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VERGLEICHENDE RECHTSGESCHICHTE
In: Elek Bolgár -  Gedenkbuch

Dér neueste Bánd dér Serie „Vergleichende Rechtsgeschichte” des Lehrstuhls Staats- 
und Rechtsgeschichte dér Ungarischen Eötvös-Loránd-Universitát ist in dér Redigie- 
rung des Akademie-Verlags mit dem Titel Elek Bolgár-Gedenkbuch veröffentlicht 
worden.

Dér Bánd umfasst 20 Studien von Historikem und Rechthistorikern, und setzt mit 
den verschiedenen Themen und Methoden, dem vor 100 J. geborenen Kulturpolitiker 
Elek Bolgár ein Denkmal.

Dér Studienband, dér mit seiner abwechslungsreichen, vielfarbigen Thematik etwa 
1000 Jahre umfasst, veranschaulicht das einzigartig vielseitige Wirken von Elek Bolgár, 
seine Tátigkeit in fást allén Zweigen dér Gesellschaftswissenschaften auf eine würdige 
Art. Dér Bánd wird uns in einer einleitenden Studie von Pál Horváth vorgestellt. Er 
schildert uns mit fachlicher Gründlichkeit die Persönlichkeit des Wissenschaftlers, Poli- 
tikers und Diplomaten, dér 1949 Professor dér Staats- und Rechtswissenschaftlichen 
Fakultat geworden ist und 1955 starb. Er war aktiver Kampfer dér Ungarischen Rátere- 
publik, Organisator dér Zeitschrift „Huszadik Század” (Zwanzigstes Jahrhundert) und 
dér „Gesellschaft dér Sozialwissenschaften”. Imponierend reich ist sein Lebenswerk. 
Seine Schrifte zeugen von einem vielseitigen Interessé, stellen bedeutende Schritte auf 
dem Weg zűr juristischen Planung und Schaffung des sozialistischen Staates dar.

Die Rahmen dieser Rezension bieten leider keine Möglichkeit zűr Auseinander- 
setzung mit allén wichtigen Studien, allén aufgeworfenen Problemen. Unser Bestreben 
kann sich nur auf den Hinweis auf einige Fragen oder Ergebnisse, die uns — vöm ge- 
schichtlichen oder methodologischen Standpunkt aus — interessant zu sein scheinen, 
beschranken.

In die fernste Vergangenheit geht die Schrift von József Gerics -  Die Interpretation 
des Begriffs „nobilis” im zweiten Gesetz vöm König László I (Sankt Ladislaus) im 11. 
Jahrhundert — zurück. Nach dér Meinung des Verfassers dér Studie soll in solchen 
Falién die grammatische Analyse dér Quelle und des Tatsachenmaterials dér Darlegung 
und Erklárung eines — für Historiker und Rechtshistoriker gleichermassen wichtigen — 
Terminus technicus’s zugrunde gelegt werden. Seine Konklusion lautet wie folgt: 
„...Nobilis kann dér Mitglied einer breiteren Schicht als die dér Princeps sein, inner- 
halb dérén die Vermögensunterschiede durch das Gesetz selbst registriert werden” .

Die zwei Seiten lángé interpretierende Fragenanalyse ist prazise, fachlich und er-
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fasst das Wesentliche. lm Rahmen einer vorbildlich kurzen Quellenanalyse und termi- 
nologischen Klárung wurde hier nicht nur eine 1966 begonnene Diskussion für die For- 
scher des Mittelalters reicher, sondern auch ein wichtiges gesellschaftsgeschichtliches 
Moment wurde dadurch ausgelegt.

Die Schrifte von István B. Kállai und Ferenc Rottler befassen sich unter den Studien 
am meisten mit methodologischen Fragen.

István B. Kállai denkt über das Weiterleben des römischen Rechtes im Mittelalter 
nach und veranlasst auch uns zum Nachdenken. lm Mittelpunkt seiner Verarbeitung 
stehen die Stadtrechtbücher und das bedeutendste von ihnen: das Ofner Stadtrecht.

Die bisher veröffentlichten Arbeiten, die sich mit dér Rezeption des römischen 
Rechtes im Mittelalter befasst habén, behandeln dieses Weiterleben eher im allgemei- 
nen. Eben darum hált Kállai diese wichtige juristische und historische Frage endlich 
einer ausführlichen und konkreteren und auf einzelne Rechtsinstitutionen konzentrier- 
ten Untersuchung würdig. Statt dér kurz beschriebenen Methode dér „Gerics-Kumo- 
rowitz—Mezey Schule halt die Studie den systemathischen Vergleich dér Rechtsinsti
tutionen für eine zweckdienliche Annáherung, erganzt -  in möglichst weitem Be- 
reich -  mit allén Mitteln dér komparativen Analyse. Als Beispiel erwahnt er die frap- 
pante, kurze, nur auf das Wesentliche beschrankte darstellung des „Ofner Stadtrech- 
tes” .

Die Arbeit von Ferenc Rottler, die die Reihe dér historiographischen Schrifte be- 
reichert, verbindet das Mittelalter -  als untersuchtes Matéria! -  mit dem historischen, 
philosophischen Denken am Anfang des Jahrhundertes. Mit dér Darstellung des 
„Neuen gesellschaftshistorischen Systems” von László Erdélyi legt er die Diskussion 
Erdélyi-Tagányi dar. In seiner Schrift, wo er die Entwicklung und die Motivation ihrer 
Geschichtsauffassung und Geschichtsanschauung verfolgt, schildert er die kritischen 
Fragen dér Arpaden-Zeit (11-13. Jahrhundert) wofür sich die Historiker dér 1910-er 
Jahre stark interessierten, sowie die Charakterzüge dér damaligen Geschichtschreibung. 
Dér Aufsatz analysiert mit zusammenfassender Systematik, feiner Beobachtung und 
mit dér nötigen Kritik die Kenntnisse dér Historiker und ihre Ergebnisse, die auch un
ter dem Einfluss dér Zeit standén.

Drei von den namhaften Rechtshistorikern des Bandes: Andor Csizmadia, Gábor 
Máthé und Tamás Révész tragen zu den Arbeiten über das juristisch-politisches Denken 
des 19. Jahrhundertes mit neuen Angaben und wertvollen Untersuchungen bei.

Dér Aufsatz von Barna Mezey ist -  den oben angeführten ahnlich -  reich an Prob- 
lemstellungen, Ouellenforschung und bahnt den Weg von weiteren Forschungen an. 
Im Mittelpunkt dér Arbeit, die die Staatsorganisation des antihabsburgischen Rákóczi- 
Freiheitskrieges in Siebenbürgen und Ungarn untersucht, stehen die Landesversamm- 
lungen dér Zeit. Die Vorstellungen dér Standé und die staatspolitischen Ziele des 
Fürsten offenbaren sich ja hier am nachsten. Die Studie umfasst eine neue Interpreta- 
tion von öffentlichen rechtlichen Problemen, die Schilderung dér Vorstellungen von 
Rákóczi, die Definition dér durch die Organisation zustande gebrachten Konföderation 
und die kritische Umdenkung schon aufgeworfener Fragen.

Die „conventus” des Freiheitskrieges nennt Mezey einen eigenartigen Institutions- 
typ dér ungarischen Verfassungsentwicklung: „Sie legierten -  so schreibt er -  die Cha
rakterzüge dér massenhaften Diate des ungarischen Staates vor Mohács mit dér Eigen-
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art dér in Habsburg-Ungarn funktionierenden Standeversammlung mit zwei Tafeln”. 
Diese Form bedeutete aber keine Rückkehr in dér Entwicklung, sondern diente zűr 
Erweiterung dér sozialen Basis für die Kampfe.

Die Untersuchungen dér Landesversammlungen Transsylvaniens beweisen die fást 
ausschliessliche ideelle Bedeutung Siebenbürgens in den Rákóczi-Zeiten. Die Analyse 
dér Landesversammlungen ist in erster Linie in Hinsicht auf die plastische Darstellung 
von staatspolitischen Ideen des Fürsten wichtig

Wir konnten hier, anhand einiger Beispiele, die richtigen Werte des Bandes nur in 
grossen Linien aufzeigen. Sein Themenreichtum möchte ich nur noch mit dér Er- 
wáhnung einer Fragengruppe kennzeichnen. Mit dér Sowjetunion befassen sich drei 
Studien, die sich an die Artikel in dér Nummer 8-9/1983 dér Zeitschrift „Világosság” 
anknüpfen und in erster Linie die Frage dér Nationalitaten behandeln.

Auch diese -  wie auch die übrigen, hier nicht vorgestellen Schrifte, mit verschiede- 
nen Themen -  sind durch eine Beleuchtung aus verschiedenen Aspekten, eine Methode 
dér sorgfáltigen Ouellenanalyse, eine auf dem Faktenmatériái fundierte Bearbeitung ge- 
pragt.

Die grössten Vorzüge des Bandes sind: es handelt sich hier nicht um Dlustration von 
ausgeklügelten Schemen, sondern um die logische Darlegung dér Grundfragen, dér ent- 
scheidenden Prozesse. Die Probleme werden weitergedacht — ohne abgeschlossen zu 
werden -  und regen zu weiteren Forschungen an.

Wir empfehlen das Elek Bolgár-Gedenkbuch nicht nur den Spezialisten, sondern 
auch den Lesem, die sich für Geschichte und Rechtsgeschichte interessieren.

Mária T. Szabó
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