne. Dass es dieses Vertrauens nicht mehr wert sei, ge
nauer: dass es zur Vertrauensbildung nicht mehr in der Lage sei, hänge mit 
der Zulassung des Indizienbeweises zusammen, der wegen seiner Unsicher
heit persönlichen Vorlieben oder Abneigungen Tür und Tor öffne.'' Was 
bereits anfangs bemerkt wurde, bestätigt sich hier. Auch den selbst propa
gierten Verfahrensmaximen misst Mittermaier keinen Eigenwert zu. Ent
scheidend sind der rechtliche Kontext und die Erfahrung.

Dass die Hauptaufgabe des Strafverfahrens in der Verurteilung Schuldiger 
besteht, ist bei manchem Liberalen nur ein Lippenbekenntnis. Über Wert und 
Unwert einer prozessualen Regelung urteilt er vorwiegend nach dem Schutz, 
den sie dem Unschuldigen gewährt. Anders bei Mittermaier. Zwar legt auch 
er auf den Schutz des Unschuldigen grösstes Gewicht. Doch dass der Schul
dige der Strafe nicht entgehe, spielt bei ihm eine genauso grosse Rolle.

So kommt Mittermaier immer wieder auf den Zusammenhang des 
materiell-rechtlichen Srafensystems mit der möglichen Lossprechung Schul
diger zurück. Harte und starre Strafen begünstigten den unberechtigten Frei
spruch.”. Daher billigt er. dass in Frankreich die Geschworenen ihrer Ent
scheidung den Zusatz geben, dass Milderungsgründe vorliegen. Dass dies 
der Konzeption des französischen Strafverfahrens widerstreitet, wonach der 
Geschworene nur über die Tatfrage urteilen soll, erkennt er w'ohl. Doch die 
Systemreinheit ist ihm weniger wichtig. "

Unter demselben Gesichtpunk analysiert Mittermaier die Verurteilungs- 
Statistiken. Er vergleicht etwa für Frankreich und Belgien die Verurteilungs
quote von rechtsgelehrten Berufsrichtern mit der von Geschworenen
gerichten' und geht sogar auf Änderungen ein. die sich durch eine 
Anhebung des Zensus ergeben haben können.

Dass und inwiefern die genannten drei Grundsätze letztlich alle Argu
mentationen Mittermaiers prägen, wird natürlich aus diesen eher trivialen 
Beispielen nicht ausreichend belegt. Für komplexere Beispiele reichen Zeit 
und Form eines Vortrages nicht aus.

VI. Schlussbemerkung
Greifen wir statt dessen auf das eingangs gesagte zurück. Was Mitter

maier vorgeworfen wird, trifft ihn nicht.
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Er war zwar kein Dogmatiker, wollte es wohl auch nicht sein. Aber er 
war ein grandioser Rechtswissenschaftler. Von seinen drei Grundsätzen 
muss jede vernünftige Gestaltung des Strafverfahrens beherrscht sein. Wer 
mehr will, belastet das Verfahren mit Zielkonflikten, die auf Konten der Be
herrschbarkeit des Systems gehen und damit letzlich weniger geben als die 
nur vermeintlich anspruchlosen Maximen Mittermaiers.

Dass Erfahrung bei einem solchen Ansatz eine massgebliche, wenn 
nicht die entscheidende Rolle spielt, ist klar. Konstanz der Ansichten ist un
ter dieser Voraussetzung nicht zu erwarten, ja sogar, wie bei jedem empiri
schen Unternehmen, ein Zeichen der Stagnation. Hinzu kommt bei dem Be
reich, dem Mittermaier sich zugewandt hat, die dauernde Änderung der 
Verhältnisse, die eine permanente Anpassung der Erkenntnisse erzwingt. 
Dass Mittermaier seine Ansichten gewechselt hat. ist also kein Negativunt.

Vieles von dem, was in der Rechtsvergleichung als neuere Errungen
schaft gepriesen wird, hat Mittermaier bereits betrieben. Dass der Vergleich 
sich nicht auf den Text der Normen, sondern auch auf ihre Handhabung und 
ihre Anwendungsbedingungen zu erstrecken hat, war Mittermaier selbstver
ständlich.

Nach dem anfänglichen Verriss nun also die Schlussapotheose?
So einfach sind die Dinge nicht. Der Verzicht auf eine rechtsteheoreti- 

sche Grundlegung gerade des zentralen Beweisbegriffs und seine Einbettung 
in ein dogmatisches System ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass das 
Werk Mittermaiers gerade in der rechtspolitischen und gerichtlichen Praxis 
merkwürdig folgenlos geblieben ist. Der grosse Schatz an Erfahrungen ist 
buchstäblich zerronnen, weil er nicht durch die Form eines dogmatischen 
Systems zusammengehalten wurde.

ANMERKUNGEN

1 Lebenserinnerungen, herausgegeben von Dietrich Kerler, 1902, S. 230.
2 Einzelheiten hierzu habe ich auf dem eingangs erwähnten Mittermaier-Symposion 

in Heidelberg vorgetragen.
5 Belege für die folgenden Thesen finden sich auf nahezu jeder Seite von Mittermaiers 

Schriften zum Strafverfahrensrecht. Die folgenden Fussnoten heben daher nur instruktive 
Passagen in leicht zugänglichen Werken hervor.

4 Die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Öffentlichkeit und das Geschworenenge
richt in ihrer Durchführung in den verschiedenen Gesetzgebungen dargestcllt und nach den 
Forderungen des Rechts und der Zweckmässigkeit mit Rücksicht auf die Erfahrungen der ver
schiedenen Länder geprüft von Dr. C. J. Mittermaier, 1845, (zitiert als: Mündlichkeit). S. 2.

5 Mündlichkeit, S. 1.
6 Mündlichkeit. S. 1.
7 Mündlichkeit, S. 3/4.
* Vgl. allgemein: Die Gesetzgeburng und Rechtsübung über Strafverfahren nach ihrer 

neuesten Fortbildung dargestellt und geprüft von Dr. C. J. A. Mittermaier, 1865, (zitiert als 
Fortbildung). S. 131 ff; besonders charakteristisch Fortbildung, S. 223: „ Für die richtige 
Beurteilung des Werthes der Schwurgerichte entscheidet der Grundsatz, dass diese Einrich
tung nur einer aber nicht der einzige Weg ist, in Strafsachen ein gerechtes Urtheil zu sichern,
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dass ferner die Wirksamkeit des Instituts durch gewisse Voraussetzungen bedingt, ist welche 
in dem Lande vorhanden sein müssen, in welchem die Jury eingeführt werden soll.“ (Hervorhe
bung von Minermaier). Ebenso: Erfahrungen über die Wirksamkeit der Schwurgerichte in Europa 
und Amerika über ihre Vorzüge. Mängel und Abhülfe, 1865. (zitiert als: Wirksamkeit) S. 194.

* Mündlichkeit, S. 23 f.
10 Mündlichkeit. S. 24. 104/105 (Fussnote 4).
" Mündlichkeit. S. 25.
12 Mündlichkeit. S. 34.

Mündlichkeit. S. 36 f.
u Mündlichkeit. S. 102.
15 Vgl. aber den vollständigen Titel von Mündlichkeit (Fussn. 4) und Wirksamkeit bzw. 

die Kapitelüberschriften von Fortbildung.
Mündlichkeit, S. 23.

17 Mündlichkeit, S. 42/43.
18 Mündlichkeit, S. 44 ff: Fortbildung, S. 67.
,v Mündlichkeit. S. 105. (Fussn. 4).
20 Vgl. etwa Mündlichkeit, S. 25. 35. 41. 57 ff, 172 ff. 178 ff, 237 ff, 257 ff; Fortbil

dung. S. 27 ff.
21 Mündlichkeit, S. 33, 254. 264.
22 Mündlichkeit. S. 32 f.
23 Mündlichkeit, S. 65 f.
24 Fortbildung, S. 517 ff.
25 Wirksamkeit, S. 215 ff.
■" Mündlichkeit. S. 224 Fussn. 61: „Unsere Regierungen senden, wenn Eisenbahnen 

gebaut werden sollen, in fremde Länder, in welchen bereits solche Bahnen bestanden. Sach
verständige. um an Ort und Stelle sich über die gemachten Erfahrungen zu erkundigen und 
selbst mit der Technik vertraut zu werden. Warum befolgt man dieses Verfahren nicht, wenn 
von neunen Gerichtsformen die Rede ist?“

27 Mündlichkeit, S. IV. f. 8. 18. 32 (Fussn. 22). 46, 47, 50. 90. 193. 214.
28 Mündlichkeit, S. 4, 14.

Vgl. z.B. Mündlichkeit. S. 89 gegen die S. 15 referiertie Auffassung Köstlins.
30 Mündlichkeit, S. 217.
31 Mündlichkeit. S. 29, 81 f.
32 Mündlichkeit. S. 11 f.

Mündlichkeit. S. 38. 58: „Wer kann verkennen, dass der bürgerlichen Gesellschaft 
die geringere Bestrafung doch mehr nützt als die grundlose Lossprechung?“

34 Mündlichkeit, S. 56 f.
35 Mündlichkeit, S. 59, 65.

(Summary)
MITTERMAIER AS A PROCEDURALIST 

BY JOACHIM SCHULZ 
(Heidelberg)

In his study professor Schulz discusses some fundamental issues of Mittermaier’s way 
of research. The anthor states that in Mittermaiers's works experience is given priority to con
structing dogmatic systems. As a master of procedural law his activity was governed by three 
basic principles: 1. No innocent person should be convicted 2. Those who are guilty should 
not avoid punishment 3. The community has to be aware of the fact that the two previous requi
rements are met.

The author attributes the relative inncfectiveness of Mittermaier's works to the fact that he fai
led to construct a coherent dogmatic system of the huge material he had collected and published.
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ZUR FRAGE DER STELLVERTRETUNG IM WILLEN 
ANHAND DER P. AMH. 90 UND P. OXY. 501

GABOR HAMZA 
(Budapest)

1. Das Problem der Annerkennung der direkten Form der Stellvertretung 
im Terrain der Papyri ist noch nicht zum Stillstand gekommen. Um dieses 
Problem lösen zu können, braucht man im wesentlichen zwei Fragen zu un
tersuchen. Einerseits stellt sich das Problem der rechtlichen Natur der systa- 
sis,' die unseres Erachtens einige Elemente der Vollmacht in sich birgt. An
dererseits fragt es sich, inwieweit die Vertretung im auf den Vertragsabschluß 
gerichteten Willen bekannt ist. Die Möglichkeit der Vertretung im Parteiwil- 
len würde nämlich die andere dogmatische Basis der Existenz der direkten 
Form der Stellvertretung im Bereich der Papyri darstellen.2

Nur andeutungsweise verweisen wir darauf, daß die Papyri von juristi
scher Relevanz des römische Provinz gevordenen Ägyptens keine eindeutige 
Antvort hinsichtlich des juristischen Gewichts bzw. der juristischen Bedeu
tung des Willens der vertragschließenden Parteien geben. Der Wille, der auf 
das Zustandekommen oder Zustandebringen eines Vertrages gerichtet ist, 
kommt vor allem in denjenigen Quellen betont zum Vorschein, in denen es 
um die Zurückweisung der Willkür (vis) geht. Dieser Umstand deutet auf 
das Anerkenntsein der voluntas (diathesis) hin. Auf diese Weise halten wir 
nicht für ausgeschlossen die Möglichkeit, daß — im Gegensatz zur Auffas
sung von Arangio-RuizJ — die freiere juristische Praxis dieser Provinz zur 
größeren Relevanz des animus im justinianischen Recht beigetragen hat. Es 
ist nicht außer Acht zu lassen der Umstand, daß im Terrain des Reichsrechts 
dem Willen, der voluntas — wenn auch vor allem im Gewand des id quod ac
tum esf — bereits am Anfang der klassischen Periode größere Bedeutung 
zukommt. Wenn wir die grundsätzliche Möglichkeit dessen annehmen, daß 
der auf Vertragsabschluß gerichtete Wille bereits in der juristischen Praxis 
des romanisierten Ägyptens zur Bedeutung gelangt haben soll, soll dadurch 
— d.h. durch diese prinzipielle Möglichkeit — eine der dogmatischen 
Grundlagen für die Anerkennung der unmittelbaren Form der Stellvertre
tung zustandegekommen sein.

2. Für die beiden zu analysierenden Papyri (P. Amh. 90 und P. Oxy. 501) 
ist es charakteristisch, daß sie keinen Hinweis auf die Bevollmächtigung 
beinhalten. Dies läst sich unseres Erachtens darauf zurückführen, daß beide 
mit dem sog. allgemeinen Tatbestand der Stellvertretung im Zusammenhang



stehen bzw. sich auf den allgemeinen Sachverhalt der Stellvertretung be
ziehen.

Wenden wir uns zunächst der Analyse des P. Amh. 90 zu.

f ßoyXopeda рювшоаоваг e’£ txWr}-]
Xr/Xeu7 fu]r;9 ra? fu7ra]pxfoüaa<; aoi ж]еpi кш- 
рур ВеадеХфгар кХурои катогк(екод) apoupa?
¿кто) т/ojorja? eap oiai ev а афр{ау1Ы) ei? ету övo 

5 ажо tov e[u]earwro? ку (erou?) ’Apto)plpov К aioapo(?) 
tov Kypiov, екфоргоо год жар tos аажерр[е\г 
ты gep тгро)тр) ¿та irvpov otpTotßö)p Tpia- 
KovTa övo то) ö'e öevTepo) erei opois 
Trvpov apra/3oiv теооаракорта ка\ ва\Х- 

10 Ход кат' его? ogoiois irvpov арта-
ßys gras iravTO)v ретро*) öpopo)i [т]етра- 
x [oiv]hko) ä^uf7r]oX[ö]7oj^ Kai ockip[ö]vvwp ,
Kai ежгтеХеоорер та кйт’ето\^]еруа -карта 
ooa кавукес ек tov iöiov окнро)р тш eoxä- 

15 то) er« то gep (yptov) pepos коры то ö'e Xolk(op) yprov pe(pos) 
хортр) et? кожур, ка1 та катетов екфорга 
ажооо)оо)р(ер) ortet, ¿р pypi П аи« ер ту кш(ру), 
то)р virep то)р (apovpwp) кат' его(?) форет(ро)р) eVt o(uoiou?) 
орт(о) р)
7Г/00? rjра? гои? ршв(о)тач) тш ö' аХХо)р öy(gooio)p)

20 тгарто)р орто)р 7гро? ое тур Aiöel.p. ка1
рета [то]и х р о ( рор) тгарабсосгшреи та? (аройра?) ка
барог? а7го б(риои) каХар(оо) аурФотеш^ öeioys жаоуч, 
еар фаЦрутаф ршво)(оаф. (2nd hand?) Дк5еГ? у ка1 ПгоХ- 
Харои?
ПгоХера(ои 5t(а) ‘Пра/сХ«бои фрортштод 

25 рершдожа еж i ж осей rot? жрокегрерогч. 
егои? ку ’A pto)plpov KaLoapos гои Kvpiov

ФаФфг кё.
Der aus dem Jahre 159 n. Chr. stammende Papyrus, der die Form eines 

subjektiv stilisierten hypomnema hat, bezieht sich auf ein Ersuchen.' Die
ses Ersuchen stammt von den Pachtern und ist an die Pachtgeberin gerichtet. 
Die Pächter, deren Name und Herkunft bzw. ethnische Zugehörigkeit unbe
kannt ist.' beabsichtigen ein acht Arura große Bodenfiche in der Näche von 
Theadelphia, von der Grundstückbesitzerin namens Dideis, für zwei Jahre in 
Pacht zu nehmen. Die Pächter des Grundstücks, des ein kleros katoikikos 
ist,4 würden im ersten Jahre der Pachtperiode 32 Artabe im zweiten Jahr der 
Pacht 40 Artabe Weizen als Miete zahlen.10 Sie verpflichten sich außerdem, 
die nötigen Arbeiten mit ihren eigenen Mitteln zu verrichten. Die Pächter 
würden das Entgelt" in natura immer im Monat Pauni (im Mai) im Dorf12
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übergeben. Die Mieter sind weiterhin verpflichtet, die Tansportkosten — die 
sich unter ihnen proportionell teilen — zu tragen. Die Pächter verpflichten 
sich, das in Pacht genommene Grundstück nach Ablauf der Pacht von den 
Pflanzen, die die Bebauung des Grundstückes unmöglich machen, zu berei
nigen und erst nach dieser Bereinigung zurückzugeben. All diese Verabre
dungen treten in dem Falle in Wirkung, wenn Dideis ihre Zustimmung zur 
Pacht erteilt.13

Von beachtlicher Bedeutung ist der letzte Satz des Ersuchens, der in 
wort-wörtlicher Übersetzung folgendermaßen lautet: ,,Ich Dideis, die auch 
Ptollarous genannt wird. Tochter von Ptolemaios, habe durch den frontistes 
Heracleides unter Berücksichtigung der eben genannten Bedingungen das 
Grundstück verpachtet.“

Der Tatbestand des Papyrus wirft ein Problem auf. das vom Aspekt der 
Stellvertretung her unseres Erachtens von entscheidender Bedeutung ist.'4 
Es ist nämlich problematisch, ob Heracleides in der Tat als procurator von 
Dideis oder mit Rücksicht darauf, daß Dideis eine Frau ist — als deren tu
tor zu betrachten ist.

Nach Ansicht von Mitteis kann sich die Wendung ,,ölcx (fpovTLbroi)' 
grundsätzlich auf die tutela beziehen.15 Wenger betrachtet, es sei aber hin
zugefügt, daß er dies ohne jedwede besondere Begründung tut, Heracleides 
als Stellvertreter.16 Taubenschlag ordnet disen Papyrus, ohne jedoch diesen 
einer eingehenden Analyse zu unterziehen, expressis verbis unter den Quel
len der direkten Stellvertretung ein.17

Mit Rücksicht auf den äußerst unsicheren Inhalt der Wendung ,,bia 
(fpovn 8toi) \  wäre unseres Erachtens nicht auszuschließen, daß Heracleides 
procurator omnium bonorum — d. h. praktisch Stellvertreter, der über allge
meine Vollmacht verfugt — von Dideis zu betrachten ist.'s Es wäre aber 
auch das möglich, daß Heracleides in einer Person zugleich Vormund und 
Stellvertreter — seine Eigenschaft als Stellvertreter würde sich auf eine extra 
erteilte Vollmacht stützen — von Dideis aufzufassen ist. Auf diese Möglich
keit scheint der Umstand hinzuweisen, dass die Wendung ,,peToc \ v p to ü 4 im 
Text des Papyrus nicht zu finden ist. Sollte nämlich Heracleides nicht zu
gleich Vormund von Dideis sein, müßte nach allgemeiner Regel diese Wen
dung, die sich auf den Vormund bezieht, in der Quelle Vorkommen. Ande
rerseits ist aber auch darauf zu verweisen, daß dieser Papyrus kein 
Vertragsdokument ist. Dieser Papyrus ist ein Ersuchen, das von den Pächtern 
stammt, ein hypomnema. Dementsprechend ist unser Dokument Quelle von 
zahlreichen, von den allgemeinen Regeln abweichenden Gegebenheiten. Es 
scheint uns immerhin wahrscheinlicher oder plausibler, daß Heracleides 
nicht als Vormund — oder nicht ausschließlich als Vormund am Prozeß des 
Vertragsabschlusses teilnimmt.

3. Einer Lösung beharrt noch die Frage, vorausgesetzt, daß Heracleides 
als Stellvertreter von Dideis zu betrachten ist, inwieweit dieser , .Stellvertre
ter" autonom im konkreten Vertragsabschluß verfährt. Es stellt sich die Fra
ge, ob die Rolle des Heracleides sich auf die eines Boten (nuntius) be-
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schränkt. Die andere Interpretationsmöglichkeit wäre, daß Heracleides als 
Stellvertreter im wahren Sinne dieses terminus technicus den Pachtvertrag 
abschließt. Dieser Konstruktion gemäß würde er die domina-Dideis auch in 
Ihrem Willen vertreten.

Die ausschlaggebende Rolle spielt in der Entscheidung dieser Frage 
der Umstand, ob Heracleides eine konkrete, d. h. auf die Vornahme eines 
einzigen Vertrages bezogene, oder eine allgemeine Vollmacht hat. Bedauerli
cherweise ist unser Papyrus in der Frage der Bevollmächtigung nicht beson
ders aufschlußreich.19 Wir wissen nur, daß Dideis durch Heracleides das 
Grundstück verpachtet. Diese Deklaration weist nur auf indirekte Weise auf 
die unmittelbare (direkte) Stellvertretung hin.20 Nach Mitteis begegnet man 
in dieser Quelle deswegen dieser ziemlich eigentümlichen Formulierung, die 
int wesentlichen die Rolle bzw. das „Gewicht“ von Heracleides anscheinend 
in den Hintergrung zu drängen sucht, weil nur auf diese Weise, d.h. sozusa
gen durch das „Einzwängen“ in den Mantel eines Boten (nuntius) der 
Eintritt der direkten Rechtswirkungen in der Person von Dideis zu erreichen 
war.21

Unser Papyrus beinhaltet keinen Hinweis auf die indirekte (mittelbare) 
Stellvertretung, d.h. darduf, daß die Rechtswirkungen der abgeschlossenen 
Pacht in der Person von Heracleides eingetreten wären. Von Belang ist aber 
dabei, daß es für die Pächter offensichtlich nachteilig wäre, wie dies sich aus 
der Natur der Pacht ergibt, wenn die Rechte und die Verpflichtungen in der 
Person von Heracleides eintreten würden. Heracleides könnte nämlich even
tuell noch im Laufe der Pacht von Dideis entlassen werden.

4. Aufgrund dieses Papyrus ist nicht zu ermitteln, ob Heracleides ir
gendwelche — maßgebende oder weniger maßgebende — Rolle in der Ab
fassung bzw. in der Bekanntmachung der Vertragsbedingungen, die dem An
gebot der Pächter vorausgingen, gespielt hat.22 Sollten wir nämlich davon 
ausgehen, daß Heracleides gar keine Rolle in der Abfassung, in der Formu
lierung der Vertragsbedingungen zugekommen wäre, würde die Vermutung 
den Charakter seiner Mitwirkung vom rechtlichen Aspekt her — auch wenn 
er über gar keinen, an die Vornahme eines konkreten Vertrags bezogenen 
Auftrag verfügt hat — in der Tat auf die Rolle eines Boten (nuntius) be
schränken.

Unserer Ansicht nach war zwar Heracleides bezüglich des konkreten 
Rechtsgeschäfts kein nuntius, wodurch immerhin nicht auszuschließen ist, 
daß sich seine Rolle — hinsichtlich des Tatbestands in seiner Komplexität — 
aus die eines nuntius hätte beschränken können. Letzten Endes haben wir die 
paradoxe Lage vor uns. dergemäß prinzipiell die Vertretung im Willen der 
Dideis durch Heracleides bezüglich des Vertragsabschlusses möglich war. 
Diese Behauptung ändert nichts daran, daß sich der Inhalt auf konkreter Ebe
ne der Vertretung im Willen sehr nahe der Konstruktion des Boten (nuntius), 
wobei der Vertretung im Willen keine Rolle zukommt, steht.23

5. Der P. Oxy. 501, der aus dem Jahre 187 n. Chr. stammt, bezieht sich 
gleichermaßen auf eine Pacht.24
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Der Tatbestand ist der folgende: die Brüder Heracleides und Sarapion, 
beide sind Söhne des Diogenes und gewesene Gyinnasiarchen der Stadt 
Oxyrhynchos,25 verpachten durch den epitropos26 Hermes auf vier Jahre 
dem Harmiusis einen Teil von fünf Arura des Grundstücks. Das Grundstück 
wird nach den früheren Eigentümern, d.h. nach Philonicus and Charas ben- 
nant.27 Ein weiteres Characteristikum dieses Grundstücks ist, das dieses im 
gemeinsamen Besitz der Brüder und der Demetria, die Tochter von Antima- 
clws ist, steht. Der Pächter soll die eine Hälfte des Grundstücks in jedem 
Jahr mit Weizen, die andere Hälfte mit Grünfutter besäen. Der Pächter ist 
ausserdem verpflichtet, in jedem Jahr der vierjährigen Pachtperiode acht Ar- 
tabe Weizen und vierzig Drachmen den Verpächtern zu leisten.28 Der Päch
ter soll seinen Verpflichtungen mittels Hinterlegung, auf eigene Gefahr nach- 
kommen. Sollte aber während der Pachtzeit die Überschwemmung des Nils 
den einen Teil des Grundstücks nicht erreichen, darf der Pächter einen pro- 
portionellen Teil des Pachtpreises behalten.29 Die Grundstückbesitzer, d.h. 
die Verpächter,30 haben die auf das Grundstück bezogenen öffentlichen La
sten zu tragen. Sie haben das Recht, über die Produkte zu verfügen, bis der 
im entsprechenden Jahre fällige Mietpreis erfüllt wird.

Die Verpächter — Heracleides und Sarapion — übernehmen die bebaio- 
sis. um die ungestörte Ausübung der Pacht zu sichern. Est ist dabei darauf zu 
verweisen, daß diejenigen Zeilen des Papyrus, die der Bebaiosis-Kldusd fol
gen, nur fragmentarisch erhalten sind.11 Die letzte Zeile des Papyrus dekla
riert, daß die misthosis von Hermes unterschrieben wurde.

6. Die Auslegung dieser Quelle wirft mehrfache Probleme auf. Vor al
lem ist es fraglich, um welche Art der Dokumente es eigentlich bei diesem 
Papyrus geht. Im Unterschied mit P. Amh. 90 liegt hier keine hypomnemati- 
sche Form vor. Der Papyrus ist zweifelsohne subjektiv stilisiert. Der P. Oxy. 
501 ist wahrscheinlich eine öffentliche Urkunde, die ein Notar als eigenes 
Exemplar ausgestellt hat. Darauf lässt sich daraus schließen, daß im Papyrus 
kein Hinweis auf das Amt bzw. auf den Notar zu finden ist, wo bzw. von dem 
die Urkunde ausgestellt wurde.12

Umstritten ist weiterhin die juristische Eigenschaft von Hermes. Es 
stellt sich nämlich die Frage, ob Hermes Vormund des Heracleides und des 
Sarapion — beide bekleideten bereits das Amt des gymnasiarchos — oder 
bloß deren epitropos (procurator) zu betrachten ist.33 Wenger ist der Mei
nung, daß Hermes keineswegs Vormund der Geschwister sein kann.34 Als 
Grundlage dieser Behauptung beruft er sich darauf, daß Heracleides und Sa
rapion. die das Amt des gymnasiarchos bereits bekleidet haben, schon längst 
das Alter der Vormundschaft überschritten haben sollen. Dementsprechend 
betrachtet er Hermes als Stellvertreter. Mitteis hingegen vertritt die Ansicht, 
daß Hermes als Vormund auftritt bzw. verfährt.35 In der Literatur verweist 
Preisigke darauf, daß das Amt des gymnasiarchos auch von Minderjährigen 
bekleidet werden konnte.3<’ Daher wäre die Ansicht von Wenger als unbe
gründet anzusehen. Der Ausdruck epitropos scheint auf den Vormund der 
Minderjährigen hinzuweisen.37 Eigentlich spricht nur die Praepositio, die
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vor dem epitropos steht, dagegen, daß Hermes als Vormund verfahrt. Aber 
nicht einmal dieser Umstand ist als ausschlaggebendes Argument gegen das 
Vorliegen der Vormundschaft zu betrachten,3* und zwar ungeachtet dessen, 
daß der terminus technicus epitropos auch in der Bedeutung des procurator 
zweifelsohne in den Papyri zu finden ist.39

7. Für uns, bei der Analyse dieses Papyrus, ist vor allem derjenige Um
stand von Belang, daß diese Quelle in beiden Fällen — d.h. sowohl im Falle, 
wenn Hermes als procurator verfährt, als auch in dem Falle, wenn er als tu- 
tor den Vertrag abwickelt, einen hinsichtlich der Stellvertretung relevanten 
Tatbestand zum Inhalt hat.40 Es ist nämlich eindeutig, daß die aus dem 
durch Hermes abgeschlossenen Vertrag resultierenden Rechte un Verpflich
tungen direkt in der Person von Heracleides und Sarapion eintreten. Dieser 
direkte Eintritt der Rechtswirkungen ist unabhängig davon, ob Heracleides 
und Sarapion unmündig oder mündig sind.41

Wenn wir davon ausgehen, daß Hermes als procurator verfährt, ergibt 
sich die Möglichkeit dessen, daß er die Geschwister in ihrem, auf den Ab
schluß eines einzigen konkreten Vertrages gerichteten Willen vertritt. Bedau
erlicherweise findet man in dieser Quelle keinen Hinweis auf die Bevoll
mächtigung. Deswegen wissen wir nicht, ob Hermes — unter der 
Bedingung, daß er kein tutor ist — aufgrund einer generellen oder einer spe
ziellen Bevollmächtigung diesen Vertrag abwickelt.42

Von nicht geringem Belang ist unser Papyrus auch in dem Falle, wenn 
Hermes als Vormund (tutor) der Geschwister verfährt.43 In diesem Falle be
ruht der Eintritt der Rechtswirkungen in der Person der Unmündigen natür
lich nicht auf der Konstruktion der Stellvertretung im modernen Sinne, son
dern gründet sich dieser auf der eigentümlichen Struktur der Vormundschaft 
— gleich der tutela des Reichsrechtes. In diesem letzteren Fall liegt keines
wegs die Vertretung im Willen vor. Der Vormund verfährt nämlich kraft eige
nen Rechtes und nicht auf der Basis eines (ermächtigenden) Rechtsgeschäftes 
(meistens Mandats).44

Zu betonen ist außerdem der Umstand, daß bezüglich der Anerkennung 
des direkten Eintritts der Rechtswirkungen des Vertrags in der Person der 
vertretenen Geschwister, die peregrini und keine cives Romani sind, unser 
Papyrus in erheblichem Maaße die in diesem Bereich erzielten Ergebnisse 
bzw. Errungenschaften des Reichsrechtes übertrifft.45 Hinsichtlich dieser 
Bemerkung ist darauf hinzu weisen, daß es im Terrain des Reichsrechts rela
tiv wenige Rechtsverhältnisse gab, wo die Rechtswirkungen die Rechte und 
die Verpflictungen — direkt in der Person des Unmündigen eingetreten sind.

Für beide möglichen Tatbestandsvarianten ist es charakteristisch, daß 
die Anwendungsmöglichkeit der Konstruktion der mittelbaren Stellvertre
tung grundsätzlich auszuschließen ist. Dabei mag unseres Erachtens, im Fal
le der ersten Tatbestandsvariante, die eigentümliche Konstruktion der Pacht 
(misthosis) eine Rolle gespielt haben. Die Konstruktion der Pacht ist nämlich 
in se< wie darauf bereits hinsichtlich des P. Amh. 90 verwiesen wurde, un-
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geignet, als Mittel der Adaptation dieses „Ersatzes“ der direkten Stellvertre
tung zu funktionieren.

8. Fassen wir kurz das Ergebnis der Analyse der zwei Papyri zusammen.
In P. Amh. 90 und P. Oxy 501 findet man keinen eindeutigen Hinweis 

auf die Zulässigkeit bzw. auf die Annahme oder Anerkennung der Stellver
tretung im Willen. Dies läßt sich nicht zuletzt auf den äußerst komplexen 
Charakter der Tatbestände der zwei Papyri zurückführen. Wir sind jedoch 
der Ansicht, daß ungeachtet dieses ,,non liquet“ in bezug auf diese Quellen, 
im Recht der peregrini Ägyptens als römischer Provinz die Stellvertretung 
im Willen auf kein grundsätzliches Hindernis stieß.

Andererseits ist es auch aufgrund dieser Papyri festzustellen, daß im 
Recht der Papyri die Konstruktion der indirekten (mittelbaren) Stellvertre
tung unbekannt war. Unsere Quellen bringen nicht einmal den geringsten 
Hinweis darauf, daß die Rechtswirkungen — d.h. die Rechte und die Ver
pflichtungen — in der Person des „Vertreters“ (tutor, epitropos) eingetreten 
wären. Vielmehr ist es zu vermuten, daß das Vertrauensverhältnis, das sich 
auf die pistis stützt — d.h. eine Art „Treuhand“ — die Grundlage des direk
ten Eintritts der vom rechtlichen Aspekt her relevanten Wirkungen in der 
Person des „Vertretenen“ darstellt.

FUSSNOTEN

1 Hinsichtlich der systasis s. G. Hamza, Einige Bemerkungen zur systasis in den Papy
ri, in Sodalitas (Scritti in onore A. Guarino.) Napoli, 1984. 2653-2666.

2 Das Gleiche bezieht sich auf die Stellvertretung auch im Bereich der antiken Rechte 
im allgemeinen. S. G. Hamza. Az ügyleti képviselet. Dogmatikai és elméleti vizsgálatok az 
antik jogoktól napjainkig. (Die gewillkürte Vertretung. Theoretische und dogmatische Unter
suchungen von den antiken Rechten bis zu den modernen Rechten). Budapest. 1982 passim.

3 Vgl. V. Arangio-Ruiz, Lineamcnti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri. Mi
lano. 1928 20 ff. Diese Behauptung läßt sich aber nicht verallgemeinern. Im. P Oxy. 3092, der 
vom Anfang des dritten nachchristlichen Jahrhundert stammt, gibt es direkten Hinweis auf 
den Willen, ohne daß dies mit Rücksicht auf das Vorhandensein der Willkür notwendig wäre. 
S. H. J. Wolff, The Oxyrhynchus Papyri. Vol. XLIII, Ed. J. R. Rea, ZSS (Rom. Abt.) 93 
(1976) 329.

4 Nach Ansicht von Arangio-Ruiz sind die Beziehung zwischen Willen und dessen De- 
klaricrung bzw. die Kriterien der vertraglichen Verantwortung als Ergebnisse der juristischen 
Wiederspiegelung („riflessione giuridica") zu betrachten. Daraus ergibt sich, daß diese Kate
gorien keineswegs als solche aufzufassen sind, die in der Volksauffassung wurzeln würden. 
S. Arangio-Ruiz, op. cit. 24.

5 Bezüglich der Konstruktion ,,id quocl actum est" s. Fr. Pringsheim, Id quod actum 
est. ZSS (Rom. Abt.) 78 (1961) 1. ff.

6 Hinsichtlich der Charakteristika des hypomnema s. L. Mitteis- U. Wilcken, Grund
züge und Chrestomathie der Papyruskunde. Juristischer Teil, Grundzüge von L. Mitteis, 
Leipzig—Berlin, 1912 37 und 57.

7 Auch auf den P. Amh. 90 beziehen sich die folgenden Zeilen: ,,In dieser Form wer
den aber auch Angebote zu privaten Rechtsgeschäften gestellt, besonders wenn der eine Kon
trahent (d.h. der Pachtgeber G. H.) eine sozial übergeordnete Person ist, welche derartige
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Kontrakte mit niedrig stehenden Personen (d. h. mit den Pächtern G. H.) wie ein Putrimonial- 
hcrr in größerer Anzahl zu schließen pflegt; darum ist die hypomnematische Form ganz alltäg
lich bei Pacht-und Mietkontrakten, und zwar in der Weise, daß die Pächter und Mieter dem 
Grundherrn den pacht-resp. Mietantrag einreichen.“ Mitteis-Wilcken. Grundzüge und 
Chrestomathie (Grundzüge) 57.

8 Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Pächter, gleich Dideis und Heracleides, peregrini 
griechischer Herkunft sind, die nicht über die civitas Romana verfügen.

' Das Grundstück ist ein sog. tcXt/po? koctoiklko<;. Hinsichtlich der Charakterzüge die
ser Gründstückkategorie s. S. Waszynski. Die Bodenpacht. Agrargeschichtlichc Panyrusstu- 
dien, Leipzig, 1905 79 ff.

10 Das hypomnema ist in se noch kein Pachtvertrag. Es wird Pachtvertrag nur durch die 
..Annahmeerklärung" des Pachtgebers, die sich der Urkunde anschließt. Auch dieser Um
stand weist darauf hin. daß die Gültigkeit der rnisthosis keine spezielle Form voraussetzt. Vgl. 
H. J. Wolff, Zur Rechtsnatur der Misthosis, In: Beiträge zur Rechtsgesichtc Altgriechenlands 
und des hellenistisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961 132 f.

"Die Miete konnte sowohl in Bargeld als auch in natura bestehen. Die in natura beste
hende Miete (tK<j>opiov) ist mehr für die byzantinische Periode charakteristisch S Arangio- 
Ruiz, op. cit. 49.

Auf den Erfüllungsort kann man sich aus dem Text des hypomnema schließen. Vgl. J. 
Herrmann. Studien zur Bodenpacht im Recht der graeco-ägyptischen Papyri. München! 
1958 109.

15 Es ist nicht auszuschließen unseres Erachtens, daß diese Pachtbedingungen die 
Grundbesitzerin Dideis bereits vorher angeschlagen hat. Die Pächter würden dementspre
chend in dem hypomnema nur auf diese angeschlagenen Vertragsbedingungen reflektieren 
Vgl. Arangio-Ruiz, op. cit. 48.

14 Hier verweisen wir darauf, daß die Pächter für die Erfüllung der Miete und der ange
führten Verpflichtungen solidarisch zu verantworten haben. Vgl. Waszynski, op. cit. 61. Im er
sten Jahre der Pacht haben die Pächter deswegen nur ’ilA rtahe  Weizen zu leisten, weil in die
ser Periode auch die Einsaat (eine Artabe Weizen pro eine Arura) ihre Pflicht ist. Vgl 
Waszynski. op. cit. 79.

Mitteis geht gleichzeitig davon aus, daß die Wendung ,,6tof <t>povTi8To\t* an sich nach 
Stellvertretung klingt... S. Mitteis-Wilcken. Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 
249. Der Vormundschaft würde vielmehr die Wendung „ptToc <t>povTibTod' entsprechen In 
bezug auf die Bedeutung der Präpositionen 8ia und perot s. L. Wenger. Die Stellvertretung im 
Rechte der Papyri. Leipzig, 1906 9 ff.

16 S. Wenger, op. cit. 252.
S. R. Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the PapyrF, 

Warszawa. 1955 309. Taubcnschlag schreibt an dieser Stelle wie folgt: A Greek and Greco- 
Egyptian practice knows also of both kinds of representation: indirect representation prevails 
inpayments, whilst direct representation occurs in leases (in diesem Bereich erwähnt er auch 
den P. Amh. 90 in Note 5. G. H.) and sales.

w S. Mitteis-Wilcken. Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 250.
19 Der p- Am- 90 ist hervorragender Beweis dafür, daß das Problem der Vertretung im 

Willen wie eng mit der Frage der Ermächtigung bzw. Vollmacht, die die Grundlage der Ver- 
tretungsmacht bildet, verwoben ist.

Mitteis teilt die Vertretungshandlungen in drei Gruppen auf: a. der Vertreter schließt 
in seinem eigenen Namen das Rechtsgeschäft ab (reine mittelbare Stell Vertretung): b. der Ver
treter schließt das Rechtsgeschäft ausdrücklich im Namen des Vertretenen ab, in der Weise 
daß er als autonom handelnd auftritt (reine unmittelbare Stellvertretung); c. der Vertretene 
kommt auf die Weise zum Vorschein, als wenn er durch seinen Vertrete'? handelnd auftreten 
würde. In diesem letzten Fall beschränkt sich die Rolle des Vertreters — es geht um das sub
jektiv stilisierte hypomnema bzw. um die subjektiv stilisiarte epistula — beinahe auf die Mit
wirkung eines Boten (nuntius). Der P. Amh. 90 gehört auch zu dieser Fallgruppc. S. L. Mit
teis, Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, 1. Bd. Leipzig, 1902 215
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3> Mittcis bezieht diese lnterpretationmöglichleit auf den Fall, wenn Heradeides auf 
der Grundlage einer allgemeinen Ermächtigung am Vertragabschluß mitgewirkt hat. S. Mit
teis. Römisches Privatrecht 231 f. Mitteis schließt die Möglichkeit dessen nicht aus. daß Her
adeides bloß eine spezielle, auf den Abschluß des Pachtvertrages bezogene konkrete Ermäch
tigung gehabt hat.

32 Vgl. Fn 13.
33 Hier verweisen wir darauf, daß wir vom prinzipiellen Standpunkt her die Ansicht 

von Schlossmann für nicht akzeptabel halten. Nach Schlossman kann nämlich auch derjenige 
als nuntius betrachtet werden, der eine generelle Ermächtigung hat S. S. Schlossmann. Die 
Lehre von der Stellvertretung insbesondere bei obligatorischen Verträgen. Erster Teil: Kritik 
der herrschenden Lehren. Leipzig 1900 328 It.

34 Der Text dieses Papyrus befindet sich auszugsweise auch in der Chrestomathie von 
Mitteis. S. L. Mitteis-U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde. Juristi
scher Teil. Chrestomathie von L. Mitteis. Leipzig—Berlin. 1912. 396.

- Hinsichtlich des Amtes des gymmsiarchos s. F. Preisigke, Städtisches Beamtenwe
sen im römischen Ägypten, Halle, 1903 9 ff. und 54 tt.

36 Der Terminus technicus hat in den Papyri die Grundbedeutung des Vormundes der 
Unmündigen. S. Mitteis-Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 248 ff.

37 PhHonicus und Charas waren die früheren Eigentümer des Grundstückes.
35 Die Verpflichtungen der Pächter sind dementsprechend teilweise in Geld teilweise in 

Natur zu leisten. Vgl. Herrmann. op. eil. 98 ff. Die Pächter haben außerdem noch drei artabe 
Weizen zu leisten. Diese zusätzliche Verpflichtung läßt sich darauf zurückführcn. daß die 
Pächter im Verzug bezüglich der Nutzung des Grundstückes im vergangenen Jahr sind.

3" Diese Vereinbarung entspricht im wesentlichen der remissio mercedis im Reichs
recht. Die Regel des periculum est locatoris ist auf diese Weise auch in Ägypten bekannt. Vgl. 
Waszynszki. op. cit. op. cit. 132 f.

Der im Text des Papyrus befindliche Ausdruck yrv\o<: bezieht sich lediglich auf die 
Grundbesitzerqualität des Heradeides und Sarapion im allgemeinen und nimmt keinen bezug 
darauf, daß sie während der Pachtzeil auch Eigentümer des Grundstückes gewesen wären. 
Dieser Terminus technicus ist eigentlich auf die Position des Pachtgebers bezogen. Vgl. Her
rmann. op. cit. 13. Auch dieser Umstand beweist unseres Erachtens, daß die misthosis für den 
Pächter mit einer beschränkten dinglich-rechtlichen Position gleichbedeutend ist. Vgl. H. J. 
Wolff. op. cit. 138.

11 Diejenigen Zeilen des Papyrus, die der Behaiosis-KIausel folgen, sind nur fragmenta
risch erhalten. Zur Erklärung des Sinnes dieser Zeilen haben Grenfell und Hunt die Zeilen 
26—34 des P. 101 per analogiam benutzt. Hier sei darauf verwiesen, daß die Bebaiosis- 
Klausel vor allem in den aus Oxyrhynchus stammenden Papyri vorkommt. Vgl. Wolff. op. cit. 
140 f. Hinsichtlich der Herkunft dieser Klausel im Bereich der misthosis s. Mitteis-Wilcken. 
Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 198.

'- Eine gute Übersicht befindet sich hinsichtlich der verschiedenen Sorten der amtli
chen öffentlichen Beurkundung bei Mitteis-Wilcken. Grundzüge und Chrestomathie (Grund
züge) 62 ff. Vgl. noch E. Seidl, Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz. Die Be
hauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen. Sank Augustin. 1973 72.

» Der Terminus technicus epitropos verweist in meisten Fällen, obgleich dieser nicht in 
vollem Maaße mit dem procurator identisch ist. auf Personen, die die Funktion eines procura- 
tor haben. Vgl. E. Weiss. ..Procurator ex testemento“, in: Studi Arangio-Ruiz Bd. IV. 1953 67.

14 S. Wenger. op. cit. 251 Fn 2.
15 Mitteis schließt daraus, daß der Vormund bloß seinen Namen unterschreibt, darauf, 

daß die Mündel abwesend waren. S. Mitteis-Wilcken, Grundzüge und Chresthomathie (Chre
stomathie) 396. Hier verweisen wir darauf, daß der Vorschlag von Grenfell und Hunt in bezug
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auf die Ergänzung des Textes (,,Ep/o?? acaij/xetoi^m“ Zeile 52) nicht unbedingt als authen
tisch zu betrachten ist. Es ist nicht auszuschließen, daß das uns verstümmelt überlieferte Verb 
auf die Drittperson im Singular verweist. Wir können dementsprechend diesen Papyrus als 
Amtsexemplar betrachten.

36 Preisigke schreibt wie folgt: ..Da der Vermögensstand den Ausschlag gab. war Mün
digkeit nicht Vorbedingung: unmündige... Gymnasiarchen werden vermögensrechtlich durch 
ihren... tutor vertreten.“ Preisigke, op. cit. 58.

37 Vgl. Mitteis-Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 248 ff.
38 Hinsichtlich des inkonsequenten Gebrauches der Präpositionen 8iot und ¡xera s. Mit

teis Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 249 f.
39 S. Fn 33.
40 ln dem Falle, wenn Hermes als tutor handelt, kann keine Rede von der Stellvertre

tung sein. Auch Herrmann betrachtet Hermes als Vormund. S. Herrmann. op. cit. 61.
41 Hinsichtlich der Altersgrende der Mündigkeit s. Mitteis-Wilcken. Grunzüge und 

Chrestomathie (Grundzüge) 251.
42 Deswegen scheint uns die Feststellung von Wenger. die sich auf die Bedeutung dieses 

Papyrus bezieht, übertreiben: ..Deutlicher könnte direkte Stellvertretung kaum zum Aus
drucke gebracht werden.“ S. Wenger, op. cit. 251. Die gleiche Ansicht vertritt auch Frese. 
S. B. Frese. Aus dem gräko-ägyptischen Rechtsleben, Halle, 1909. 9. Der gleichen Meinung 
ist weiterhin Taubenschlag. S. Taubenschlag, op. cit. 309 Fn. 5.

45 Mitteis, als er diesem Papyrus vom Aspekt der Anerkennung der direkten Stellvertre
tung ausschlaggebende Bedeutung zuerkannt, geht davon aus. daß Hermes als Vormund han
delt. S. Mitteis-Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 261.

44 Vgl. M. Kaser, Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das 
vorklassische und klassische Recht," München, 1971 260 ff.

45 Im Terrain des Reichsrechts war der Bereich derjenigen Rechtsverhältnisse relativ 
eng. auf dem die Rechtswirkungen direkt in der Person des Unmündigen eintraten. S. Kaser, 
op. cit. 266 f.

TO THE QUESTION OF THE REPRESENTATION IN THE WILL IN THE LIGHT 
OF P. Amh. 90 AND P. Oxy 501

by

professor dr. GABOR HAMZA 

(Summary)

The author of this paper deals with the problem of the representation in the w ill of the 
contracting parties. He comes to the conclusion that in P. Amh. 90 and P. Oxy. 501 the con
struction of the direct representation is not recognizable. The explication of it is to be found 
in the special structure of the misthosis figuring in both papyri.

The author views that notwithstanding this tact in the law of theperegrini of the Romani
zed Egypt the representation in the will cannot be regarded as non existing from theoretical 
point of view. Otherwise it is remarkable that in the law of papyri of the Romanized Egypt the 
indirect form of representation is unknown.

The analyzed sources do not prove undoubtedly that the legal effects would enter by the 
represented person (tutor or epitropos). It can however be assumed that the direct entrance of 
the legal effects in the person of the tutor or epitropos is based on the hierarchical connections 
the background of which formes the fides (pistis).
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LA QUESTION DE LA REPRÉSENTATION DANS LA VOLONTÉ 
A LA LUMIÈRE DES P. Amh. 90 ET P. Oxy. 501

par

professeur dr. GÂBOR HAMZA 

(Résumé)

L'auteur de cette étude s’occupe du problème de la représentation dans la volonté des par
ties contractantes dans le droit des papyri de l'Égypte rontanisée. Il souligne que dans les P. 
Amh. 90 et P. Oxy. 501 on ne peut pas trouver la construction de la directe forme de la repré
sentation. Selon son opinion ce fait est sans doute en connexion avec la structure spéciale de 
la misthosis figurant dans ces sources analysées.

L'auteur arrive à la conclusion que dans le droit des peregrini de l'Égypte rontanisée 
l’existence de la représentation dans la volonté n'était pas exclue théoriquement. De l’autre 
part il est remarquable que dans le droit des papyri la forme indirecte de la représentation 
n’était pas connue.

Les sources analysées ne prouvent pas l’entrée directe des effets juridiques dans la per
sonne du représenté (tutor, epitropos). On peut affirmer que l’entrée directe des effets juridi
ques dans la personne du représenté {tutor, epitropos) repose sur les rapports de caractère hié
rarchique dont la base constitue la Jules (pistis).
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DIE ROLLE DES NATIONALRATES UND 
DER VOLKSREGIERUNG IN DER UNGARISCHEN 

BÜRGERLICH-DEMOKRATISCHEN REVOLUTION VON
1918—1919

JÓZSEF IJJAS

Nach der militärischen Niederlage und dem diplomatischen Misserfolg 
demissionierte am 23. Oktober 1918 die Regierung — Wekcrle. Noch an 
demselben Tag hat sich — als einer der am letztesten gebildeten Nationalräte 
der Nationen der Österreichisch—Ungarischen Monarchie — der Ungari
sche Nationalrat faktisch konstituiert. Den Grund und den Kern dieses Na
tionalrates bildeten die drei sogenannten „revolutionären Parteien“, nämlich 
die — von Mihály Károlyi geführte — Unabhängigkeitspartei, die — von 
Oszkár Jászi geführte — Radikale Partei und die — von Ernő Garami ge
führte — Sozialdemokratische Partei, welche eine Koalition gebildet haben. 
Der Nationalrat war der Zentralausschuss dieser Koalition, demzufolge wur
den dessen Mitglieder durch die drei Parteien delegiert.

Die Unabhängigkeitspartei war aus organisatorischer Hinsicht eine Ho
noratiorenpartei, welche auch einige — nicht zu viele — Abgeordnete im Ab
geordnetenhaus des ungarischen Parlaments gehabt hat. Die soziale basis 
dieser Partei haben die demokratischen Gross- und Mittelgrundbesitzer, die 
provinziellen Kleinbürger und die Kleinbauern gebildet.

Die Radikale Partei war eigentlich eine Ansammlung von Freimaurerlo
gen, welche keine Abgeordneten gehabt hat. Die soziale Basis dieser Partei 
haben die demokratische — überwiegend in der Hauptstadt wohnende — In
telligenz und das Kleinbürgertum in den Provinzstädten. Diese Partei reprä
sentierte grosse geistige Werte und gleichzeitig einen kleinen Massen
einfluss.

Die Sozialdemokratische Partei, welche — im Gegensatz zu den öster
reichischen Sozialdemokraten — keine Abgeordneten gehabt hat, war eine 
moderne Massenpartei, deren soziale Basis die organisierte Arbeiterschaft 
und die sozialistische Intelligenz gebildet haben. Im Vergleich zu zweiten In
ternationale kann die ungarische Sozialdemokratie als eine zentristisch ein
gestellte Partei bezeichnet werden.

Am 25. Oktober 1918 wurde der Nationalrat nunmehr nicht nur faktisch, 
sondern auch formell konstituiert. Am nächsten Tag, also am 26. Oktober hat 
er sein Programm in der Form einer Proklamation veröffentlicht. Diese Pro
klamation, welche durch die ideologie des demokratischen Nationalismus 
bestimmt war, hat die politischen Forderungen des Nationalrates in 12 Punk-



ten zusammengefasst. (Dies sollte ausdrücken, dass sich der Nationalrat für 
den Nachfolger der Revolution von 1848 gehalten hat.) Dieses Programm 
blieb während der ganzen bürgerlich-demokratischen Revolution in Geltung.

Diese Proklamation hat die folgenden Forderungen enthalten: sofortiger 
Friedenschluss; sofortige Aufhebung des Bündnisses mit Deutschland; 
Unabhängigkeit Ungarns; territoriale Integrität Ungarns; Autonomie für 
die in Ungarn lebenden Nationalitäten; allgemeines, gleiches, direktes und 
geheimes Wahlrecht; Presse-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit; 
Amnestie für die politischen Gefangenen; Agrarreform; sozialpolitische 
Massnahmen.

In der damaligen Situation war diese Plattforn geeignet, breite und ver
schiedene soziale Schichten politisch zusammenzuschliessen.

Da das kaiserliche Manifest vom 16. Oktober die Nationalräte nur in 
Österreich, nicht aber in Ungarn legalisiert hat, war der Ungarische Natio
nalrat ein illegales Organ. In der Proklamation hat er aber den Anspruch an
gekündigt, Ungarn allein und ausschliesslich zu repräsentieren. Der Natio
nalrat war damit — juristisch gesehen — eine illegale Gegenregierung.

Demgegenüber wollte der Nationalrat nicht durch die politische Revolu
tion (also illegal), sondern durch königliche Ernnenung (also legal) die Re
gierungsgewalt übernehmen.

Das ist eine offenbare Gegensatz, aber diese Konzeption hat ihre politi
schen Gründe gehabt. Der Nationalrat war in der Meinung, dass er nur bei 
einer legalen Machtübernahme imstande sei, die revolutionären Massenbe
wegungen abzumontieren und die territoriale Integrität Ungarns zu be
wahren.

Inzwischen hat sich eine revolutionäre Situation entfaltet. Wegen des 
wirtschaftlichen und militärischen Zusammenbruchs waren besonders die 
Soldaten und die Arbeiter schon bereit zu den revolutionären Massenak
tionen.

Zwischen dem Nationalrat und der revolutionären Massenbewegung 
war eine Wechselwirkung zu bemerken. Für den Nationalrat hat die Massen
bewegung die politische Kraft und das politische Gewicht gewährleistet; für 
die Massenbewegung aber hat das Programm des Nationalrates das Ziel und 
den Zweck ihrer Aktionen verliehen.

Die Ambivalenz der Konzeption und des Verhaltens des Nationalrates 
spiegelte auch die Art und Weise, wie die Übernahme der Regierungsgewalt 
geschehen ist. Am 31. Oktober hat auch in Budapest die politische Revolu
tion gesiegt. An demselben Tag hat — unter dem Massendruck — Erzherzog 
Josef als homo regius im Namen des Königs die Regierung — Károlyi er
nannt, und vor ihm hat die neue Regierung den Eid geleistet. Aber am näch
sten Tag, also am 1. November hat — ebenfalls unter dem Massendruck — 
der König, auf das Ansuchen der Regierung, sie ihres Eides entbunden, und 
noch an demselben Tag hat die Regierung einen neuen Eid — diesmal vor 
dem Nationalrat — geleistet. Am 1. November ist also auch die juristische 
Revolution geschehen.
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Die Konstituierung des Nationalrates haben wir schon geschildert. 
Dieses Gremium funktionierte im Zeitraum ab 25. Oktober 1918 bis 20. 
März 1919.

Als Zentralauschuss der Koalition der „revolutionären Parteien“ kon
stituiert, war und blieb der Nationalrat während der Revolution — im Ge
gensatz zur deutschösterreichischen Provisorischen Nationalversammlung 
— ein politisches Organ, er wurde also niemals zum staatlichen Organ trans
formiert, obwohl er inzwischen auch staatliche Funktionen doch erfüllt hat.

Der Nationalrat hat — im Gegensatz zur deutschösterreichischen 
Provisorischen Nationalversammlung — keine Geschäftsordnung ausgear
beitet, darum sind seiner Aufbau und seine Tätigkeit schwierig zu rekon
struieren.

Der Nationalrat besteht aus 100 Mitgliedern, aber an den einzelnen Sit
zungen haben im allgemeinen wesentlich wenigere teilgenommen. Er hat aus 
seinen Mitgliedern einen Vollzugsausschuss gewählt. Der Vollzugsausschuss 
besteht bis 15. November aus 20, von da ab aus 27 Mitgliedern, aber auch an 
den Sitzungen des Vollzugsaussschusses haben im allgemeinen wenigere teil
genommen. Obwohl der Vollzugsausschuss den Nationalrat in dessen — nä
her niemals präzisierter — Kompetenz zu ersetzen befugt war, hat der 
Vollzugsausschuss niemals so ein Machtgewicht erreicht, wie der deutschö
sterreichische Staatsrat. Der Nationalrat hat — im Gegensatz zur deutschö
sterreichischen Provisorischen Nationalversammlung — nur einen Präsiden
ten gehabt, welcher auch der Vorsitzende des Vollzugsausschusses war. Der 
Präsident des Nationalrates war von der Konstituierung bis 1. November Mi
hály Károlyi, von da ab bis zur Abschaffung János Hock. Es ist zu bemer
ken, dass die Funktion des Präsidenten des Nationalrates einen Charakter 
blosser repräsentativer Art gehabt hat, ohne rechtliche Kompetenz und poli
tisches Gewicht. Der Nationalrat tagte von der Konstituierung bis 16. No
vember täglich, von da ab bis zur Abschaffung wöchentlich. Die Administra
tion des Nationalrates hat die Kanzlei des Nationalrates versehen, welche 
auch die Funktion einer Beschwerdenstelle erfüllt hat.

Die amtliche Beziehung zwischen den Nationalrat und der Volksregie
rung bestand darin, dass an den Sitzungen des Nationalrates ein oder einige 
Minister regelmässig teilgenommen haben. An den Sitzungen des Minister
rates hat — aufgrund einer Einladung, mit einem Beratungsrecht — nur der 
Päsident des Nationalrates teilgenommen. Dies ist aber recht selten gesche
hen. Nur einmal wurde, und zwar am 11. Jänner 1919, zur Lösung der 
schwierigen Regierungskrise, eine gemeinsame Sitzung des Vollzugsaus
schusses und des Ministerrates gehalten.

Was die politische Beziehung zwischen dem Nationalrat und der Volks
regierung betrifft, so ist es festzusetzen, dass die Volksregierung während 
der Revolution jeweils das politische Übergewicht gehabt hat.

Die Kompetenz des Nationalrates wurde niemals präzisiert. Darum 
kann sie nur aufgrund der tatsächlichen Tätigkeit des Nationalrates rekon
struiert werden.
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Die Tätigkeit des Nationalrates kann auf drei Phasen geteilt werden. Die 
erste Phase dauerte von der Konsituierung bis 30. Oktober, die zweite ab 30. 
Oktober bis 2. November und die dritte ab 2. November bis zur Ab
schaffung.

Während der ersten Phase zeigt die Tätigkeit des Nationalrates eine 
besondere Ambivalenz: einerseits hat er ein Programm für die Revolution 
gegeben; andererseits aber hat er die Übernahme der Regierungsgewalt 
auf legaler Weise versucht. Darum kann festgesetzt werden, dass während 
der ersten Phase der Nationalrat als ein politisches Organ unter begrenzten 
Rahmen auch die Funktion einer illegalen Gegenregierung erfüllt hat.

Während der zweiten Pase, also in der Zeit des Sieges der Revolution 
und der Machtübernahme, erreichte der Nationalrat den Gipfel seiner 
Macht. Die Massen und die Organisationen haben sich ihm angeschlossen, 
auf ihn haben sie einen Eid geleistet. Für die breiten Volksmassen war in die
ser Zeit der Nationalrat nicht nur der oberste Machtinhaber, sondern auch 
das Symbol der neuen Ordnung; und in der Geschichte ist oft zu erfahren, 
dass die Symbole — besonders in den revolutionären Epochen — von grosser 
politischer Bedeutung sind.

Während dieser Phase hat der Nationalrat — unter verschiedenen 
Bezeichnungen — mehrere Proklamationen erlassen. Er hat den provinziel
len Verwaltungsbehörden den Sieg der Revolution und die Übernahme der 
Staatsgewalt kundgemacht. Diese Mitteilung haben die Verwaltungsbehör
den ohne Widerstand angenommen. Zur Erschaffung der provinziellen 
politischen Basis hat der Nationalrat beschlossen, auf den Munizipalterrito
rien und in den Gemeinden Nationalräte zu organisieren. Der Nationalrat hat 
die Bevölkerung einerseits zur Ruhe und Ordnung ermahnt, andererseits zur 
Fortsetzung oder zur Wiederaufnahme der Arbeit aufgerufen.

Ende Oktober, bzw. Anfang November hat der Nationalrat als ein politi
sches Organ also nicht mehr die Funktion einer illegalen Gegenregierung, 
sondern die des Besitzers der obersten Staatsgewalt erfüllt.

Der Nationalrat aber, welcher nur eine lockere Organisation und eine 
heterogene Zusammensetzung gehabt hat, war — im Gegensatz zur deutsch- 
österreichischen Provisorischen Nationalversammlung — nicht imstande, 
diese Funktion dauernd zu erfüllen. Darum hat er am 2. November mit der 
Volksregierung ein Abkommen getroffen, welches in der Form eines Be
schlusses des Nationalrates veröffentlicht wurde. Das Wesen dieses Be
schlusses bestand darin, dass in der Zukunft die Regierungs- und Vollzugsge
walt durch die Volksregierung ausgeübt wird, der Nationalrat aber sein — 
näher nicht präzisiertes — Kontrollrecht erhalten wird.

Ab 2. November bis 16. November ist also der Nationalrat als ein Kont
rollorgan tätig gewesen, ln diesem Zeitraum hat er bei der Lösung von zwei 
grundlegenden politischen Problemen eine wichtige Rolle gespielt. Diese 
Probleme waren folgende: erstens, der Waffenstillstand, zweitens die Staatsform.

Am 10. November hat er nämlich der Volksregierung eine Ermächtigung 
gegeben, um das Waffenstillstandsabkommen zu treffen. Am 11. November
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hat der Nationalrat — einerseits unter dem Druck der revolutionären Mas
sen, andererseits hinsichtlich der Ereignisse in Berlin und in Wien — einen 
Beschluss über die dringende Ausrufung der Republik gefasst; gleichzeitig 
hat er Massnahmen getroffen, um die Einberufung des sogenannten Grossen 
Nationalrates vorzubereiten.

Am 16. November hat der Grosse Nationalrat einen sogenannten Volks
beschluss gefasst, welcher — ähnlich zum Staatsgründungsbeschluss vom 
30. Oktober 1918 der deutschösterreichischen Provisorischen Nationalver
sammlung — als ein Verfassungfragment zu begreifen ist. Dieser Volksbe
schluss hat — neben der Ausrufung der Volksrepublik — die Volksregierung 
ermächtigt, sogenannte Volksgesetze (juristisch gesehen eigentlich Notver
ordnungen) unter der Förderung des Nationalrates zu schaffen. Aufgrund 
des Volksbeschlusses hat also der Nationalrat — neben dem Kontrollrecht — 
auch das näher ebenfalls nicht präzisierte Förderungsrecht erhalten, welches 
überigens kein Vetorecht war. Aufgrund der Analyse der weiteren Tätigkeit 
des Nationalrates ist festzusetzen, dass diese Bestimmung des Volksbe
schlusses die Rechtsstellung des Nationalrates überhaupt nicht verändert hat.

Da die tschechische und die rumänische Armee immer neuere ungari
sche Gebiete besetzt hat; die Volksregierung geteilt war; sich die Opposition 
— so die rechte wie die linke — aktivisert hat, haben sich im Dezember 1918 
und im Jänner 1919 zwei schwierige Regierungskrisen entfaltet. Die erste 
konnte noch durch eine Regierungsumbildung gelöst werden, anlass der 
zweiten Regierungskrise ist aber auch die Möglichkeit der Demission der 
ganzen Regierung aufgetaucht. Dies war aber — aufgrund des Volksbe
schlusses — verfassungsmässig unlösbar, weil es kein Organ gab, welches 
befugt gewesen wäre, die ganze Regierung zu entheben und eine neue Regie
rung zu ernennen. So hat sich die Regierungskrise mit einer Verfassungskri- 
se verknüpft. Da die neuerliche Einberufung des Grossen Nationalrates — 
aus technischen und politischen Gründen — unmöglich war, hat der Natio
nalrat an der Lösung der politischen Krise teilgenommen. Am 11. Jänner 
1919 wurde eine gemeinsame Sitzung des Vollzugsausschusses und der 
Volksregierung gehalten. Nach dieser Sitzung hat der Vollzugsausschuss ei
nen Beschluss gefasst, welcher die Bestimmungen des Volksbeschlusses — 
juristisch zwar nicht ganz korrekt — interpretiert hat. Dieser Beschluss hat 
Mihály Károlyi zum provisorischen Präsidenten der Volksrepublik erklärt, 
und auf diesem Wege wurde ein Organ geschafft, welches befugt war, die 
ganze Regierung zu entheben und eine neue zu ernennen.

Im Feber wurde ein Völksgesetz über die Verantwortung der sogenann
ten Kriegsverbrecher geschaffen. Aufgrund dieses Völksgesetzes hat der Na
tionalrat das Belangungsrecht gegen Kriegsverbrecher erhalten. Dieses 
Volksgesetz wurde aber in der Praxis niemals angewendet.

Wenn in der Tätigkeit des Nationalrates — ausser der obgenannten Re
gierungsrechte — auch die alltägliche Beziehung zwischen dem Nationalrat 
und der Volksregierung in Betracht kommt, dann ist folgendes festzusetzen. 
Der Nationalrat hat die Möglichkeit gehabt, die Schaffung der Rechtsnor-
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men anzuregen und an deren Vorbereitung teilzunehmen. Die Mitglieder der 
Volksregierung habenden Nationalrat über die wichtigen politischen Proble
me regelmässig inforiert, und der Nationalrat hat der Volksregierung seinen 
Standpunkt mitgeteilt. Daneben hat der Nationalrat die Volksregierung auch 
im Bereich der Agitation und Propaganda gefördert.

Daraus folgt, dass während der dritten Phase der Nationalrat als politi
sches Organ unter beschränkten Rahmen auch die Funktion des Parlaments 
— zunächst intensiv, später immer weniger — ersetzt hat.

Neben der Untersuchung der Modifikationen der Kompetenz des Natio
nalrates lohnt sich, auch die Veränderungen der Zusammensetzung des Voll
zugsausschusses zu analysieren.

Am 29. Oktober 1918 wurde die Zusammensetzung des Vollzugsaus
schusses veröffentlicht. Im Vollzugsausschuss waren — neben den Vertretern 
der „revolutionären Parteien“ — auch Feministen und Parteilose. Am 1. No
vember war nötig seine Umbildung, weil sein Präsident zum Ministerpräsi
denten, einige seiner Mitglieder aber zu Ministern ernannt wurden. Diese 
Umbildung bedeutete gleichzeitig auch eine Erweiterung. Zu Mitgliedern 
des Vollzugsausschusses wurden auch die Vertreter anderer Parteien, näm
lich die einer Fraktion der Unabhängigkeitspartei, der Demokraten, der 
Kleinbauern, der Christlichsozialen und der Republikaner. Dadurch wurde 
nicht nur die politische, sondern auch die soziale Basis des Nationalrates in 
erheblichem Masse breiter. Der Grund dieser Erweiterung war offenbar die 
Strebung nach der nationalen Einheit. Nach den Regierungskriesen von De
zember und vom Jänner aber hat der Vollzugsausschuss einen Beschluss ge
fasst, dass in der Zukunft nur die Vertreter der „revolutionären Parteien“ 
befugt sind, zu Mitgliedern des Vollzugsausschusses zu werden. Dies bedeu
tete aber die Einengung der politischen und sozialen Basis des Nationalrates. 
Eine ähnliche Tendenz ist auch bei der Volksregierung zu bemerken.

Da während der dritten — also am längsten dauernden — Phase der Na
tionalrat unter beschränkten Rahmen die Funktion des Parlaments ersetzt 
hat, war es logisch, spätestens im Zeitpunkt der Einberufung der Konstituie
renden Nationalversammlung, den Nationalrat abzuschaffen. Obwohl wäh
rend der bürgerlich-demokratischen Revolution die Wahl der Konstituieren
den Nationalversammlung nicht durchgeführt wurde, ist mehrmals die 
Möglichkeit der Abschaffung des Nationalrates aufgetaucht. Zum ersten 
Mal ist es am 15. November 1918, also vor der Einberufung des Grossen Na
tionalrates geschechen, weil man damals hoffte, dass die Konstituierende 
Nationalversammlung binnen 6 Wochen einberufen werden könne. Der 
Volksbeschluss hat aber den Nationalrat bestätigt. Zum zweiten Mal ist diese 
Möglichkeit am 9. Jänner 1919 aufgetaucht, weil da eine der politischen 
Kombinationen war, eine reine sozialdemokratische Regierung zu bilden. 
Die bürgerlichen Parteien meinten, dass eine reine sozialdemokratische Re
gierung direkt zum Bolschewismus führe. Aus derselben Erwägung hat sich 
der Nationalrat am 20. März, also einen Tag vor der Ausrufung der Ungari
schen Räterepublik, aufgelöst.
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Neben dem Nationalrat war das zweite wichtigste Regierungsorgan der 
ungarischen bürgerlich-demokratischen Revolution die Volksrcgicrung.

Den Antritt der Volksregierung haben wir schon geschildert. Dieses 
Gremium amtierte ab 31. Oktober 1918 bis 21. März 1919.

Im Gegensatz zum Nationalrat war die Volksregierung von vornherein 
kein politisches, sondern ein staatliches Organ, nämlich — neben dem 
Staatsoberhaupt — das oberste Organ der Regierungs- und Vollzugsgewalt. 
Im Gegensatz zur Republik Deutschösterreich hat die Ungarische Volksrepu
blik die Konzeption der rechtlichen Kontinuität vertreten. Darum ist — juri
stisch gesehen — die Volksregierung als Rechtsnachfolger des ungarischen 
königlichen Gesamtministeriums zu begreifen.

Demzufolge hat die Volksregierung — im Gegensatz zum Nationalrat — 
von vornherein eine rechtlich geregelte Geschäftsordnung gehabt.

Das Geschäftsordnung des ungarischen Ministerrates wurde zum ersten 
Mal in Jahre 1867 geregelt. Dies wurde im Jahre 1897 novelliert. Dann wur
den zwei Statuten geschafft. Diese Regelung blieb bis 1924 in Geltung. Die 
Tätigkeit der Volksregierung hat sich darum auf diesen zwei Statuten beruht.

Die Statuten von 1897 haben die Kompetenzen unter dem König, dem 
Ministerrat und den einzelnen Ministern aufgeteilt.

Jeder Minister war befugt, in seiner Kompetenz alle Angelegenheiten al
lein und sebständig zu erledigen.

Im Falle der zur Kompetenz des Königs gehörigen Angelegenheiten war 
der Minister verpflichtet, dem König diese — nach der fachgemässen Vorbe
reitung, in einer bestimmten Form, durch den bei der Person des Königs täti
gen Minister — zu unterbreiten. Dies konnte direkt (also ohne vorherige Be
ratung des Ministerrates) oder indirekt (also nach vorheriger Beratung des 
Ministerrates) geschehen. Hinsichtlich der Rechtsschaffung ist es wichtig, 
dass dem König alle Gesetzesentwürfe zu unterbreiten waren. Dies war das 
sogenannte Vorsanktionierungsrecht.

Im Falle der zur Kompetenz des Ministerrates gehörigen Angelegenhei
ten war der Minister verpflichtet, dem Ministerrat diese — nach der fachge
mässen Vorbereitung — vorzulegen. Die Vorlegung war jeweils schriftlich 
und vor der Sitzung des Ministerrates einzubringen, und sie haben der Mini
sterpräsident immer, einige (gelegentlich alle) Minister erhalten. Diese ha
ben das Recht gehabt, zur Vorlegung vorherige Bemerkungen zu machen. 
Demzufolge kam es oft vor, dass die Vorlegung schon vor der Sitzung des 
Ministerrates verändert wurde. Der Ministerrat hat die Vorlegungen beraten, 
und nach der Diskussion wurde oft die Vorlegung nunmehr zum zweiten Mal 
verändert.

Die Mitglieder des Ministerrates hatten seine Vorlegungen in der näch
sten Reihefölge einzubringen: der Ministerpräsident, der bei der Person des 
Königs tätige Minister, (der Minister für Äussere), der Minister für Innere, 
der Minister für Finanzwesen, der Minister für Handelswesen, der Minister 
für Ackerbauwesen, der Minister für Ernährungswesen, der Minister für 
Religions- und Unterrichtswesen, der Minister für Justizwesen, der Minister
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für Verteidigungswesen, der Minister für Arbeits- und Sozialwesen, danach 
die Minister ohne Portefeuille. Nach der Beratung und Diskussion hat der 
Ministerrat einen Beschluss gefasst. Wenn zur Erledigung der Angelegenheit 
nötig war, eine Rechtsnorm zu erlassen, dann ist es in der Form von Regie
rungsverordnungen oder — aufgrund der Ermächtigung des Ministerrates — 
von Ministerialverordnungen geschehen.

Es gab auch die Möglichkeit, dass ein Minister dem Ministerrat eine zur 
seiner eigenen Kompetenz gehörige Angelegenheit — wegen deren politi
scher Bedeutung — eingebracht hat.

Demzufolge war der Ministerrat prinzipiell befugt, alle Angelegenhei
ten — unabhängig davon, ob diese zur Kompetenz des Königs, des Minister
rates oder des einzelnen Ministers gehörten — zu beraten. Ausserdem pflegte 
der Ministerrat regelmässig auch politische Angelegenheiten zu beraten.

Die Sitzungen des Ministerrates führte der Ministerpräsident. Wenn die 
Sitzung der König führte, dann wurde sie als Kronrat bezeichnet. Über die 
Sitzungen des Minister-, bzw. Kronrates wurde ein Protokoll vom Notar des 
Ministerrates geführt. Es kam oft vor, dass die Regierungsmitglieder eine 
Beratung in ungebundener Form gehalten haben. Sie wurde als Ministerial- 
konferenz bezeichnet.

Die Volksregierung hat diese Geschäftsordnung mit einigen Modifika
tionen übernommen.

Die Struktur der Regierung wurde wesentlich verändert. Aus verschie
denen Gründen wurden Ministerien abgeschafft, bzw. konstituiert. Wegen 
der Ausrufung der Volksrepublik wurde das vom bei der Person des Königs 
tätigen Minister geleitete Ministerium aufgelassen. Da der Nationalrat von 
vornherein die Trennung Kroatiens anerkannt hat, wurde auch das Ministeri
um für Kroatien aufgelassen. Wegen der Unabhängigkeit Ungarns war es nö
tig, das selbständige ungarische Ministerium für Äussere zu organisieren. Im 
Interesse der Verwirklichung der Sozialpolitik der Volksregierung wurde das 
Ministerium für Arbeits- und Sozialwesen konstituiert. Als ein Moment der 
Trennung der Kirche vom Staat wurde das Ministerium für Religions- und 
Unterrichtswesen zum Religions-, bzw. zum Unterrichtsministerium ge
trennt. Im Interesse der Verwirklichung der Nationalitätenpolitik der Volks- 
regierung wurden zunächst das Ministerium für Nationalitäten, später die 
einzelnen Ministerien für Ukránén, Deutsche, bzw. Slowaken konstituiert. 
Unter dem Druck der revolutionären Massen wurde das Ministerium für So
zialisation konstituiert.

Auch der Rechtsgrund der Regierung wurde wesentlich verändert. Zu
nächst (also am 31. Oktober 1918) hat der König das Recht gehabt, die Regie
rung und die einzelnen Minister zu ernennen und zu entheben. Ab 1. Novem
ber 1918 bis 11. Jänner 1919 hat diese Kompetenz dem Ministerrat, von da ab 
bis 21. März dem provisorischen Präsidenten der Volksrepublik zustanden.

Der am 16. November 1918 gefasste Volksbeschluss hat — weil es kein 
Parlament mehr gab — die Volksregierung ermächtigt, Volksgesetze zu 
schaffen, ohne deren Gegenstände taxativ geregelt zu haben. (Bis da hat die
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Volksregierung nur einerseits aufgrund der Statuten von 1897, andererseits 
aufgrund des Gesetzes von 1912 über die ausserordentliche Macht Verord
nungen erlassen.)

Die rechtschaffende Tätigkeit der Volksregierung kann auf drei Phasen 
verteilt werden: die erste Phase dauerte ab 1. November bis 16. November 
1918, die zweite ab 16. November 1918 bis 11. Jänner 1919, die dritte ab 11. Jän
ner bis 21. März 1919.

Während der ersten Phase war die Volksregierung befugt, ohne andere 
Faktoren ordentliche und ausserordentliche Verordnungen zu erlassen. Wäh
rend der zweiten Phase war sie befugt, ebenfalls ganz selbständig ausserdem 
noch Volksgesetze zu entlassen. Während der dritten Phase wurde die rechts
schaffende Kompetenz der Volksregierung — bezüglich der Volksgesetze — 
durch das Vorsanktionierungsrecht und das Vetorecht des provisorischen 
Präsidenten der Volksrepublik ein gewissem Masse beschränkt.

Neben der Untersuchung der Rechtsstellung der Volksregierung lohnt 
sich, auch die Analyse der Veränderungen ihrer politischen Zusammenset
zung und ihrer sozialen Basis zu analysieren. Die Tätigkeit der Volksregie
rung kann — hinsichtlich ihrer politischen Zusammensetzung — auf zwei 
Phasen geteilt werden: die erste Phase dauerte ab 31. November 1918 bis 19. 
Jänner 1919 (Regierung-Kärolyi), die zweite ab 19. Jänner bis 21. März 1919 
(Regierung-Berinkey).

Die Regierung-Kärolyi wurde aus den Vertretern der drei „revolutionä
ren Parteien" gebildet. Ihre Zusammensetzung spiegelte aber die vor der 
bürgerlich-demokratischen Revolution bestehenden politischen Kräftever
hältnisse, also das Übergewicht der bürgerlichen Parteien. Diese Regierung 
war heterogen und geteilt; die Rechten wollten langsame und gemässigte, die 
Linken aber schnelle und radikale Reformen.

Die Regierungskrise vom Dezember konnte durch eine Umbildung ge
löst werden, die Regierungs- und Verfassungskrise vom Jänner aber konnte 
nur durch die Ernennung einer neuen Regierung gelöst werden.

Die Regierung-Berinkey wurde ebanfalls aus den Vertretern der „revo
lutionären Parteien“ gebildet. Ihre Zusammensetzung spiegelte aber die zu
gunsten der Sozialdemokraten verschobenen politischen Kräfeverhältnisse. 
Die Rechten der Unabhängigkeitspartei sind aus der Regierung geschieden, 
die Linken der Sozialdemokratischen Partei aber sind nicht eingetreten. Da
durch wurde die Regierung homogener und einheitlicher, als die vorherige.

Die Volksregierung bestand — im Gegensatz zum Nationalrat — vom 
Anfang an bis zum Ende ausschliesslich aus den Vertretern der drei „revolu
tionären Parteien". Aber auch bei den Veränderungen der Zusammensetzung 
der Volksregierung ist eine gleiche Tendenz zu bemerken, wie beim Natio
nalrat, nämlich die Einengung der politischen Basis.

Auch diese Tendenz kann bei der Untersuchung der Veränderungen der 
sozialen Basis der Volksregierung bemerkt werden.

Die soziale Basis der Regierung-Kärolyi bildeten ein Teil der Gross
und Mittelgrundbesitzer; ein Teil des des Gross- und Mittelbürgertums; die
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Kleinbauern; die Kleinbürger; die Intelligenz und die organisierte Arbeiter
schaft. Diese Unterstüztung war aber nicht unbedingt, und darum war auch 
die Gebundenheit der Regierung nicht zu eng. Wenn auch die Tatsache in Be
tracht kommt, dass die Opposition (so die rechte wie die linke) schon und 
noch nicht organisiert und kampfbereit war, dann ist es festzusetzen, dass die 
Regierung eine relative Unabhängigkeit und eine relativ grosse Bewegungs
freiheit gehabt hat.

Die soziale Basis der Regierung—Berinkey bildeten aber nur die Klein
bauern; die Kleinbürger; die Intelligenz und ein Teil der organisierten Arbei
terschaft. Da diese Unterstüztung zwar nicht unbedingt, aber ziemlich stark 
war, ist auch die Gebundenheit der Regierung enger gewesen; auch darum, 
weil die rechte und linke Opposition schon organisiert und kampfbereit ge
nug war. Wegen der engeren sozialen Basis und unter den Umständen des 
Kampfes nach zwei Fronten hat die Regierung eine relativ kleine Bewegungs
freiheit gehabt.

Als sich die politische und soziale Basis des Nationalrates und der 
Volksregierung eingeengt und sich die Manövrieurngsmöglichkeiten vermin
dert haben, hat die Regierung die sogenannte Note von Vix erhalten. Unter 
dem Druck der öffentlichen Meinung wagte die Regierung sie nicht anzuneh
men, und am 21. März 1919 demissionierte die Regierung-Berinkey.
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Summary

The study is designed to examine the role of the two most important central state organs 
of the Hungárián bourgeois democratic revolution of 1918—1919, the National Council and the 
People's Government, in the exercise of the power.

The National Council — unlike siinilar organs of the other succession States — remained 
a political organ during the whole period of the bourgeois democratic revolution, that is, it did 
not turn intő a state organ. The National Council did not work out a working order, according- 
Iy. its organization and Operation can be reconstructed by analysing the actual practice and not 
by a norm.

The activity of the National Council can be divided intő three periods. The first period 
lasted front October 23"*, 1918 to October 30lh which was the central point of the revolution- 
ary forces.
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The second stage was between October 30'\ 1918 and November 2™'. 1918 when it exer
cised the supreme power of state.

The third period lasted from November 2nd to March 20th and this was the period of a 
slow decline. The organ of the greatest political weight was the People’s Government in the 
Hungarian bourgeois democratic revolution. The People’s government as against the National 
Council, was a government organ from the beginning and not a political one. Therefore, its 
structure and operation can be reconstructed on the basis of the government as well as its com
position from the government lists. The People’s Government was entitled to create decrees, 
emergency decrees and s.c. people's laws. The change im its composition reflected partly the 
narrowing of its social basis, partly its tending towards the centre.

Riassunto

L’impegno del saggio e di esaminare il ruolo nell’esercizio del potere dei due organi 
principali della rivoluzione borghese democrática avvenuta in Ungheria negli anni 1918—19: 
il Consiglio Nazionale e il Govemo del Popolo. II Consiglio Nazionale durante Tintero perio
do della stessa rivoluzione e rimasto un’organo politico, quindi non e mai diventato un’organo 
de stato come 10 diventavano i simili altri organi degli stati eredi. Esso non ha elaborate nessun 
regolamento cosicché la sua organizzazione e il funzionamento non possono essere ricostruiti 
in base a norme, ma con Tanalisi della pratica reale. L’attivita del Consiglio Nazionale puo es
sere divisa in tre periodi. Il primo ha durato dal 23 al 30 ottobre 1918 ed era il periodo del- 
l’unificazione delle forze rivoluzionaire. 11 secondo ha durato dal 30 ottobre al 2 novembre, 
periodo in cui il Consiglio Nazionale ha avuto in mano il potere supremo delio Stato. Il terzo 
ha durato dal 2 novembre 1918 al 20 marzo 1919 ed era il periodo di una lenta agonía. L’organo 
che aveva la maggiore ¡mportanza política nella rivoluzione borghese democrática, era il 
Governo del Popolo. Fin dall’indizio esso era un’organo piuttosto statale che politico, il cui 
funzionamento e Torganizzazione possono essere ricostruiti in base al regolamento del vec- 
chio sistema ministeriale, mentre la cui composizione si studia tramite le liste governative. II 
Governo del Popolo aveva il diritto di emanare decreti, decreti d’emergenza e le cosiddette 
„leggi del popolo". I cambiamenti avvenuti nella composizione del governo, da un lato, rap- 
presentavano quanto andava restringendo la base sociale di esso, da un altro lato, invence, 
dimostravano la tendenza di „tenere al centro".
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DIE ERSTEN DOKUMENTE DER GLEICHBERECHTIGUNG 
DER FRAUEN IN UNGARN
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U ni versitätsprofessor

* Der Kampf der Frauen um ihre Rechte als eine Forderung der bürgerli
chen Rechtsgleichheit kann in Verbindung mit der bürgerlichen Umgestal
tung untersucht werden, die ersten Dokumente dazu entstanden gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts. Die Kämpfer für die bürgerliche Umgestaltung setzen 
sich in unserem Land nicht in erster Linie aus der städtischen Bürgerschaft 
zusammen. Diese Gesellschaftsschicht konnte sowohl wegen ihrer zahlen
mäßigen Schwäche als auch ihrer wirtschaftlichen Unentwickeltheit in der 
zeitgenössischen Gesellschaft keine führende Rolle einnehmen. Diejenigen 
Bestrebungen, die im Westen durch die Unterstützung des Bürgertums ver
stärkt wurden, tauchten bei uns im Kreise des Bürgertums entweder gar nicht 
auf oder fanden in ihm lediglich nur Unterstützung. Hier ist in erster Linie 
an den Kampf um Rechtsgleichheit, die Pflege der nationalen Kultur bzw. das 
Programm der nationalen Unabhängigkeit gedacht. Innerhalb des Adels wa
ren die Vermögensunterschiede und die darauf basierenden politischen und 
kulturellen Unterschiede riesig. Seine bedeutendste und zugleich beweglich
ste Schicht war der mittlere Adel, der seine progressive Bestrebung nach Ge
währleistung der nationalen Unabhängigkeit mit dem starren Schutz der ad
ligen Privilegien verband. Durch diese Duplizität war auf dem Gebiet der 
Progression nicht lediglich der mittlere Adel, sondern auch die hohe Aristo
kratie gekennzeichnet. Aus dem Kreis des die Progression befürwortenden, 
zugleich aber treu zur Habsburg-Dynastie stehenden Hochadels genügt es, 
an dieser Stelle auf Graf Ferenc Széchényi und dann seinen Sohn István Szé
chenyi zu verweisen, denen beiden eine Rolle bei der Schaffung bedeutender 
Institutionen der nationalen Kultur, der Organisation der ungarischen wis
senschaftlichen Gesellschaft bzw. der Gründung der größten Nationalbi
bliothek, die den Namen von Graf Ferenc Széchényi trägt, zukam. In der un
garischen Gesellschaft bildet die Intelligenz zu Ende des 18. Jahrhunderts 
erst eine sehr kleine Schicht. Sie setzte sich in der Mehrzahl aus dem Kleina
del, dem deklassierten Mitteladel, der städtischen Bürgerschaft und zu ei
nem nur sehr kleinen Teil aus den Söhnen der Leibeigenen zusammen. Dem 
besitzlosen Adel und der Leibeigenschaft blieb zum gesellschaftlichen Emp
orkommen nur ein einziger, mühevoller und zweifelhafter Weg nach Ab
schluß der Studien am Gymnasium und der Hochschule — die sog. Honora



tiorenbahn. Das ermöglichte einigen — wie wir später sehen werden, auch 
Ádám Pálóczi Horvath — das materielle Glück und sogar die Möglichkeit, zu 
einem Vermögen zu gelangen.

Bereits die 1777 von Maria Theresia erlassene Ratio Educationis — die 
das ungarische Schulwesen zum ersten Mal umfassend regelnde Rechts
schöpfung — rechnete bewußt mit der sich vor der Dorfjugend eröffnenden 
Intelligenzlaufbahn, indem sie im 88. Artikel unter Aufzählung der obligato
rischen Lehrfächer der Dorfschulen hervorhob, daß nicht jeder Schüler am 
Unterricht der lateinischen Sprache teilzunehmen brauche, lediglich diejeni
gen. „die entweder mit der Zeit in die Lateinschule übergehen müssen, dazu 
gehören in erster Linie die von adligen Vorfahren stammenden Jugendli
chen . . . .  oder die durch ihr hervorragendes Talent unter den anderen her
vorragen und sich nicht nur dieses Privilegs, sondern auch größerer Unter
stützung für würdig erweisen“.' Die Möglichkeit des Unterkommens der 
Honoratioren in der Ständegesellschaft ist sehr beschränkt, obwohl infolge 
der josephinistischen Reformen des aufgeklärten Absolutismus und dann mit 
dem langsamen Auftreten des Kapitalismus diese Möglichkeiten immer 
mehr zunehmen, war lange Zeit hindurch hauptsächlich in erster Linie die 
Prókátorén- und Pfarrerlaufbahn (sowohl protestantisch als auch katholisch) 
überfüllt. Beide Laufbahnen lieferten Gelegenheit zur ideellen Konfron
tation.

Die ideelle Richtung und politische Plattform der Intelligenz der 1790er 
Jahre ist nicht einheitlich. Unter ihr hebt sich durch den Radikalismus der 
Ideenrichtung und die einheitliche Formulierung ihrer Reformvorstellungen 
diejenige Gruppe hervor, aus der später auch die jakobinische Bewegung ihre 
Führer gewinnt. Die Vergeltung der Martinovics-Verschwörung, die Einker
kerung solcher ungarischer Jakobiner, wie der bedeutenden Literaturpersön
lichkeit Kazinczy hat den Kreis der um sie (ihr Blatt) sich Versammelnden 
sowie die Tätigkeit der zu Beginn der 90er Jahre an der Spitze der Progres
sion befindlichen Personen — wie der von uns behandelten zwei Literaten 
Adám Pálóczi Horvath und Péter Bárány — gebremst. Die Intelligenz konnte 
durch ihre beschränkte Zahl und dann noch eher durch ihre ideelle Aufsplit
terung zu keiner entscheidenden Rolle in der Gesellschaft gelangen. Die von 
ihr aufgeworfenen Ideen waren kurzlebig, bzw. wurden erst nach einer mehr 
Jahrzehnte dauernden langsamen Entwicklung erneut wieder aktuell. Das ist 
auch hinsichtlich der die Gleichberechtigung der Frauen fordernden Pro
gramme festzustellen.

Wie im allgemeinen auf dem Gebiet der Forderung von politischen Re
formen ist auch bei der Forderung der Gewährleistung der Frauenrechte die 
Stimme der radikalen Intelligenz in den neunziger Jahren am stärksten. Auch 
die am weitesten Gehenden verkündeten lediglich das Recht der Frauen auf 
Bildung, und auch das quasi als didaktisches Mittel, damit die Erziehung der 
Jugend, die den Frauen übertragen wurde, energischer, gebildeter und unga
rischer sei. In dem Vorwort zum Buch von Millot: Die allgemeine Geschich
te der Welt, in dem Ferenc Verseghy die Übersetzung des Buches empfiehlt.
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wie er sagt „Der ungarischen weiblichen Nation als den Erzieherinnen von 
Patrioten“, können wir lesen: „Wer könnte den nicht sehen, daß eine schlech
te Erziehung ein großes Hindernis der wahren Weisheit und somit des ständi
gen und wirklichen Glückes darstellt?‘“

Aus dem Jahre 1790, der Epoche der Sitzung der Reichsversammlung 
stammen auch die Dokumente, die würdigerweise als die ersten ungarischen 
Dokumente der Frauengleichberechtigung betrachtet werden können. Die 
große Beliebtheit des Flugblattes von Péter Bárány wird auch durch den Um
stand gezeigt, daß es 1791 im Deutsch-Römischen Reich mit einer Empfeh
lung an die deutschen Frauen ins Deutsche übersetzt herausgegeben wur
de. Bei der Vorstellung dieses Dokumentes verwenden wir die deutsche 
Version. In den einleitenden Zeilen dieses Flugblattes von einem Umfang von 
32 kleinen Seiten wird sich auf charakteristische Weise nicht auf die franzö
sischen revolutionären Ereignisse, sondern auf die englische Verfassungsent
wicklung und die den englischen Frauen zu dieser Zeit bereits zugestandenen 
Rechte berufen. „Ihr (Wie wir es von ferne erfahren konnten) werdet nach ei
nen langen Verwunderungen diese eure glorwürdige Anführer in Bezug auf 
ihre glückliche Regierungsforme bey der gegenwärtigen Reichsversammlung 
beynahe erreichen; wir aber damit wir uns zu jener Stuffe empor schwingen; 
wovon die englischen Frauen wirklich schon Besitz genommen hatten, er
warten blos von Euch alle Unterstützung. . . .Weiset uns in dem Tempel der 
Vaterländischen Glückseligkeit einen Platz an, — doch nur so ziemlich erho
ben, damit der Glückseligkeit unserer Kinder süßklingende Stimme aus eu
ren Kehlen so ganz frey und ungehindert in die Ohren der Mütter bringen 
möge.

Auf diese Art werden auch wir unseren Endzweck erreichen; werden 
auch wir nicht geringer seyn, als die englischen Frauen, — die englischen 
Mütter“.

Dieses Flugblatt läßt keinen Zweifel in der Hinsicht, daß es die Verbes
serung der Rechte der Frau im Kreise der allgemeinen Begriffe der Gewähr
leistung der Freiheitsrechte sichergestellt wünscht, verbunden mit der „un
garischen Freiheit“, dem uralten Recht, der adligen Rechtsgleichheit: „Wenn 
der Geist der ungarischen Freyheit in Rücksicht unserer ursprünglichen 
Ahnen-Rechte ein Eigenthum des hungarischen Adels ist; wenn jedermann, 
der nicht durch offenbare Gesetze davon ausgeschlossen ist, sich in seinem 
Vaterlandes dieser Freyheit bedienen darf; wenn in einem freyem Reich, in 
einem adelichem politischen Körper, der Freyheit süsses Gefühl nicht zur je
dem einzelnem, sondern sämmtlich allen Gliedern gebührt; so wäre es ja 
nicht nur eine der allgemeinen Freyheit, sondern auch den Gesetzen wieder
sprechende Sache, wenn man diejenigen, die in Rücksicht ihres Adels durch 
offenbare Gesetze von dieser Freyheit nicht ausgeschlossen sind, und die 
Helfte des Vaterlandes ausmachen, des Rechtes oder auch nur des Zeichens 
dieser Freyheit berauben wollte“. — Die weiter unten zitierten Gedanken be
stärken neben der Betonung des adligen nationalen Charakters noch mehr 
das erfolgende Programm der Verbürgerlichung, das ein konkretes Charakte-
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ristikum dieser Epoche darstellt. Es kann nun gefragt werden, welche Argu
mente Péter Bárány zum Schutz der Rechte der Frauen vorbringt. Als am we
sentlichsten können wir diesen seinen Gedanken betrachten, der sich im Ge
gensatz zu der religionsmoralischen Auffassung hinsichtlich der 
gesellschaftlichen Lage der Frauen auf die auf naturrechtlichen Argumenten 
basierende Gleichheitsidee beruft. Neben dem naturrechtlichen Gesicht
spunkt beanspruchen auch praktische Forderungen die Ordnung der rechtli
chen Lage der Frauen — zumindest der adligen. Es geht um die wichtige Rol
le der Mutter bei der Erziehung. Diejenigen Tugenden, die in dieser Zeit von 
der Progression so hochgeschätzt waren, wie die Freiheit, die Pflege der na
tionalen Kultur usw., können nur auf dem Wege der Erziehung erreicht 
werde:

„Die Mutter legt in das Herz des Kindes den ersten Grund der Freyheit; 
sie kann aber auch schon mit der Milch den Geist der Abneigung von der al
ten Freyheit ihrem Kinde einflössen, denn das allererste Wort, das sie von 
der schwachen Zunge ihres Kindes lassen lässt, kann Freyheit oder Sklaverey
seyn“.4

Die Gewährung der Rechte der Frauen beansprucht auch der Schutz des 
Vaterlandes. Es wird das Beispiel der heldenhaften Verteidiger der Burg von 
Eger zitiert und dann — als würde das Flugblatt in die Zukunft schauen — 
bemerkt, daß die Gewährleistung der Opferbereitschaft der Frauen auch im 
Falle eines zum Schutze des Vaterlandes geführten Krieges erforderlich ist. 
Das weitere Programm von großer Bedeutung, was die Epoche aufwarf, war 
die Angelegenheit der Gründung einer zur Entwicklung der ungarischen 
Sprache und Wissenschaft berufenen wissenschaftlichen Gesellschaft. Die 
ungarische Wissenschaft und die Entwicklung der ungarischen Sprache und 
Literatur beansprucht ebenfalls die unterstützende Tätigkeit der ungarischen 
Frauen.' Wir können erkennen, daß nicht lediglich als wirkungsvolles Ele
ment, sondern auch in dem die ungarische Intelligenz der Zeit charakterisie
renden Ton mit der Meinung der ausländischen politischen Progression ge
rechnet wird. Die Gewährleistung der Rechte der ungarischen Frauen wird 
als Angelegenheit der europäischen Progression erkannt."

Schließlich noch einen, heute vielleicht kleinlichen und humorvollen 
Gesichtspunkt zu der Zeit, in der die Pflege der nationalen Bräuche wichtig 
geworden war, lieferte der Autor des Flugblattes ein wichtiges Argument — 
die Auflebung der ungarischen Bräuche. 1790, zu Anfang des Jahres, be
schwert sich das in Wien erscheinende Blatt, der Magyar Kurir, noch dar
über, daß die schönen alten ungarischen Kleider von den Motten zerfressen 
werden — zur Zeit der Verkündung der Reichsversammlung und dann anläß
lich ihrer Sitzung waren die ungarischen Kleider wieder die Bekleidung 
sämtlicher Stände geworden und haben auch die Frauen erobert, sind zu ei
ner wirklichen Staatsangelegenheit geworden. Parallel zu der Gleichgültig
keit der ungarischen Frauen gegenüber der nationalen Sprache und der Na
tionaltracht führt der Autor treffend die Gefahr der Leugnung des nationalen 
Charakters an:
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„Durch den haß gegen unsere Muttersprache und Kleidung fangen wir auch 
unsere Nazion zu hassen an; ja wir schämen uns sogar, dass wir Ungarinnen 
sind“.8

Ádám Pálóczi Horvath publizierte sein Flugblatt mit der Unterschrift „a 
Javallö“ am 28. Juli 1790 in Buda.' Und einige Tage danach erschien „A 
Férjfiak felelete az Asszonyokhoz. Arra a javallásra, hogy jó volna az Asszo
nyokat is a közönséges gyülekezetbe bébotsátani“ (Die Antwort der Männer 
an die Frauen. Auf den Vorschlag, daß es gut wäre, auch die Frauen in die 
allgemeine Versammlung einzubelassen). Seine Autorenschaft ergibt sich 
aus der von Ferenc Kazinczy im II. Band der Wissenschaftlichen Sammlung 
des Jahres 1822 verfaßten Biographie. Der Prokator begnügt sich zu Beginn 
seines Vorschlages nicht damit, den Zweifel zu zerstreuen, daß er die gesell
schaftliche Position der Frauen nicht durch eine „unbestimmte Macht“ ver
tauschen möchte, denn die Anerkennung des Primats des Mannes ist ein na
türlicher Zustand. „Es kann aber sein, daß die Antwort nichts von dem 
Vorrang der Männer wegnimmt, und auch die Frauen von dem Vorschlag zu 
einiger Freude angeregt werden können.“ " Warum er die Frauen nicht reif 
für die Gleichheit hält, das ist ihre geringere Eignung für die Tugenden der 
Wissenschaft und der Kriegsführung — für die zwei Haupttugenden der Ge
sellschaft, wie er schreibt. „Seltener ist also im weiblichen Geschlecht und 
auch geringer gleichwelcher Mut, der zur Aufrechterhaltung gleichwelcher 
Gesellschaft und zum Glück erforderlich ist, wie in den Männern. Aber ist 
das Grund genug, sie auch der bürgerlichen Lenkung durch die Männer zu 
verweisen? Groß ist die Frage, wenn eine Königin eine Krone trägt, und auch 
gut verwalten kann, sehe ich nicht ein, warum sie dies nicht in der 
gesetzlichenoder bürgerlichen Verwaltung in den Amtsstuben auch ohne 
Krone tun könnten. . .“ "

Der Prokator unterstützt die spärliche öffentlichrechtliche Berechtigung 
der Frauen — daß sie als Zuhörer auf der Empore der Reichsversammlung 
anwesend sein können — und dadurch von den öffentlichen Angelegenheiten 
erfahren, mit wirklichen rechtlichen Argumenten, obwohl wie aus seiner 
Biographie wissen, daß er nicht Jurist war. „Das is das Recht unserer edlen 
Frauen und nicht unserer entlohnten Knechte und ewigen Sklaven, sondern 
unserer Geschwister, unseres Blutes, ja durch Erlaubnis unserer Gesetze un
serer Väter sind sie auch die Eigentümer unserer ererbten alten Vermögen, 
genau wie die Männer, auch des nur dem männlichen Zweig zustehenden 
Vermögens, sie sind daraus überhaupt nicht ausgeschlossen“. Diese rechtli
che Position verleiht aber weitem keine gleiche Möglichkeit, denn wenn „sie 
auch das Recht auf Vermögen und Erbe haben, auf Adligkeit und Patriotis
mus, sind dennoch dem ungarischen Gesetz zufolge die Männer die Unter
halter ihrer Güter, deren Reich sie der Schöpfer noch zu Beginn der Zeiten 
unterstellt hat." Die Argumente, die er im Interesse der politischen Bildung 
der Frauen vorbringt, zitieren zum Teil eine naturrechtliche, zum Teil — ent
sprechend dem Geist der Zeit — ihre wichtige Rolle bei der Erziehung, eben
so wie das bereits zitierte Manifest von Bárány. „Die Sache an sich ist ge-
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recht und nicht gegen das Gesetz, zumindest nicht gegen das Naturgesetz: 
aber ob es nicht im Zustand des Landes irgendeine schädliche Veränderung 
bringen wird. . . Es ist allgemein bekannt, daß wir alle von Frauen geboren 
werden. . Von den Frauen entstammt der Brauch, die Erregung, die Natur, 
unbemerkbar in die Söhne. . . das Leben ist leichter, wenn hübsche Frauen
bilder durch die Erziehung aus den Kindern große Männer schnitzen, als 
Merkur mit dem bloßen Stock.“ 12 Von der Anwesenheit der Frauen erwar
tet er eine Besserung der Ordnung und vermehrte Disziplin der Landesväter 
bei der Reichsversammlung. „Dort kann das schöne Weibsvolk zuschauen, 
das die Erregungen so auf sich zu richten vermag durch Gottes Hand. Wie ist 
das Männerherz? Und wie ehrenvoller ist es, dort vorzutragen, als in den 
verehrten Gesellschaften scharfen und süßen Wortes. Die Anwesenheit der 
Frauen wäre zugleich ein Zügel für die heißen Erregungen.“ Die größte Be
deutung der Frauen bei ihrer öffentlichen Rolle sicht er, ähnlich wie Bárány, 
in der Pflege der nationalen Kultur, vor allem der ungarischen Sprache: 
„Das ehrenvollste, der Nutzen der Anwesenheit der Frauen wäre noch, daß 
sie dort die Großen der Nation in der Muttersprache hören würden, und sie 
auch dann mit ihren Kindern ungarisch sprechen und sich darin vervoll
kommnen würden, ja nach öfterer Übung in der Versammlung könnte es 
sein, daß sie sich ganz willkürlich auch die Sprache der Kinder aneig
nen. . .“ Und schließlich, damit wir keinen Zweifel von der Beschränkung 
inhaltlicher und rechtlicher Art dieser öffentlichen Rolle haben und damit 
auch die gegner überzeugt werden, dient die Einschränkung, die der Próká
tor enthielt, daß „die Vorsitzenden der Versammlung sowohl die Zeit als 
auch die personen wählen können, wen und wann sie eingelassen werden 
sollen.“ 13

Die wenige Tage nach dem Prókátor erschienene Antwort beleuchtet die 
Meinung von Ádám Pálóczi Horváth in der Frauenfrage noch besser. Die 
Antwort bindet die Erfüllung der Bitte an Bedingungen. So: „Wenn ihr das 
Primat der Männer erkennt, werdet ihr sie noch besser ehren. Die Kinder 
sollten von den Müttern selbst erzogen und nicht fremden Erziehern überlas
sen werden. Sie sollten keine fremden Kleider tragen. Auch der Pflege des 
Nationalcharakters dient die weitere Bedingung, daß die Frauen die Natio
nalsprache sorgfältig lernen sollen und den Kindern keinerlei Fremdsprache 
beibringen, solange sie die ungarische Sprache nicht gelernt haben. Schließ
lich soflen sie in der Versammlung, das heißt in der Rcichsversammlung 
nicht dazwischenreden und deren Ordnung auch durch Flüstern nicht unter
brechen.“ Gleichzeitig wird die gesellschaftliche Bedeutung der Frauen 
durch die Feststellung hervorgehoben: „Ihr seid eine so besondere, geheime 
Kraft im Land, die die Nation formen kann. Verwendet diese Kraft nicht zum 
Schlechten.“

Péter Bárány und Ádám Pálóczi Horváth haben zu der radikalen Reform
intelligenz der Zeit gehört. Ihre Rolle weist über die im Interesse der Frauen 
unternommenen Schritte hinaus. Besonders die Tätigkeit und des Porträt von 
Ádám Pálóczi Horváth stehen rein vor uns durch die Ergebnisse der ungari-
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sehen Geschichtsschreibung, wo er mehrfach gewürdigt wird. Am bedeu
tendsten vom Gesichtspunkt unseres Themas aus können wir seine im öffent
lichen Leben eingenommene Rolle halten, die in seinem Kümmern um die 
Schaffung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften besteht. Er ist ein 
alter Bekannter von Ferenc Széchényi. Der Graf hatte seit 1782 in Balatonfü- 
red ein Haus, zu dem der dort wohnende Adám Pálóczi Horváth freien Zutritt 
hatte. Der am 23. August 1789 geschriebene Brief von Horváth an Professor 
István Szentgyörgyi (Sárospatak) wirft Licht darauf, wie der Gedanke der 
Bildung der wissenschaftlichen Gesellschaft in erster Linie mit dem Zweck 
der Sprachpflege und der Verbreitung der literarischen Bildung aufgetaucht 
ist: „Der Graf hat erfunden, daß er und auch die anderen würdigen Herren, 
also seine vornehmen Freunde, sich neben ihrem cum charactere Sekretären 
auch einen jungen ungarischen Adligen anstellen, die nichts anderes zu tun 
hätten, als die in den hauptsächlichsten Fremdsprachen verfaßten Bücher ins 
Ungarische zu übersetzen. . . sie sollen herausgegeben werden; es wird auch 
eine Art und Weise gefunden werden, ohne jeden sichtbaren Grund, daß die
se von der Gesellschaft gedruckt werden können.“ Im folgenden Jahr, 1790, 
als auch die obigen Arbeiten zu der Frauenfrage erschienen, ist auch die An
gelegenheit der Akademie wieder an die Oberfläche gelangt. Kazinczy be
richtet im 2. November 1790 in seinem an György Aranka gerichteten Brief 
darüber, daß sich im Hause von Ferenc Széchényi eine Reihe von bekannten 
Schriftstellern und literaturunterstützenden Magnaten versammelt hat — un
ter den Aufgeführten finden wir auch die Namen von Péter Bárány und Ádám 
Pálóczi Horváth — mit dem Ziel, dem zur Aufstellung der Ungarischen Ge
sellschaft bezweckenden „planum“ zuzustimmen.’' Die wichtigsten Ereig
nisse des Lebens von Adám Pálóczi Horváth sind in der Schrift von Ferenc 
Hegyi und Károly Vörös enthalten.'5

Ferenc Hegyi beschreibt eher den Schriftsteller, während Károly Vörös 
das Bild des Politikes skizziert. Für uns ist letzteres bedeutenderer. Wir kön
nen es für charakteristisch halten, daß der aus einer verarmten, vielver
zweigten und fast besitzlosen Pfarrersfamilie des Mitteladels stammende 
Schriftsteller bei seinem Tod seiner Witwe ein bedeutendes Vermögen hinter
lassen hat. 700 kataster Landbesitz und 8000 Forint Kapital, das Zinsen ge
bracht hat, zeigen gut, daß der, seinem ursprünglichen Beruf nach Mathema
tik absolvierte feldmesser seine Kenntnisse auch als Pächter des besitztumes 
der Abtei von Tihany gut zur Anwendung gebracht hat. 1800 fordert der 1790 
so emsige Reformer nach einem kleineren Bauern aufstand in Somogy die 
strenge Bestrafung der daran teilnehmenden und ihn auch materiell schädi
genden Leibeigenen. Dieser sein Auftritt löst die Entrüstung von Graf Fe
renc Széchényi aus und zeigt zugleich, daß die gute Beziehung zwischen ih
nen unterbrochen ist. Im Interesse des Bruches zwischen den ungarischen 
Herrn und dem Bauer ist eine neue Untersuchung erforderlich? „Oder viel
leicht im Interesse der Reinheit unseres Komitats, das ein aus der Fremde ge
kommener, der kein eigenes Vermögen im Komitat hat und allen Einheimi
schen voran so eifrig vertreten will?“ 16 Ferenc Kazinczy wird bei seiner
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Biographie auch durch die Enttäuschung inspiriert. In Verbindung mit der 
einstigen Freundschaft fühlen wir die Aufrichtigkeit fast verletzend, in de
rem Hintergrund offensichtlich das abweichende Schicksal verborgen war. 
Während Ádám Pálóczi Horváth geschickt wirtschaftete, erlitt der in der un
garischen Literatur viel bedeutendere Kazinczy wegen seiner Prinzipien und 
der Teilnahme an der jakobinischen Bewegung eine schwere Gefängnisstra
fe. „Außer der ungarischen Sprache konnte er nichts anderes, als römisch 
und griechisch. Über die ehrenhaften Werke der lebendigen Nationen hatte 
er nur wenig gute Urteile. Und auch wenn er die alten gelesen hätte zur Bil
dung seines Geschmackes und nicht, damit er sein Gedächtnis vollstopft mit 
Erinnerungen daran, die anderen Lesern nicht zukommen.“ '7

Die mit der rechtlichen Lage der Frauen verbundenen Stellungnahmen, 
die aus der Feder von Ádám Pálóczi Horváth erschienen sind, sind noch rea
ler einzuschätzen, wenn wir von seiner Stellungnahme zu den Ideen der Zeit 
ausgehen. Er hat sich eher die im englischen Vorbild verborgenen Reformge
danken, als die Ideen der französischen Revolution zueigen gemacht. Die 
Abgrenzung zu den revolutionären Ideen kann auch in dem Flugblatt beob
achtet werden, das er 1793 herausgegeben hat. Dieses Flugblatt hat der Autor 
aus dem Deutschen übersetzt, doch gerade der Umstand seiner Publikation 
sowie die Kenntnis dessen, daß er — wie wir aus seinem Briefwechsel mit 
Kazinczy wissen — er selbst auch Freimaurer war, macht diese das Freimau- 
rertum vorstellende Schrift besonders wertvoll. „Die Freimaurer sind keine 
Jakobiner“ lautet der Titel.18 „Ich darf hier mit einigen Worten die aus al
ten Zeiten bekannte Gesellschaft in ihren Zielen beschreiben und hier es 
dann dem Urteil des höchsten menschlichen Verstandes überlassen, inwie
fern aus gutem Grunde gesagt werden kann, daß das Ziel von einer Gruppe 
Bösartigen darin besteht — denen nichts auf Erden und in der Natur mehr 
heilig ist — daß dies mit der niedrigen jakobinischen Denkweise identisch 
ist.“ Mit der Verurteilung der Jakobiner stand er um diese Zeit nicht allein, 
denn wir meinen, die wenigen Zeilen, mit denen er das Verhältnis von Frei
maurern zum Glauben charakterisiert, sind nicht so sehr für das Freimaurer- 
tum als für den Dichter charakteristisch. Die Glaubenstoleranz des Freimau- 
rertums erhält bei ihm eine eigentümliche Interpretation. „Ist es nicht das 
hauptsächlichste Gesetz der Freimaurer, daß außer der heiligen Kirche nie
mand Freimauer sein darf? Sind nicht deshalb Juden, Mohammedaner, Un
gläubige ausgeschlossen worden?“ Gleichzeitig zitiert er im Interesse der 
Umgestaltung des politischen Institutionensystems geschichtliche Lehren, 
mit denen sein radikales Reformerwesen nachgewiesen werden kann. „Es ist 
nichts neues daran, daß aus einer Monarchie eine Republik werden will, daß 
einem König einfach der Kopf abgeschlagen wird und das Blut der Bürger 
fließt, das sind solche Geschichten, deren Beispiel in der Geschichte fast in 
jedem Jahrhundert zu sehen ist.“ Wir wollen nicht das ganze System der An
schauungen von Ádám Pálóczi Horváth und seine Veränderungen darstellen. 
Wir zitieren nur einige Stationen seiner Laufbahn, um nicht die Anschauun
gen des Reformers, der im Interesse der Rechte der Frauen auftritt, zu über-
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schätzen, sie aber auch nicht zu unterschätzen. Wir können das Auftreten 
von Pálóczi Horváth als auch von Péter Bárány in Angelegenheit der Frauen 
schon deshalb für bedeutend halten, weil die in dieser Epoche erscheinenden 
Schriften, die sich mit der gesellschaftlichen Lage der Frauen, ihren Aufga
ben innerhalb und außerhalb der Familie beschäftigen, das Niveau ihrer Ar
beiten kaum erreichen, aber den Anspruch zeigen, mit dem sich um diese 
Zeit auch die Gebildeteren, also die städtische Bürgerschaft und der Mittela
del der Angelegenheit der Frauen näherten. Aus den zahlreichen Arbeiten 
wollen wir nur zwei hervorheben, beide sind aus dem Deutschen übersetzt 
worden, die eine 1783, die andere ist zwanzig Jahre später, 1803 erschie
nen.“ Der Herausgeber des Barátságos Oktató verweist im Vorwort darauf, 
daß dies schon die zweite Ausgabe ist und ein großes Echo ausgelöst hat.“ 

Elisa Testamentuma, d.h., „Elisas letzte Worte zu ihrer lieben Tochter“ 
enthält die wichtigsten Weisungen einer sterbenden Mutter an ihre Tochter. 
Charakteristischerweise enthält bereits der erste Abschnitt des Testamentes 
die Weisung („Über die wähl des Mannes“), daß die Frau immer unter der 
Aufsicht des Mannes bleiben soll. „Die Frau bleibe im Reich des Mannes, 
da der Mann der Kopf der Frau ist.“ Der insgesamt aus 32 Artikeln bestehen
de umfangreiche moralische Katechismus behandelt die kleineren Konflikt
situationen in der Ehe und dient zumeist mit praktischen Ratschlägen, ist 
zum Teil bemüht, die alten Tugenden der Geduld und der Demut in den Frau
en zu bestärken. Im zweiten Abschnitt des Buches werden unter dem Titel 
„Über die Ziele von Mann und Frau und ihre gegenseitigen Verpflichtungen“ 
die Pflichten der Frau aufgrund der jahrhundertealten religiös-moralischen 
Lehre zusammengefaßt: „Es gehört sich für die Frau, die Hauswirtschaft 
dem Willen des Mannes gemäß zu verwalten und ihre Handlungen klug zu 
tun, sie soll den Mann angenehm unterhalten und ihm hauptsächlich bei der 
Erziehung der Kinder die Haupthilfe leisten.“ 21

Zusammen fassend kann also festgestellt werden daß die ersten, sich auf 
die rechtliche Lage der Frauen beziehenden Dokumente sowohl in ihrer Ziel
setzung als auch in ihrer Tiefe weit über den Anspruch der Zeit hinauswei
sen. Ähnliche Auffassungen können erst wieder in den Reformbestrebungen 
in den Jahrzehnten vor der Revolution von 1848 angetroffen werden.

FUSSNOTEN

1 Den Text der Ratio Educationis siehe bei Friml, Aladár: Die Ratio Educationis von 
1777. (Ung.) Budapest 1913. als Anhang S. 90.

2 Die Arbeit von Verseghy siehe bei Benda, Kálmán: A magyar jakobinusok iratai 
(Die Dokumente der ungarischen jakobiner). Bd. I, S. 191 u. f.

3 Bárány, Péter: A magyar anyáknak az országgyűlésre egybegyűlt Ország Nagyjai s 
magyar atyák eljébe terjesztett kérések. Buda 1790. Széchényi Könyvtár. Dieser Flugzettel von 
Bárány wurde 1791 ins Deutsche übersetzt herausgegeben: Der Ungarischen Mütter an die 
zum Reichstag versammelten Magnaten und Ungarische Väter gestellte demüthige Bitte. Aus 
der ungarischen Sprache buchstäblich übersetzt und den Deutschen Damen gewidmet. Ge
druckt im Römischen Reich.
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4 „Die Schrift sagt es, und wir wenden auch nichts dagegen ein. dass der Mann das 
Haupt des Weibes seye. Allein hören wir auch die Stimme der Natur an. Die Natur hat den 
Mann mit einem so engem Bande an das Weib geknüpfet, dass gleich wie das Weib ohne 
Mann, also auch der Mann ohne Weib nicht bestehen kann* Zitiert aus Bárány, op. cit. S. 
13-14. 17.

5 Bárány, Péter: op. cit. S. 20.
„Wenn die Reichsversammlung über eine durch die gelehrte ungarische gesellschaft vorzu
nehmende Beförderung der schönen und nützlichen Wissenschaften etwas zu entschliessen 
Willens wäre, würden aus den bereits angegebenen Ursachen auch unsere Herzen zur Liebe 
für dieselben angeflammet werden: — wir werden sowohl mit Geld, als mit unseren weiblich 
zärtlichen und aneferenden Lobeserhebungen die Mitglieder diser Gesellschaft nicht nur un
terstützen sondern auch Selbsten für die Wissenschaften dermassen wetteifern."

6 Bárány. Péter: op. cit. S. 23.
„Wenn Ihr nun vor uns die Thore des Landhauses verschliesset, werden alle diese wichtigen 
Vortheile in Rauch aufgehen; und wer wird sodann für alles dieses den auswärtigen Nazionen 
Rechenschaft geben? Wir nicht. Denn es werden mit der Zeit diese Bitten den ungarisch- 
adelichcn Frauen zum höchsten rühm, den ungarisch-adelichen Herren aber zur grössten 
Schande gereichen; es wird in den ausländischen Geschichtsbüchern aufgezeichnet werden, 
und die Ausländer werden von Ungarn also urtheilen: Die Vorstellungen der ungarisch- 
adelichen Frauen waren vortrefflich; allein dass man ihnen ihre Bitte nicht gewähret hat. han
delte man sehr unbescheiden."

Péterffy, Ida: Pálóczi Horváth Adám, a somogyi banderista Budán (P.H.A., der 
Musketier aus Somogy in Buda). (1790). Levéltári Évkönyv. 8. Somogy Megye Múltjából. 
Red. Kanyar. József. Kaposvár 1977, S. 189.

8 Bárány, Péter: op. cit. S. 30.
11 A magyar asszonyok prókátora a Budán összegyűlt rendekhez (Der Prókátor der un

garischen Frauen an die in Buda versammelten Stände). 1790. Im weiteren Prokator.
Pálóczi Horváth Adám: op. cit. S. 4.

" Pálóczi Horváth Alánt: op. cit. S. 6—7.
12 Pálóczi Horváth Adám: op. cit. S. 9—12.
" Pálóczi Horváth Alánt: op. cit. S. 16—18.
14 Mit der politischen Rolle von Adám Pálóczi Horváth zur Zeit der Reichsversamm

lung von 1790 beschäftigt sich eingehend Ida Péterffy: op. cit. S. 201—202.
15 Hegyi, Ferenc: Pálóczi Horváth Adám, Debrecen 1939; Vörös, Károly: Pálóczi Hor

váth Adám. Akadémiai Kiadó, 1958; Rácz, Mária: A Göcseji Helikon költőnői (Die Dichte
rinnen des Göcsejer Helikon). Zombor 1913.

16 Vörös, Károly: op. cit. S. 23—24.
17 Kazinczy wird von Károly Vörös zitiert: op. cit. S. 54.
18 Pálóczi Horváth, Alánt: A szabad kőmívesek nem Jakobiták (Die Freimaurer sind 

keine Jakobiner). Eggy egyenes szívű Embernek az Itilete (das Urteil eines freiherzigen Man
nes). Fordítiatott Németből. Kassán. Ellinger János József betűjeivel, 1793 (Aus dem Deut
schen übersetzt, in Kassa, mit den Lettern von János József Ellinger. 1793).

19 Barátságos Oktatás (im weiteren): Freundliche Unterrichtung, wie sich eine junge 
Frau in der Moral würdigerweise zu benehmen hat. ln deutscher Sprache verfaßt von András 
Meyer. Daraus ins ungarische übersetzt und an einigen Stellen mit erforderlichen Bemerkun
gen versehen und erweitert von István Szerentsi Nagy. Gedruckt in Preßburg und Buda zu Ko
sten von Mihálly Benedickt und Gen. 1783. (Ung.) Weiterhin: Das Testament von Elisa an Ihre 
liebe Tochter oder Solche mütterlichen Weisungen, die sich kurz auf die hauptsächlichsten 
Pflichten in Ehe und Wirtschaft, als Mutter und Erzieherin des schönen Geschlechtes bezie
hen. (Ung.) Übersetzt von Farkas, András. Gedruckt in Preßburg und Buda zu Kosten und mit 
den Lettern von Mihály Buskuti Länderer. 1803. Im weiteren: Elisa Testamentuma.

20 Barátságos Oktatás, Artikel 60.
21 Elisa Testamentuma, S. 25—26.
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THE FIRST DOCUMENTS OF WOMEN‘S EMANCIPATION IN HUNGARY

by
N. SZEGVÁRI KATALIN 

(Professor at Eötvös University, Budapest)

The author examines three pieces of writing published during the 1790 reform Diet.
“A magyar asszonyok prókátora a Budán összegyűlt rendekhez" (The Advocate of Hun

garian Women to the Estates Assembled in Buda) and "Felelet" (An Answer), in reply to the 
former, were both written by Pálóczi Horváth Ádám, a writer. They form an imaginary debate 
with the aim of allowing Hungarian noble women to appear on certain conditions as audience 
in Parliament The conditions and arguments in these works indicate the contemporary ideal 
of women’s emancipation: the importance of providing them with both intellectual and politi
cal education.

“A magyar anyák . . . kérések" (Requests for Hungarian Mothers) by Bárány Péter, a 
well-known writer of the age, contains a similar aim. In 1791 this pamphlet was translated into 
German and published in the Holy Roman Empire.

The author demonstrates why the above works are a great development compared with 
contemporary ideals of women's education.

ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О РАНОПРАВИИ ЖЕНЩИН В ВЕНГРИИ

КАТАЛИН СЕГВАРИ 
доктор

Шри рукописи опбликованные во времена реформистского парламента 1790 
года рассматриваются автором. Вышедшая изопод пера писателя Адама Палопи 
Хорвата пабота «Адвокат венгерских женщин к собравшимся в Вуде сословиям». 
«Ответ», данный на него, две рукописи — воображаемое обсуждение — цель 
которого появление венгерскисх дворянских дам в парламентских слушаниях при 
определенных условиях.

Условия и аргументы показывают идеи эманципации того времени: важхось 
умственного и политического образования женщины.

Сходную цель ставит также и труд Петера Бараня, известного писателя своего 
времени «Венгерским матерям. . . просьбы.» Эту брошюру в переводе на нем
ецкий в 1791 году орпубликовали в Немецкой Римской Империи. Автор в 
последующем показывает почему обсужденные рвботы представляют большой 
шаг в сравнении с совраменными идеалами женского образования.
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JUVENILE DELINQUENCY IN HAMBURG AND BUDAPEST 
(A Comparative Criminological Study)

by
JÓZSEF VIGH—ISTVÁN TAUBER 

Introduction

While comparative criminological research between nations with differ
ent social systems is not haevily grounded in tradition, such inquiry can 
produce methodological and theoretical findings of great value. This study 
compares statistically registered data on juvenile delinquency in Budapest 
and Hamburg for the period spanning 1974 to 1983. Since evaluating certain 
of the findings differences of opinion emerged between Hungarian and Ger
man researches participating in the investigation, each respective team has 
produced its own study to interpret the results. Because both studies are 
based on the same facts, some uniformity, overlapping and repetition has 
necessarily resulted.

In addition to analyzing the statistical data during the investigation, we 
have also compared the forms in which it was processed.

In examining the total amount of crime and juvenile delinquency for 
given years we are confronted by the already generally acknowledged situa
tion that crime in Western cities is on the upsurge, and that the majority of 
crime indices point in an inauspicious direction. Investigating certain 
offences we have found that while some crimes reflect striking differences, 
others — such as sexual crimes and murder — show a great degree of similar
ity. Upon the “refining” of comparative devices additional elements of 
similarity can be pointed out. The indices indicating succes in criminal 
investigation, e.g. crime detection rates, are on the whole substantially more 
favorable in Budapest than they are in Hamburg. But further investigation 
of the structure of the nations' ratios of detection gives rise to a more similar 
picture. This is presumably indicative of similar reporting and registration 
structures. Further examination of the course of the proceedings at the 
level of selective screening also results in valuable findings; once again the 
overall situation becomes increasingly similar in character. As long as the 
quantity of crime during the period when proceedings are initiated reflects 
a high degree of disparity, the quantity of cases during the passing of 
sentences and execution of penalties does not differ substantially. These 
and similar facts were in many cases subject to differences in interpretation 
on the part of the German and Hungarian scholars taking part int the 
investigation.



Here further note should also be made of the fact that the first evaluation 
was carried out by German colleagues working on the project.

Statistical Comparison

The comparative investigation was prepared on the basis of an agree
ment reached in 1983 by Professors József Vigh and Michael Walter under 
the auspices of a cooperative convention between the Budapest and Hamburg 
universities. Professor Walter since having gone to Cologne, the cooperative 
ventura has now been extended between the Departments of Criminology at 
Budapest and Cologne. The establishment of the Budapest convention and 
outlay of the work schedule were also assisted by Assistant Professor István 
Tauber. In the meanwhile the Prague Criminological Institute has also linked 
up with the project; thus, comparative research is now being carried on be
tween Budapest, Hamburg and Prague.

This study is based on partially published crime statistical data on 
Budapest and Hamburg, figures which serve as the main data base for the 
study as a whole. However, in addition to the adoption of statistical proce
dures of a “courser and finer” nature, the application of comprehensive theo
retical methods has made it clear that elucidation of certain issues will merit 
further investigation.

Comparative work has essentially been carried out in a two-stage proces. 
We first examined statistically registered data, as well as any similarities or 
differences in procedure. We then went on to compare the volume of crime, 
the incidence figures, population crime rates, and various stages in the proce
dures governing case which had been cleared up. This constituted the 
“descriptive section” of the research, and the present study contains the find
ings and views it produced.

The second phase of the comparison has been qualititive in nature. Dur
ing the course of this research, we have attempted to expose the qualitative 
and social factors underlying the quantitative correlations.

Theoretical Problems Emerging in Comparative Criminological Investi
gation

During the course of our investigation the fact that statistically registered 
crime and corresponding institutional response are two mutually dependent 
processes of production and elaboration served as our initial premise. We re
jected the notion that official statistical data must reflect realization indepen
dent of procedural processes. Here we do not mean to imply we would refuse 
to accept any sort of objective existence of crime and corresponding interpre
tive theory. Henceforward we shall maintain our theoretical conceptions — 
which have been expounded elsewhere, employing them in the interpretation
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of crime.' However, full application of these in the course of comparative 
investigation would give rise to a virtually insoluable set of problems — a fact 
which has otherwise been borne out by international experience.

As international literature in the field has demonstrated, comparative in
vestigations which make exclusive use of theoretical interpretative models in 
demonstrating the disparity or uniformity in the crime of two or more 
countries fail to result in conclusive findings. For example, the moderniza
tion theory affords scant results in interpreting Swiss or Japanese crime, just 
as it fails to provide explanation for crime in socialist countries.

Taking all these factors into consideration, we have developed a method 
which for all purposes can be termed symbolic interactionism. In essence, 
we interpret and examine establishment and development of registered data 
as set in relation to each other and as reflected in the course of institutional 
response. The greatest advantage to employing such a method lies in its theo
retical openness, a feature which makes possible mutual understanding 
wherever differences occur. Explanation of differences in data places partic
ular emphasis on institutional response and applied sanctions; however, dur
ing the course of this procedure some attention must be devoted to the de
velopment of the legal systems of the countries under examination and the 
particular features which characterize such systems, lest the resulting data be 
misinterpreted. Here the perceptible difference between Hungarian and Ger
man researchers lies principally in the fact that, in the GFR, a large role is 
ascribed to the instituting of “ambulant” procedures; here, particularly 
where minor offences are concerned, the police themselves apply the sanc
tions, and have recourse to a broad scale. Thus the majority of juvenile cases 
are never brought before court. When comparing German criminal proceed
ings to the Hungarian, the superficial observer may find the latter much 
“tougher” — an impression attributable of Hungarian law. The Hungarian le
gal system can essentially be characterized as Prussian in character — a fact 
springing from the course of its historical development.

However, the development of criminal law after World War II was 
marked by substantial change. The former trichotomous system (which con
sisted of petty offences, misdemeanors, and felonies) came to an end and the 
overwhelming majority of petty offences became administrative infractions 
in Hungary (particularly in the areas of theft, damage to property, and traffic 
violations). Thus, in a whole series of cases, while in the GFR the detected 
offender comes under the domain of critical institutional reaction — altough 
the majority never get to the judicial level, in Hungary such detected 
offenders fall only under the institutional control of administrative infrac- 
tional response.

Demographies Features o f Budapest and Hamburg

Both settlements investigated were big cities with populations over a mil
lion. While from a strictly formal point of view they have many features in
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common, each city occupies a place of substantially different consequence 
vis-a-vis the nation as a whole. Budapest is the capital of Hungary and its 
central import is in numerous respects indisputable. The capital is where a 
significant portion of industry and services is concentrated. It also houses the 
various branches of state and political leadership, and is the heart of the trans
portation network. With over two million inhabitants it has seven to ten times 
more residents than the next largest cities.2 In comparison, Hamburg does 
not occupy as central a role in the West German Federal Republic.

We encounter another such dissimilar situation when we compare the 
development in figures for juveniles and total population (See Table /.).
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Table I
The population development and proportion of juveniles in Hamburg and Budapest 

during the period of observation. Absolute figures

H a m b u rg B u d a p e s t

T otal
P o p u la tio n J u v e n ile s T otal

P o p u la tio n J u v e n ile s

1974 ......... 1 751 621 78 266 2 047 063 94 864
1975 ......... 1 733 802 81 494 2 055 646 86 907
1976 ......... 1 717 383 83 997 2 070 966 82 767
1977 ......... 1 698 615 86 540 2 081 696 76 318
1978 ......... 1 680 340 89 672 2 089 533 76 406
1979 ......... 1 664 305 92 085 2 093 187 75 993
1980 ......... 1 653 043 94 033 2 059 347 78 965
1981 ......... 1 645 095 96 539 2 060 644 82 655
1982 ......... 1 637 132 95 705 2 063 745 87 433
1983 ......... 1 623 848 93 381 2 064 307 92 186

As the data displayed in Table 1. reveals, demographic relations in Ham
burg and Budapest have developed at a somewhat different rate. During the 
period under examination, the total population of Hamburg declined, 
whereas the proportion of juveniles registered a linear increase at an average 
rate of 5.3 percent. Such a reverse development was not characteristic of 
Budapest, where the total population registered no substantial shifts in de
velopment during the period under consideration. However, the fact that the 
development of the proportion of juveniles is U-shaped indicates that this 
proportion had decreased in the first half of the period under examination, 
while it had increased during the second half at an average rate of 4.3 
percent.



Incidence o f Crime in Comparison

A comparison of crime rates for Hamburg and Budapest and crime rates 
for each respective country reveals to what extent both cities play a represen
tative function as far as nationwide crime is concerned. Arnold and Kori- 
nek’s study supplies additional data on the subject (See Table 2 .).’

Table 2
Relationship between incidence figures for selected offences
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H H  B P

(W a ltc r /F isc h c r)
F R G  : H U  

( A m o ld /K o r in c k )  

1980
1974 1983

Homicide .......................................... 1.00:1 1.67:1 1.29:1
Sex Offences .................................... 1.77:1 1.55:1 5.68:1
Serious
Bodily Harm .................................... 4.85:1 7.04:1 2.36:1
Larceny ............................................. 5.29:1 9.24:1 9.50:1
Robbery ............................................. 8.69:1 5.39:1 4.12:1
Burglary ............................................ 7.56:1 7.22:1 8.04:1
Fraud .................................................. 4.88:1 9.93:1 11.35:1

Total ................................................... 3.67:1 6.00:1 5.08:1

While Table 2 contains data on different periods of time, such feature has 
no impact on the comparison itself.

The data we registered essentially confirms the fact — also demonstrated 
by Arnold Korinek’s findings — that the rate of registered criminality in the 
GFR is five times higher than it is in Hungary. Both calculations reveal a sub
stantially higher crime rate where felonies against property are concerned, 
whereas violent felonies such as murder or sexual crimes are at a relativelly 
low rate in both countries. Thus, the differentials in the rates between 
Budapest and Hamburg for all purposes correspond to the differentials be
tween the two countries at large. However, in two particular cases remarka
ble differences can be observed. While in the area of sexual offences Arnold 
and Körinek came up with an incidence figure 5.68 times higher for the GFR, 
the figures we calculated totaled only 1.77 and 1.55 times more. In the area 
of serious bodily harm they came up with a differential of 2.36 times, while 
our figures showed a differential of 4.85 and 7.04 times. In both cases the 
differences can be to a large extent traced to legal regulation and the difficul
ties in drawing up categories for comparison. 4

As regards the interpretation of the data it is pertinent here to refer to 
several problems. Interpretation must take into consideration that the various 
types of crimes listed include offences of divergent degrees of gravity, and



certain categories in the GFR cover offences of a substantially graver nature. 
For example, in the GFR in 1981 out of 27,710 robberies committed 632 vere 
armed robberies against banking institutions and post offices, 1,915 against 
pay offices and businesses, and 43 against consignments of goods and money. 
In 1981 only one similar type crime occurred in Hungary.5 In addition, dur
ing the same year there were 66 cases of extortionary kidnapping and 58 
cases of hostage-taking in the GFR, while none occurred in Hungary. Further 
note must be made of the fact that while drug abuse spread through the GFR 
during the seventies and had a documented impact on crime, in Hungary dur
ing the period under examination the drug abuse factor can for all purposes 
be committed from consideration.6

In the examination of a “pars pro toto” function of a city, the extent to 
which the situation differs according to whether we investigate the number of 
offences or offenders registered presents a separate problem. For example, 
we distinguish between the index for offences distributed along population 
lines (incidence figures), and the index for offenders along population (crime 
rate). Incidence figures for Budapest between 1974 and 1983 reveal that it oc
cupied first place in the regional order. However, the proportion of suspects 
in relation to population reflects quite a different situation. Budapest’s crime 
rate places it in the middle range along the regional list. Our German 
research associates primarily accounted for this situation by employing lower 
ratios generated by the detection rates, although it is certainly the case that 
detection rates fall short of efficacy on a nationwide scale, since it is 
problems of statistical registration we are addressing. In Budapest, with 
regard for its nationwide, centralized importance, numerous individuals 
committed crimes who were not residents of Budapest and against whom the 
Budapest police agencies did not launch proceedings. Furthermore, an 
enourmus “agglomerative” zone has sprung up around Budapest where a 
considerable extent of the population works and spends most of its free time 
in the city, but does not reside there. Many of these outskirts residents are 
responsible for committing crimes in Budapest. However, in the greather 
part of cases against these suspects — in accordance with procedural rulings 
— it was not the Budapest police agencies which were responsible for launch
ing proceedings.

A longitudinal study of the incidence figures once again illustrates the 
divergent situation present between large cities and the nation as a whole. In 
addition to the incidence figure, Table no. 3. includes a special index figure 
(1974 = 100 percent) to demonstrate the longitudinal variations in the inci
dence of registered crime. In order to be able to gain a better comparison we 
have once again listed our data side-by-side with the Arnold and Körinek 
findings for GFR and Hungary.

Table 3 shows that daring the period under observation registered crime 
incidense rose in both countries, reflecting an approximately 60 percent in
crease in the GFR and a 32 percent jump in Hungary. When viewed alongside 
the growth rate as manifested nationwide, the differential between the two
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Table 3
Incidence of crime in cities and countries. Variations in terms of percentage 

(index figure 1974 =  100%) and total detection rates
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In c id e n c e  F ig u re In d e x  F ig u re D e te c t io n  R ate

C it ie s C o u n tr ie s C it ie s C o u n tr ie s C it ie s C o u n tr ie s

H H B P G F R H U H H B P G F R H U H H B P G F R H U

1974 7.919 2.160 4.419 1.071 100.0 100.0 100.0 100.0 45.6 83.7 45.6 80.8

1983 14.897 2.483 7.074 1.416 188.1 114.95 160.08 132.2 36.3 68.0 45.1 71.0

cities (Hamburg and Budapest) reflected a still higher rate, with Hamburg 
showing a rate of 88 percent, and Budapest’s rate at 15 percent.

Arnold and Korinek’s calculations reveal a pattern of crime in Hungary 
which is far more irregulator than that in the GFR.’ However, in interpret
ing the data we must not disregard the fact that in cases like that of Budapest 
where the figures indicate a relatively low absolute value, the percentile in
dices represent sporadically intense growth or decline which should not be 
interpreted in the “strict” sense. Morevoer, when analyzing the pattern of 
change in Hungary it is necessary to take into consideration new procedures 
in the recording of statistics as well as amendments to statutory provisions 
which may influence the comparison in ways that are favorable or negative. 
In the present instance “ formal changes” produced statistical data of a rela
tively favorable nature.

Detection Rates

Detection rates are used to indicate the proportion of cases (or offenders) 
discovered by authorities when the identity of the offender has been estab
lished (with final decision-making power a function of the courts). They can 
for all purposes be conceived of as transitory rates which, when regarded as 
the basis of procedural periods, mark the gap between incidence of crime and 
crime rates.

The detection rates for both Budapest and Hungary as a whole are ap- 
proximmately twice as high as they are in Hamburg and the GFR (See Table
4.). Throughout all units of research in this inquiry, the rates dropped during 
the observation period, decreasing to a greater extent in the cities than the na
tions at large. It seems necessary to find explanations for the efficiency of the 
Hungarian police which — if only from a statistical angle — registers at a 
higher level. The hypothesis adopted by our German research colleagues 
which embraces Arnold and Korinek’s idea that police in socialist countries 
allegedly prefer to register offences only when a suspect can be-identified by



Table 4
Detection Rates (by percent)
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Y ear C ily C o u n try

H a m b u rg B u d a p e s t G D R H u n g a ry

1974 45.6 83.7 45.6 80.8

1983 36.3 68.0 45.1 71.0

name offers a somewhat unsatisfactory explanation for the situation.* Police 
in any country prefer to register offences when the offender has been indenti- 
fied. However, the above finding points to the fact that this practice has deve
loped to such an extent in socialist countries as to render any comparison 
difficult — a fact of which no mention is made, since the conclusion in dis
pute is cited by Arnold and Korinek from Radvanyi’s 1977 article.9 Rad- 
vanyi, who is not a resident of Hungary, provides no sources in his article 
from which the statement can be deduced. The first empirical research relat
ing to Hungary which can be used to deduce conclusion on the subject is tied 
to the work of Korinek and his foreign co-researchers. During the course of 
the examination they analyzed the motivation system behind non-reporting of 
crimes. Here we can isolate the responses into two categories of motives, 
thus providing an illustration of the substantial differences in the answers 
suppleid by Hungarian and German “probandi”. Of Hungarian responders,
13.4 percent cited underestimation of police activity as the reason for non
reporting. However, over three times the number of German interviewees —
43.5 percent — listed the same reason.'" We can now draw the justified con
clusion that a substantially larger proportion of German questionees is uncer
tain as regards the work of the authorities then as are the Hungarian ques
tionees, perhaps having responded on the basis of past experience. Viewed in 
this light, Radvanyi’s statement can hardly be regarded as a foregone conclusion.

For the purposes of argumentative clarity we note here that, as viewed 
alongside the 31.9 percent proportion of German responders, over half of the 
Hungarian questionees (56.4 percent) listed “the insignificant character of 
facts or injury” as the main contributing factor behind non-reporting of 
offences."

One final point to be considered is that one-third of all registered 
offences in Hungary in 1986 were cases involving unknown perpetrators; the 
greatest proportion within this category was constituted by offences against 
property where — as will already have been familiar to the reader — the bulk 
can be characterized as lacking in direct offender-victim interaction.

All factors combine to throw doubt on the hypothesis put forward by our 
German co-researchers, and to permit the deduction of quite an opposite con
clusion.



Here an examination into the development of detection rates by specific 
offences is also in order. Figure 1 shows the differential in detection rates for 
Hamburg and Budapest in 1983. The data supply a means of checking Arnold 
and Korinek’s hypothesis that in offences characterized by offender-victim 
interaction (where it is more likely that a suspect is named than in the case 
of more anonymous offences) the Budapest detection rates will be statistical
ly closer to those of Hamburg. Conversely, the gap between the detection 
rates for anonymous offences should prove to be wider.
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Figure 1: Hamburg’s and Budapest’s direction rates in 1983 
AQ = Detection Rates 

Legend to the horizontal axis.
I) unwilling murder 2) fraud, embezzlement 3) bodily harm 4) intentional murder 5) black
mail 6) robbery 7) burglary 8) crimes against property (total) 9) theft (total) 10) sexual crime
II) detection rate average 12) bodily harm, rowdism, damaging (together) 13) damaging



However, the data only partially confirms this assumption. The differen
tial for robbery — an offence where there is a direct offender-victim interac
tion — is not much lower than it is in the case total offences against property 
(although these are typically anonymous crimes). The differential for the 
rates of negligent manslaughter, premeditated homicide (including attempted 
murder), and bodily harm is indeed lower than the rates for offences against 
property. Nevertheless, the differential for the rates of sexual offences took 
a course of somewhat unexpected development, the reason for which can be 
ascribed to three interrelated factors: the problem in developing categories, 
differences in procedure (the GFR recognizes the institution of private prose
cution in a different set of cases as is done in Hungary), and cultural dis
similarities in the area of sexual codes of ethics. Thus, apart from the few 
previously mentioned exceptions, the data leads us to the reasonable conclu
sion that the differential for the detection rates increases proportionately to 
a decrease in the gravity of the offence.

However, the fact that the detection rates distribute according to the same 
structure is of far more significance, than the differentials for the individual 
offences. Those offences which manifest a sweepingly high or low detection 
rate are identical for the two cities. Unequivocably borne out by the data, 
this is a fact of extreme merit. The differentials arranged according to 
size might conceivably have distributed in a cone shape or at very least have 
registered a more irregular curve. The remarkably high seriel correlation be
tween the curves supplied by the two rows of figures confirms the structural 
similarity. Budapest’s detection rates are "merely” more favorable than those 
of Hamburg — that is, they “register more highly”, while the stuctural loca
tions of individual offences (the various types of felonies) are remarkably 
similar.

The detection rates for investigated offences indicate that major but rela
tively less common offences such as premeditated murder and sexual crime 
are more likely to be cleared up than relatively minor mass crimes against 
property, a fact which also implies that the proportion of detection rates is in
verse to the gravity of the offence. In this respect the rates for Budapest are 
not at essential variance with those of Hamburg. Nevertheless, the sexual 
crimes category is an exception of some note. Observing the location of such 
crimes in the inner structure of detection rates we would expect their sig- 
nificnce for both cities to be nearly identical (with Hamburg occupying sixth 
place and Budapest fifth). However, the differential of the actual detection 
rate is startlingly high (with Budapest’s differential at 87.5 percent, and Ham
burg's at 56.5 = 31 percent). Table 5. shows a comparison of the incidence, 
selection and crime rates for sexual offences in 1983. Comparison of the 
three indices in the table necessitates the question that in light of the high rate 
of detection in Budapest how it is that the actual crime rate could be so low. 
Given the crime rates for the other offences, the evidence of the detection 
rates would seem to point to a crime rate double the size.
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TableS
Sexual offences in 1983: Incidence, detection rates and crime rates (per total population)
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In c id e n c e  f ig u re D e te c tio n  ra te  (%) S p e c if ic  c r im e  ra te

Hamburg ..................... 31.3 56.5 2 0 . 8 8

Budapest .................... 2 0 . 2 87.5 8.57

A proper interpretation must take several factors into consideration. 
In Hungary, base as opposed to aggravated cases of the two sexual crimes 
which figured in our study (rape and violent constraint) can be sued for 
by a private person (Antragadelikta), whereas in the GFR they cannot. There 
private prosecution is reserved for the cases of debauchery committed 
against individuals under the age of 16 and exhibitionist-type sexual offences. 
The fact that neither of these offences were addressed by our study supplies 
a basic explanation for the figures. Further mention should be made of the 
fact that wherever prostitution, pornography and drug abuse are more 
wide — spread phenomena, sexual crime will be of a different character and 
reflect higher rates than in countries where only traces of such problems 
are found.

Our German co-researchers explain the striking difference by citing 
procedural and recording divergence. Their supporting arguments may have 
been based on a mistranslation.

Specific Crime Rates

The number of suspects, a figure which can be used to calculate the 
crime rates even with regard to specific age groups, is provided by cases 
which have been cleared up.

Table No. 6. shows the crime rates on the average in the years between 
1974 and 1983 for the offences dealt with in our study. The figures register the 
usual east-west curve, with Hamburg’s rates, with a few minor exceptions, 
generally at significantly higher levels than Budapest’s.

The average index figure for Hamburg’s higher juvenile crime rates is 
3.45 while the index for the total population is 9.65. However, an examination 
into the individual crimes substantially alters our picture of the subject. In 
Hamburg the rates for premeditated homicide committed by juveniles are 
lower than the rates for Budapest. Rates for sexual offences are virtually 
identical for both cities, and although the rates for robbery are higher in 
Hamburg (index figure 4.38), they are still below the average differential. 
However, rates for bodily harm as well as damage to property are significant
ly higher in Hamburg. The longitudinal study of these facts for the period un
der examination reveals similarity in structural developments — particularly



Table 6
Average crime rates (per 10,000 of resident population) and 

multiplication index (B udapest=l) for juveniles and total population
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J u v e n ile s T o tal P o p u la tio n

H H B P F a c to r H H B P F a c to r

Premeditated Homicide ....................... 0.33 0.46 0.72 0.41 0.25 1.64
Extortion ................................................ 1.39 0.16 8.69 0.52 0.05 10.40
Rape/Sexual
Intimidation............................................ 3.08 2.79 1.10 2.01 0.59 3.41
Robbery .................................................. 24.46 5.58 4.38 6.53 0.93 7.02
Bodily Harm
(less serious) ......................................... 30.86 3.15 9.80 27.44 0.38 72.21
Serious Bodily Harm .......................... 32.58 3.70 8.81 15.33 3.06 5.01
Bodily Harm (Total)............................. 70.52 6.86 10.28 47.54 3.44 13.82
Damage to Property ............................. 79.88 3.13 25.52 22.26 1.03 21.61

(without serious and les serious 
bodily h a rm ).......................................... 8.45 9.65

U n d e r  s e x u a l c r im e s  re g u la te d  in th e  G F R  w e h av e  in c lu d e d  Vcrgewalujiung  a n d  th e  sex  ¡ \d l ig u n g .  w h i le  th o s e  lis te d  fo r  H u n g a ry  in c lu d e  

ra p e  a n d  v io le n t c o n s tra in t.

in the case of offences manifesting practically equal rates. This similarity is 
also manifested in the development of the specific crime rate for sexual 
offences (Figure 2.).

Figure 2: Sexual offences committed by juveniles in Hamburg and Budapest. 
Specific crime rate calculated per 10.000 of resident popilation.



We shall now investigate the problem of which criteria can be used to de
termine the differentials for crime rates. We have already seen that the rates 
for murder and sexual crimes were nearly indentical, while we found the 
rates for damage to property in Hamburg to be substantially greater. The data 
suggets that the most striking differentials are found in relation to crimes 
against property; this in turn leads us to the conclusion that the greatest 
differentials occur in the area of petty offences. We can account for this dis
tinction in a variety of ways. As opposed to the explanation put forth by our 
German co-researches, we have found three interrelated factors in conjuction 
with the problem.

1. The divergent character of those offences upon which the comparison 
is based (i.e. the problem of establishing categories). The influence of this 
factor shall presently be demonstrated by the results obtained through 
“category refinement”.

2. The differing natures of legal regulation and legal systems. As has al
ready been dealt, with in preceding arguments, several types of crimes — 
generally those in the area of crimes against property, although those from 
other categories may also be present — which are merely regarded as ad
ministrative infractions or of less graver nature in Hungary, are viewed as 
felonies in the GFR.

3. Last but not least, completely different sets of social relations.
Allowances must also be made for other phenomena — such as a possi

bly greater tolerance on the part of the Hungarian populous regarding in
fringement of property — which may also influence the development of the 
crime rates.

Regulation of the three types of offences differs substantially in Hungary 
and the GFR. Comparison is particularly rendered difficult in the area of 
serious and less serious instances of bodily harm. Since the facts of a given 
crime may be conceivably classified as petty bodily harm in one country and 
serious bodily harm in another, comparison of the types of bodily harm in 
their entirety can be employed to avoid this problem. This procedure was em
ployed in the case hooliganism — a category of offence adopted in Hungary 
which essentially encompasses a cross-section of offences of bodily harm 
and property damage in the GFR. Since it would have been impossible to 
draw clear-cut lines between the various offences based on statistical data, we 
combined the three offences into one category and compared it with a 
category of bodily harm and property damage for the GFR. In terms of 
category, this procedure resulted in a substantial reduction in the Hamburg 
rates, though they still exceeded the rates for Budapest. Consequently, some 
discrepancies in crime rates may be explained by formative divergencias in 
categories.

Such procedure can be elaborated on by comparative legal analysis. This 
further elucidation of data may lead to a continued growth in similarity be
tween the two response mechanismus, thougt it still appears a foregone con
clusion that the GFR crime rate will continue to register at a higher level.
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After selecting specific data and a citation from the findings of the 
Arnold-Korinek study, the German team drew the semantic conclusion that 
the lower level of responsiveness to crime on the part of the Hungarian popu
lation overshadows an actually higher degree of latent crime. Examination 
into their line of reasoning reveals several inaccuracies. Tough the fundamen
tally relied on the Arnold-Korinek study, the work is not based on the study 
of crime.

— The issues posed during the course of the examination have to do with 
violations rather than offences.1-’ This is evidenced in the fact that the ques- 
tionees were not jurists. This is of particular significance in regard to Hun
gary, where the definition of petty offences can be an affair of some compli
cation — a fact Körinek makes detailed references to in several places of his 
dissertation.0

— Mention is also made that the responses of the population should not 
be compared with official data, since respondeens no think in terms of “units 
of measurement” of official statistics and institutional response. This is pre
cisely the reason that actual latency should not be concluded directly from 
the responses."

— We can conclude from the responses of the questionees that a highly 
significant proportion of latent villations among latent infractions is smaller 
than it is in the GFR.

How Authorities Respond to Criminality

What turn in development police initiated procedures will take in the fu
ture is of enormous importance for our interpretive model as a whole. We 
first set out to discover to what extent the fact that the police in both cities in
itiate procedures in a varying quantity of offences influences the prosecution
ary and judicial stages and eventually the litigative activity of the courts. 
Does some forms of observable equalization go on in the area of imprison
ment — and particularly where executable imprisonment is concerned? Two 
factors making this a probable supposition include the fact that while the 
Hungarian legal system at the outset filters out cases of a more minor nature 
outside the structures of penal prosecution and relying upon the assistance of 
other segments of the law (and primarily on administrative infractions), 
Hamburg screens a great portion of cases by employing ambulent 
procedures.

In the first stage of our investigation, we established a schema for illu- 
string the two types of procedures and corresponding administered sanc
tions. The fact that proceedings manifest a great deal of “bifurcation” from 
the point of their initiation to the time of their settlement has led us to desig
nate the schema “Cristinas tree”. In the interests of achieving a better com
parison some rugh selection and simplification of complex procedure was 
necessary. Here a certain degree of distortion was inevitable due to the
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problem that sanctions do not always match, as well as to the fact that the ac
tual number of juveniles in Hamburg could not be determined from the num
ber of persons convicted according to the juvenile justice system.

Table 7
The process of selection of registered juveniles by prosecution authorities in 1983. 

Budapest’s and Ham burg’s total crime rates for the various procedural phases
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H a m b u rg B u d a p e s t

P ro c e d u ra l
P h a s e s

A b so lu te P e rcen t
S p ec if ic  

C r im e  R ate  
(100.000)

A b so lu te P e rc e n t

S p e c if ic  

C r im e  R ate  
(100 .000)

Instituted
Proceedings 6282 1(X) 6727.3 1397 100 1495.9

Settled 
Proceedings 
(Police and 
Prosecutionary) 3861 60.98 4102.6 910 65.99 987.1

Convictions 939 14.95 1005.6 880 63.81 954.6

Imprisonments 258 4.11 276.3 373 27.05 404.6

Executable
Imprisonments 132 2.10 141.4 162 11.75 175.7

The data for the comparison is complied in Table 7. During the course 
of the comparison we supplemented the absolute figures with percent ratios 
as well as crime rates (established per every 100000 of the respective juvenile 
population). The data confirmed our hypothesis. As the table shows, proce
dures take a completely different turn of development in Hamburg than they 
do in Budapest. From the time proceedings are begun in Hamburg the num
ber of suspects — and later of accused and convicted — decreases in such a 
way as to equalize the ratios in the judicial stage; in the category of imprison
ment the Budapest co-efficient exceeds the Hamburg by 1.5 times as much. 
Figure 3 supplies an apt illustration of this process. Examining the proceed
ings from the point of view of the selection process Hamburg selection ap
pears cone-shaped, with the Budapest assuming the shape of a column. A 
further striking fact is that the ratios of settled proceedings in the police and 
prosecutionary stages for Budapest are nearly identical, with the essential 
difference between the absolute figures unchanging. (Hamburg’s figures at 
3831, and Budapest’s at 910). However, in the judicial stage the ratios alter 
substantially. In Hamburg a total of 14.95 percent of suspects is sentenced, 
while the figure for Budapest stands at 63.81 percent. Thus, in the category



106 JÓZSEF VIGH—ISTVÁN TAUBER

Industituted
proceedings
Settled 
proceedings 
police and 
posecuionary 
stages
Convictions

Imprisonments

Executable
imprisonments

Figure 3: The Selection Process in criminal proceedings in Hamburg and Budapest in 1983.
Juveniles

The unit on the abscissa is equivalent to a specific crime rate of 300. Hungarian figures include
denial of investigation.

of absolute figures the number of convicted is nearly identical (939:880). 
This means that the Hamburg courts either acquit or stay proceedings against 
22 times greater the number of juveniles as in Budapest. In Hamburg there 
were 311 acquittals as opposed to 11 in Budapest, while Hamburg's 830 stays 
of proceeding stand in contrast to Budapest’s 19.

In interpreting this process several different explanations are possible. 
The explanation adopted by our co-researchers — altough apparently factual 
and logical — to our view can only be partially substantiated. They claim that 
Hamburg’s greater initial crime rate decreases during the process of criminal 
procedure, while the percent ratio in the case of imprisonment is higher in 
Budapest. The probability of conviction in Budapest is obviously much 
greater once proceedings are started than it is in Hamburg. Or to be more pre
cise, whoever comes up against the system of institutionalized social control 
in Budapest is more liable to stay there and to eventually be convicted and im
prisoned. By contrast, in Hamburg the plethora of stays of proceedings and 
“ambulant” measures insures that a considerable number of the persons 
registered avoid conviction or imprisonment. Several remaining items of im
portance have yet to be noted regarding our diagram. The graph further rev
eals that criminality is less critically evaluated in Hamburg; it indicates that 
West German crime rates correlate less with actual social problems than they 
do in Hungary, or that in Hamburg more cases are reported to the police than 
in Budapest.

This process seems to call for a somevhat more elaborate explanation. In 
Hungary an effectual process of selection is carried out by the various other 
branches of the law. Rather than operating trough criminal proceedings, the



Hungarian legal system prefers to address the problem from the point of view 
of legal regulation so that a good many of the offences less dangerous to the 
society as a whole are not considered crimes. Thus, those who commit such 
offences never have to experience the stigma inevitably accompanying crimi
nal procedure. In other words, instead of this being a case of an individual 
falling under the sphere of social control and remaining a permanent part of 
it (as contrasted with the solution adopted in the GFR), a portion of the viola
tors never even come under the jurisdiction of the criminal investigative 
agendas. Furthermore, as far as a certain portion of those who do fall under 
that jurisdiction is concerned (about 35 percent), proceedings are stayed during 
the course of police proceedings (although the bulk of such stays of proceedings 
is not a product of unsuccessful investigation).15 The remaining portion of 
offenders, however, is to a great degree of likelihood eventually convicted.

The data cited in connection with the introduction of the selection 
process also provides indication of the fact that in the GFR the entire process 
is backed by investigative and accusatory activity which is substantially less 
effective than that employed in Hungary. In Hamburg proceedings closed 
midcourse in manifold order proportion to the Hungarian due to unsuccess
fulness of investigation. After having passed through manifold selection and 
control, 311 acussed delinquents were found to have not committed crimes — 
that is, proceedings were launched against them groundlessly. In Budapest 
the total of such cases amounts to 11. The Hamburg figure can most likely be 
accounted for by lack of prudential investigation.

Here mention must be made of a further interrelated factor — namely, 
the legal policy angle of institutional response. In industrially developed 
countries the notion that crime is an inseparable feature of every society and, 
above all, a consequence — and the price to be paid for — rapid develop
ment, is fairly widespread. This notion gives rise to the view that we must 
learn to level live with deviance and must react to it in the most expedient 
way, and produce the least amount of commotion in doing so. The situation 
in Hungary is unique from several points of view. As has been dealt with else
where, during the fifties in Hungary improper policy led to a series of illegal 
criminal proceedings. The publicization of these matters left a deep mark on 
the Hungarian society. Subsequent to the emergence of political consolida
tion (from 1957 on), the safeguarding of the legality of criminal proceedings 
became a fundamentalstandard, and our procedural system has since deve
loped in accordance with this policy. Thus, to peresent but one example, the 
entirety of police proceedings is under strict attorney supervision. The public 
prosecutor strives to filter out offences which have not been proved, or which 
are of a minor nature and not subject to judicial proceedings, during the 
police stage of the cases (though in the latter cases warning and reprimand 
may be applied instead of sanctions). Consequently, prosecutionary process 
at indictment has consistently been over 95 percent. It is precisely these 
historical factors which have sensitized society on the issue of whom should 
be brought to trial.
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Mention must also be made of the fact that, in our view, within the 
framework of criminal proceedings the scale of sanctions for institutional 
response is considerably more limited than it is in the GFR, and the imposi
tion of punishment still too greatly centered on imprisonment.

Whatever differences in interpretation may have emerged it is factually 
certain that, at the phase of conviction, the absolute numbers (as well as the 
indices) are congruent. One interpretation for this might be the fact that, in 
spite of varying nets of social conditions and supervisory strategies, in the 
two countries a kind of “net" criminality emerges which is strikingly similar 
in quantitative terms. During the course of this equalization process the large 
incidence rates drop as a result of the influence of various other forms of su
pervision, until they hit a certain level of “net” quantity.

Perspectives

In order to establish a more exact interpretation of these processes on the 
basis of our research model, it shall be necessary to conduct further investi
gation. During this period of investigation it will be instructive to keep the 
following issues in view.

— How are violations similar to crimes (primarily administrative infrac
tions) regulated in the two countries and what is the nature of corresponding 
institutional response?

— To what extent do the various types of felony (such as murder, robbery 
and burglary) differ or correspond in gravity and danger in the two cities?

— What type of rehabilitative approaches and actual, empirical forms of 
problem-solving characterize the procedural machinery of the two nations?

— What type socio-political institutes and provisions promote crime 
prevention and the rehabilitation of deviant individuals?

Response to these questions will enable us to achieve amore exact com
parison — an accomplishment which could result in the emergence of a new 
phase in comparative criminology. We shall endeavor to clarify a portion of 
these issues during the second phase of the investigation.

NOTES
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(Zusam m enfassung)

DIE JUNGENDKRIMINALITAT IN HAMBURG UND IN 
BUDAPEST

Professor dr. JÓZSEF VIGH 
Dozent dr. ISTVÁN TAUBER

Diese Studie ist das erste Ergebnis einer seit sechs Jahren dauernden kriminologischen Ver
gleichsarbeit. Die Analisierung steht aus zwei Perioden, ln erster haben wir sowohl die 
Gesamtkriminalitat der Jugendlichen, als auch einige wichtigen von den Jugendlichen be
gangenen Straftaten in Hamburg und in Budapest vergleicht. (In Period von 1974- bis 1983.) 
Nach dem, in der zweiten Phase wurde es untersucht, wie der Staat, das Strafverfahren (von 
Beginn der Ergebungen bis zur Strafzumessung) and die Jugendkriminalität reagiert.

Im Fluss der Vorsehung haben wir interessante Ergebnisse bekommen. In Hamburg ist die 
Jugendkriminalität viel grösser, als in Budapest. Dagegen ist die Zahl der Freiheitsstrafe (die 
Zahl der vollstreckbaren Freiheitsstrafe), die sogenannte “Nettokriminalitat”, am Ende das 
Verfahrens, sehr gleich. Es bedeutet, dass das Verfahrens (der staatlichen Reagierung) auf 
ganz andere Seite in Hamburg und in Budapest funkzioniert.

A uf d ie Fragen: w arum  die registrierte  Jungendkrim m alitat in H am burg viel g rösser ist. wa
rum  die “ N ettokrim inalitat" dagegen gleich ist. geben d ie  ungarischen und deutschen Teil
nehm er d e r Vergleichsvorschung, teilweise andere A ntw orten.

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ГАМБУРГЕ И БУДАПЕШТЕ

Профессор д-р ЙОЖЕФ ВИГ 
Доцент д-р ИШТВАН ТАУБЕР

(Рецензия)

Статья является первым результатом сравнительного исследования в течении 
шести лет. Исследование происходило в двух этапах. На первом этапе было со
поставлено количество преступлений несовершеннолетних в целом и отдельных
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преступлений в Гамбурге и Будапеште за одну декаду. На втором этапе было 
изучено, как реагировал уголовный процесс на преступления, начиная с 
расследования до вынесения наказания.

Анализ этих вопросов привел к ценным результатам. Например, преступность 
несовершеннолетних наммного выше в Гамбурге, чем в Будапеште. Но вследст
вие различной «фильтровой системы» уголовного процесса двух стран в конце 
уголовного процесса наказание лишения свободы показывает почти одинаковую 
сумму и пропорцию, т.е. так называемая «чистая криминальность» весьма 
подобна. Оценка этих показателей в некоторой мере различается у немецких и ве
нгерских исследователей.
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INTERNATIONALE RECHTSHISTORISCHE KONFERENZ

Kontinuität und Wandel in den Beziehungen zwischen Regierungssystem und Rechtsordnung
7—11 September 1987

Wien—Krems

Die historische Epoche, in der wir leben, kann unter anderem mit dem 
Begriff „Globalisierung” gekennzeichnet werden. Dies bedeutet soviel, dass 
immer mehrere Probleme auftauchen (nur beispielsweise, ohne den An
spruch nach der Vollständigkeit: die Umweltverschmutzung, die demogra
phische „Explosion“ in der „dritten Welt“, die Rüstung usw.), auf deren Lö
sung die Quellen der einzelnen Nationen, Länder, Staaten unzureichend 
sind; also zu deren Behandlung notwendig ist, international zusammenzuar- 
beiteni anders gesagt: welche die gemeinsamen Schicksalsfragen (wir kön
nen es ohne irgendein Pathos behaupten) der gesamten Menschheit bilden.

Die internationale Zusammenarbeit bezüglich der obgenannten Schick
salsfragen soll breiter interpretiert werden, welche Interpretation so die 
ökonomisch-kommerziellen, wie die politisch-diplomatischen und kulturell
ideologischen Bereiche einschliesst. In dieser Tätigkeit haben auch die Wis
senschaften eine bedeutende Rolle und Aufgabe.

Zur internationalen Zusammenarbeit leistete einen bescheidenen Bei
trag die durch die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien und 
deren Institut für deutsche und österreichische Rechtsgeschichte zu Krems in 
Niederösterreich vom Titel „Kontinuität und Wandel in den Beziehungen- 
zwischen Regierungssystem und Rechtsordnung“ veranstaltete internationa
le wissenschaftliche Konferenz, an der hauptsächlich die Rechtshistoriker 
von Mitteleuropa teilgenommen haben. Diese Konferenz stellte sich orga
nisch in die Reihe der internationalen Veranstaltungen, deren Ausgangspunkt 
der vor einigen Jahrzehnten begiennende Dialog unter den tschechoslowaki
schen und ungarischen Rechtshistorikern war, und welche sich seitdem ent
faltet haben, ferner die regelmässig veranstaltet wurden. Als Beispiel dazu 
dient, dass im Jahre 1986 in Balatonfüred ein Kolloquium über das Problem 
der Beziehung unter der Rechtswissenschaft und der verwandten Wissen
schaften organisiert wurde, im Jahre 1988 aber wird in Prag eine Konferenz 
über das Thema der neuzeitlichen Kodifikation gehalten.

In der Stadt Krems, die in einer malerischen Umgebung liegt, haben 
sich die Vertreter der Rechtsgeschichtswissenschaft aus folgenden Ländern 
versammelt: aus der Tschechoslowakei, aus Jugoslawien, aus Rumänien, aus 
Bulgarien, aus Polen, aus der DDR. aus der BRD. aus den Niederlanden, aus



Österreich und aus Ungarn. Die Thematik der Konferenz, nämlich „der 
Problemenkreis der rechtlichen Kontinität — Diskontinuität in der neuzeit
lichen Geschichte“, wurde breit genug dazu verfasst, um aus verschiedenen 
Methoden analysiert werden zu können; so war es möglich, dass sich ein 
komplexer und vielfältiger Meinungsaustausch entfaltet.

Die erste Sektion hat die politische und rechtliche Momente der revolu
tionären Umgestaltung in den Jahren 1918/1919 untersucht, unter anderem die 
Kontinuität der Autonomie der österreischen Länder, bzw. Gemeinden, fer
ner die Wandlungen der Rechtslage von Tirol und das Regierungssystem der 
ungarischen bürgerlich-demokratischen Revolution.

In der zweiten Sektion wurden einige Probleme der „kriesenhaften Jahr
zehnte“ der Zwischenkriegszeit diskutiert, unter anderen der Föderations
versuch der ungarischen bürgerlich-demokratischen Revolution, die Kodifi
kation der Epoche der neuen Wirtschaftspolitik in der Sowjetunion (sog. 
NEP), der rechtliche Dualismus in der Tschechoslowakei, die Wandlungen 
der Rechtslage der „Freistadt“ Fiume, ferner die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in Polen.

Die Referate der dritten Sektion haben sich ausdrücklich um das Frage
komplex der Kontinuität-Diskontinuität gruppiert. Es wurde unter anderem 
das Problem der Realisierung der josephinischen Reformen in Siebenbür
gen, das Weiterlebcn des polnischen Rechtes im Staate des deutschen Ritter
ordens, der Gesetzesentwurf über das Urheberrecht im Jahre 1844 in Un
garn, ferner das Weiterleben des römischen Rechtes in Ungarn während der 
Epoche des Dualismus erörtert.

Die vierte Sektion analysierte die Problematik der Verwaltung, unter an
derem das Verwaltungssystem des europäischen Absolutismus, die Verwal
tung der ungarischen Domänen, ferner die Probleme der Verwaltung der ru
mänischen Fürstentümer.

Die fünfte Sektion hat sich mit dem Themenkreis der „klassischen“ 
Rechtszweige, nämlich mit der des Zivil- und Strafrechts beschäftigt. Es 
wurden Referate unter anderem über das französische Eherecht, das österrei
chische Familienrecht, über das Kaschauer Bürgerrecht, ferner über das 
deutsche Strafprozessrecht gehalten.

In der sechsten Sektion wurden Probleme von öffentlichrechtlicher Na
tur erörtert, so unter anderem die Rechtslage der ungarischen Krongüter, die 
Autonomie der österreichischen anerkannten Kirchen, die bulgarische Ver
fassung zu Tirnovo, der deutsche Liberalizmus, ferner der französische Jako
binismus.

Die siebente (und zugliech letzte) Sektion hat die europäische sozialisti
sche Rechtsentwicklung nach 1945 analysiert. Es wurde unter anderem das 
ungarische Ermächtigungsgesetz, das ungarische Gesetz über die republika
nische Staatsform, ferner die sozialistische Rcchtsgruppe im Mittel- 
Osteuropa behandelt.

Es scheint auch aus der oben skizzierten Darlegung, dass die Referate so 
aus dem Aspekt der Länder wie aus dem der Epochen und Rechtszweige eine
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bunte Variabilität zeigen. All das hat die regen und sachlichen Diskussionen 
ermächtigt. Dazu trugen noch die durch die Pädagogische Akademie in 
Krems, die sie die Stelle für die Konferenz gewährleistet hat, gegebene Be
quemlichkeit; die ausgezeichnete organisatorische Arbeit der österreichhi- 
schen Veranstalter; ferner die nach den öffentlichen Diskussionen durchge
führten Privatgespräche; und die den internationalen Verkehr ermöglichende 
deutsche Sprache, welche diesmal als eine „internationale“ Sprache in be
stem Sinne des Wortes funktioniert hat.

Das Bild wäre nicht lückenlos, wenn wir nicht erwähnenn würden, dass 
es neben der recht intensiven wissenschaftlichen Arbeit für die Teilnehmer 
möglich war, die Stadt Krems und deren Umgebung, also Wachau kennenzu- 
lernen, ferner die das Alltagsleben der Österreichisch—Ungarischen Monar
chie darstellende Ausstellung in Grafenegg zu besichtigen. Wir sind der Mei
nung, dass die meisten Teilnehmer aus Krems mit der Überzeugung abfahren 
konnten, dass diese Konferenz nicht nur aus wissentschaftlicher Hinsicht 
nützlich war, sondern sie auch zur besseren Erkenntnis des wissenschaftli
chen Lebens der verschiedenen Länder beigetragen hat und dadurch sie die 
internationale Zusammenarbeit weiter verstärkt hat.

Josef IJJAS 
Univ. Oberassistent 

ELTE
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INTERNATIONALE KONFERENZ AUS ANLASS
DER HUNDERTSTEN WIEDERKEHR DES TODESJAHRES 

VON HENRY SUMMER MAINE
Den 20. Juni 1988 wurde eine internationale Konferenz „Historismus 

und Entwicklung in den Maine’s Werken“ von der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften und dem Institut für Römisches Recht der Eötvös Loránd 
Universität (ELTE) veranstaltet. Die Sitzung hatte den Zweck, die Aufmerk
samkeit unseres wissenschaftlichen Lebens auf die heutige Bedeutung der 
Werke von Maine zu richten.

Die Konferenz wurde von Professor Gábor Hamza (Institut für Römi
sches Recht der ELTE) eröffnet. Professor Gábor Hamza begrüsste die Teil
nehmer und erörterte kurz die wissenschaftliche Tätigkeit von Maine. Er hob 
Maine’s Bedeutung in der Hinsicht der Rechtsvergleichung hervor.

Nach der Eröffnungsrede hielt professor Peter Stein (Univesität von 
Cambridge) seinen Vortrag ,,Maine’s Theorie über die Rcchtsentwicklung 
und den Rechtsunterricht“. Am Anfang seines Vortrags sprach er über die 
Vergleiche naturwissenschaftlichen Charakters von Maine, mit denen der 
englische Rechtsgelehrte die universelle und allgemeine Güligkeit des römi
schen Rechts demonstrierte. Zum Beispiel hob Maine Ähnlichkeit zwischen 
der Rechtsentwicklung und der Entstehung der Erdkruste. Professor Stein 
beschäftigte sich in seinem Vortrag auch mit der Theorie von Maine über die 
Entwicklung von status bis zum contractus. Er betonte die Richtigkeit der 
Feststellung von Maine, nach der sich das Recht der progressiven Gesell
schaft in erster Linie mit der Anwendung der Fiktion, der Billigkeit, in zwei
ter Linie mit der Gesetzgebung entwickelte. Nach der Meinung von 
Professor Stein hatte Maine mit der Feststellung die Absicht, die 
Daseinsberechtigung des römischen Rechts im englischen Rechtsunterricht 
zu beweisen. Von 1852 las Maine das römische Recht in London. Nach sei
ner ars poetica kann dem Rechtsunterricht nur eine historisch begründete 
Theorie zugrunde liegen, die sich auf allmählich, ohne Unterbrechung ent
wickelten Rechte — zum Beispiel auf dem römischen Recht — beruht. Vom 
diesem Gesichtspunkt aus lehnte Maine die „sogenannte“ Rechtslehre von 
Bentham ab. Zum Schluss hob Professor Stein hervor, dass es dem engli
schen Rechtssystem die unentbehrliche theoretische Struktur der entwickel
ten Rechte fehlt, deshalb ist der Unterricht des römischen Rechts in England 
unentbehrlich.



Den folgenden Vortrag hielt Professor Luigi Capogrossi Colognesi 
(Universität „La Sapienza“, Rom), der über die Beziehung von Maine und 
der Wissenschaft der Rechtsgeschichte sprach. Am Anfang seines Vortrags 
stellte er fest, dass das römische Recht wegen seiner langen Entwicklung fä
hig ist, das Beweismittel der Theorie von Maine zu werden. Jede Verglei
chung mit dem griechischen, indischen und den modernen europäischen 
Rechten hat den Zweck, das römische Recht als das Recht einer progressiven 
Gesellschaft darzustellen. Zum Beispiel erörterte Maine, dass das Gewohn
heitsrecht während der Zeit der Kodifikation der XII Tafeln ein lebendiges 
Recht war und so konnte im Einklang mit der alltäglichen Praxis bleiben. Im 
Gegensatz zu dieser Entwicklung fassten die indischen Gesetze ein totes Ge
wohnheitsrecht zusammen und auf dieser Art wurden die schon überholten 
Lebensverhältnisse konserviert. Die Schemen der Gesellschaftswissenschaft 
seiner Zeit wurden von Maine nicht akzeptiert und so konnte er mehrere 
mögliche Wege der Entwicklung vorführen. Nach der Meinung von Profes
sor Capogrossi ist die Tatsache sehr beachtenswert, dass Maine seine Fest
stellungen nicht nur für den indoeuropäischen Kulturkreis, sondern für die 
ganze menschliche Gesellschaft gültig erklärte. Professor Capogrossi mach
te uns darauf aufmerksam, dass es einen engeren Zusammenhang zwischen 
der Theorie über den Weg vom Status bis zum contractus und der Maine’s 
Lehre von patria potestas gebe, als es im allgemeinen gemeint wird, weil 
Maine zur Zeit der Schöpfung seiner berühmten Theorie die Regel des ar
chaischen römischen Rechts von patria potestas unbedingt in Betracht neh
men musste. Zum Schluss erörterte Professor Capogrossi Maine’s Bedeu
tung und stellte fest, dass die Werke von Maine, Bonfante und Jhering 
ebenbürtig seien. Es muss gleichzeitig betont werden, dass Maine immer in 
grossem Masse verallgemeinert. Mit Rücksicht darauf behandelt er das rö
mische Recht nicht in seinen konkreten Formen.

Der nächste Vortrag wurde von Carlo Lanza (Universität „La Sapienza“, 
Rom) gehalten. Er sprach über „Die Kritik der Demokratie in Theorie von 
Maine“. Zuerst zitierte er das „Populär Government“ von Maine, in dem die 
Demokratie scharf kritisiert wurde, weil die Demokratie — nach der Auffas
sung von Maine — am Anfang zu einer sinnlosen Zerstörung, dann zu einer 
aussichtlosen Konservierung führte. Maine kam es so vor, dass die Triebfe
der der Entwicklung die Geistigkeit der Minderheit sei. Seine Denkart wur
de dermassen von der Evolutionstheorie charakterisiert und dementspre
chend die Veränderung durch eine Revolution nicht akzeptiert. Zum Schluss 
erörterte Carlo Lanza die Meinung von Maine, nach der sich die westliche 
Gesellshaft langsam in die Richtung einer Rationalisierung entwickelte, in 
der die Demokratie nur ein störender Umstand sei.

Massimo Messina (Universität Pisa) hielt den letzen Vortrag des Vormit
tags. Er sprach über die Maine’s Lehre von patria potestas. Messina betonte 
die Tatsache, dass in „Ancient Law“ eine originelle Darlegung über die rö
mische Familie und das Erbrecht zu finden ist. Maine verwandte das Er
brecht, um dadurch die Verhältnisse zwischen der römischen un der moder-
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nen Familie miteinander zu vergleichen. Am Ende seines Vortrags zitierte 
Messina die Meinung von Maine nach der das römische Recht einerseits die 
Aufteilung des Vermögens der Familie verhinderte, anderseits aber jedem 
Familienmitglied die Möglichkeit des Erbes sicherte.

Der erste Vortrag des Nachmittags „Maine und die Rechtsvergleichung“ 
wurde von Professor Gábor Hamza gehalten. Am Anfang seines Vortrags er
örterte er die Eigenartigkeit der Rechtsvergleichung im vorigen Jahrhundert. 
Es wurde von ihm betont, dass die sich im XIX. Jahrhundert in ganzem 
Europa entwickelnde rechtsvergleichende Wissenschaft keinesfalls einheit
lich zu sehen ist und es gibt grosse zeitliche Verschiebung unter den einzel
nen Ländern. Das erste Zentrum der neuen Wissenschaft war Frankreich 
aber die Bedingungen ihrer Entstehung waren schon auch in England aufzu- 
Finden, weil das Privy Council mehrmals gezwungen war, fremdes Recht an
zuwenden. Wegen der Andwendung des fremden Rechts war es notwendig, 
die Quellen und die Institutionen des fremden Rechts zu forschen und zu 
kennen.

Es wurde von Professor Gábor Hamza unterstrichen, dass das im Jahre 
1981 publizierte „Ancient Law“ die Ouvertüre der englischen vergleichen
den Rechtswissenschaft zu sein scheint. Maine war der erste, der im Jahre 
1869 in Oxford Lehrstuhl für Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte er
hielt. Aber das erste Institut für die Rechtsvergleichung wurde erst nach dem 
Tod von Maine, im Jahre 1894 in Londoner University College eröffnet. Es 
war eine Folge der wissenschaftlichen Tätigkeit von Maine.

Zum Schluss sprach Professor Gábor Hamza über die wissenschaftliche 
Bedeutung des Werkes „Ancient Law”. In diesem Buch spielt das römische 
Recht paradigmatische, dominante Rolle und dadurch gerät in den Vorder
grund gegenüber den keltischen, indischen, und germanischen Rechten. Est 
ist auch sehr bemerkenswert, dass Maine das römische Recht in seiner Ent
wicklung bzw. Dynamik behandelt. Professor Gábor Hamza machte uns auf
merksam darauf, dass die spezielle Lage des römischen Rechts in England 
eine grosse Rolle im Denken von Maine über das römische Recht gespielt ha
ben soll.

Der nächste Vortrag „Der Begriff der Fiktion im“ Ancient Law „von 
Maine“ wurde József Szájer (Assistent am Institut für Römisches Recht der 
ELTE) gehalten. Nach der Meinung von József Szájer bezeichne die Fiktion 
bei Maine nicht nur die klassische juristische Kategorie der Fiktion, sondern 
enthalte diese auch diejenigen juristischen Mittel der Veränderung des 
Rechts, die die alltäglichen Rechtsveränderungsmittel (Präsumptiom, Inter
pretierung des Gesetzes usw.) sowohl in den historischem Rechtssystemen, 
als auch in den modernen Rechten sind. In dieser Hinsicht sei die Anwen
dung der Fiktion nur eines der Elemente des juristischen Arsenals. Zum 
Schluss hob József Szájer hervor, dass solange die Fiktion bei Maine der Ver
bergung der Abweichung von vorigem Recht diene, bis die im klassischem 
Sinn aufgefasste Fiktion den Konflikt der Norm und der juristischen Hand
lung verdeckt.
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Den letzen Vortrag „Die römischrechtliche Tradition im ungarischen 
Recht“ hielt András Földi (Oberassistent am Institut für Römisches Recht 
der ELTE). András Földi unterstrich am Anfang seines Vortrags, dass Maine 
mit der rechtshistorischen Forschung den Zweck hatte, die Paralellen der al
tertümlichen Rechtsentwicklung und der modernen Theorien aufzuzeigen. 
Aus dieser Einstellung kommt die Notwendigkeit der Behandlung der heuti
gen Geltung des römischen Rechts in Ungarn.

Es muss in der Hinsicht des ungarischen Rechts betont werdem, dass 
sich das ungarische Recht — ähnlicherweise dem englischen Recht — bis zur 
neuesten Zeit gewohnheitsrechtlich entwickelte. Die erste grosse Einwir
kung des römischen Rechts war im Jahre 1853, als das, ABGB in Ungarn in 
Kraft trat. Dann blieb die Wirkung des römischen Rechts mit der Vermitlung 
der österreichischen und deutschen Rechte dauerhaft, derzufolge das ungari
sche Recht charakterisiert wurde. András Földi machte uns auf einige cha
rakteristische Beispiele aufmerksam. Er verwies unter anderem darauf, dass 
Géza Marton den Regierungserlass Nr. 206 vom Jahre 1951 für die Wiederer- 
wachung des römischen Rechts, von dem die objektive Verantwortlichkeit in 
den Rahmen der Planverträge eingeführt wurde, hielt.

Danach sprach András Földi über die Probleme, die sich aus dem Miss
verständnis der römischen Überlieferung herleiten. Es wurde von ihm als 
Beispiel erwähnt, dass man das Mandat als Sorgfaltsvertrag der Unterneh
mung als Erfolgsvertrag entgegengesetzt zu werden pflegt.

Zum Schluss betonte András Földi den progressiven Charakter des un
garischen Rechts, den mit der grossen Vertragsfreiheit zu beweisen ist.

Am Ende der Konferenz hielten Professor Peter Stein und Professor Lui- 
gi Capogrossi Colognesi Schlussreden, in denen die Bedeutung von Maine 
noch einmal zum Ausdruck gebracht wurde.

Es ist noch daraufhinzuweisen, dass das „Ancient Law“ aus dem An
lass des Maine’s Zentenariums in neuer ungarischer Übersetzung — mit dem 
Nachwort von Gábor Hamza — erschienen ist.

BALÁZS Tamás
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ÖFFENTLICHE VERWALTUNG DES UNGARISCHEN 
VOLKSDEMOKRATISCHEN STAATES 1944-1945

Kossuth. Bp.. 1987. 227. p.

In der neuesten Periode unserer gesellschaftspolitischen Entwicklung 
taucht der Anspruch immer häufiger auf, dass ein beträchtlicher Teil davon 
nunmehr von den gegebenen (sich anschliessenden) historischen Wissen
schaften gepflegt werden sollen. Der Anspruch auf eine metodische Untersu
chung ruft diese Erwartung wach, aufgrund deren sowohl im einheimischen 
als auch im internationalen wissenschaftlichen Leben sehr intensive histori
sche Forschungen der neuesten Zeit gemacht wurden. Es ist aber unwider
legbar, dass diese immer deutlicher werdende Bemühung in der Entwicklung 
der einheimischen Rechtswissenschaft des letzten Vierteljahrhunderts auf ei
ne weitgehend nicht befriedigende Weise vorwärtsschritt. Die Mängel unse
res Rechtshistorismus nicht geringschätzend können wir jedoch sagen, dass 
sich das Interesse für die Geschichte der neuesten Zeit am besten vielleicht 
gerade in dem im Titel angegebenen Themenkreis (Der ungarische volksde
mokratische Staat) zeigt, auch wenn wir sie nicht ausschliesslich von der 
Staats und Rechtsgeschichtswissenschaft ableiten können. Es liegt sogar viel 
Positives darin, dass bei uns das Bewusstsein siet Jahrzehnten fast ununter
brochen existiert, dass die konkreten Untersuchungen in den gegebenen Wis
senschaftszweigen in jedem Falle aufgrund einer (wenigstens) bis zur Befrei
ung zurückgehenden Untersuchung der Vorgeschichte durchgeführt werden 
müssen.

Ungeachtet der mancherorts sichtbaren (und überflüssigen) historischen 
Exkurse — die am breiteren Horizont unseres allgemeinen Rechtsdenkens 
meistens wirkungslos verschwunden sind — können wir sagen, dass unser 
sich an die ungarische Geschichte der neueren bzw. neuesten Zeit anschlies
sender Zweig-Rechtshistorismus bis zum heutigen Tag einen positiven Farb- 
fleck der Rechtsgeschichte darstellt.

In fast jedem Rechtszweig sind bei uns die einschlägigen methodischen 
Forschungen an den Tag gekommen, deren eklatante Beispiele gerade mit 
den Beispielen der Staatswissenschaft und der Verwaltungswissenschaft 
reichlich illustriert werden könnten. Die als ein Teil der beliebten Serie des 
Kossuth Verlags (Vier Jahrzehnte) veröffentlichte Kleinmonographie kann 
mit Recht zu den diesmal nur signierbaren Ergebnissen gezählt werden, die 
gleichzeitig auch dazu geeignet wurden (bzw. werden), sich in das Material
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unserer modernen Rechtsgeschichtsschreibung zu integrieren. Das wird vor 
allem vom Verfasser bestätigt, indem er den übrigens gut eingegrenzten Ge- 
dankcngehalt dem Leser mit den neuesten Ergebnissen der Geschichtswis
senschaft vergleichend darstellt. Ein gutes Beispiel ist dafür der Anspruch, 
mit dem die erste Zusammenstellung des Werkes (Der ungarische volksde
mokratische Staat) den Charakter und die Funktionen des Staates, das zeitge
nössische politische Institutionssystem, das staatliche Organisationssystems, 
bzw. die einzelnen Zweige der Staatsverwaltung und die Umgestaltung des 
Rechtssystem usw. verfolgt. Mit Genugtuung kann gesagt werden, dass der 
Verfasser auf den einheimischen und internationalen Feststellungen der Ge
schichtswissenschaft basierend auch die einschlägigen Ergebnisse des unga
rischen Rechtshistorismus nicht ausser acht gelassen hat.

Diese Untersuchung enthält die Periode unserer Geschichte der neue
sten Zeit, die gerade auch in der Sphäre der Staatswissenschaften die Syste
matisierung einer ganzen Reihe von geklärten Fragen ermöglichte. Trotzdem 
ist das Suchen nach neuen Wegen und durchaus neuen Aspekten bereits in 
dieser Zusammenstellung mit Prolog-Charakter mit einer überraschenden 
Fülle zum Vorschein gekommen. Programmässig könnte man die Charakte
ristika des ungarischen volksdemokratischen Staates, das zeitgenössische po
litische System, bzw. die historische Rolle der Nationalkomitees (3—8., 
13—15. pp.), die bis heute noch weitgehend nicht als eine abgeschlossene 
Frage zu betrachtenden Veränderungen bürgerlich-demokratischen Charak
ters, bzw. das Wie der Neuorganisierung der territorialen und örtlichen 
Selbstverwaltungen usw. aufzählen.

Konkret regt der Verfasser bei der Erörterung der einzelnen Probleme 
zum Zusammendenken an, wobei er die früher als abgeschlossen betrachte
ten Kenntnisse bewusst auflöst. Siehe zum Beispiel als er das politische Sy
stem prüfend feststellt, dass „im Prinzip der Weg auch für eine bürgerlich
demokratische Einrichtung offen stand” (im. 17—18. pp.). Im Laufe der 
Anführung des Abweichens der Nationalkomitees wiederum regt die Stel
lungnahme ähnlicherweise zu einem neuen Denken an, dass sich die links
orientierten Kräfte — statt des Bruches vom Jahre 1949 — hätten darum be
mühen müssen, die politische, Vertretungs- und Kontroll-Rolle der 
Nationalkomitees stärker zu machen und im späteren dies Organe im Laufe 
der Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse in Volksvertretungs — 
und Selbstverwaltungsorgane zu verwandeln (30. p.). Eine ganze Reihe von 
internationalem Erfahrungsmatcrial steckt hinter dieser Auffassung, von 
dem diesmal — über das italienische Beispiel hinaus — vielleicht noch einige 
südosteuropäische (jugoslawische, albanische) bzw. tschechoslowakische 
Beispiele erwähnt werden könnten.

Aufgrund ähnlicher Überlegungen wird für den Leser die Beurteilung 
des Charakters „des neuen ungarischen Staatssystems“ besonders interes
sant. „Staatsorgane ganz neuen Typs entstehen“ in dieser Zeit — sagt der 
Verfasser — und diese Tatsache kann auch die Ablehnung der alten Auffas
sung der Rechtskontinuität bedeuten (siehe 35., 44—45. pp.). Doch wie na
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türlich scheint heute schon die im Vergleich zur früheren wesentlich zusam
mengesetztere Anschauung zu sein, dass der Ausbau der Staatsmachts- und 
Verwaltungsorgane in Wirklichkeit „innerhalb der Rahmen des wirksamen 
Rechtes blieb“. Im folgenden löst der Verfasser die anscheinenden Widerspü- 
che unter dem Stichwort „die Umgestaltung der Rechtsordnung“ auch auf, 
wobei er sagt- „Eine Eigenart unserer volksdemokratischen Entwicklung ist 
dass ein Grossteil der Rechtsregeln in Kraft blieb“ (siehe 65. p.). Wir können 
(also) in traditionellem Sinne nicht über eine Rechtskontinuität sprechen. All 
das ist jedoch kein Grund dafür, auf den verschiedenen Gebieten der staatli
chen Arbeit die offensichtliche historische Tatsache zu verleugnen, insbe
sondere, dass zum Beispei die finanzielle Verwaltung beinahe unverändert 
blieb (124. p.), dass sich manche positiven Elemente der Verwaltung im Bau
wesen auch später als brauchbar erwiesen, dass die Rekonstruktionen der 
Verkehrs-, bzw. Versorgungsverwaltung notwendig wurde usw. Diese Auf
fassung zieht auch aus den früheren Erkenntnissen von Ferenc Erdei, bzw. 
István Kovács Nutzen (siehe 45., 48. pp.) und unter diesem komplexen 
Aspekt behandelt sie die Entwicklung der ungarischen öffentlichen Verwal
tung nach der Befreiung.

Auch in der zweiten Zusammenstellung über die Reorganisation der un
garischen öffentlichen Verwaltung kommt diese Anschauungsgrundstellung 
zur Geltung, während in der Umgestaltung der einzelnen Verwaltungs- 
Organisationssysteme (so der Gebiets- und örtlichen Selbstverwaltungen) 
nach den bestimmenden Elementen der durch die neuen historischen Aufga
ben determinierten Veränderungen gesucht wird. Die zeitgenössischen 
„Verwaltungs-Reformbemühungen“ lenken die Aufmerksamkeit besonders 
auf sich (siehe 83,—95. pp.), die grundsätzlich zu den zentralen Fragen der 
parteipolitischen Kämpfe werden konnten, im späteren wiederum meistens 
im Kampf für die Macht in den Hintergrund gedrängt wurden. Auch zur 
Beurteilung der historischen Rolle der öffentlichen Selbstverwaltungen bür
gerlichen Charakters liefert er einen bedeutenden Beitrag, als er sichtbar 
macht, dass bei uns nur die städtischen Selbstverwaltungen eine reale Grund
lage zur Analysierung der traditionellen Selbstverwaltungsverhältnisse bil
deten. In dem sogenannten territorialen (Komitats-, Bezirks-) Organisations
system hinterblieb uns das drückende Erbe der Vergangenheit, wo die 
Almacht der Obergespane un der Stuhlrichter dominierte. Alle wichtigsten 
politischen Faktoren forderten in dieser Sphäre eine bedeutende, oder eben 
radikale Veränderung und auch die wichtigsten Züge dieser Bestrebungen 
wurden vom Verfasser deutlich gemacht. Im Rahmen der Kleinmonographie 
konnte es natürlich zur ausführlichen Untersuchung dieses Themenkreises 
nicht kommen, nur die Verwaltungs-Reformkonzeption von Erdei-Bibö 
scheint vollständiger zu schein. Das Wesentliche dieser Bestrebung lag dar
in, erstens die Gemeinde und Zweitens das Komitat in ein Selbstverwaltuns- 
system zu formen (siehe 91,—92. pp.). Aufgrund der analysierenden Unter
suchungen von Ferenc Erdei, János Beér, István Egyed, János Martonyi und 
anderer gibt der Verfasser über all das ein plastisches Bild, wobei er auch zur
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methodischen rechtsgeschichtlichen Ausarbeitung dieses Themenkreises 
Angaben liefert. Übrigens können wir als Träger dieser Angaben auch das 
Abschlusskapitel des Werkes betrachten, das ausgesprochen die Rolle der 
„territorialen — örtlichen Verwaltung“ (der Selbstverwaltungen) erörtet 
(siehe 204.—218. pp.). Ausdrucksvoll ist auch jene zusammenfassende Fest
stellung, dass in der untersuchten Periode vor allen „die demokratische Ent
wicklung des kommunalen Siedlungsnetzes, wenn auch langsam, aber ihren 
Anfang genommen hat". Gleichzeitig blieben die territoriale Zerrissenheit 
der Verwaltung, die Atomisiertheit, das unüberschaubare System der 
Fachverwaltungs-Stuktur erhalten (siehe 211. p.).

Als dritte Zusammenstellung erwähnen wir schliesslich die Analysie- 
rung des eigentlichen Fachverwaltungssystcms, wo der Verfasser die Auf
merksamkeit auf die „endogenen Faktoren der Staatsverwaltung“ (die Ver
waltungskultur, die innere Organisation des Fachverwaltungs-Organisations- 
systems, Personenstand, Führungsmethoden, die Führungs-Rechtsverhält
nisse, die technische Ausrüstung, die Technologie der Verwaltung usw.) 
lenkt. Trotz der Gattungscharakter der Serie vertritt diese Zusammenstel
lung am besten die Bestrebung nach einer möglichst vollständigsten Vorstel
lung der in der Bereich des Staatsverwaltungsrechts gehörenden Fachverwa- 
tungszweige. Auf diese Weise lenkt der Verfasser unsere Aufmerksamkeit 
mit der Vorstellung der zentralen Verwaltungs- (bzw. der Regierungs-) orga
ne, im ganzen genommen des sogenannten Fachverwaltungssystems, bzw. 
mit der Erwähnung des Wesens des Verwaitungs-Personensystems auf die 
wichtigsten Zweige der modernen öffentlichen Verwaltung. Der zeitgetreuen 
Darstellung der allgemeinen Wirtschaftsverwaltung, der Industrie, des Ver
kehrs und des Handels, bzw. der landwirtschaftlichen, sozialen und Gesund
heitszweige folgt die Beschreibung der kulturellen, bzw. der sogenannten po
litischen und Verteidigungs-Fachverwaltung.

Durch die auf die Waage gelegten auch einzel gesehen sehr instruktiven 
gesellschaftlichen Erfahrungen werden die zeitgenössischen komplizierten 
gesellschaftspolitischen Verhältnisse deutlich. Besonders gutgelungene Bild
serien bietet zum Beispiel der komplizierte historische Vorgang der Reorga
nisierung der landwirtschaftlichen, bzw. Wöhlfahrts- (sozialen) der Verwal
tung. Die Tiefen (und unausgenutzten Möglichkeiten) der Eindringung in das 
nunmehr historische Quellenmaterial der wichtigsten Zweige werden in der 
kulturellen Verwaltung dargestellt (siehe 172.—191. pp.) die der Verfasser in 
neun Subweige gegliedert erörtert (Unterrichtswesen, öffentliches, Samm
lungswesen, Bildungswesen (freie Bildung), Kunst und Literatur, Wissen
schaft, Sport und Religion und schliesslich das sogenannte Stiftungswesen). 
All das ist Für den Verfasser offentsichtlich der Schauplatz der Realisierung 
der engeren Fachzielsetzungen, was mit der übersehbaren Systematisierung 
der Quellen mit Recht auch ein breiteres staatswissenschaftliches, politisches 
bzw. historisches Interesse wecken kann.

Pál HORVÁTH
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DER ZWEITE RECHTSHISTORIKERTAG IN MISKOLC

(Gedenksitzung in memóriám Gusztáv Wenzel und Lehrbuchdiskussion)

Der Lehrstul für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie der Fakultät der 
Staats- und Rechtswissenschaften an der Technischen Universität der 
Schwerindustrie hat am 5. Mai 1987 — gemeinsam mit der Zentralen Biblio
thek der Universität — unter Teilnahme der Vertreter der Mitlehrstühle den 
zweiten Rechtshistorikertag in Miskolc veranstaltet.

Zunächst kam es zur Eröffnung der Gedenkausstellung Gusztáv Wenzel, 
(geboren vor 175 Jahren) in der Denkmalbibliothek von Selmec. Die bei
spiellos bändereiche Bibliothek lieferte einen würdigen Rahmen für dieses 
Ereignis. Nicht nur einfach wegen ihrer grossen Fülle (sie ist die einzige un
versehrt und in ursprünglicher Fachordnung erhaltengebliebene technische 
Fachbibliothek des 18—19. Jahrhunderts in Europa), sondern auch, weil auf 
den Regalen auch die bergrechtlichen Werke des grossen Rechtswissen
schaftlers zu finden sind. Damals waren die technischen Wissenschaften und 
deren ergänzenden Rechtsdisziplinen — wie es von László Zsámboki, dem 
Leiter der Bibliothek betont wird — noch auf natürlicher Weise miteinander 
verknüpft.

Der rechtswissenschaftliche Grundriss der Tätigkeit von Gusztáv Wen
zel wurde von József Ijjas, Universitätsadjunkt, skizziert. Er zog die wichtig
sten Stationen der ausgedehnten wissenschaftlichen Laufbahn und des ei
genartigen persönlichen Lebenspfades in Betracht, dabei die Gründungs-, 
Lehr- und Lehrbuchverfassertätigkeit des grossen Wissenschaftlers hervor
hebend. László Zsámboki ergänzte die obigen Gedanken mit der Analysie- 
rung der Wenzel-Werke bergrechtlichen Inhalts.

Der Erinnerung an den Verfasser des ersten einheimischen rechtshistori
schen Lehrbuchs ausblickenden Charakters „Allgemeine europäische 
Rechtsgeschichte' ‘ (Buda, 1869) folgte eine Diskussion über das gegenwärtig 
offizielle Lehrbuch ,,Allgemeine Staats- und Rechtswissenschaft“ (Tan- 
könyvkiadó, 1984).

Der Redakteur, Pál Horváth, Universitätsprofessor gab eingangs einen 
Überblick über die Lehrstoffgeschichte der allgemeinen Staats- und Rechts
wissenschaft nach 1948. Die bishergen Unterrichtsstoffe des Lehrfachs 
waren in ihrer Auffassung, Struktur und in ihrem Stil natürlich immer ein 
geistiger Grundriss der gegebenen Periode. So war es z. B. 1951 selbstver-
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ständlich, dass das Lehrbuch eine simple Übersetzung des Stoffes der sowje
tischen Studie ähnlichen Titels wurde und dass das von György Bónis und 
Márton Sarlós geschriebene, in vielen Teilen auch heute noch verwendbare 
Lehrbuch ,,Allgemeine Staats- und Rechtsgeschichte“ (Tankönyvkiadó, 
1957) in seinen Einführungskapiteln den Geist und die Erwartungen des Zei
talters stark widerspiegelt. Nach den erwähnten zwei Lehrbüchern waren die 
Skripten von verschiedenen Verfassergemeinschaften zu haben, bis schliess
lich 1984 auch dieses zweite, seinen Ursprung auf das 1974 erschienene ein
heitliche Kollegienheft zurückführende Lehrbuch veröffentlicht wurde. Laut 
seinen Verfasser ist das die erste komparativ inspirierte, die Reminiszenzen 
der jüngsten Vergangenheit jedoch noch in vieler Hinsicht tragende Zusam
menstellung

Der Umfang des Lehrbuchmaterials des Altertums wäre — im Vergleich 
zum Teil über den Feudalismus — entsprechend, die Verfasser nahmen je
doch nicht immer Rücksicht auf den Lehrstoff der Mittelschulen. So gibt es 
im Buch überflüssige Überdeckungen und Wiederholungen, wobei das grös
ste Problem bei der Zusammenstellung des Lehrstoffes der engbegrenzte 
Umfang war. Von den Teilnehmern der Diskussion beanstandete der Dozent, 
János Zlinszky (Miskolc), dass das Kapitel „Altertumsgeschichte“ keine 
entsprechende Grundlage zum Unterricht des römischen Rechtes biete. Es ist 
erwähnenswert, dass an der Fakultät der Rechtswissenschaften von Miskolc 
die altertümliche orientale und griechische Periode der Rechtsentwicklung 
von Romanisten gerade im Interesse der Übereinstimmung der Gegenstände, 
aus didaktischen Überlegungen unterrichtet wird. Im Kapitel über den Staat 
und das Recht der antiken griechischen Gesellshaft werden die Ansichten 
einzelner Philosophen (Platon, Aristoteles) des Altertums — zwar mit klei
nen Buchstaben gesetzt, was die Wichtigkeit des Textes ein wenig in den 
Schatten stellt — in einem relativ reichen Umfang bekanntgegeben. Maria 
Homoki Nagy, Universitätsassistentin, warf die Frage auf, dass auf dieser 
Grundlage auch die Bekanntmachung der wichtigsten ideologischen Rich
tungen der bürgerlichen Periode berechtigt zu erwarten wäre.

Als Basis haben die Verfasser grundsätzlich die traditionellen europäi
schen Rahmen in Betracht gezogen. So blieben einige Regionen (wie z. B. 
das nordische Recht) ausser Acht, oder bekamen keinen ihrer Bedeutung 
entsprechenden Umfang, wie z. B. der Balkan. Gleichzeitig äusserte sich 
Lajos Rácz, Universitätsdozent (Budapest), der diesen Gedanken aufwarf, 
dass die Aufteilung in Rechtsgruppenregionen im Vergleich zur früheren, auf 
einzelne Länder konzentrierenden Annäherung ein vorwärtsweisender Ver
such sei.

Sämtliche Diskussionsredner kritisierten die disproportionierte Gliede
rung des Umfangs des Lehrbuchs unter den Perioden. Der augenfälligste, be
reits die Wissenschaftlichkeit der Arbeit stark beeinflussende Mangel ist die 
radikale Abkürzung des Teiles über den Feudalismus aus „Zweckmässig
keitsgründen“. Der Redakteur informierte die Teilnehmer der Diskussion 
über Schwierigkeiten der Herausgabe des Lehrbuchs. Es stellte sich heraus,
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dass die Zulassungsbehörde die Genehmigung zur Herausgabe gerade unter 
der Bedingung gab, dass sich das Buch mit der bürgerlichen Periode 
Umfangreicher beschäftigt und der „weniger nützliche“ Teil über das Mitte
lalter auf das Minimale reduziert wird. Diese Entscheidung setzte also den 
Verfassern starke Grenzen. Die Verfassergemeinschaft konnte dieser Gren
zen nicht ausweichen. Zwar beschäftigt sich das Lehrbuch wirklich ausführ
lich mit der bürgerlichen Periode, aber — wie es János Szita, Universitätsdo
zent (Pécs) sagte — es ist unmöglich, die historische Kontinuität ohne den 
gründlichen Überblick der von der Bourgeoise bezweifelten feudalen Perio
de darzustellen. Aus dem Material des Mittelalters fehlen z. B. das auf die 
bürgerliche Entwicklung am Ende feudalen Periode hinweisende Moment 
und die Betonung des Weiterlebens des römischen Rechtes (János Zlinszky).

Für die Ausarbeitung der bürgerlichen Periode bekamen die Mitarbeiter 
einen breiten Raum. Trotzdem ist es den Verfassern nicht gelungen, der un
tersuchten Periode in einem einheitlichen System näher zu kommen. Im Lau
fe einer Neubearbeitung muss man sich mehr Mühe geben, die die ganze Pe
riode charakterisierenden Institutions- Eigenartigkeiten zu betonen. Es 
tauchte auf, dass einzelne Kapitel (z. B. die englischen Teile) zu viele Anga
ben enthalten (János Szita) und ferner, dass die sich auf die USA beziehenden 
Feststellungen des Lehrbuches zum Grossteil bekanntes, allgemeinhistori
sches Material wiederholen und auch in ihrer Anschauung einer Überprü
fung bedürfen. (István Kajtár). Auch der Überblick der amerikanischen 
Rechtsentwicklung ist mangelhaft. Es wurden ferner Bemerkungen laut, 
dass die Bekanntmachung des russischen feudalen Absolutismus zu umfang
reich ist, ein Teil davon ausgeschaltet und lieber in die feudale Periode einge
schaltet werden könnte. Auch über die wirtschaftlichen Momente des Vor
gangs des deutschen Nationwerdens müsste man umfangreicher schreiben 
(János Szita).

Der Überblick über die Grundlagen des sozialistischen Staates und 
Rechtes war ein Versuch ohne Präzedens. Wir können bedauern, dass an der 
Diskussion über das Lehrbuch kein einziger Vertreter von den positiven 
Rechtsgelehrten teilnahm, in dieser Hinsicht wissen sie ja Bescheid über die 
Ansprüche der Fachrichtung. József Ruszoly, Universitätsprofessor (Mis
kolc), betonte in erhöhtem Masse, dass die Geschichte des sozialistischen 
Rechtes angesichts der ausserordentlich knappen 2-Stunden-Vorlesungen (!) 
in der Woche nur als separates Spezialkollegium und in der Zukunft als fa 
kultativer Gegenstand tiefgreifend unterrichtet werden könnte.

Während der Diskussion wurden auch mehrere Fragen der Wissen
schaftslehre erörtert. Mihály Samu Universitätsprofessor und Lektor (Buda- 
pest/Miskolc) betonte die Notwendigkeit einer universelleren Anschauung 
und den Anspruch der Verallgemeinerung. Seiner Meinung nach müssten 
sich die Wissenschaft, der Lehrgegenstand und so auch das Lehrbuch nicht 
lediglich mit Europa beschäftigen, sondern sie müssten sämtliche wichtig
sten Staats- und Rechtsentwicklungslinien und Tendenzen der Welt behan
deln. Er vertritt den Standpunkt, dass im Rahmen dieser Fachrichtung über
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die Untersuchung der Institutionen hinaus auch die soziologische Annähe
rung des Rechtes ein entsprechendes Gewicht erhalten sollte. Mutiger müsste 
man die Ergebnisse der neuen Forschungen über die asiatische Produktions
weise und Regiontheorien integrieren. Er schlug vor, eine separate Beratung 
über die metodischen Fragen der allgemeinen Staats- und Rechtsgeschichte 
zu halten.

Die Teilnehmer der wissenschaftlichen Sitzung haben zur Frage des üb
lichen Dilemmas „Lehrbuch oder Hanbuch“ einstimmig für das Lehrbuch 
Stellung genommen. Man muss den Studenten ein Unterrichtsmaterial bie
ten, das enstprechende didaktische Gesichtspunkte geltend macht, und für 
die Rechtsstundenten des ersten Jahrgangs anzueignen ist. Wie es József 
Ruszoly in erhöhten Masse betonte, werden beide Gegenstände der Rechts
geschichte im ersten Jahrgang unterrichtet, deshalb ist es kaum möglich, den 
Studenten die fachrechtlichen Institutionen über die Verfassungs- und Ver
waltungsgeschichte hinaus, die sie teils im römischen Recht, teils im Laufe 
ihrer weiteren Studien erlernen, ohne sich der Wirklichkeit loszusagen, tief
greifender als gegenwärtig — ganz zu schweigen von solcher Stundenzahl — 
erfolgleich beizubringen. An der heutigen staatsrechtlichen Anschauung 
kann man zwar etwas ändern, die von den Pflegern der Fachrechte ab und zu 
eingereichten „Ansprüche“ zeugen, jedoch vom Nichtverständnis für die 
Lage dieser Fachrichtung.

Der Verfasser Lajos Hajdú, Universitätsprofessor (Budapest), wies dar
auf hin, dass die allgemeine Staats- und Rechtsgeschichte ihren propädeuti
schen Charakter verloren habe, eine Reihe anderer Gegenstände (z. B. So
ziologie, Politologie) wird schon unterrichtet, die zum Teil in unsere 
Fachrichtung gehören. Man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass wegen 
der geringen Stundenzahl im Tageskurs kaum, im Fernstudium wiederum 
fast überhaupt nicht die Möglichkeit zu einer wesentlichen Ergänzung be
steht. Statt der Beratungen in den einzelnen Ländern schlug er einen Stand
punkt Intitution im Mittelpunkt vor. Es muss ein Lehrbuch geschrieben wer
den, das das Interesse der Studenten entsprechend weckt.

Autorin Nagyné Katalin Szegvári, Universitätsprofessor (Budapest), 
hielt den historischen Entwicklungsprozess der bürgerlichen Verfassungs
mässigkeit und innerhalb dessen die letzten 100 Jahre für besonders wichtig.

Laut der auswertenden Schlussworte des Vorsitzenden der Diskussion, 
József Ruszoly, bietet das Lehrbuch gegenwärtig eine entsprechende Grund
lage zum Unterricht des Gegenstandes, aber nur zusammen mit dem unent
behrlichen ergänzenden Material der feudalen Periode. Es lohnt sich, mit 
der radikalen Neubearbeitung ind vielmehr mit der Zusammenstellung und 
Herausgabe eine neunen Lehrbuchs zu warten, bis eine sichere Aussicht auf 
ein wesentlich besseres Lehrbuch, als das gegenwärtige besteht. Die Hilfs
materialen der Lehrstühle können diese gut ergänzen und können zugleich 
auch eine Grundlage zur allmählichen Ausarbeitung eines künftigen Lehr
stoffes sein.
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VERFASSUNGEN IN WESTEUROPA 
HERAUSGEBER: ISTVÁN KOVÁCS

(Verlag für Ökonomie und Recht. Budapest. 1988. 468 S.)

Als organischer Bestandteil einer Reihe erschien das umfangreiche 
staatsrechtliche Quellenwerk „Verfassungen in Westeuropa". Der Band stellt 
die konstitutionelle Ordnung entwickelter kapitalistischer Länder vor. Es 
handelt sich um die gültigen Verfassungen von Belgien, Frankreich. Italien 
und der Bundesrepublik Deutschland, für die — besonders in oder Sphäre 
der ungarischen Staatswissenschaft — großes Interesse besteht. Aus der 
Sicht der Systematik gesehen bereichert das Werk — erschienen beim Verlag 
für Ökonomie und Recht — die jüngsten Ergebnisse der Geschichte des 
Staatsrechts, wird aber sicherlich für einen größeren Kreis nützliche Infor
mationen bieten können.

Die Reihe begann einst mit dem Werk „Menschenrechte in Dokumen
ten" (1976), dann kamen „Die Oktober-Dekrete und die erste sowjetische 
Verfassung“ (1980), „Die Unionsverfassungen der Sowjetunion“ (1982) bzw. 
„Die Verfassungen der europäischen Volksdemokratien“ (1985) heraus. In
betracht dessen können wir sagen, daß die Reihe bei der Vervollständigung 
unseres Weltbildes behilflich sein wollte. Die Reihe brachte das ungarische 
rechtliche Gemeindenken zu den Quellen in empirischer Nähe. Unter den 
Quellen sind solche zu verstehen, die oft zu determinierenden Faktoren der 
Geschichte der Neuzeit und der Gegenwart werden konnten. Im neuen Band 
sind also die grundsätzlichsten Elemente der modernen Verfassungsge
schichte zu finden und jedes der Elemente kann zum Mittel einer Summie
rung von bis heute gültiger gesellschhaftlicher Erfahrungen werden. Die Tat
sache, daß die Interessen des gültigen Rechts (Staatswissenschaft) im 
Vordergrund stehen, bedeutet keinesfalls eine Einschränkung des vorherge
nannten breiteren Interesses.

Die erwähnte staatsrechtliche Quellenausgabe hat zweifelsohne große 
Bedeutung für den ungarischen Rechtshistorismus. Im engeren Sinne ist die
se Ausgabe ein nicht entsprechend gewerteter Dienst für die systematische 
rechtshistorische Forschung. Diese Tatsache wird erst dann verständlich, 
wenn wir uns über die spezifischen Umstände der Mangelhaftigkeit der neu
zeitlichen und modernen Geschichte Gedanken machen. Vor einem Viertel 
Jahrhundert kam es in unseren eigentlichen rechtshistorischen Forschungen 
zu einer fundamentalen Wende. Damals rückten die Forschungen der Staats-



und Rechtsentwicklung der Neuzeit, beziehungsweise des modernen Kapita
lismus in Mittelpunkt des Interesses, die systematischen Analysen galten im 
allgemeinen diesen Themen. Diese, heute schon oft selbstkritisch gewertete 
Wende reichte aber nur bis zur Schwelle der modernen Zeit. In der Erfor
schung der Geschichte des socialistischen Staates und Rechts sind nur spora
dische Ergebnisse aufzuweisen. Die aktualisierten (oft umpolitisierten) ge
schichtlichen Exkurse des Historismus der Rechtzweige brachten meist auch 
keine wertbeständige Ergebnisse. Diese sorgfältig zusammengestellte Quel
lenausgabe des öffentlichen Rechts kann der neuen Generation von Rechtshi
storikern dabei behilflich sein, den oben genannten Widerspruch aufzuhe
ben. Aus dem noch nicht verwendeten Material unserer authentischen 
Dokumentation sollte auch eine ähnliche Auswahl zusammengestellt wer
den. So eine Auswahl könnte auch die zu großen Hoffnungen berechtigenden 
komparativen Forschungen wiederbeleben.

Darin, daß die einheimiche Rechtswissenschaft nur in dem staatsrechtli
chen (politischen) Zweig so große Möglichkeiten bekommt, könnten wir ei
ne gewisse Verfehlung der Proportinen sehen. Besonders, wenn wir auch das 
beachten, daß nach den erwähnten Ergebnissen auch keine formelle Verspre
chung sei, auch die konstitutionellen Systeme Afrikas, Asiens und Amerikas 
quellenartig vorzustellen. Dieser Fortschritt wäre ein gutes Beispiel für die ver
schiedenen Rechtszweige, bzw. für die sich entfaltende Analyse der Rechtsent
wicklung der modernen Zeit, da diese Analyse auch der Entwicklung der 
Rechtszweigen dient. Unser Rechtshistorismus, bzw. die systematische Rechtge
schichte muß in erster Linie also diejenige Aufgaben übernehmen, die für die 
Gegenwart reiche gesellschaftliche (geschichtliche) Erfahrungen bieten kön
nen. Schon gewisse Fortschritte auf diesem Gebiet können die heute existie
renden Vorbehalte des Rechtshistorismus gegenüber der Forschung der 
Rechtsentwicklung der modernen Zeit abbauen. Das Argument ist nämlich 
nicht mehr akzeptabel, das man an die bestimmenden, determinierenden 
Quellen in der, der Politik nahestehenden Sphäre nicht herankommt. In den 
anderen Zweigen des sozialistischen Rechts ist es sicherlich noch einfacher. 
In den einzelnen Rechtszweigen gibt es jedoch sicherlich noch solche Ele
mente, die systematisch nicht erforschbar, nicht dokumentiert sind, es wäre 
aber reiner Defetischismus, wenn wir mit diesem Argument eine neue Gene
ration von der Forschung der modernen Rechtsgeschichte fernhalten wollten.

Überraschenderweise muß man auch unter den Berufs-Rcchtshistori- 
kern einen latenten Widerstand bekämpfen, wenn es um diese Frage geht. 
Einst machten einige Vertreter des positiven Rechts Exkurse in die 
Rechtshistorie. Heute ist es nicht leicht, die Aversion der Berufs- 
Rechtshistoriker gegen die Rechtsentwicklung der modernen Zeit zu lösen. 
Wir betonen aber mit Recht, das unsere Ziele nicht pragmatisch sind, wir 
wollen nämlich aus der Entwicklungsgeschichte des Rechts nicht mehr (me- 
chanism) den Weg der Zukunft Finden.

Das rezensierte Werk ist eine Widerlegung des unhistorischen Stand
punktes, der mit der Losung des „Mangels an notwendigen historischen Per
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spektiven“ bis vor kurzem die Wertreter der Rechtsgeschichtswissenschaft 
entschuldigte, wenn sie sich nicht mit der Untersuchung solcher rechts — hi
storischer Prozessen beschäftigten, die die Gegenwart direkt beeinflussen. 
Es ist aber nicht zu bezweifeln, das die hier gezeigten modernen konstitutio
nellen Systeme an der Epochengrenze der wirksamen Rechtszustände gebo
ren sind. Eine systematische Annäherung an diese konstitutionellen Systeme 
ist aber ohne einer Untersuchung der bestimmenden geschichtlichen Prozes
se der frühen, der klassischen bzw. der verspäteten bürgerlichen Umgestal
tung unvorstellbar. Wenn diese Aufgabe nur eine Aufgabe die Geschichte des 
öffentlichen Rechts wäre, könnten wir den Rechtshistorismus auf medievisti- 
sche Forschungen beschränken.

Nehmen wir nur die pregnantesten Beispiele! Die historische Verfas
sungsmäßigkeit der Musterländer der frühen bürgerlichen Umgestaltung — 
Niederlande und England — ist wohlbekannt, diese Verfassungsmäßigkeit ist 
sogar mindestens bis zu Magna Charta zurückzuführer, wenn nicht weiter 
(siehe im. 85. p.). Im Falle der Niederlande und der Schweiz liegen die Wur
zel bei der Geburt der protestantischen Staatstheorien (Kálvin, Luther, Alt- 
husius). Es wäre aber nicht logisch, wenn wir die Grenzen einer systemati
schen rechtsgeschichtlichen Forschung bei dem 16—17. Jahrhundert ziehen 
würden. Von den extremen Beispielen abgesehen können wir feststellen, daß 
weder die Geburt des konstituellen Systems von Belgien (1831), das damals 
als Modell für Mittel-Osteuropa galt, noch der Neukonstitualismus nach 
dem ersten Weltkrieg eine geschichtliche Epochengrenze, bzw. eine Grenze 
des wirksamen Rechts bedeuten. So ist es natürlich auch im Fall der Verän
derungen nach 1945 (siebe das Beispiel der konstitutionellen Systeme in Ita
lien 1947, in der Bundesrepublik Dutschland 1949 und in Frankreich 1958, 
im 263—280, 301—316, 371 und k. pp.).

Der Herausgeber István Kovács gab im rezensierten Werk erneut eine 
Reihe von überzeugenden Beispielen, wie man solche gesellschaftliche (ge
schichtliche) Erfahrungen systematisch freilegt, die zur Gegenwart führen, 
für die Gegenwart von Bedeutung sind. Nach der Untersuchung der Vorge
schichte der erwähnten konstitutionellen Systeme können wir also mit Über
zeugung festeilen, dass die geschichtlichen Prozesse, die dem System der 
Zusammenhänge der Gegenwart angehören, heuzutage schon organische Be
standteile des systematischen Rechtshistorismus sind. Zu diesem Historis
mus gehört außerdem eine staatsrechtgeschichtliche Fundamentierung. Hier 
handelt es sich nicht um die modischen zeitgeschichtlichen Untersuchungen, 
sondern um das weltweit zugenommene Interesse für die Rechtsentwicklung 
der neueren Zeit. Darunter ist auch die Entwicklungsgeschichte des soziali
stischen Rechtstyps zu verstehen, das bis jetzt reich an unerforschten Fragen, 
an weißen Flecken war.

Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnten haben sich mehrere bedeutende 
wissenschaftliche Foren gemeldet, die ihre Arbeit entweder zum Teil oder 
ganz der Sache der Rechtsentwicklung der neueren zeit gewidmet haben (sie
he Prag 1975, 1985). Diese Foren haben die Zuwendung zu den gesellhaftli-
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chen Erfahrungen der Geschichte der neueren Zeit nicht bloß demonstriert, 
sie haben auch eine Reihe geklärter, sich herauskristallisierter Kenntnisse 
über die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg in ein System gefaßt. Für uns ist 
es des weiteren von großer Bedeutung, daß diese Foren — auch die Resultate 
des rezensierten Werkes bekräftigend — breiten Raum für die auf Quellen 
basierende Forschung der internationalen Rechtssysteme geboten haben. Da
mit haben sie Bestrebungen bekräftigt, die in den Ländern, beziehungsweise 
auch im komparativen Sinne eine Fundamentierungsarbeit auf dem Gebiet 
der Rechtsentwicklung der modernen Zeit geleistet haben. Die wissenschaft
lichen Ergebnisse brachten die (verallgemeinbaren) Geschichtserfahrungen 
in grosser Zahl ans Tageslicht, die zum besseren Verständnis der Gegenwart
sprobleme beitragen können. In diesem Sinne bedeutet für uns die Vorstel
lung der westeuropäischen Verfassungen — die gleichzeitig auch die ge
schichtlichen Vorereignisse untersucht — eine erneute Anregung.

Pál HORVÁTH
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PUBLICATIONS DES ENSEIGNANTS DE LA FACULTÉ DU 1" 
JANVIER 1985 AU 31 DÉCEMBRE 1986.

П У БЛ И К А Ц И И  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА, 
ПОЯВИВШ ИЕСЯ С 1-ОГО ЯНВАРЯ 1985 Г. ДО 31-ОГО

Д ЕКА БРЯ 1986 Г.

Théorie générale du droit et de l’État — Всеобщая теория государства 
и права

Assistant Dr András Bozóky — Ассистент б-р Андраш  Бозоки
1. Állam, társadalom és egyén kapcsolata a polgári gondolkodásban, 

különös tekintettel az anarchizmus ideológiájára. ( Le rapport de l'État, 
de la société et de l’individu dans le raisonnement bourgeois, eu égard 
particulier à l’idéologie de l’anarchisme. — Отношение государства, 
общества и индивида в буржуазном размышлении с особен
ным вниманием идеологии анархазма.)
ÉLTÉ ÁJTK Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai 6—7. 1985—86.

2. Anarchista elméletek Magyarországon. Batthány Ervin és Schmitt Jenő 
Henrik. (Théories anarchistes en Hongrie. Ervin Batthány et Jenő Hen
rik Schmitt. — Анархические теории в Венгрии. Эрвин Батяни и 
Ене Хенрик Шмит.)
Világosság, 1985/3.

3. Recenzió Ágh Attila „A politika világa” c. könyvéről. (Attila Ágh: Le 
monde de la politique. — Compte rendu. — А ттила Аг «Мир 
Политики.» — Рецензия.)
Szakszervezeti Szemle, 1985/1.

4. Politológia születik. (La naissance de la politologie. — Политология 
рождается.)
Társadalomkutatás, 1985/3.

5. Átértelmezett megállóhelyek. (Noms des arrêts transposés. — Co
auteur: Adrienné Dömötör. — Имени остановок переосмыслен
ные. Соавтор: Адриен Дёметер.)
Névtani Értesítő. Budapest. 1986/10.

6. Az anarchizmus elmélete és típusai. (La théorie et les types de l'anar
chisme. — Теории и типы анархизма.)
In: Anarchizmus és rendező elvek. A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve. 
Budapest. 1986.



7. Válasz Molnár Máté és Vadász Sándor észrevételeire. (Réponse aux re
marques de Máté Molnár et de Sándor Vadász. — Ответ на 
замечания Мате Мольнара и Шандора Вадаса.)
In: Anarchizmus és rendező elvek. A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve. 
Budapest, 1986.

8. Utasi Ágnes: Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák. (Ágnes 
Utasi: Groupes de stile de vi, préférences de consommation. — Compte 
rendu. — Группы стила жизни, преференции потребления. — 
Рецензя.)
Társadalomkutatás, 1986/3—4.

Professeur d ’université Dr Mihály Samu — Профессор д-р Muxaù 
Шаму

1. Társadalom és jogpolitika. (Société et politique juridique. — 
Общество и правовая политика.)
Népszabadság, 1986. febr. 4. 3. о.

2. Szocialista államunk fejlesztésének mai tendenciái. (Les tendances 
actuelles du développement de notre État socialiste. — Сегодняшние 
тенденции развития нашего социалистического государства.) 
Állam-és Igazgatás, 1986/2. 142—162.

3. A jog történetisége — a szocialista jogelmélet alapvető nézőpontja. (Le 
caractère historique du droit — le point de vue fondamental de la théorie 
socialiste du droit. — Исторический характер права — основная 
точка зрения социалитической теории права.)
Magyar Jog. 1986/5. 402-409.

4. Die rechtstheorische Fragen der wissentschaftlichen Begründung der 
Rechtspolitik. (Les problèmes de l’établissement scientifique de la poli
tique juridique dans la théorie du droit. — Проблемы научного 
установления правовой политики в теории права.)
Igazságügyi Minisztérium kiadványa. Budapest, 1986. 8—49.

5. Probleme der Verantwortungslosigkeit im Recht und in der Verwaltung 
— von rechtstheoretischer Annäherung. (Les problèmes de l’irresponsa
bilité dans le droit et dans l’administration publique du point de vue de 
la théorie de l'État. — Проблемы безответственности в праве и в 
административном праве с точки зрения теории государства.) 
In: A közigazgatási büntetőbíráskodás fejlődése az utolsó 100 évben. Igazságügyi 
Minisztérium Kiadványai. 17. Budapest. 1986. 468—480.

6. Kísérlet a hatalom lényeges vonásainak meghatározására. (Tentative 
pour la définition des principaux traits du pouvoir. — Попытка для 
определения осуществленных черт власти.)
Társadalomtudományi Közlemények, 1986/2. 212—231.
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7. Politikai intézményrendszerünk fejlesztése és a pártdemokrácia. (Le dé
veloppement de notre système politique et la démocratie du Parti. — 
Развитие венгерской система и демократия партии.)
In: Tanulmányok a pártdemokráciáról. Kossuth. Budapest, 1986. 67—77.

Maître-conférencier Dr Csaba Vargha — Д оцент  д-р Чада Варга

1. The Place of Law in Lukács’ World Concept. (La place du droit dans la 
conception de Lukács sur le monde. — Место права в понимании 
Лукача о мире.)
Akadémiai Kiadó, 1985.

2. Tradition and Progress in Modem Legal Cultures. (Tradition et pro
grès dans les cultures juridiques modernes. — Традиция и развитие 
в совсременных правовых культурах.)
Stuttgart, Franz Steincr Verlag. 1985.

3. Rechtsgeltung. Ergebnisse des ungarisch-ôsterreichischen Symposiums 
dér Internationalen Vereinigung ftir Rechts- und Sozialphilosophie 1985. 
(La validité du dro it.. .  Les résultats des Symposions austro-hongrois 
visant à procéder à l'unification internationale de la philosophie du droit 
et de la philosophie sociale. — Действитеоьность права. 
Результаты австро-венгерских симпозиумов для унификации 
правовой и социальной философии.)
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1986.

4. Tárgyiasulás, eldologiasodás, elidegenedés — és a jogi problematika. 
Fogalmi tisztázás kísérlete Lukács Ontológiája alapján. (Objectiva
tion, matérialisation, aliénation et les problèmes juridiques. Essai d’élu
cider des notions sur la base de VOntologie de Lukács. — 
Объективатия, матеприализатия, отжуждение и правовая 
проблематика, испытание для выяснения понятий на основе 
онт ологии  Лукача.)
Magyar Filozófiai Szemle, XIX. (1985) 1—2, 196—211.

5. Somló Bódog végső summázata: az ismeretlen Allambölcseleti jegyze
tek. (La dernière mise au point de Bódog Somló: Des cahiers de cours 
inconnus de la philosophie d'État. — Окончательное суммирование 
Бодога Шомло: наизвестные записи в области политики. 
Állam-és Jogtudomány. XXVIII. 1985/2. 359—373. Társadalomkutatás. 1985/3. 5—10.

6. A jogpolitika önállóságáért. (Pour l'autonomie de la politique juridique. 
— За независим ость правовой политики.)
Társadalomkutatás, 1985/3. 5—10.
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7. A jog és érvényessége. (Le droit et sa validité. — Право и его 
действительность.)
Jogtudományi Közlöny, XL1. 1986/1. 1—6.

8. A jog mint történelem. (Le droit comme histoire.— Право как 
история.)
Világosság. XXVII. 1986/1. 1—6.

9. Domaine « externe » et domaine « interne » en droit. — «Внешняя» и 
«внутренняя» область в праве.
Beograd, Académie Serbe des Sciences et des Arts. 1985. 29—41.

Droit constitutionnel — Государтсвенное право

Maître-conférencier Dr Klára Fűrész — Доцент  д-р Клара Фюрес

Die verfassungmâschigen Problème dér Rechtsbildung dér Rechtswen- 
dungsorgane (richterlich gestaltes Recht) in dér ungarischen Rechtsent- 
wicklung. (Les problèmes constitutionnels de la législation des organes 
chargés d’appliquer le droit dans le développement du droit hongrois. — 
Консти — туционные проблемы законодательства орган, 
применяющих право в развитии венгерского права.)
Acta Juridica Academiae scientiarum Hungaricae. 27/85.

Maître-assistant Dr István Kukorelli — Старший преподаватель 
д-р Иштван Кукореллы

1. A gyülekezési és egyesülési szabadság. (La liberté de rénunion et d’asso
ciation. — Свобода собраний и ассоциации.)
Élet cs Tudomány, 1985/2.

2. A művelődéshez való jog. (Le droit à la culture. — Право на 
образование.)
Élet és Tudomány. 1985/10.

3. A szociális jogok. (Les droits sociaux. — Социальные права.)
Élet és Tudomány. 1985/15.

4. Választójog. (Droit électoral. — Избирательное право.)
Élet és Tudomány. 1985/2.

5. Szakirodalmi kalauz a választási rendszerről. (Guide spécial sur le systè
me des élections. — Специальный гид об избирательной 
системе.)
Állam és Igazgatás, 1985.
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6. A személyi szabadságjogok. (Les libertés personnelles. — Свободы 
личности.)
Élet és Tudomány, 1985/28.

7. Az utazás szabadsága. (La liberté du voyage. — Свобода 
путешествий.)
Élet és Tudomány. 1985/28.

8. A lelkiismereti és vallásszabadság. (La liberté de conscience et la liberté 
des cultes. — Свобода совести и вероисповедования.)
Élet és Tudomány, 1985/32.

9. Lengyel—magyar közös szeminárium a választási rendszer időszerű 
kérdéseiről. (Cours fermés communs polono-hongrois sur les questions 
actuelles du système électoral. — Совместный польско-венгерский 
семинарий об актуальных вопросах избирательной системе.)

10. Az állampolgári egyenjogúság. (L'égalité des droits des citoyens. — 
Равенство прав граждан.)
Élet és Tudomány. 1985/37.

11. A közvetlen demokrácia. (La démocratie directe. — Прамая 
демократия.)
Élet és Tudomány, 1985. 41. sz.

12. A szólás és a sajtószabadáág. (La liberté de parole et de presse. — 
Свобода слова и печати.)
Élet és Tudomány, 1985. 45. sz.

13. A választási rendszer alkotmányos keretei. (Les cadres constitutionnels 
du système électoral. — Конституционные рамки избирательной 
системы.)
A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve, 1985.

14. Alapjogaink. Epilógus. (Nos droits fondamentaux. Épilogue. — Наши 
основные права. Эпилог.)
Élet és Tudomány, 1985. 5. sz.

15. Kell-e nekünk népszavazás. (Avons-nous besoin de référendum. — 
Нужен ли всенородный опрос?)
És 1985.

16. Néhány gondolat a magyar államjogi oktatásról. (Quelques réflexions 
sur l’enseignement du droit constitutionnel hongrois. — Некоторые 
размышления о преподавании государственноно права.)
Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai. ELTE Budapest, 1985. 7. k.
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17. Időszerű közjogi feladatok, együttműködés a tanácsokkal. (Tâches de 
droit public actuelles, coopération avec les conseils. — Актуальнее 
задачи публиного права, сотрудничество советами.)
Népfront. 1986/5.

18. Tisztelt Ház. (Messieurs. — Уважаемые товарищи.)
Élet és Tudomány. 1986. 26. sz.

19. Törvény-e a törvény? (Est-ce que la loi est loi? — Закон является ли 
зоконом.)
Élet és Tudomány. 1986. 42. sz.

Professeur d ’université Dr Péter Schmidt — Профессор д-р Петер 
Шмит

1. Képviseleti szervek a mai magyar társadalomban. Gondolatok a 
szocialista demokráciáról. (Les organes représentatifs dans la société 
hongroise d’aujourd'hui. Idées sur la démocratie socialiste. — 
Представительные органы в сегодняшнем обществе Венгрии. 
Размышления демократии.)
Válogatás a KISZ-vezetőknek és propagandistáknak. Budapest, 1985. 131—158.

2. Negyven év alkotmányfejlődéséhez. (Quarante e ans de développement 
de la constitution. — Сорок лет в развитии конституции.)
Állam és Igazgatás, 1985/4. 289—299.

3. The sourches of bureaucracy in public administration. (Les sources de 
la bureaucratie dans l’administration publique. — Источники 
бюрократии в годарственном управлении.)
In: Politics and public administration in Hungary. Budapest. 1985. 175—188.

4. Tanulmányok a politikai rendszer vizsgálatának köréből. (Études de la 
sphère de l’examen du système politique. — Статьи из сферы 
изучения политической системы.)
In: Állam, közigazgatás, érdekviszonyok. Budapest. 1985.

5. Társközség és községi elöljáróság. (Village associé et mairie de village. 
— П обратимые Сёла, и сельское управление.)
Propagandista, 1985/6. 81—88.

Professeur d ’université Dr Imre Takács — Профессор д-р Имре Гакач

1. Verwaltungsstrafrecht in verfassungsrechtlicher Annaeherung. (Droit 
administratif pénal dans l’approche du droit constitutionnel. — 
Административное уголовное право в приближении 
государственного права.)
In: A közigazgatási büntetőbíráskodás fejlődése az. utolsó 100 évben. Budapest. 1986. 
378-385.
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2. A kari államtudományi kutatások fejlődési irányai. (Les tendances de 
développement des recherches de sciences politiques de la Faculté de 
Droit. — Направлепния развития исследований государствен
ного права на юридическом Факультете.)
In: Az Állam- és Jogtudományi Kar szerepe a magyar jogtudomány fejlődésében. 
Budapest. 1985. 207-229.

3. Korreferátum Raft Miklós az Államigazgatás központi irányítása fejlesz
tésének néhány időszerű problémája c. előadásához. (Rapport sur la 
conférence de Miklós Raft intitulée « Quelques problèmes actuels du 
développement de la direction centrale de l’administration publique. » 
— Содоклад о лекции Миклоша Рафта «Некоторые актуалные 
проблемы развития центрального направления государствен
ного управления».)
A Magyar Jogászszövetség X. Országos Munkaértekezlete. Budapest, 1985. 38—40.

Droit adm inistratif — Административное право

Professeur d ’université Dr Sándor Berényi — Профессор д-р 
Шандор Берени

1. Az államigazgatási tudományok fejlődése egyetemünk jogi karán. (Le 
développement des sciences administratives à la Faculté de droit de 
l’Université « Eötvös Loránd ». — Развитие административных 
наук на Юридическом факульте Университета им. Этвеша 
Лоранда.)
In: Az Állam- és Jogtudományi Kar szerepe a magyar jogtudomány fejlődésében. ELTE. 
Budapest. 1985. 149—204.

2. A népgazdaság igazgatása. (La gestion de l’économie nationale. — 
Управление народным хозяйством.)
In: Magyar Államigazgatási Jog. Különös rész. I. fejezet. Budapest. Tankönyvkiadó. 
Budapest. 1986.

3. Az Államigazgatási tudományok fejlődése. (Le développement des 
sciences administratives.— Развитие административных наук.)
In: Acta Facultatis politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominatae. Tomus XXVI. 81—105. 1985.

4. Az igazgatás „forradalma”. (La « révolution » de la gestion.— 
«Революция» администрации.)
Magyar Nemzet. 1985. augusztus 2.

5. Le mécanisme des réformes administratives. — Механизм админис
тративных реформ.)
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In: Legal development and comparatives law. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1986. 
275-299.

6. A kistérségi együttműködés jogi, igazgatási, gazdasági teltételei és lehe
tőségei. (Les conditions et les possibilités juridiques, administratives, 
économiques de la coopération des petites aires. — Юридические, 
административные, экономические условия и возможности 
маленьких районов.)
Településfejlesztés. 1985/4. 20—26.

7. A községi önkormányzat. (L’autonomie des villages. — Автономия 
сёл.)
Városépítés. 1986/4.

Assistant Dr István Borbiró — Ассистент д-р И ш т ван Борбиро

1. Lesznek-e reformok az intézetek irányításában? (Y aura-t-il des réfor
mes dans la gestion des instituts? — Compte rendu. — Будут ли ре
формы в правлении институтов. — Рецензия.)
Jogtudományi Közlöny, 1986/2. 97—100.

2. Tanácsi önkormányzat — szervezeti jog — szakigazgatás. (L’autonomie 
des conseils — droit d’organisation — administration spéciale. — 
Compte rendu. — Автономия советов — организацонное право, 
специальная администрация — Рецензия.)
Állam és Igazgatás. 1986/6. 567—570.

Maître-assistant Dr Marianne Fazekas — Старший преподаватель 
д-р Марианн Фазекаш

1. Magyar Államigazgatás Jog. Különös rész. (Le droit administratif 
hongrois. Partie spéciale. Avec co-auteurs. — Венгерское 
административное право. Особенная часть. В соавторстве.) 
Tankönyvkiadó. Budapest, 1986.

2. Jogszabály és gazdasági környezet. (Réglementation juridique et 
environnement économique. — Правовая норма и экономическое 
окружепние.)
Társadalmi Szemle, 1985/10.

Professeur d ’université Dr Lajos Ficzere — Профессор д-р Лайош  
Фицере

1. A KGST integráció intézményi-jogi rendszere és hatása a nemzeti 
irányításra. (Le système institutional juridique et son du CAEM effet sur 
la gestion nationale. — Институциональная правовая система 
СЭВ и её влияние на национальное руководство.)
Budapest. 1985.
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2. Правовые формы организации совместных производств 
стран-членов СЭВ. (В соавторстве.)
(Les formes juridiques de l'organisation de la production conjointe des 
pays-membres du CAEM. — Avec co-auteurs.)
1985. 226 p.

3. Принципы социалистической экономической интеграции. 
(Les principes de l’intégration économique socialiste I—IL)
1985. 260 p.

4. A külgazdasági kapcsolatok irányítása. (La gestion des relations écono
miques extérieures. — Avec co-auteur. — Руководство 
внешне-экономическими отношеняиями. — В соавторстве.)
In: Magyar Államigazgatási jog. Különös rész. X. fejezet. Budapest, 1986.

5. A KGST külső kapcsolatainak jogi mechanizmusa. (Le mécanisme 
juridique des relations extérieures du CAEM. — Юридический 
меканизм внешних СЭВ.)
Állam- és Jogtudomány, 1985/3.

6. Új államigazgatási jogi tankönyv. (Nouveau manuel de droit admi
nistratif. — Новый учебник административного права.) 
Jogtudományi Közlöny, 1986/2.

Professeur d'université Dr Tibor Madarász — Профессор д-р Тибор 
Мабарас

1. A jogalkotás problémái a népgazdaságban. (Les problèmes de la législa
tion dans l’économie nationale. — Проблемы законодательства в 
народном хозяйстве.)
A Népgazdasági Jogi Kutatóhálózat végtanulmányai. Budapest, 1985/6. 100 p.

2. Az államigazgatás szerepe a szocialista társadalmi viszonyok alakításá
ban. (Le rôle de l’administration publique dans la formation des rapports 
sociaux socialistes. — Роль государственного управления в 
образовании социалистических общественных отношений.)
In: Állam. Közigazgatás, Érdekviszonyok MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. 
Budapest. 1985.

3. Az intézeti önállóság és az államigazgatás. (L’indépendance institution
nelle et l’administration publique. — Институционная 
самостоятельность и государственное управление.)
Állam és Igazgatás. 1985/7. 589—604.
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4. On the Excesses and Redundancy of Legal Régulation (Sur les excèst et 
la proxilité de la réglementation juridique. — О переувеличениях и 
многословии правового урегулирования.
Akadémiai Kiadó. Budapest, 1985. 317—332.

Maître-assistant Dr Éva Szálai — Старший преподаватель д-р Ева 
Салаи

Magyar Államigazgatási Jog. Különös rész. (Droit administratif 
hongrois. Partie spéciale. Avec co-auteurs. — Венгерское 
административное право. Особенная часть. — В соавторстве.)
Tankönyvkiadó. Budapest, 1986.

Droit pénal — Уголовное право

Maître-conférencier Dr Imre Békés — Д оцент  д-р Имре Бекем

1. A Büntető Törvénykönyv magyarázata. (Le commentaire du Code 
pénal. — Avec co-auteurs.)
Budapest. 1986. 36-105.

2. Dogmatika és büntetőpolitika. (Dogmatique et politique criminelle. — 
Догматика и уголовная политика.)
Jogtudományi Közlöny. 1986/12.

3. La Codification du Droit Pénal hongrois. — (Кодификация 
венгерского уголовного права.)
Cahiers universitaires. Liège, 1985.

Maître-conférencier Dr Kálmán Györgyi — Д оцент  д-р Кальман  
Дбёрди

1. Monográfia a büntetőjogi felelősségről és a büntetésről. (Monographie 
sur la responsabilité pénale et la peine. — Compte rendu. — 
Монография об уголовной ответственности и о наказании. — 
Рецензия.)
Jogtudományi Közlöny, 1985. 41—44.

2. Közlekedési büntetőjog Keleten és Nyugaton. (Le Code des routes à 
l’Est et à l’Ouest. — Avec co-auteur. — Кодекс об уличном 
движении на Востоке и Зпаде. В соавторство.)
Magyar Jog, 1986. 85—87.

3. A büntetőjog fejlődése Európában. (Le développement du droit pénal en 
Europe. 1982/84. — Развитие уголовного права в Европе. 
1982/84.)
Jogtudományi Közlöny. 1986. 191—192.
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4. Új osztrák büntetőjogi tankönyv. (Nouveau manuel de droit pénal autri
chien. Compte rendu. — Новый австрийский учебник уголовного 
права. — Рецензия.)
Magyar Jog, 1986. 704—705.

5. Die Sanktionen des ungarischen Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts 
un deren Einsatz bei der Bekämpfung der Kriminalität. Recht in Ost und 
West. — Les sanctions du droit pénal et du droit sur la violation des ré
glementations et leur application dans la poursuite pénale. — Le droit à 
l’Ouest et à l’Est. — Санкции уголовного права и права о 
нарушении правил. Ух применение в уголовном 
преследовании.)
In: Recht in Ost und West 1986. 107—117.

6. A büntetés kiszabása. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrá
nyok elől. (L’infliction des peines. Dispense des désavantages liés aux 
antécédents judiciaires. — Назначение наказания. Погашение 
судимости.)
In: A Büntető Törvénykönyv Magyarázata. Budapest, 1986. 233—301.

7. Hans-Heinrich Jeschek: Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate in deut
schen und ausländischen Recht, (Hans-Heinrich Jeschek: La peine pri
vative de liberté et leurs surrogates dans le droit allemand et étranger. — 
Compte rendu. — Ганс-Гейнрих Йешек: Наказание на лишение 
свободы и их суррогаты в немецком и иностранном правах. — 
Рецензия.)
Ost-Europa-Recht, 1986. 215—216.

8. A büntetőjogi intézkedésekről. (Des mesures pénales. — Compte rendu. 
— О мероприятиях уголовного права. — Рецензия.)
Jogpolitika. 1986/5.

Maître-assistant Dr Kónyáné Dr Katalin Kutrucz — Старший 
преподаватель д-р Коняне д-р Каталин Кутруц

Szükséges-e az arányosság a jogos védelemben. (La proportionnalité 
est-elle nécessaire dans la défense légitime? — Пропоциональность 
является ли нужной в необходимой обороне?)
Magyar Jog, 1985/10. 865 -879.

Maître-conférencier Dr József Molnár — Д оцент  д-р Йожеф 
М ольнар

1. Csoportos elkövetés a fiatalkorú bűnözésben.( Perpétration d’infraction 
en groupe dans la criminalité des mineurs. — Групповое совершение 
преступлений насовершеннолетних.)
Belügyi Szemle, 1986/8.
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2. Életkor, nem és bűnözés. (Age, sexe et criminalité. — Возраст, пол и 
преступность.)
In: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, 1986. 23. к.

3. Új típusú fiatalkorú csoportok. (Des groupes de noveau types des mi
neurs. — Новые типы групп несовершеннолетних.)
Rendőrtiszti Főiskola. 1986.

Maître-assistant Dr Péter Polt — Старший преподаватель д-р 
Петер П олып

1. A Nemzetközi Összehasonlító Kriminológiai Központ 12 éve. (Les 12 
ans du Centre International de Criminologie comparée. — 12 лет 
Международного Сравнительного н Криминологического 
Центра.)
Magyar Jog, 1985/2. 184-187.

2. A közveszélyes munkakerülés és a szigorított javító-nevelő munka. (Le 
désouvrement dangereux et le travail réèducatif rigoureux. — Опасное 
бездельничание и воспитательная работа с усиленным 
режимом).
Belügyi Szemle. 1985/2. 184-187.

3. Menedékjogi szabályozás és szabályozatlanság. (La réglementation de 
l'assile et le manque de la régularité. — Урегулирование права 
убежиша и нерегулированнсть.)
Magyar Jog. 1985/12. 1113—1120.

4. Az Európai Tanács és a bűnözés. (Le Conseil d'Europe et la criminalité. 
— Совет Европы и преступность.)
Belügyi Szemle, 1985/11. 50-56.

5. Az ENSZ és szerveinek szerepe a nemzetközi bűnözés elleni küzdelem
ben. (Le rôle de l’ONU et de ses organes dans la lutte contre la crimina
lité internationale. — ООН и роль её органов в борьбе против 
международной преступности.)
In: Nemzetközi Büntető Kódex Tervezete, 1986.

6. Terrorizmus, társadalom, állam. (Terrorisme, société, État. — 
Терроризм, общество и государство.)
Szakszervezeti Szemle. 1986/2. 36—41.

7. Kollokvium a büntetéshez való jogról. (Un colloque sur le droit à la pu
nition. — Compte rendu. — Совещание о праве на наказание. — 
Рецензия.)
Jogtudományi Közlöny. 1986/4. 197—199.
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8. Az óvadékról. (De la caution. — О залоге.)
Belügyi szemle. 1986/7. 11—17.

9. Tanulságos hétköznapok. (Des jours ouvrables instructifs. — Compte 
rendu. — Поучительные будни. — Рецензия.)
Jogpolitika, 1986/5.

10. Csapdák és lehetőségek a bűnügyi tájékoztatásban. (Pièges et possibili
tés dans la documentation pénale. — Ловушки и возможности в 
осведомлении в уголовном праве.)
Jel-kép. 1986/3. 78-81.

11. ENSZ Kongresszusok a bűnözés megelőzéséről. (Des Congrès de 
l’ONU sur la prévention de crime. — Конгрессы ООН о превенции 
преступности.)
In: Az ENSZ hetedik bűnmegelőzési kongresszusa, 1986.

12. The treatment of foreigners in the Hungárián Criminel Justice System. 
(Le traitement des étrangers dans le système hongrois de la justice crimi
nelle. — Обращение с иностранцами в венгерской уголовной 
системе.)
Heuni. 1986. N. 10. Helsinki.

13. A neurózis, a pszichopátia és a bűnözés kapcsolatai. (Les rapports de la 
névrose, de la psychopathie et de la criminalité. — Отношения 
невроза, психопатии и преступности.)
Kriminológiai Közlemények 12—13. Budapest. 1986.

Procédure pénale — Уголовный процесс

Maître-assistant Dr Károly Bárd — Старший преподаватель д-р 
Капой Бард

1. A tárgyalás kettéosztásáról. (Le division de l'audience. — O 
раздводении судебного заседания.)
Jogtudományi Közlöny, 1985/1. 14—21.

2. Somé General Traits of the Criminal Justice Systems of the Socialist 
Countries with Spécial Reference to Hungary. (Quelques traits généraux 
du système de la justice criminelle eu égard spéciale à la Hongrie. — 
Некоторы общие черты системы уголовного правосудия с ос
обенным вниманием Венгрии.)
In: Bárd-Joutsen-Yakovlev: Papers in Crime Policy. HEUNI Publications No. 7. Helsin
ki. 1986. 1-12.
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3. Legalitás és bűnüldözés. (Légalité et poursuite pénale. — Законность 
и уголовное преследование.)
Jogtudományi Közlöny, 1986/9. 402—409.

Maître-conférencier Dr Árpád Erdei — Д оцент  д-р Арпад Эрдеи

1. A szakértői intézményrendszer továbbfejlesztésének néhány kérdéséről. 
(Quelques questions du perfectionnement du système de l’institution des 
experts. — О некоторых вопросах усовершенствованя 
экспертной системы.)
In: Kriminológia és Kriminalisztikai Tanulmányok 22. Budapest. 1985. 331—367.

2. Rights and Liabilities of Criminal Defendants. (Les droits et les respon
sabilités des défendeurs. — Права и ответственности ответчиков.) 
In: Comparative Law Yearbook. Vol. 9. 1985. Martinus Nijhoff Publication. Dordrecht 
(Boston Lancaster. 3—18.

3. Tanácstalanság a szaktanácsadók ügyében. (Désarroi dans l’affaire des 
consultants. — Растерянность в деле деловых советников.) 
Belügyi Szemle 1986/1. 85-91.

4. Diversion and Protection of Society. (La diversion et la protection de la 
société. — Диверсия п охрана общества.)
In: Proceeding of the International Conference on Social Deffence and Crime Preven
tion. Budapest, 1985. 321—330.

Stagiaire Dr Péter Hack — Стжёр д-р Петер Хак

1. Kollokvium a büntetéshez való jogról. (Colloque sur le droit à la punibi- 
lité. — Avec co-auteur.— Совещание о праве на наказуемость. — 
В соавторстве.)
Jogtudományi Közlöny, 1986/4. 197—199.

2. A bűnmegelőzés helyzete a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban. 
(La situation de la prévention du crime dans la République Socialiste 
Tchécoslovaque. — Положение предупрежнения преступности в 
Чехословацкой Социалистической Республике.)
Jogtudományi Közlöny. 1986/2. 100—101.

3. Das Recht zum Strafcn. (Le droit à la punibilité — Compte rendu. — 
Право на наказуемость. — Рецензия.)
In: Bericht über ein internationales Kolloquium. Monatschrift für Kriminologie und 
Strafrechtreform, 1986. 41—45.

Maître-assistent Dr Csaba Kabódi — Старший преподаватель д-р 
Чаба Кабоди

1. Büntetési elméletek. (Théories sur les peines. — Avec co-auteur. — 
Теории о наказаниях. — В соавторстве.)
Módszertani Füzetek. 1985/1. 42—56.
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2. Néhány gondolat a társadalom jogi védelméről. (Quelques pensées sur 
la protection juridique de la société. — Некоторые размышления о 
правовой обороне общества.)
In: Társadalom védelme és a bűnözés megelőzése. Budapest, 1985. 312—318.

3. A büntetés históriája. (L'histoire des peines. — Avec co-auteur.— 
История намказания.— В соавторстве.)
Módszertani Füzetek, 1985/2. 45—58.

4. A halálbüntetés diadalútja az ókorban és a középkorban. (Le triomphe 
de la peine capitale à l’antiquité et au Moyen Age. — Avec co-auteur. — 
Триумфальное шествие смертной казни в древнем мире и в 
средневековье. — В соовторстве.)
Módszertani Füzetek. 1985/3. 49—58.

5. Az abolicionizmus kora. (L’époque de l’abolitionisme. — Avec co
auteur. — Эпоха аболиционизма. — В соавторстве.)
Módszertani Füzetek. 1985/4. 53—64.

6. A halálbüntetés jelenkora. (La présence de la peine capitale. — Avec co
auteur. — Compte rendu. Современность смертной казни. — В 
соавторстве. — Рецензия.)
Módszertani Füzetek, 1986/1.

7. A testi büntetések jellege. (Le caractère des peines corporelles. — Avec 
co-auteur. — Характер телесного наказания. — В соавторсиве.) 
Módszertani Füzetek, 1986/2. 48—56.

8. A testi büntetések Magyarországon. (Les peines corporelles en Hongrie. 
— Avec co-auteur. — Телесные наказания в Венгрии. — В 
соавторстве.)
Módszertani Füzetek, 1986/3. 52—62.

9. A szabadságvesztés büntetés kezdetei. (Les débuts de la peine privative 
de liberté. — Avec co-auteur. — Начала наказания на лишение 
свободы. — В соавторстве.)
Módszertani Füzetek. 1986/4. 42—54.

10. A büntetések és intézkedések utóbbi harminc éve néhol meghökkentő 
változásainak története. (L’histoire des changements quelquefois frap
pants des peines et des mesures pendant les dernières trente années. — 
Avec co-auteur. — История изменений наказаний и мероприятий 
иногда ошеломительны в последних 30 годах. В соавторстве.) 
Módszertani Füzetek, 1986/5.
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11. La jurisdiction est-elle une prestation? — Правосудие является ли 
обслуживанием? )
Acta Juridica. 1986/1-2. 360-378.

Professeur d ’université Dr Tibor Király — Профессор д-р Тибор 
Kupaù

1. A büntető eljárási jog útjai. (Les voies de la procédure pénale. — Пути 
уголовного процесса.)
Magyar Jog. 1985/3—4. 252—258.

2. A bűnözés megelőzése. (La prévention du crime. — Предупреждение 
преступности.)
Magyar Tudomány. 1985/5. 329—334.

3. L’état de la criminalité en Hongrie. — Состояние преступности в 
Венгрии.)
Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1985/5. 443—451.

4. A büntető eljárási jog alkotmányos szabályozása. (La réglementationen 
constitutionnelle de la procédure pénale. — Конституционное 
регулорование уголовно-процессуального права.)
In: Az eljárási jogok az Alkotmány rendszerében. Budapest, 1986. 44—96. 

Criminologie — Криминология

Maître-conférencier Dr Katalin Gönctől — Д оцент  д-р Каталин 
Генцель

1. Hungárián Public Policy en Relation to its Criminal Justice System. 
(L’intérêt public hongrois en rapport avec le système de la justice crimi
nelle. — Венгерский общий интерес в связи с системой право
судия по уголовным делам.)
In: International Annuals of Criminologie. Paris. 1985. Vol. 23. 225—251.

2. A büntetőjogi következmények történeti fejlődése a szocialista országok
ban. (Le développement historique des sanctions dans les pays sociali
stes. — Историческое развитие уголовных последствий в 
социалистических странах.)
Belügyi Szemle, 1985/10. 34—41.

3. A büntető politika új tendenciái a modern tőkés országokban. (Les nou
velles tendances de la politique criminelle dans les pays capitalistes mo
dernes, eu égard particulier à l'Angleterre. — Новые направления 
уголовной политики в современных капиталистических 
странах с особенным вниманием Англии.)
Magyar Jog, 1985/11.
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4. A büntető hatalom korlátái. (Les limites du pouvoir pénal. — Пределы 
карающей власти.)
Belügyi Szemle, 1986/4. 57—61.

5. A jogot a valósággal együtt kell felfedeznünk. Beszélgetés Király Tibor
ral. (Conversation avec Tibor Király: « Nous devons découvrir le droit 
ensemble avec la réalité ». — Разговор с Тибором Кираем о теме 
что право должно бы ть обнаружено вмемте с действитель
ностью.)
Társadalmi Szemle, 1986/6. 64—71.

6. A bűnelkövetés társadalmi reprodukciójának tényezői a családban. (Les 
facteurs de la reproduction sociale du crime dans la famille. — Факты 
общественной репродукции совершения вин преступления в 
семье.)
Kriminológiai Közlemények, 1986/11.

7. A hatékonyabb speciális prevenció feltételei. (Les conditions d’une pré
vention spéciale efficace. — Условия эффективной специальной 
превенции.)
Belügyi Szemle 1986/10. 5055.

8. A bűnös viselkedési minta. (Le modèle du comportement coupable. — 
Модель виногного поведения.)
Valóság. 1986/11. 69-83.

Maître-conférencier Dr István Tauber — Досент  д-р Иштван  
Таубер

1. A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös 
tekintettel egyes kisebbségi csoportokra. (Les rapports entre le désavan
tage social et la criminalité, eu égard spécial aux groupes de minorité. — 
Связи между невыгодным общественным положением и 
преступностью с особенным вниманием некоторых групп, 
принадлежащих к меньщиству.)
Tankönyvkiadó. Budapest. 1986. 1—206.

2. A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban. (Des documents sur 
le problèmes des Gitans. — Co-auteurs: Mezei—Somogyi. — Доку
менты о проблемах циган в Венгрии.— Соавтор: 
Мезеи—Шомоди.)
Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1986. 1—317.

3. Ne tagadjátok le a valóságot. (Ne niez pas la réalité. — Не отрецайте 
действительность.)
Belügyi Szemle, 1985.
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4. Social contradictions and patterns of behaviours. (Contradictions socia
les et modèles de comportement. — Обществфенны противо
речия и модели поведепний.)
In: Proceeding of the International on Social Defence and Crime Prevention. Budapest, 
1985. 107-114.

5. Hozzászólás Nyiri Sándor: A bűnözés új tendenciái és okai c. előadásá
hoz. (Contributions à la conférence de Sándor Nyiri intitulée « Nouvel
les tendances et causes du crime. » — Выступление к докладу Шан
дора Нири: Новые направления и причины преступности.)
MTA Magyar Kriminológiai Társaság. Budapest, 1985. 68—73.

6. Ismertetés Bócz Endre: A személyi társadalomra veszélyesség a bün
tetőjogban c. könyvéről. (Notes sur le livre d'Endre Bócz intitulé « Le 
danger social de la personnalité dans le droit pénal ».—Рецензия о 
книге Эндре Боца «Опосность для личного общества по 
уголовному праву».)
Jogtudományi Közlöny, 1985.

7. A családi viszonyok és a bűnözés közötti egyes összefüggések. (Divers 
Rapports entre les relations de famille et le crime. — Некоторые 
связи между семейными отношениями и преступностью.) 
Kriminológiai Közlemények. 1986/11. 53—64.

8. Egyetemi doktori értekezés a határozatlan tartamú szabadságelvonás 
tárgykörében. (Thèses de doctorat universitaire sur la privation de liber
té indéterminée. — Тезисы докторской диссертации о лишении 
свободы на неопределённое время.)
Belügyi Szemle, 1986/2. 36—40.

9. A krimináletiológia új értelmezése, a bűnözés többdimenziós modellje. 
(La nouvelle interprétation de l’étiologie criminelle, le modèle de multi
dimension du crime. — Co-auteurs: Dénes—Tóth. — Новое 
толкование криминалэтиологии, модель преступности в 
многократных дименсиях. — Соавторы: Денеш—Тот.)
Belügyi Szemle, 1986/8. 38—43.

Professeur d ’université Dr József Vigh — Профессор д-р Йожеф Виг

1. Causality, Determinism and Prognosis in Criminology. (Causalité, Dé
terminisme et Pronostic dans la Criminologie. — Причинённость, 
детерминизм и прогноз в криминологии.)
Akadémiai Kiadó. Budapest, 1986.

2. A társadalomvédelem feladata és a kriminálpolitika. (La tâche de la dé
fense sociale et la politique criminelle. — Задача социальной 
защиты и криминальная политика.)
Belügyi Szemle. 1985/1. 42—50.
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3. A bűnözés megelőzése és a realitások. (La prévention du crime et les ré
alités. — Предупреждение преступности и реальности.)
Belügyi Szemle, 1985/6. 17—26.

4. Thougts about the Essence of Socialiste Criminology. (Réflexions sur 
l’essence de la criminologie socialiste. — Размышления о существе 
социалистивеской криминологии.)
Crime and Social Justice, No. 24. 1985. 154—186.

5. The Protection of Society and Prevention of Crime. (La défense sociale 
et la prévention du crime. — Социальная защ ита и предупреж
дение вины.)
Cahiers de Défence Sociale. 1985. 170—174.

6. Hozzászólás Nagy Ferenc: „A szabadságvesztéssel nem járó büntetések 
és intézkedések jogpolitikai problémái” c. előadásához. (Contributions 
à la conférence de Ferenc Nagy intitulée « Problèmes crimino- 
politiques des punitions et des mesures non institutionnelles. — 
Выступление к докладу Ференца Надя о неюридических 
проблемах санкций и мероприятий, не превлекающих лишение 
свободы.)
Kriminológiai Közlemények. 1985. 101—105.

7. A bűnözés áldozatainak megítélése. (L’évaluation des victimes du cri
me. — Рассуждение жертв преступности.)
Milano, 1985. IM Kiadvány, 306—317.

8. A bűnügyi tudományok fejlődéséhez. A kriminológia egyetemi oktatá
sának és kutatásának 20 esztendeje. (Le développement des sciences cri
minelles. Les 20 ans de l’enseignement et de la recherche de la crimino
logie à l’université. — К развитию уголовных наук. 20 лет 
преподавания и исследования криминологии в университете.) 
In: Az Állam- és Jogtudományi Kar szerepe a magyar jogtudomány fejlődésében.

9. Bűnmegelőzés és annak szervezetrendszerei hazai és külföldi viszonylat
ban. (La prévention du crime et son organisation en Hongrie et à l’étran
ger. — Предупреждение вины и его системы организации в 
Венгрии и за рубежом.)
In: A Bűnmegelőzés és szervezetrendszerének időszerű kérdései. Miskolc, 1985. 
22-27.

10. Korreferátum Nagy Tibor: „Differenciálás a büntetésvégrehajtásban” c. 
előadásához. (Contribution à la conférence de Tibor Nagy intitulée 
« Différentiation dans l’exécution de la peine ». — Выступление к 
доклалу Тибору Надя «Дифференцияция в исполнепнии 
наказания.»)
Módszertani Füzetek. IM BVOP kiadványa. 1986. No. 2. 11—14.
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11. The Task of Social Defence and Criminal Policyl (La tâche de la défense 
sociale et la politique criminnelle. — Задача социальной защиты и 
уголовная политика.)
Cahiers de Défense Sociale, 1986. 96—103.

Philosophie — Философия

Professeur Dr Tamás Földesi — Профессор д-р Тамаш Фёльдеши

1. Gondolatok a bűnmegelőzés, a büntetőítélet és az igazságosság kapcso
latáról. (Le rapport de la prévention du crime, de la sentence condamna- 
toure et de la justice. — Размышления о свози предупреждения 
вины, карактелного приговора и справедливости.)
Magyar Jog, 1985/1. 24—34.

2. Schmidt Péter: Szocializmus és államiság. (Péter Schmidt: Socialisme 
et existence nationale. — Compte rendu. — Петер Шмит: 
Социализм и государственность. — Рецензия.)
Jogtudományi Közlöny. 1985/4. 216—219.

3. A szocialista országok állam- és jogtudományi karai dékánjainak érte
kezletéről. (La conférence des doyens des Facultés de Droit des pays so
cialistes. — О совещании деканов юридических факультетов 
социалистических стран.)
Jogtudományi Közlöny, 1985/11. 662—664.

4. Marx jelenléte а XX. század filozófiai kultúrájában. (La présence de 
Marx dans la culture philosophique du XX-e siècle. — Присутствие 
Маркса в философической культуре ХХ-ого века.)
Tájékoztató. 1985/3. 119—126.

5. A humanizmus etikai következményei. (Les conséquences éthiques du 
l'humanisme. — Этические последствия гуманизма.)
Debrecen 1986. 15—25.

6. Szocializmus és társadalmi igazságosság. (Socialisme et esprit de justice 
socialiste. — Социализм и общественная справедливость.)
In: Társadalmi fejlődésünk etikai kérdései. Budapest, 1986. 35—51.

7. Tudomány és Humanizmus. (Science et humanisme.— Наука и 
гуманизм.)
Tájékoztató, 1986/5. 180—185.
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Maître-assistant Dr Tamás Gyekiczky — Старший преподаватель 
д-р Тамаш Цевицки

1. Három magyar nagyvállalat oktatási kísérlete. (La tentative hongroise 
d’enseignement de trois grandes entreprises. — Avec co-auteur. — 
Попытка преподавание трёх венгерских крупных предприя
тий. В соавторстве.)
OKI. Budapest. 1986. 1—20.

2. A középfokú szakoktatás rendszerének átalakulása 1949—1956. (La 
transformation de l’enseignement professionnel secondaire. 1949—1956. 
— Avec co-auteur. — Превращение системы среднего профессио
нального преподавания 1949— 1956. — В соавторстве.)
OKI. Budapest, 1986. 460. р.

3. A munkafegyelem jogi szabályozásának társadalmi háttere az 1952-es év 
Magyarországán. (Le fond social de le réglementation juridique de la 
discipline de travail en Hongrie en 1952. — Общественная изнанка 
юридического урепгулирования дисциплины труда в Венгрии 
1952 г.)
Szociológiai Füzetek 40. sz. Budapest, 1986.

4. A munkafegyelem szabályozásának társadalmi feltételei. (Les condi
tions sociales de la réglementation de la discipline de travail. — 
Общественные условия урегулированяия трудовой дисцип
лины.)
Medvetánc, 1985/2—3.

5. Ideológiai érvek az 1952-es büntetőjogi ítéletekben. (Arguments idéolo
giques dans les sentences pénales de l’an 1952. — Идеологические 
аргументы в уголовных приговорах 1952 г).
Jogi Kari Acta. Budapest, 1985.

6. Adalékok a liberalizmus magyarországi történetéhez. (Contributions à 
l’histoire du libéralisme en Hongrie. — Вклады к истории либера
лизма в Венгрии.)
FIOK-Füzetek 7. sz. Budapest. 1986.

7. Irányítás és szakképzés. (Gestion et formation professionnelle. — 
Управление и профессиональное образование.)
FIOK-Füzetek 8. sz. Budapest. 1986.

8. Az oktatásgazdaságtani irányzat a munkaerő- és oktatástervezésről. (La 
tendence d’économie d'enseignement sur la planification de la main
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d’oeuvre et de l’enseignement. — Направление экономии препо
давания о планировании рабочей силы и преподавания.)
In: Az Infrastrukturális ágazatok gazdasága c. kötet. Művelődéskutató Intézet. Buda
pest. 1986.

9. Egy magyar nagyvállalat oktatási kísérlete. (Essai d’enseignement d’une 
grande entreprise hongroise. — Попытка преподавания одного 
венгерского крупного предприятия.)
Szakképzési Szemle, 1986/1.

Maître-assistant Dr András Karácsony — Старший преподаватель 
д-р Андраш  Карачонь

1. Történetfilozófia és politikai stratégia. (Philosophie historique et straté
gie politique. — Историческая философия и политическая 
стратегия.)
Filozófiai Szemle. 1985/1—2. 212—230.

2. Iskolák a társadalomtudományban. (Écoles dans la science sociale. Co
auteur: Béla Pokol. — Школы в общественной науке. — Соавтор: 
Бела Покол.)
Filozófiai Figyelő, 1985/1—2. 126—137.

3. Zöldek, alternatívok, környezetvédők. (Les Verts, les alternatifs, les 
protecteurs de l’ambiance.— Зелёные, альтернативы, защитники 
окружающей среды.)
Magyar Nemzet, 1985. aug. 13.

4. A befogadás kérdései Lukács fiatalkori esztétikájában. Les questions de 
l’adoption dans l’esthétique du jeune Lukács. — Вопросы приятия в 
эстетике молодого Лукача.)
FIOK-füzetek 6. sz. 1985. 78—104.

5. A pluralizmusról. (Le pluralisme. — О плурализме.)
Könyvvilág. 1985/6.

6. Mozgalom és hivatal. (Mouvement et office. — Движение и учреж
дение.)
Szakszervezeti Szemle, 1985/1. 64—65.

Maître-conférencier Dr Éva Karádi — Д оцент  д-р Эва Каради

1. Lukács, Fiilep és a magyar szellemtudományi iskola. (Lukács, Fülep et 
l’école hongroise d’humanité. — Лукач, Фюлеп и вфенгерская 
духовная школа.)
Magyar Filozófiai Szemle, 1985. 1—2. 1—55.
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2. Lukács Dosztojevszkijről tervezett művének hatástörténetéhez. (La ré
ception de l’oeuvre envisagée de Lukács sur Dostoïevski.— К истории 
рецепции труда, составленного Лукача о Достоевском.)
DOXA Filozófiai Műhely 7. MTA Filozófiai Intézet kidványa. Budapest. 1986.

3. Max Weber és Lukács György. (Max Weber et György Lukács. — Макс 
Вебер и Дьёрдь Лукач.)
Valóság, 1986/12. 95-102.

4. Ernst Block et Georges Lukács dans le cercle Max Weber. — Эрнст 
Блох и Дьёрдь Лукач в кругу Макса Вебера.)
In: Lőwy et. al. (Ed.) Lukács et Block siècle après. Actes Sud. Paris. 1986.

5. Dér Sonntagskreis und die weimarer Kultur. (Le cercle de dimanche et 
la culture de Weimar. — Воскресный круг и культура Веймара.) 
In: H. Gassner (Hg) Die Ungarische Avantgarde in der Weimarer Republik. Jonas Ver- 
lag. 1986.

6. Fülep Lajos és a vasárnapi kör. (Lajos Fülep et le cercle de dimanche. 
— Лайош Фюлеп и воскресный круг.)
Dunántúli Dolgozatok I. Pécs, 1986. 48—56.

Maître-assistant Dr Lajos Kiss — Старший преподаватель 
д-р Лайош  Киш

1. Legitimáció. (Légitimation. — Лигитимация.)
Szakszervezeti Szemle, 1985. 7. sz.

2. A politikatudomány lehetőségei. (Les possibilités de la politologie. — 
Avec co-auteur. — Возможности политологии. — В соавторстве.
Szakszervezeti Szemle, 1985. 8—9. sz. 58—65.

Historié du droit — История права.

Collaborateur scientifique Dr Judit Belle'r — Научный сотрудник 
д-р Юдит Беллер

1. A sajtórendészeti ellenőrzés alakulása az első világháborút követő évek
ben. (Le développement du contrôle exercé par les autorités de presse 
dans la période suivant la première guerre mondiale, 1919—1921. — 
Развитие контроля печати, осуществлённого властями печати 
в годах после первой мировой войны,1919— 1921.)
FIÓK 1985/7.

2. A kivételes hatalom sajtójogi rendelkezéseinek továbbélése a Bethlen- 
kormányzat első szakaszában (1821—1926.). (La survie des dispositions 
de presse du pouvoir spécial dans la première phase du gouvernement
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Bethlen (1921—1926). — Сохранение распоряжаний права печать 
искличительной власти период правительства Бетлена 
(1921 — 1926).
Jogtörténeti Szemle, 1986/1.

Maître-assistent Dr József Búzás — Старший реподаватель 
д-р Йожеф Бузаш

1. Zur Geschichte des österreichisch—ungarischen öffentlichrechtlichen 
Verhältnisses: Friedrich Tezner über die Rechtsnatur der dualistischen 
Staatsverbindung, (Sur l’histoire des rapports de droit public austro - 
hongrois: Friedrich Tezner sur la nature juridique de la fédération duali- 
stique. — Об истории отношений австрийско—венгерского 
публичного права: Фрибрих Тезнер о юридической природе 
дуалистической федерации.)
In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Wien—Köln—Graz. 1985.

2. A Magyarországi Tanácsköztársaság alkotmányának néhány kérdése. 
(Quelques questions de la constitution de la République des Conseils de 
Hongrie. — Некоторые вопросы конституции Републики 
Советов Венгрии.)
In: Jogtörténeti tanulmányok

3. Die rechtliche Regelung der Übertretungen betreffs der Wahlen wäh
rend bürgerlich-demokratischen Revolution in Ungarn (1918—1919). 
(Réglementation juridique des abus d elections pendant la révolution 
démocratique bourgeoise en Hongrie (1918—1919). — Правовое 
регулирование в области нарушений избирательного права во 
время буржуазной демократической революции в Венгрии. 
(1918— 1919).
In: A közigazgatási büntetőbíráskodás az utolsó 100 évben. Budapest, 1986.

Professeur d ’université Dr Lajos Hajdú — Профессор д-р Лайош  
Хайду

1. Bűntett és büntetés Magyarországon а XVIII. század utolsó harmadá
ban. (Crime et punition en Hongrie pendant le dernier tiers du XVIII-e 
siècle. — Преступление и наказание в Венгрии на третьей 
декаде XXVIII-oro века.)
Magvető. 1985.

2. Az első magyar közjogi tankönyv megszületésének körülményei. (Les 
circonstances de la naissance du premier manuel de droit public 
hongrois. — Обстоятельства рождения первого венгерского 
учебника публичного права.)
Jogtudományi Közlöny. 1985/4. 219—223.
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3. Kutatói vélemény a pshichografológus Ráby-portréjáról. (L’opinion des 
chercheurs sur le portrait de Râby, psycho-graphologiste. — 
Исследовательское мнение о портрете психографолога Раби.) 
Magvető. 1985. 102—110.

4. A büntetőjog-történet kutatásának kihasználatlan lehetőségeiről. (Sur 
les possibilités inutilisées des recherches dans l'historié du droit pénal. 
— О неиспользованных возможностях исследования истории 
уголовного права.)
Levéltári Közlemények. 1985/1. 3—30.

5. A királyi egyetem fejlődése az 1780 és 1806 közötti időszakban. (Le dé
veloppement de l’université royale dans la période de 1780—1806. — 
Развитие королевского университета в период между 
1780— 1806 годами.)
In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. 1635—1985. Budapest, 1985. 
103-129.

6. Haselsteiner, Horst: Joseph II. und die Komitate Ungarns. (Horst Hasel- 
steiner: Joseph II et les comitats de Hongrie. — Compte rendu. — 
Горст Хазельштейнер: Йожер II и комитаты Венгрии. — 
Рецензия.)
Századok. 1985/1. 250-253.

Professeur d ’université Dr Pál Horváth — Профессор д-р Пал  
Хорват

1. A magyar nemzeti értelmiség tudomány felszabadító törekvései a megké
sett polgári átalakulás küszöbén. (Les efforts de l’intelligentsia hong
roise concernant la libération de la science sur le seuil de la transforma
tion bourgeoise tardive. — Стремления венгерской национальной 
интеллигенции в области освобождения наук на пороге 
позднего буржуазного превращения.)
In: Jogtörténeti Tanulmányok VI. Budapest, 1986/1. 146—164.

2. A jogtörténettudomány a szocialista egyetemen. (L’histoire du droit à 
l’université socialiste. — Наука истории права в социалистиче
ском университете.)
Jogtörténeti Szemle. 1986/1. 66—76.

3. A tudomány, illetve a tanszabadság fejlődéstörténetéhez. (Contributions 
au progrès de la science et de la liberté de l’enseignement. — K 
истории развития пауки и свободы права на образование.
In: Jogtudományi Közlöny XL1. új évf. 1986/1. 22—26.
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4. Sowjetstaat und Sowjetrecht in dér Zeit des Zweiten Weltkriegs, des 
Wiederaufbaus und dér Beebdigung des socialistischen Aufbauarbeit. 
(L’Etat soviétique et droit soviétique au temps de la deuxième guerre 
mondiale, de le reconstruction et de l’achèvement de la construction so
cialiste. — Советское государство и советское право во время 
второй мировой войны, реконструкции и окончания социали
стического построения.)
In: Annales Univ. Sci. XXVIII. (1986). 126—148.

5. Nemzetközi tudományos konferencia a szocialista állam és jog keletke
zéséről és fejlődéséről. (Une conférence internationale sur la naissance 
et le progrès de l’Etat et du droit socialistes.— Международное 
научное совещание о рождении и о развитии социалистиче
ского государства и права.)
Magyar Jog XXXIII. 1986/1.83-85.

6. Recenzió „Az európai népi demokráciák alkotmányai” c. műről. 
(Compte rendu sur l’oeuvre intitulée « Les constitutions des démocra
ties populaires européennes ».— Рецензия о труде «Конституции 
еврпейских народных демократий».)
Magyar Tudomány. 1986/4. 322—324.

Collaborateur scientifique Dr Gábor Máithé — Научный сотрудник 
д-р Габор Мате

1. A szabálysértési jogterület. (Le domaine de la violation des réglementa
tions. — Область права нарушения правил.)
Budapest. 1985. 477-490.

2. A szabálysértési jog problémái. (Les problèmes du droit sur la violation 
des réglementations. — Avec co-auteur. — Проблемы права о нару
шении правил. — В соавторстве.)
Belügyi Szemle. 1986/7. 18—24.

3. A magyar jogfejlődés jellemző vonásai. (Les traits caractéristiques du 
développement du droit hongrois 1944—1949. — Характерные черты 
развития венгерского права 1944— 1949).
Jogtörténeti Szemle, 1986/1. 51—56.

6. A közigazgatási büntetőjog prekoncepciója. (La préconception du droit 
pénal administratif. — Преконцепция административного уго
ловного права.)
Kodifikációs előtanulmány, IM 1986.
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Maître-assistant Dr József Ijjas — Старший преподаватель 
д-р Йожеф Иййаш

1. Húsz év a Dunánál. Az osztrák—magyar kapcsolatok történelmi kérdé
sei. (20 ans sur le Danube. Les questions historiques des rapports 
austro—hongrois 1918—1938. — 20 лет на Дунае. Исторические 
вопросы австрийко—венгерских отношений 1918— 1938.)
Mozgó Világ. 1986/4. 39—48.

2. Német—Ausztria megalapítása. (La fondation de TAutriche allemande. 
(3 octobre 1938—12 novembre 1938. — Основание немецкой 
Австрии. С 3-его октабря 1938-ого года до 12-ого ноября 
1938-ого года.)
In: Jogtörténelmi Tanulmányok, VI. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 165—179.

Maître-assistant Dr Barna Mezey — Старший преподаватель 
д-р Варна Мезеи

1. Freiheitsstrafe auf unbestimmte Dauer in Ungarn. (La peine privative de 
liberté indéterminéen Hongrie. — Наказание на неопределённое 
лишение свободы в Венгрии.)
Justizministerium, Budapest, 1986. 327—341.

2. A káromkodás (blaszfémia a XVII-XVIII. sz. büntetőjogszabályaiban. 
(La blasphémie dans les règles pénales des XVII-e et XVIII-e siècles. — 
Ругань в правилах уголовного права XVII-oro и XVIII-oro 
веков.)
Jogtörténeti Szemle. 1986/1. 56—65.

3. A Rákóczi-szabadságharc fejedelmi rendeletéinek típusai. (Les types 
des décrets pris par les princes transsylvains pendant le guerre d’indé
pendance de Rákóczi. — Типы княжеских декретов 
освободительной войны Ракоци.)
Jogtörténeti tanulmányok, VI. Tankönyvkiadó. Budapest, 1986. 241—252.

4. Werbőczy István és Hármaskönyve. (István Werbőczy et son Tripartite. 
— Иштван Вербеци и его Трипартит.)
Az Élet és Tudomány Kalendáriuma, 1986. 215—222.

5. Az önkritika pallosán. (Sur le glaive de l’auto-critique. — На мече 
самокритики.)
In: Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai. 1985. (1986). 302—311.

6. A halálbüntetés jelenkora. (La présence de la peine capitale. — Ныне
шнее время смертельной казни.)
Módszertani Füzetek. 1986/1. 52—60.
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7. A testi büntetések Magyarországon. (Les peines corporelles en Hogrie. 
— Телесные наказания в Венгрии.)
Módszertani Füzetek. 1986/3. 52—61.

8. A testi büntetések jellege. (Le caractère des peines corporelles. — 
Характер теплесных намказаний.)
Móds7.ertani Füz.etek, 1986/2. 48—55.

9. A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban. (La question tsigane 
de Hongrie en documents. 1422—1985. — Документы проблем 
цыган в Венгрии.)
Kossuth, Budapest, 1986.

Professeur d ’Université Dr Nagyné Katalin Szegvári — Профессор 
д-р Надьне Каталин Сегвари

1. Az amerikai négerek jogi helyzetének alakulása a polgárháborútól a 
„polgári zavargás” korszakáig (100 év jogtörténete). (La question nègre 
aux USA depuis la guerre civile jusqu’à l'époque des « troubles civils » 
100 ans de l’histoire du droit. — Развитие правового положения 
американских негров с гражданской войны до эпохи «граж- 
данких беспорядков». 100 лет из истории права.).
Jogtörténeti Tanulmányok VI. Budapest. 1986. Tankönyvkiadó, 269—285.

2. Hans Miksch: A császár és szultán háborúja. (Hans Miksch: Le guerre 
de l’empereur et du sultan. — Compte rendu. — Ганс М и ш : Войны 
императора с сультаном. — Рецензия.)
Magyar Jog. 1986. 895-900.

Maître-assistant Dr Dtjos Rcicz — Старший преподаватель 
д-р Лайош  Рац

1. Adalékok hatalmi szimbolikánk nomád kezdeteihez. (Contributions à 
l’origine nomade de pouvoir symbolique. — Вклады к началам 
кочевого возникновения симболической власти.)
Jogtörténeti Szemle, 1986/1.

2. Közjogi paktum és hatalomkorlátozás a Mohács előtti Magyarországon 
és az erdélyi fejedelemségben. (Agrément public et restriction du pou
voir en Hongrie d’avant Mohács et dans la principauté transsylvanie. — 
Пакт публичново права и ограничения власти в Венгрии до 
поряжепния понянсённого около Мохача и в княжестве 
Трансильвании.)
Állam- és Jogtudomány. 1985.
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3. Uralkodói eskük és választási conditiók. (Serments des monarques et les 
conditions des élections. — Клятвы монархов и условия виборов.) 
Állam- és Jogtudomány, 1985/2.

Collaborateur scientifique Dr László Pomogyi — Научный сотруд
ник д-р Ласло Шомоди

1. A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422—1985. (La qu
estion tsigane de Hongrie en documents 1422—1985. — Avec co-auteur. 
— Проблемы цыган Венгрии в докаментах 1422— 1985. — В 
соавторстве.)
Kossuth Kiadó. Budapest. 1986.

2. R. Várkonyi Ágnes: Erdélyi változások. Az erdélyi fejedelemség a török 
kiűzésének korában 1668—1711. (Agnes R. Várkonyi: Changements en 
Transylvanie. La principauté transsylvaine à l'époque du refoulement 
des Turcs 1668—1711. — Compte rendu. — Агнеш Варкони: 
Изменения в Трансильвании. Княжество Трансильвании в 
эпоху изгнание турков 1668—1711. — Рецензия.)
Jogtudományi Közlöny, 1986/8.

Maître-conférencier Dr Tamás T. Révész — Д оцент  д-р Тамаш 
Т  Ревес

1. Az eckharti örökség és a jogtörténetírás mai feladatai. (L'héritage d’Eck- 
hart et les conditions actuelles de l'histoire du droit. — Экхартское 
наследство и нынешние задачи правовой историографии.)
Jogtudományi Közlöny. 1986/7. 342—346.

2. Pressvergehen im ungarischen Recht dér dualistischen Zeit. (Délits de 
presse dans le droit hongrois de l’époque du dualisme. — Нарушения 
законов о печати в венгерском праве эпохи дуализма.)
In: Entwicklung dér Verwallungsstrafgegerichtsarbeit in den vergangeben 100 Jahren. 
Budapest, 1986.

3. Bónis György (1914—1986). (György Bonis 1914—1986). — Дьёрдь 
Бониш (1914— 1986).
Levéltári Szemle, 1986/2. 105—107.

Pblitologie — Политология

Maître-conférencier Dr Mihály Bihari — Доцент  д-р Muxaù Бихари

1. Politikai rendszer és szocialista demokrácia. (Système politique et dé
mocratie socialiste. — Политический режим и социалистическая 
демократия.)
Politikatudományi Füzetek VI. 1985.
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2. Organizational, Power and Interest Elements. (Organisationnel, Pouvoir 
et Éléments d’intérêt. — Организация власти и элементы 
интересов.)
In: Decision—Making in Politics and Public Administration in Hungary. Akadémiai Ki
adó, Budapest, 1985.

3. Politikai értékrend. (Ordre des valeurs politiques. — Политическая 
стоимостная система.)
In: Közművelődés-értékrend. Művelődéselmélet 14. sz., Szeged, 1986. 133—194.

4. Politikai rendszer és innováció. (Système politique et innovation. — 
Политический режим и инновация.)
Szakszervezeti Szemle 1985/7. 3—12.

5. Politikai kultúra és demokratikus reformok. (Culture politique et réfor
mes démocratiques. — Политическая культура и демократичес
кие реформы.)
Társadalomkutatás. 1985/2. 50—60.

3. Reform és demokrácia. (Réforme et démocratie. — Реформа и 
демократия.)
Társadalomkutatás, 1986/2. 104—109.

4. Az állami képviselet szerepe a szocializmus politikai rendszerében. (Le 
rôle de la représentation étatique dans le système politique du socialis
me. — Роль представительство государства в политической 
системы социализма.)
In: Biztonság és együttműködés. A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve, 
1985. 14-21.

5. Schmidt Péter: Szocializmus és államiság. (Péter Schmidt: Socialisme 
et existence étatique. — Compte rendu. — Петер Шмит: Слциализм 
и государственность. — Рецензия.)
Társadalmi Szemle, 1985/5.

6. Gombár Csaba: Egy állampolgár gondolatai. (Csaba Gombár: Les réf
lexions d’un citoyen. — Compte rendu. — Чаба Гомбар: 
Размышления гражданина. — Рецензия.)
Világosság, 1986/1.

Collaborateur scientifique András Köröse'nyi — Научный сотруник 
Андраш  Керешени

1. Liberális kutatások a vállalkozói szocializmus koncepciójára. (Recher
ches libérales pour la conception du socialisme d’entreprise. —
Medvetánc. 1985/3.
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2. Takarékszövetkezetek banki reformjáról. (La réforme bancaire des coo
pératives d’épargne. — О банковской реформе кооперативов 
сберегательной кассы.)
Kereskedelmi Szemle, 1986/2.

3. Liberalizmus, szocializmus és konzervativizmus elméleti és politikai üt
közőpontjai. (Les points de friction théoriques et politiques du libéralis
me, du socialisme et du conservativisme. — Теоретические полити
ческие точки столкновения либерализма, социализма и конзер- 
вативизма.)
Társadalomkutatás, 1986/3—4.

4. A neoliberális fordulat szellemi hátteréről. (Le fond d’esprit du tournant 
néo-libéral. — О заднем плане духовного неолибералного 
поворота.)
Világosság, 1986/12.

Maître-assistant Dr Béla Pokol — Старший преподаватель 
д-р Бела Поколь

1. Érdekképviseleti szervek és politikai rendszer. (Organes représentatifs 
d’intérêt et système politique. — Отрганы представителства 
интересов и политическая система.)
In: A politikai intézmények fejlesztési irányai. A Társadalomtudományi Intézet 
Kiadványa. 1985. 110—135.

2. Érdekképviseleti szervek és a politikai akaratképzés. (Les organes repré
sentatifs d’intérêt et la formation de la volonté politique. — 
Представительные органы и образование политической воли.) 
Társadalomtudományi Közlemények, 1985/1. 60—75.

3. A társadalmi innováció automatizmusai. (Les automatismes de l’innova
tion sociale. — А втоматизмы общественной инновации.)
Valóság, 1985/4. 25-36.

4. A modernizáció trendjei. (Les trends de la modernisation. — Тренды 
модернизации.)
Világosság. 1986/8-9. 580-594.

5. A modern tőkés állami beavatkozás természetének megértéséhez. (Pour 
la compréhension de la nature de l’intervention d’État capitaliste moder
ne. — К понятию природы современного капиталистического 
государственного вмешательства.)
Szociológiai, 1984-85/1-2. 99-115.
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6. Alternatív utak a politikai rendszer reformjához. (Des voies alternatives 
pour la réforme du système politique. — Альтернативные пути к 
реформе политической системы.)
Valóság. 1986/12.

7. Makroszociológiai kísérlet. (Tentative macrosociologique. — Мак- 
росоциалогический опыт.)
Szociológia, 1986/1—2.

8. A politikai rendszer reformjának alternatívái. (Les alternatives de la ré
forme du système politique. — Альтернативы реформы полити
ческой системы.)
Egyetemi Lapok. 1986/7—8.

Maître-conférencier Dr István Schlett — Доцент  д-р Иштван 
Шпехт

1. Reformer — reformkor. (Réformiste — époque des réformes. — 
Реформист и эпоха реформ.)
Új Forrás, 1985/1. 38-42.

2. A szocializmus és a ,,munkáskérdés” a magyar politikai gondolkodás
ban az 1850—1880-as években. (Le socialisme et « le problème ouvri
er » dans le raisonnement politique hongrois aux années 1850—1880. — 
Социализм и «рабочий вопрос» в венгерском размышлении в 
1850— 1880 годах.)
Századok, 1985/3. 608-676.

3. Új reformkor felé? Eötvös József 1867 után. (Vers une nouvelle époque 
de réformes? József Eötvös après 1867. — К новой эпохе реформ 
Йожеф Этвеш после 1867.)
Világosság 1986.

4. Ösztönösség és tudatosság a tudás Ígéretében (Instinctivité et discerne
ment dans la fascinatio du savoir. — Инстинктивность и 
сознательность в очаровании знания.)
Világosság, 1986/8-9. 497-505.

5. A szocialista munkásmozgalom és a polgári közvélemény a századfordu
lón. (Le mouvement ouvrier socialiste et l’opinion publique bourgeoise 
au tournant du siècle. — Социалистическое рабочее движение и 
буржуазное общественное мнение на поворете века.)
Politika—Tudomány. 1986/1—2 . 70—87.

162 PUBLICATIONS



Collaborateur scientifique Dr Máté' Szabó — Научный сотрудник 
д-р Mante Сабо

1. Zöldek, alternatívok, környezetvédők. (Verts, alternatifs, protecteurs de 
l'environnement. — Avec co-auteur. — Зелёные, альтернативы, 
защитники окружающей среды. — В соавсторстве.)
Gondolat, 1985.

2. Zöldek válaszúton? (Les Verts au carrefour? — Зелёные на пе
репутье?)
Világosság, 1985/6. 384—393.

3. Van-e a zöldeknek külpolitikai koncepciójuk? (Les Verts ont-ils une con
ception pour la politique extérieure? — Есть-ли y зелёных 
концепция внешней политики?)
Külpolitika, 1985/3. 92-132.

4. Alternatív utópia — alternatív modernizáció? (Utopie alternative — mo
dernisation alternative? — Альтернативная утопия — альтерна
тивная модернизация?)
Valóság. 1985/10. 9 -24 .

5. Adalékok a politikai intézmények elméletéhez. (Contributions à la théo
rie des institutions politiques. — Вклады к теории политических 
учреждений.)
Társadalomtudományi Közlemények. 1986/1. 50—65.

6. A politikai intézmények elmélete. (La théorie des institutions politiques. 
— Теория политических учреждений.)
Politika—Tudomány, 1986/1—2. 169—176.

7. A „hesseni modell” a Zöldek és az SPD viszonyáról. Le modèle 
d’« Hessen » sur le rapport des Verts et du SPD. — «Гессенская 
модель» об отношении Зелёных и СПД.)
Külpolitika. 1986/2 . 74—89.

8. A Zöldek és az új társadalmi mozgalmak a fejlett tőkés országokban. 
(Les Verts et les nouveaux mouvements sociaux dans les pays capitalis
tes développés. — Зелёные и новые общественные движения в 
развитых капиталистических странах.)
Társadalmi Szemle, 1986/10. 32—40.

9. Alternatív társadalmi mozgalmak és reform Magyarországon. (Mouve
ments sociaux alternatifs et réforme en Hongrie. — Альтернативные 
общественные движения и реформа в Венгрии.)
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10. Возникновение партии «Зелёных» и их политические 
перспективы. (La naissance du parti des « Verts » et leurs perspectives 
politiques.)
UML-Bulletin (Praha) 1986/1. 122—133.

11. A társadalmi mozgalmak s új típusaik elméleti elemzéséhez. (Contribu
tions à l’analyse théorique des mouvements sociaux et de leurs nouveaux 
types. — Вклады к теоретческому анализу общественных 
движений и их новых типов.)
Társadalomkutatás, 1986/3—4.

12. A Zöldek útja a hatalomhoz Hessenben. (La voie des Verts au pouvoir 
à Hessen: П уть Зелёных к власти в Гессене.)
Politika—Tudomány. 1986/4.

13. Társadalmi mozgalmak, politikai rendszer, modernizáció. (Mouve
ments de société, système politique, modernisation. — Обществен
ные движения, политическая система, модернизация.)
A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve, 1986.

Collaborateur scientifique Dr László Urban — Научный сотрудник 
д-р Ласло Урбан

1. Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. (Jenó Szűcs: 
Esquisse sur les trois régions historiques de l’Europe. — Compte rendu. 
— Ене Сюч: Экскиз о трёх исторических районох Европы. — 
Рецензия.)
Társadalomkutatás. 1985/3. 129—133.

2. Társadalomreformerség és politikai tagoltság. (Tipológiai kísérlet.) (Ré
formiste social et articulation politique.) (Essai sociologique.) — 
Качество реформиста и политическая разделность. Типоло
гический опыт.)
Társadalomkutatás. 1986/3—4.

Droit du travail — Трудовое право

Maître-assistant Dr Lóránt M ám  — Старший преподаватель 
д-р Лорант Адам

1. A jogpolitika és jogalkalmazás alapvető kérdései a munkajog terén. (Les 
questions fondamentales de la politique juridique et de la pratique juridi
que dans le domaine du droit du travail. — Основные вопросы 
правовой политики и применеия права в области трудового 
права.)
ELTE Jogi Továbbképző Intézete. Budapest, 1985.
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2. A törvényesség biztosítása a munkajogi ügyekben. (La garantie de la lé
galité dans les contentieux du travail. — Обеспечение законность в 
трудовы делах.)
Moszkva, 1986.

3. A kollektív szerződések törvényessége a belkereskedelemben. (La légi
timité des conventions collectives dans le commerce intérieur. — 
Законность коллективных договоров во внутренней тор
говле.)
Kézirat. Budapest, 1986.

Maître-conférencier Dr Istvánné Hágelmayer — Д оцент  д-р 
Иштванне Хагельмайер

1. A dolgozók anyagi és szellemi igényeinek kielégítése és formáinak kor
szerűsítése a kollektív szerződések alapján. (La satisfaction des exigen
ces matérielles et spirituelles des travailleurs et la modernisation de le
urs formes sur la base des conventions collectives. — Удовлетворение 
материальрых и умственных претензий трудящихся и модер
низация их форм на основе коллективных договоров.)
Budapest, 1985.

2. Korreferátum a munkajogi szabályozás és gyakorlat, valamint a vállalati 
gazdálkodás c. előadáshoz. (Rapport sur la conférence intitulée la régle
mentation et la pratique dans le droit du travail et sur la gestion des ent
reprises. — Содоклад к лекции урегулирования и практики по 
трудовому праву как хозяйства предприятии.)
In: „А Magyar Jogászszövetség X. Országos Munkaértekezlete". Magyar Jogászszövet
ség. Budapest. 1985. 318—323.

3. A dolgozók részvétele a vállalati ügyek irányításában és ennek jogi for
mái. (La participation des travailleur) dans la gestion des entreprises et 
ses formes juridiques. — Avec co-auteur. — Участие трудящихся в 
правлении дел предриятий и его правовые формы. — В 
соавторстве.)
Nemzeti jelentés az 1986. májusában Szófiában tartott nemzetközi munkajogi konferen
ciára. Budapest, 1985.

4. A munkaszerződés módosítása és a munkaviszony megszűnése. (La mo
dification du contrat de travail el l'expiration des conditions de travail.

— Модификация коллективного договора и прекращение 
трудового отношения.)
Budapest. 1986.

PUBLICATIONS 165



Collaborateur scientifique Dr Czuglerné dr Judit Iványi — Научный 
сотрудник д-р Ц углерне д-р Юдит Ивани

A munkaidő jogi szabályozásának alakulása 1840—1945-ig. (La formati
on de la réglementation juridique de la durée du travail. — Положение 
правового урегулировани трудового время 1840— 1945.)
Kézirat. Budapest. 1986.

Maître-assistant Dr Lehoczkyné, Dr Csilla Kollonay — Старший 
преподаватель д-р Лехоцкине д-р Чилла Колоннаи

1. Nemzetközi munkajogi kongresszusa Szegeden. (Congrès international 
de droit du travail à Szeged. — Съезд тпудового права в Седеле.)
Jogász Szövetségi Értekezések. Budapest. 1985. 94—162.

2. Egy munkajogi konferencia tapasztalatairól. (Les expériences d’une 
conférence de droit social. — Об опыте совещания трудового 
права.)
Munkaügyi Szemle különkiadása, 1985/1—И. 1—22.

3. Korreferátum „A munkaerő- és bérgazdálkodás, valamint a szociálpoli
tika néhány kérdése” c. előadáshoz. (Rapport sur la conférence intitulée 
« La maind-d’oeuvre et le règlement des salaires, ainsi que quelques qu
estions de la politique sociale ». — Содоклад к лекции Некорорые 
вопросы трудовой силы наёмного правления как социал- 
политики.)
A Magyar Jogász Szövetség X. Országos Munkaértekezlete. A Magyar Jogász Szövetség 
kiadványai. Budapest. 1985. 143—147.

4. Трудовой коллектив и личность в социалистических странах. 
(Collectif travailleur et personnalité dans les pays socialistes.) 
Институтгосударства и арва. АН СССР Москва. 1986. 46—50.

Droit des coopératives de production agricole — Право кооператив 
сельско-хозяйственного производства.

Professeur d ’université Dr Györgyné Dómé — Профессор 
д-р Дьёрдне Д ом е

Gazdasági társulások a mezőgazdaságban. (Associations économiques 
dans l’agriculture. — Хозяйственные объединенеия в сельском 
хозяйстве.)
Állam- és Jogtudományi Intézet kiadványa, 1985.

Maître-assistant Dr Mihály Kurucz — Старший преподаватель 
д-п Михай Куруц

1. A mezőgazdasági vállalat „vállalati jellege” és gazdasági környezete. 
(« Le caractère d'entreprise » de l’entreprise agricole et son environne
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ment économique. — «Предприятийный» характер сельскохоз
яйственного предприятия и его экономическая среда.) 
Preszintetizáció az Összefoglaló Tanulmányhoz. MTA KTI, 1986.

2. A mezőgazdasági vállalat belső mechanizmusa és továbbfejlesztésének 
irányai. (Le mécanisme interne de l’entreprise économique et les ten
dances de son perfectionnement. — Внутренний механизм и 
направленяия усовершенствования сельмко-хозяйственного 
предприятия.)
Preszintetizáció az Összefoglaló Tanulmányhoz MTAKT 1986.

3. A mezőgazdasági értelmiség szerepköre az agrár szervezeti rendszer
ben. (La sphère d’activité de l’intelligentsia agricole dans le système 
d’organisation agraire. — Роль сельско-хозяйственной 
интеллигенции в системе аграрной организации.)
Preszintetizáció az Összefoglaló Tanulmányhoz. MTA KTI 1986.

4. Vállalati jogok és vállalati formák a mezőgazdaság rendszerében. (Les 
droits d’entreprise et les formes d'entreprise dans le système d’orga
nisation de l’agriculture. — Предприятийные права и пред- 
приятийные формы в организационной системе селського 
хозяйствы.)
Preszintetizáció az Összefoglaló Tanulmányhoz. MTA KTI 1986.

Maître-conférencier Dr Márta Süveges — Д оцент  д-р Марта 
Шювегеш

1. Is there an agrarian law responsability? (Y a-t-il une responsabilité agra
ire? — Имеется ли аграрная ответственность?)
In the volume« Landan nationaleconomy »ed. Department of Justice. Budapest, 1985. 
423-460.

2. Le Caractère d’Entreprise des coopératives de production agricole. — 
Предприятиыйный хапактер сельскохэозяйственных коопера
тивов.)
In: « The Legal Stucture of the entreprise » Budapest, 1985. 375—384.

Droit international — Междунродное право

Assistant Dr Pál Dunay — Ассистент д-р Пал Дунай

1. A békekutatás szerepe a közvélemény formálásában. (Kerekasztal- 
konferencia). (Le rôle de la recherche de paix dans la formation de l’opi
nion publique. — Conférence de table ronde. — Роль исследования 
мира в образовании общетсвенного мнения.)
Külpolitika, 1985/3. 123—132.
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2. Könyvek a világűr katonai felhasználásáról. (Livres sur l’utilisation mi
litaire du cosmos. — Compte rendu. — Книги о военном иссле
довании космоса.)
In: Konfliktus és Együttműködés 3. Budapest, MTA Intézetközi Békekutató Központ, 
1985. 319-337.

3. A Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) 1985-ös Évkönyve. (L’alma- 
nach de 1985 de L'Institut de Stockholm pour la recherche de la paix. — 
Со-auteur: András Vág. — Анналы 1985-oro года (Стокгольсго 
Института Мира. — Соавтор: Андраш Ваг.)
Külpolitika. 1985/5. 110—120.

4. Szakkönyv — laikusoknak. (Livre professionnel pour les profanes. — 
Специалтная книга для непосвящеённых.)
Társadalomkutatás, 1985/4. 82—84.

5. On the Impacts of the Strategie Défense Initiative. (Sur l'effet de la dé
fense stratégique initiatrice. — О влиянии инитиативной страте
гической защ иты.)
In: Studies on Peace Research. Budapest. Centre for Peace Research Coordination of the 
Hungárián Academy of Sciences. 1986. 157—182.

6. A világűr katonai felhasználása a nemzetközi jog tükrében. (L’utilisation 
militaire du cosmos à la lumière du droit international. — Военное 
использование космоса в свете междупародноро права.)
Jogtudományi Közlöny, 1986/1. 6—12.

7. The rôle of the middle powers in international security. (Le rôle des pui
ssances moyennes dans la sécurité internationale. — Роль средних 
держав в между полной безорасности.)
In: Heather Nisbet — Jane Willms (Eds.): Science. Education and Social Change. Otta
wa, CSP publications, 1986. 30—32.

Maître-assistant Dr Gábor Kardos — Старший преподаватель 
д-р Габор Кардош

1. A Nemzetközi Valuta Alap általános eszközeinek felhasználására vonat
kozójogi szabályozás változásai. (L’évolution de la réglementation juri
dique concernant l’utilisation des ressources générales de l’IMF. — 
Изменения правового урегулирования, относяющегося 
использования общественных средств Международного 
Валютного Фунда.)
In: Jogász Szövetségi Értekezések. Budapest, 1985. 68—99.

2. A Nemzetközi Valuta Alap hitelnyújtó tevékenységének egyes jogi kér
dései. (Quelques questions juridiques concernant l'activité de l'IFM 
dans le domaine de l’octroi des prêts. — Некоторые правовые
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вопросы Международного Валютного Фунда а области креди
тования.)
In: Acta Fac. Pol. — Jur. Univ. Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nomi- 
natae. XXVII. Budapest. 1985. 1-36.

3. A nyugati energiapolitikai együttműködés központja: a Nemzetközi 
Energiahivatal (IEA) szervezet és működése. (Le centre occidental pour 
la politique d’énergie: la structure et l’activité de l’agence d’énergie in
ternationale. — Центр западного сотрудничества в области 
политики енергии: Организация и деятельность Международ
ного Агенства енергии.)
Jogtudományi Közlöny, 1985/8. 455—463.

4. Szakkönyv laikusoknak? (Livre professionnel pour des profanes? — Co
auteur: Pál Dunay. — Специальная книга для непосвящённых. — 
Соавтор: Пал Дунай.)
Társadalomkutatás, 1985/4. 82—84.

5. A háború és a béke kérdései az amerikai tömegtájékoztatásban. (Les qu
estions de la guerre et de la paix dans les mass-média américains. — 
Вопросы войны и мира в американсних масс медиях.)
In: Konfliktus és Együttműködés 3. Budapest, 1985. 303—310.

6. Hogyan terjedhet át a háború Európára? (Comment la guerre peut-elle 
atteindre l’Europe? — Как война может распространиться на 
Европу.)
In: Konfliktus és Együttműködés 3. Budapest, 1985. 311—318.

7. The Activity of the Hungárián Society for Foreign Affairs and the Fore- 
ign Affairs Review between 1920 and 1924. (L’activité de la Société 
hongroise des affaires étrangères et de la Revue des affaires étrangères 
entre 1920 et 1924. — Деятельность Венгерского Общества 
иностранных дел и Журнала Иностранных Дел между 1920 и 
1924 годами.)
In: Studies on Реасе Research. Budapest, 1986. 247—264.

8. „Mintha" — objektivitás. (“Comme si” — objectivité. — Как буд-то 
обьэктивность?)
Jel-Kép, 1986/3. 171-174.

9. Tanulmánygyűjtemény az európai szocialista országok külügyi igazgatá
sáról. (Recueil d’études sur la gestion des relations extérieures des pays 
socialistes européens. — Сборник статьей из администирации 
европейских социалитических странах в области иностранных 
дел.)
Állam és Igazgatás. 1986/11. 1053—1054.
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10. Szemelvények a nemzetközi tárgyalások módszertanának témaköréből. 
(Sélections de la méthodologie de l’étude des négociations internationa
les. — Отрывки из методики международных переговорах.) 
Budapest, OMFB REI, 1986. 102.

Maître-assistant Dr Boldizsár Nagy — Старший преподаватель 
д-р Больдижар Надь

1. Az Interkozmosz Program: tények és tendenciák. (Le Programé Inter
cosmos: faits et tendances. — Программа интеркосмоса: факты и 
тенденции.)
Jogtudományi Közlöny. 1985/10. 594—599.

2. The UN Code of Conduct on transnational Corporations. Le Code de 
conduite UN sur les corporations internationales. — Кодекс пове- 
деяия о меддународных копрпораций.)
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica XXVII, 1985.

3. The Right to Peace. (Le droit à la paix: Complex Approach. une appro
che complexe. — Право на мир.)
New Perspectives, vol. 15. 1985/1. 26—27.

4. A transznacionális vállalatok korlátozásának indokai és lehetőségei a be
fogadó fejlett tőkés országokban. (Les motifs et les possibilités de la 
limitation des entreprises internatinales dans les pays hôtes capitalistes 
développés. — Мотивы и возможности ограничения трансна
циональных предприятий, в развитых принимающих капита- 
листисеских ерпанах.)
Acta Fac. Iur.—Pol. Univ. Sci. Budapest, 1986.

5. A nemzetközi kapcsolatok elmélete és a nemzetközi jog tudománya. (La 
théorie des relations internationales et la science du droit internatio
nal.— Теория международных отношений и наука междуна
родного права.)
МККЕ Nemzetközi Politikai és Stratégiai Kutatócsoportok. Budapest. 1986.

Professeur d ’université Dr László Valki — Профессор д-р Ласло  
Вальки

1. A defenzív védelem koncepciója. (La conception de la défense défensi
ve. — Концепция оборонительной защиты.)
Külpolitika. 1985/1. 99-113.

2. A nemzetközi jog társadalmi természete. (La nature sociale du droit in
ternational. — Общественная природа международного права.) 
Akadémiai doktori disszertáció. 1985.
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3. Arguments and Counter-Arguments concerning Defensive Defense. 
(Arguments et contre-arguments concernant la défense défensive. — 
Доводы и контраргументы, относящиеся оборонительной 
защ иты.)
In: Emerging Technologies and Military Doctrine. London: MacMillan Press, 1985.

4. A Flexible Response to Defensive Defense. (Une réponse flexible à la 
défense défensive. — Гибкий ответ на оборонительную защиту.) 
Conference paper. 1986. Amsterdam.

5. Certainties and Uncertainties of Military Doctrines. (Les certitudes et 
les incertitudes des doctrines militaires. — Уверенности и неуверен
ности военных доктрин.)
Conference paper, Pugwash. Budapest. 1986.

Droit financier — Финансовое право

Assistant Dr Zoltán Bodnár — Ассистент д-р Зольтан Боднар

1. Gondolatok a jogi analógia és vagy alkotó jellegéről. (Réflexions sur le 
caractère d’interprétation et (ou) créateur de l’analogie juridique. — 
Размышления о правовой аналогии или о её творческом 
характере.)
Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai 7. 1985. 33—64.

2. A jogi analógia és a bírói jogalkotás összefüggéséről. (Sur la correlation 
de l’analogie juridique et de la législation judiciaire. — О связи 
правовой аналогии и судебноно законодателства.)
Jogtudományi Közlöny, 1985/8. 441—446.

3. A Legfelsőbb Bíróság jogalkotó tevékenysége. (L’activité législative de 
la Cour suprême. — Законодательная деятельность Высшего 
суда.)
Jogtudományi Közlöny. 1986/11. 530—536.

4. Bodnár Béla: Mesterséges megtermékenyítés — jogi szabályozás. (Béla 
Bodnár: Insémination — artificielle réglementation juridique. — Comp
te rendu. — Бела Боднар: Правовое урегулирование Искусст
венного оплодотворения. — Рецензия.)
Jogpolitika. 1985/3. 7-8.

5. Lehet-e az anya személye kérdéses adalékok az in vitro fertilisatio és 
embryo transfer jogi szabályozásához de lege ferenda I. (La personne de 
la mère peut-elle être douteuse? Contributions à la réglementation juri
dique de la fertilisation in vitro et du transfert de l’embryon de lege fe
renda I,— Co-auteur: Béla Bodnár — Лицо матери может быть
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сомнительным (Влады к правовому урегулированию опло
дотворению пероноса эмбриона I. Рецензия. Соавтор: Бела 
Боднар.)
Magyar Jog, 1985/11. 1088-1100.

6. A személyi állapotra vonatkozó perek lehetőségei az in vitro fertilisatio 
és az embry transfer eseteiben. (Les possibilités des procès sur l’état per
sonnel dans les cas de la fertilisation in vitro et du trans fert de l’embry
on. — Co-auteur: Béla Bodnár. — Возможности судебных дел, 
относяющихся личного состоаяния в слусаях оплодотворения 
и переноса эмбриона. — Соавтор: Бела Боднар.)
Magyar Jog, 1986/4. 323-333.

7. A terhesség kihordására irányuló szerződések egyes kérdései az in vitro 
fertilisatio és az arteficialis inseminatio különböző szociobiológiai kom
binációiban. (Quelques questions des contrats concernant le port à ter
me de la grossesse dans les différentes combinaisons socio-biologiques 
d'in vitro fertilisatio et d’arteficialis inseminatio. — Co-auteur: Béla 
Bodnár. — Некоторые вопросы договоров, осносяющих социо
логических сявынашивыния беременности в различных ком
бинациях оплодотворения in vitro и искусственноно оплодот
ворения.
Jogtudományi Közlöny, 1986/4. 183—189.

8. Az utódok nemzéséhez való jog. (Le droit à la procréation des succes
seur. — Co-auteur: Béla Bodnár. — Право на деторождение 
потомков. Соавтор: Бела Боднар.)
Jogpolitika, 1986/2. 9—10.

9. Egy etikai dilemma — a mesterséges megtermékenyítés. (Un dilemme 
éthique — l’insémination artificielle. — Co-auteur: Béla Bodnár. — 
Этическая дилемма — искусственное оплодотворония. — 
Соавтор: Бела Боднар.)
Világosság, 1986/11. 699-707.

10. Az ivarsejtek és embryók adományozásának és tárolásának kérdései az 
arteficialis inseminatio és az in vitro fertilisatio és embry transfer esetei
ben. (Les problèmes de la donation des gamètes et de l’embryon dans les 
cas de l’insémination artificielle d’in vitro fertilisatio et du transfert de 
l’embryon. — Вопросы дарования и хранения на сладе гамет в 
случаях искусственного оплодотворения in vitro и ререноса 
эмбриона.)
Jogász Szövetségi Értekezések III. 1986. 36—60.
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Maître-assistant Dr Gábor Földes — Старший преподаватель 
д-р Габор Фёльдеш

1. Tekuci problemi oporezivana male privrede i privatnih osoba u Madars- 
koj. — Les problèmes actuels de l’imposition des petites entreprises et 
des particuliers en Hongrie. — Текущие проблемы налогообло
жения маленьких предприятий и частных лиц в Венгрии.)
In: Aktualni problemi financirovanje droustvenih potreba. Priredio Bozidar Jelcic. Zag
reb, 1985/1. 155-163.

2. Das Beziehungssystem zwischen Steurrechtsschaffung und Steuerrecht- 
sanwendung in Ungarn. — Le système de rapports entre la création du 
droit fiscal et l’application du droit fiscal en Hongrie. — Система 
отношений между созданием финансового права и приме
нением финансоового права Венгрии.)
Al. VII. lea simposion international de drept financiar. Coordonatorul culegerij: Ioan 
Condor, Cluj—Napoca. 1985. Vol. II. 447—453.

3. A vállalati gazdálkodó szervezetek jövedelemszabályozásának pénzügyi 
joga. (Le droit financier de la réglementation des organisations chargées 
de la gestion des entreprises. — Финансовое право регулирования 
дохолов организаций, руководящих предприятиями.)
ELTE Jogi Továbbképző Intézet. Budapest. 1986.

4. A láthatatlan jövedelmek adóztatásának gazdasági és jogi összefüggései. 
(Les connexions économiques et juridiques de l’imposition des revenus 
imprévus. — Экономические и юридические отношения нало
гового обложения невидимых доходов.)
Társadalmi Szemle, 1986/8—9. 60—69.

Professeur d ’université Dr Tibor Nagy — Профессор д-р Тибор 
Надь

1. Тах law functions in the enterprise sphere in Hungary. — The legal 
structure of the enterprise. (Les fonctions de droit fiscal dans la sphère 
des entreprises en Hongrie. La structure juridique de l’entreprise. — 
Правовые функции в кругу предприятий в Венгрии.)
School of Law, University of Budapest, 1985. Vol. I. 293—301.

2. Operezivanje stranih poduzeca. — T — L’imposition des produits étran
ger. Налоговое обложение иностранных начинаний
Pravni Fakultét u Zagrebu. Zagreb, 1985. I. 165—174.

3. Madarske reforme — iskustva male privrede. — La réforme hongroise 
— l’imposition des petites entreprises. — Нологовое обложение 
иностраннах начинаний.)
Danas No. 20. Zagreb. 38—39.
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4. A pénzügyi jog alapkérdései. (Les questions fondamentales du droit fi
nancier. — Основные вопросы финансового права.)
In: A szocialista gazdaság pénzügyei. Tankönyvkiadó. Budapest. 1986. 306—350.

5. Hungarian social insurance contributions as state taxes. (Les contributi
ons à l’assurance sociale comme impôts d’État. — Вклады к соцстаху 
как государтсвенных налогов в Венгрии.)
In: Legal development and comparative law. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1986. 
299-330.

6. Taxation in European Socialist Countries. (L’imposition dans les pays 
socialistes européens. — Налоговое обложение в европейских 
социалистических сранах.)
In: Guide to European Taxation. International Bureau of Fiscal Documentation. Amster
dam. 1986. 1—158.

Maître-conférencier Dr János Tóth — Д оцент  д-р Янош Тот

1. Karakteristike budzetakih prihoda od socijalistichkih privrednih organi- 
zacija u madzarskoj. — (Les caractéristiques des payments budgétaires 
des organisations économiques. — Характеристики бюджетных 
уплат экономических организаций в Венгрии.)
In: Aktualni problemi financiranja drustvenih potreba. Priredio: Bozidarcic. Pravni Fa
kultét u Zagrebu. Zagreb, 1985. 145—153.

2. Die Aufgaben dér Steuerrectsschaffung im Interesse dér Förderung dér 
Rechtsanwendung in Ungarn. — Les taches de la législation fiscale dans 
l'intérêt de l'application des droits en Hongrie. — Задачи нало
гового законодательства в интересе правового применения в 
Венгрии.)
Al Vll-lea Simposion International Drept Financier. Coordonatorul culegerii: loan 
Condor. Cluj—Napoca. 1985. Vol. II. 404—414.

Droit civil — Гражданское право

Professeur d'université Dr Laszlo Asztalos — Профессор д-р Ласло  
Асталош

1. Magyar Állam- és Jogtörténet. (L'histoire de l’État et du droit hongrois. 
— Co-auteurs Andor Csizmadia et Kálmán Kovács. — История вен
герского государства и права.)
Tankönyvkiadó. Budapest. 1986.

2. A polgári jog tárgyának kérdéséhez. (Sur la question de l’objet du droit 
civil. — К вопросу предмета гражданского права.)
In: Polgári jogi szöveggyűjtemény. I. Tankönyvkiadó. Budapest, 1985. 1—165.
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3. Talákozásaim Beck Salamonnal. (Mes rencontres avec Salamon Beck.
— Мои встречи с Ш аламоном Беком.)
Jogpolitika. 1985/1. 1—6.

4. Száz éve született Beck Salamon. (Il y a 100 ans qu’est né Salamon Beck.
— 100 лет тому назад родился Шаламон Бек.)
Ügyvédi Értesítő. 1985/3. 23—24.

5. Az érdekeszme változásai. (Les changements de la théorie d’intérêts. — 
Изменения теории об интересах.)
In: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. 1885—1985. ELTE Bu
dapest, 1985. 17—29.

6. Grosschmid Béni helye a magyar civilisztikában. (Le lieu de Béni 
Grosschmid dans le droit civil hongrois. — Место Бени Гросшмита 
в венгерской цивилистике.)
Acta Fac. Pol. Iur. Sc. Budapestinensis. Tom. XXVI. 1984. (1986). 197—217.

7. Grosschmid-tanítványok — Szladits-iskola. (Les disciples de Grossch
mid — l’école Szladits. — Ученики Гросшмита — школа Сла
дила.)
In: A jogászképzés a magyar felsőoktatás rendszerében. Jogtörténeti Értekezések. Buda
pest. 1984 (1985) 73-102.

Maître-assistant Dr Chrysta Bán — Старший преподаватель 
д-р Криста Бан

1. Doing Business in Hungary. Legal aspects of Doing Business in Eastern 
Europe and the Soviet Union. (Le commerce actif en Hongrie. — Les 
aspects juridiques du commerce actif en Europe orientale et dans l’Uni
on Soviétique. — Co-auteurs: P. Csanádi et F. Mádl. — Активная 
торговля в Венгрии. Правовые аспекты активной торговли в 
восточной Европы и в Советском Союзе. Соавторы: П. 
Чанади и Ф. Мадл.)
D. Campbell, Kluwer Deventer — Antwerpen—London—Frankfurt—Boston—New 
York. West Publishing Со. St. Paul, Minn. USA, 1986. 169—205.

2. Erweiterte Möglichkeiten für ausländische Investitionen in Ungarn. 
(Possibilités élargies pour les investitions étrangères en Hongrie. — 
Расширенные возможности в Венгрии для влажений 
иностранцыев.)
In: Recht der International Wirtschaft. 1986/6. 429—433.
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Maître-assistant Dr Gábor Faludy — Стмарший преподаватель 
д-р Габор Фалуди

1. A vállalat jogi struktúrája. (La structure juridique de l’entreprise. — 
Правовая структура предпиятия.)
Jogtudományi Közlöny, 1986/11. 503.—506.

2. Das ausschliesliche Redit des Urhebers in dér R.B.Ü. — am Beispiel ei- 
nes Streitfalles. — Le droit exclusif de l’auteur dans l’accord de l’Union 
de Berne d’après l’exemple d’un cas juridique. — Исключительное 
право автора в соглашении Союза берна на примере 
правового случая.)
UFITA 1986/12.

Professeur d ’université Dr Attila Harmathy — Профессор 
д-р Ат т ила Дьярмати

1. The relationship between state and enterprise in Hungary. (Le rapport 
entre l’État et l’entreprise en Hongrie. — Связь между государством 
и предприятием в Венгрии.)
In: The legal structure of the enterprise. Budapest. ELTE. 1985. 281—286.

2. Les entreprises publiques et l’usager. — Публичные предприятия и 
упропобгитель в Венгрии.)
In: Les entreprises publiques et l’usager, Bruxelles, Institut International des Sciences 
Administratives. 1985. 145—161.

3. Condition juridique des malades mentaux en droit civil hongrois. — 
Правовоые условия душовнобольных в венгерском граждан
ском праве.)
Journées de la Société de législation comparée, Paris. 1985. 35—49.

4. M Брадинский: Сравнительное изучение национальных
правовых норм стран членов СЭВ. (M. Bradinsky: Étude compa
rée des normes juridiques nacionales des États membres du CAEM.) 
Эконогмическое сотрудничество сран сленов СЭВ. 1985. 71—75.

5. Jogviszonyban vagyunk. (Sommes-nous en rapport juridique. — 
Находимся ли в правовом отношении.)
In: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. Budapest. ELTE. 1985. 
69-83.

6. Договорное право стран членов СЭВ и СФРУ. (Droit contractuel 
des États-membres du CAEM et du SZFRJU.) Эконосическое 
сотудничество стран членов СЭВ и СФРУ!
Сотрудничество. 1986. 49—65, 183—192, 220—240, 375—387.

176 PUBLICATIONS



7. Tendenzen in der ungarischen Rechtssprechung auf dem Gebiete des 
Zivil und Wirtschaftsrecht seit ZGB Novelle von 1977. (Tendances dans 
la législation hongroise sur le plan du droit civil et du droit économique. 
— Направления венгерского законодательства в области граж
данского права.)
WGO 1986/1. 35-47.

8. A szereődés jogi szabályozása a szocialista országokban. (La réglemen
tation juridique du contrat dans les pays socialistes. — Правовое 
урегулирование договора в социалистическтх странах.) 
Jogtudományi Közlöny. 1985/3. 117—124.

9. Az elmebetegek polgárjogi jogi állása. (Le statut juridique des aliénés 
dans le droit civil. — Правовое положение душевнобольных в 
гражданском праве.)
Jogtudományi Közlöny. 1985/9. 514—520.

10. Polgári jogi és államigazgatási jogi eszközök gazdaságpolitikai célok 
megvalósítására. (Des moyens juridiques pour la réalisation des buts 
économo-politiques dans le droit civil et dans le droit administratif. — 
Правовые средства в осуществлении экономически полити
ческих целей по гражданскому и по администратиавному 
праву.)
Budapest. Igazságügyi Minisztérium. 1986/9. 287—353.

11. Kutatási együttműködés a civilisztika körében. (Coopération sur le plan 
des recherches dans le droit civil. — Иследовательное сотрудни
чество в кругу цивилистики.)
Jogtudományi Közlöny. 1986/9.

Maître-assistant Dr Barna Lenkovics — Старший преподаватель 
д-р Варна Ленкович

1. A házastársi egyenjogúságról. (Sur les droits égaux des conjoints. — O 
равенстве прав супругов.)
Társadalomkutatás. 1986/1. 23—35.

2. A családjog módosítása után. (Après la modification du Code de famil
le. — После модификации семейного права.)
Munka. 1986/12.

3. Die Kleinunternehmungen und das ungarische Zivilrecht. (Les petite 
entreprises et le droit civil hongrois. — Маленькие предприятия и 
венгерское гражданское право.)
Annales. 1986.
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Professeur Dr Ferenc Mádl — Профессор д-р Ференц М адл

1. Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. (Le 
droit international privé et le droit des relations économiques internatio
nales. — Co-auteur: Lajos Vékás. — Международное частное 
право и право международных экономических отношений. 
С автор: Лайом Векаш.)
Budapest. KJK. 1985.

2. The legal structure of the enterprise. (La stucture juridique de l’entrepri
se. — Юридическая структура предприятий.)
In: The Enterprise in the External Economy. Az 1985. évi ELTE jubileumi konferencia 
anyaga 1—2. köt., kiadta az ELTE Civilisztikai Tud. Intézete. Budapest. 1985.

3. A vállalati kooperáció jogi problémái a Kelet-Nyugat gazdasági kapcso
latokban. (Les problèmes juridiques de la coopération sur le niveau 
d’entreprise dans les rapports économiques Est-Ouest. — Avec co- 
auten. — Юридические проблемы кооперации предприятий в 
экономических отношениях Востока Запада. — В соав
торстве.)
A Népgazdasági Jogi Kutatóhálózat Kiadása. Budapest. 1985.

4. A biztosítékok szerepe és intézményei a nemzetközi gazdasági forgalom
ban. (Le rôle des assurances et leurs institutions dans les transactions in
ternationales. — Роль гарантий и их учреждения в между
народном экономическом движении.)
Állam- és Jogtudomány. 1985/4.

5. Legal Aspects of Doing Bussiness in Hungary. (Les aspects légaux du 
commerce actif en Hongrie. — Co-auteurs: Chrysta Bán et Péter Csaná
di. — Праввовые аспекты активной торговли в Венгрии. — 
Соавторы: Криста Бан и Петер Чанади.)
In: Legal Aspects of Doing Bussines in Eastern Europa and the Soviet Union, ed. D. 
Campbell. Deventer—Antwerpen—London—Frankfurt—Boston—New York 1986. 
169-203.

6. Érték vagy jogbiztonság a nemzetközi magánjogban. (Valeur ou sécurité 
juridique dans le droit international privé. — Ценная или 
имущественная безопасность в международном частном 
праве.)
In: Beck Salamon Emlékkönyv. Budapest. 1985. 105—119.

7. Cooperation Contracts and Joint Ventures in Hungary. (Conttrats sur la 
coopération et les avantages communs en Hongrie. — Договоры о 
кооперации и общие выгоды в Венгрии.)
In: Seminar Services International "Business Activity” between the EEC and the Come- 
con Countries. Lausanne. 1986. 1—18.
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Professeur d ’université I Dr. Imre Sá randi I — Профессор \д-р Имре Шаранди I

1. A mezőgazdasági termékforgalom joga. (Le droit du trafic de produits 
agricoles. — Право движения сельско-хозяйственных продук
тов.)
Budapest KJ К. 1986.

2. Vékás Lajos: Wirtschaftslenkung und die wichtigsten Unternehmensfor- 
men in Ungarn. (Lajos Vékás: Gestion économique et les importantes 
formes des entreprises en Hongrie. — Compte rendu. — Лайош 
Векаш: Экономическое правление и важные формы предпери- 
ятий в Венгрии. — Рецензия.)
In: The legal structure of the enterprise. Budapest. 1985. 159—165.

3. A népgazdaság szervezeti rendszerének átalakítása és a vállalati belső 
szervezet. (La modification de la structure d’organisation de l’économie 
et la structure interne de l’entreprise. — Преображение системы 
народно-экономической организации и внутренняя организа
ция предприятий.)
In: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. Budapest. 1985. 
153-263.

Assistant Dr László Székely — Ассистент д-р Ласло Секей

1. Nizsalovszky Endre: Tanulmányok a jogról. (Endre Nizsalovszky: Étu
des sur le droit. Compte rendu. — Эндре Нижаловский: Статьи о 
праве. — Реуензия.)
Jogtudományi Közlöny. 1986/11. 570—574.

2. A személyiségi jogok „érdem szerinti elosztásáról”. (Les droits de la 
personnalité « peuvent-ils être distribués selon les mérites »? — «O 
разделении» прав личности «по завлугам».
Jogtudományi Közlöny. 1985/5. 277—285.

Professeur d ’université Dr Lajos Vékás — Профессор д-р Лайош  
Векаш

1. Zűr Konkurrenz zwischen Erbsstatut und Güterrechtsstatut. (Sur la con
currence du statut d’héritage et du statut des droits matrimoniaux de ma
riage. — О конкуренции положения наследства и положения 
супружеских прав.)
In: Praxis dér Internationalen Privát- und Verfahrensrecht. Bielefeld. 1985. 24—25.

2. A Polgári Törvénykönyv első negyedévszázada. (Les premiers 25 ans du 
Code civil hongrois. — Первые 25 лет Кодекса гражданского 
права.)
Magyar Jog XXXII. 1985. 271-281.
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3. Wertorientierung und ihre Grenzen im IPR. (Valeur orientation et ses 
frontières dans le droit international privé. — Направление 
стоимости и их пределы в междуродном частном праве.)
In: Internationales Privatrecht, Internationales Wirtschaftsrecht. Köln—Berlin- 
Bonn—München 1985. 145—159.

4. Kritikai értékelés a Ptk. 201. §-ának gyakorlatáról. (Une appréciation 
critique sur la pratique de l’art. 201 du Code civil. — Критическая 
оценка о прарктике т. 201 ГК.)
Magyar Jog XXXII. 1985. 781-792.

5. Osnovna pitanja svojine pojedinaca. — Les questions de principe de la 
propriété des citoyens. — Принципиальные вопросы 
собственности граждан.)
Pravni Zivot XXXV. 1985. Beograd. 1133—1144.

6. Anyagi jog és kolliziós jog. (Droit substantiel et de conflits. — 
Материалное право и право конфлитов.)
Állam- és Jogtudomány XXVIII. 1985. 292—326.

7. Imre Sárándi: Wirtschaftslenkung und die wichtigsten Unternehmens- 
formen in Ungarn. (Imre Sárándi: La gestion de l’économie et les im
portantes formes des entreprises en Hongrie. — Compte rendu.— Имре 
Шаранди: Правление экономии и важные формы предприятий 
в Венгрии. — Рецензия. — Рецензия.)
In: The Legal Structure of the Enterprise. Budapest. 1985. 159—164.

8. Polgári jog és gazdaság. (Le droit civil et l’économie. — Гражданское 
право и экономия.)
In: A Magyar Jogász Szövetség X. Országos Munkaértekezlete. Budapest. 1985. 
437-441.

9. A szerződéses szinallagma védelme. (La protection de l’équivalence des 
valeurs contractuelles. — Защита договорной синаллагмы.)
In: Beck Salamon Emlékkönyv. Budapest. 1985. 187—196.

10. Polgári jog — családjog — polgári eljárásjog. (Droit civil — droit de fa
mille — procédure civile I—II. — Avec co-auteurs. — Гражданское 
право — семейное право — граждански процесс. — В 
соавторстве.)
Budapest. 1985. 443-563.

Professeur d'université Dr Emília Weis — Профессор д-р Эмилия  
Вейс

1. A családjog fejlődésének 40 éve. (Les 40 ans du développement du droit 
de famille. — 40 лет развития семейного права.)
Magyar Jog. 1985. 336-350.
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2. Új vonások az örökbefogadásban és jogi szabályozásában. (Nouveaux 
traits dans l’adoption et dans sa réglementation juridique. — Новые 
черты в адоптации и в её урегулировании.)
In: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100-ik évfordulójára

3. A családjogi törvény módosításának elvi kérdése: témakörben. (Rapport 
sur la question de principe du Code de famille. — В теме 
принципиального вопроса модификации закона о семейном 
праве.)
Magyar Jogász Szövetség X. Országos Munkaértekezlete. 1985. 100—107.

4. A családjog fejlődésének 40 éve a gyermekvédelem területén. (Protec
tion des enfants: les 40 ans dans le développement du droit de famille. 
— 40 лет развития семейного права в области защиты детей.) 
Gyermek- és ifjúságvédelem. 1986/1. 15—22.

5. Verschulden — Zerrüttung — Scheidung im gemeinsamen Einverneh- 
men dér Eheleute in dér Entwicklung des ungarischen Scheidungsrecht. 
(Culpabilité — désordre — la dissolution du mariage des concjoints d’un 
accord commun dans le développement du droit du divorce — Вина — 
растройситво — развод с общдим соглашением в развитии 
права развода.)
Acta Juridica Scientiarum Hungaricae. Tom. XXVII. 1985. 43—74.

6. A Családjogi Törvény tervezett módosításához. (Contributions à la mo
dification envisagée du Code de famille. — К предусмотренной 
модификации Семейного Кодекса.)
Jogtudományi Közlöny. 1986. 115—125.

7. A Családjogi Törvény módosításának elveihez. (Sur les principes de la 
modification du Code de famille. — К принципым модификации 
семейного права.)
Magyar Jog. 1986. 724—741.

Procédure civile — Гражданский процесс

Maître-conférencier Dr János Németh — Д оцент  д-р Янош Немет

1. Egy gazdag életpálya tapasztalatai. (Les expériences d'une carrière ri
che. —Опыт богатого жизненного рути.)
Jogpolitika. 1985/1. 4—5.

2. A polgári perjogunk fejlődése a felszabadulás óta. (Le développement 
du droit judiciaire hongrois depuis la libération. — Развитие венгер
ского процессуального права после освобождения.)
Magyar Jog 1985/3—4. 284—301.
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3. Javaslat az egységes fizetésképtelenségi eljárásra. (Une proposition con
cernant l'action unie de l'insolvabilité. — Предложение, относяю- 
щееся единой процедуры неплатёжеспособности).
Magyar Jog. 1985/4. 481—494.

4. A hibás bírósági határozatok felülvizsgálata. (L’annulation des décisions 
judiciaires erronées. — Проверка неправильных судебных 
решений.)
Jogtudományi Közlöny. 1985/11. 629—635.

5. Száz éve született Beck Salamon. (Il y a cent ans qu’est né Salamon 
Beck. — Шаламон Бек родился 100 лет тому назад.)
In: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára.

6. Gondolatok a fizetésképtelenségi eljárás(ok)ról. (Réflexions sur l’action 
(les actions) en insolvabilité. — Размышления о процедуре 
неплатёжеспособности. )
In: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. Budapest. 1985. 
121—134.

7. Polgári eljárásjog. (Procédure civile. — Гражданский процесс.)
In: Polgári jog — Családjog — Polgári eljárásjog. Államigazgatási Főiskola. 1985. 
414-560.

8. A polgári eljárásjog reformja. (La réforme de la procédure civile. — 
Реформа гражданского процесса.)
In: A Magyar Jogász Szövetség kiadványai. Budapest. 1985. 535—550.

9. Execution of Judgements and Means of Enforcement Available to a 
Court in the Hungárián Law of Civil Procedure. (L’exécution des juge
ments et les moyens de l’exécution dans la procédure civile hongroise. 
— Исполнение приговоров и средства исполнения в венгерском 
гражданском процессе.)
Budapest. 1986. 139-170.

Assistant Dr Zsuzsanna Papp — Ассистент д-р Жужанна Пап

1. Több személy azonos perbeli pozícióban való részvételének új eljárásjo
gi megoldásai. (Les nouvelles solutions procédurales de la participation 
de plusieurs personnes dans l’identique position processive. — Новые 
разрешения процедуры об участии больших лиц в 
тождественной процессуальной позиции.)
Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII. k. Budapest. 1985. 223—232.

2. Az önigazgatási általános aktusok törvényességének ellenőrzése és az ál
lamigazgatási felügyelet köre. (Le contrôle de la légitimité des actes gé
néraux d'autogestion et la sphère de la surveillance administrative. —
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Контроль законности общих актов самоуправления и круг 
административного надзора.)
Magyar Jog. 1986/1. 77—79.

3. Az OSZSZK Polgári Eljárásjogi Törvénykönyvének az eljárás részt
vevői aktivitásának fokozására irányuló legújabb módosítása. (Les ré
centes modifications du Code de Procédure civile de la République soci
aliste soviétique russe visant à intensifier l’activité des participants dans 
la procédure. — Новейшая модификация Гражданско- 
процессуального Кодекса РСФСР, направляющейся на 
деятельность участников процедуры.)
Magyar Jog. 1986/11. 978—983.

Maître-assistant Dr Zsuzsanna Somlai — Старший преподаватель 
д-р Жужанна Шомлаи

1. A bíróság összetétele polgári perekben az első fokú eljárásban. (La com
position du tribunal dans les pocès civils dans la procédure de premier 
degré. — Состав суда в гражданском деле в процедуре первой 
инстанции.)
Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII. k. Budapest. 1985. 233—239.

2. Beck Salamon műveinek bibliográfiája. (La bibliographie des oeuvres 
de Salamon Beck. — Co-auteur: László Székely. — Библиография 
трудов Шаламона Бека. — Соавтор: Ласло Секей.)
In: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. Budapest. 1985. 
231—254.

Statistique — Статистика

Maître-assistant Szabolcs Koós — Старший преподаватель 
Саболч Кош

A statisztikai módszerek jogi alkalmazásai. (Les applications juridiques 
des méthodes statistiques. — Co-auteur: Ferenc Szidorovszky. — 
Правовые применения статистических методов. — Соавтор: 
Ференц Сидоровски.)
Statisztikai Szemle. 1985/9. 908—914.

Professeur Dr József Kovacsics — Профессор д-р Йожеф Ковачич

1. A hatékonyság tartalékai az államigazgatási és igazságügyi szervek mun
kájában. (Les réserves de l’efficacité dans le travail des organes admi
nistratifs et des organes de la justice. — Резервы эффективности в 
работе административных органов и органов юстиции.)
Közgazdasági Szemle. 1985/11. 1333—1344.
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2. Megemlékezés Zentay Dezsőről. (Commémoration de Dezső Zentay. — 
Упомоминание Деже Зенатаи.)
Statisztikai Szemle. 1986/8—9. 912—913.

3. Die wichtigsten Characteristiken des Ungarisches Siedlungsnetzes. (Les 
traits les plus importants du réseau des habitats en"Hongrie. — 
Наиболее важные черты сети местожительбтв в Венгрии.) 
Bawarian Political Academy. 1986.

4. A helytörténeti lexikonokkal kapcsolatos kutatások eredményei és prob
lémái. (Les résultats et les problèmes des recherches concernant les en
cyclopédies sur l'histoire locale. — Результаты и проблемы 
исследований, относаяющихся энциклопедии истории мест
ности.)
Demográfia XXV1I1. 1985/2—3. 279-307.

Maître-conférencier Dr Kovacsicsné Katalin Nagy — Д оцент  
д-р Ковачичне Каталин Надь

1. A visszaeső bűnözés előrejelzése. — (Le pronostic de la criminalité réci
diviste. — Предсказание рецидива.)
Statisztikai Szemle. 1986/8—9. 864—885.

2. A büntetett előélet és a visszaesés alakulása a hazai bűnözésben az el
múlt 100 esztendő folyamán. (Le développement du casier juridiciaire 
chargé et de la récidive en Hongrie pendant les 100 ans passés. — 
Судимость и образование рецидива в преступности страны в 
течение истекших 100 лет в Венгрии.)
Demográfia, XXVIII. 1985/1. 51—58.

3. Measuring Homogenity of recidivism. (La mesure de de l'homogénéité 
du récidivisme. — Природа однородности рецидива.)
In: International Statistical Instituts. 45,h Session. Amsterdam. 1986. 381—382.

Socialisme scientifique — Научный социализм

Maître-conférencier György Magyar — Д оцент  Дьёрди Мадяр

L М. F. Rakowski: A köztársaság a 80-as évek küszöbén. (M. F. Rakows- 
ki: La république sur le seuil des années 80. — M. Ф. Раковский: 
Республика на пороге 80-ити лет.)
Századok. 1985/1.

2. A szocializmus néhány kérdése. (Quelques questions du socialisme. — 
Некоторые вопросы социализма.)
Warszawia. 1986.
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3. A szocializmus építése és a konszenzus. (L’édification du socialisme et 
le consensus. — Строительство исоциализм и согласие.)
Warszawie. 1986.

Maître-assistant Lajos Mátyás Szabó — Старший преподаватель 
Лаиош Матяш Сабо

1. Adalékok a viszonylagos elmaradottság problematikájához. (Contribu
tions à la sphère de problèmes de l’état arriéré relatif. — Вклады 
проблемам относительной отсталости.)
Új Prókátor. 1986.

2. Gondolatok a lengyel nemzeti tudatról. (Réflexions sur la conscience 
nationale polonaise. — Рзмышления о польском национальном 
сознании.)
Jel-szó 1986. (Ill—IV.).

Economie politique — Политическая экономия

Maître-conférencier Dr Ferenc Foltyn — Доцент  д-р Ференц 
Фольтин

1. Jövedelemelosztás és az infláció kapcsolata a polgári elméletekben. (Le 
rapport de la distribution des revenus et de l’inflation dans les théories 
bourgeoises. — Отношение между разделением дохода и 
инфляцией в буржуазных теориях.)
MM Tájékoztató 1985.

2. Inflációelméletek és az amerikai monetáris politika. (Théories sur l’inf
lation et la politique monétaire américaine. — Инфляционные 
теории и американская монетарная политика.)
Akadémiai Kiadó. Budapest. 1985.

Maître-conférencier Dr István Szakács — Д оцент  д-р Иштван 
Сакач

Az IRI Piramis. (La pyramide de l’IRI. — Пирамида ИВИ.)
In: Verseny és várakozás. 1986/2. 14—17.

Droit romain — Римеское право

Maître-assistant Dr András Földi — Старший преподаватель 
д-р Андраш  Фьёльди

1. XIX. századi magánjogunk forrásai és irodalma. (Les sources et la litté
rature du droit privé hongrois du XIX-е siècle.— Источники и 
литература венгерского частного права 19-ого столетия.) 
Jogtudományi Közlöny, 40/1985. 369—371.
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2. Római jogi reminiszcenciák a civilisztikai oktatásunkban. (Traditions 
romaines dans l’enseignement du droit civil en Hongrie. — Co-auteur: 
J. Szájer. — Воспоминания римскаого права в преподавании 
цивилистики.)
Jogtudományi Közlöny. 40/1985. 395—403.

3. A kontraktuális és deliktuális felelőség konkurenciájának történetéhez. 
(Contributions à l’histoire de la concurrence de la responsabilité cont
ractuelle et délictuelle.— К истории конкурренции контрактуаль
ной и проступной ответственности.)
Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sei. Budap. 27/1985. 117—132.

4. A libertinusok leszármazóinak közjogi helyzete a köztársasági és 
császárkori Rómában. (Le statut de droit public des libertini a Rome ré
publicaine et impériale. — Положение публичного права потом
ков либертинов в републиканском и императорском Риме.) 
In: Jogtörténeti tanulmányok. Budapest. 1986/6. 91—117.

Professeur d ’université Dr Gábor Наттд — Профессор д-р Габор 
Хамза

1. Jogösszehasonlítás és antikvitás. (Comparaison juridique et antiquité.— 
Сравнение права и античный мир.)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1985.

2. La structure de l’autorisation dans les papiry égyptiens. — (Структура 
полномочия в египетскаих папирусах.)
Acta Iuridica 17/1986. 250-253.

3. Ciceros Verhältnis zu seinem Quellen, mit besonderer Berücksichtigung 
der Darstellung der Statstlehre in De república. (Le rapport de Cicéron 
à ses sources eu égard particulier à l'exposition de sa doctrine sur De Re
pública. — Отношение Цицеро к его источникам с особым 
вниманием его доктрины о Де републике.)
Klio 67/1986. 492-497.

4. Nemzetközi áttekintés a posztgraduális képzés formáiról. (Aperçu inter
national sur les formes de la formation postgraduelle. —Междуна
родный обзор о формах постградуального образования.)
Magyar Jog 32/1985. 115-127.

5. Zur Frage der historischen Entwicklungstypen der gewillkürten Stell
vertretung. — (Sur la ques tion des types du développement historique 
concernant la représentation contractuelle. — О вопросе типов 
исторического развития контрактного представителсьтва.)
Acta Jur. et Pol.—Szeged, tom. XXXX. (Studia en honorem Velimirii Pólay septuagena- 
rii). Szeged. 1985. 203-212.
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6. Emlékezés Vécsey Tamásra, a nemzetközi hírű jogtudósra. (Commémo
ration de Tamás Vécsey, légiste de renommée internationale. — 
Упоминание об Эндре Вечей, международнй учёный.) 
Jogtudományi Közlöny. 40/1985. 99—101.

7. Bemerkungen zu den Verschiedenen Konstruktionsmodellen dér gewill- 
kürten Stellvertretung auf historischrechtsvergleichender Grundlage. 
(Remarques sur les divers motdèles de contraction de la représentation 
contractuelle sur la base de l’histoire du droit comparé. — Замечания 
над различными моделями конструкции контрактного предса- 
тавительства на основе сравнительного права.)
Zeitschrift fur Rechtsvergleichung. 26/1985. 81—89.

8. Jogösszehasonlítás és természetjog. (Comparaison juridique et droit na
turel.— Сравнение права и естественное право.)
Jogtudományi Közlöny. 40/1985. 447—450.

9. A civilisztikai tudománycsoport 1667—1945. (Groupe d'études civilisti- 
ques 1667—1945. Avec co-auteur. — Гпуппа цивилистических наук 
1667— 1945. В соавторстве.)
Budapest. 1985. 231—311.

10. Nemzetközi kitekintés a tudományegyetem koncepció kérdésére. (Un 
aperçu international sur la conception de l’université. — 
Международный обзор концепции университета.)
FDSZ 34/1985. 692-696.

11. Pólay Elemér hetvenéves. (Elemér Pólay a 70 ans. — У Элемар Полай 
70 лет.)
Jogtudományi Közlöny. 40/1985. 548—549.

12. A római tulajdon kérdéséhez. (A la question de la propriété romaine. — 
У вопросу римской собственности.)
Acta Fac. Pöl.—Iur. Búd. de Rol. Eötvös nom. tóm. 27/1985. 147—154.

13. Vécsey Tamás, az európai hírű római jogász. (Tamás Vécsey, légiste de 
renoméé européenne.— Тамаш Вечей знаменитый романист 
Европы.)
In: Jogtörténeti Tanulmányok, vol. VI. Budapest. 1986. 135—144.

14. Eigentümlichkeiten der Rechtsvergleichung im Bereich der antiken 
Rechte. (Les particularités de la comparaison juridique dans le domaine 
des droits antiques. — Странности сравнения права в области 
античных прав.)
Zeitschrift für Rechtsvergleichung. 26/1985. 241—251.
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15. Comparaison de droits et droit naturel. — Сравнение прав и 
естественное право.)
In: Legal Development and Comparative Law. Budapest. 1986. 57—71.
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