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In dér Einleitung des I. Bandes seines Werks, „Die Geschichte von Ungam” schreibt 
László Szalay: (wie folgt:)” ein Buch wollte ich in die Hande dér jungen Generatíon 
gébén, die sich jetzt zűr Uberschreitung dér Schwelle des vaterlichen Hauses anschickt, 
ura ihre öffentliche Karriere anzutreten und die — wenn sie den auf sie gesetzten 
Hoffnungen und Erwartungen des Landes entsprechen will -  die Begeisterung mit 
Umsichtigkeit, die Kraft mit Selbstbeschiedung, die Vaterlandsliebe mit Vaterland- 
serkenntnis, die Zuversicht in die Zukunft dér Nation mit Berücksichtigung dér na- 
tionalen Vergangenheit verbinden sollte” . Diese Zeilen bilden auch das Programm dér 
öffentlichen, wissenschaftlichen Tatigkeit von Szalay, aber enthalten gleichzeitig auch 
eine Wamung für allé, die unsere geschichtlichen Werte dér Generatíon von heute 
prásentieren.

Das heute wahmehmbar zugenommene historische Interessé wendet sich — neben 
dér getruen Erschliessung dér Jüngsten Vergangenheit — meist den grossen Gestalten 
und Ideen des Reformzeitalters zu. Das is kein Zufall, in diesem Zeitalter -  das heisst 
im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts — erhebt sich ja am scharfesten die auch seit 
damals zurückehrende Frage: Wie weit sind wir und wie sollen wir weiter?

Nach dér ersten Würdigimg seitens des Zeitgenossen und Freundes Eötvös, wurde 
das Lebenswerk von Szalay, aber fást bei jeder Generatíon nur in Teilen, eines dér 
wiederholt gelesenen Werke. Vor dér historisierenden Annáherung wurde seine Per- 
sönlichkeit, sein gesamtes Lebenswerk durch seinen teifen Geist, seine politische 
Massigkeit, durch mehrfachen aber gut begründeten Richtungswechsel seiner Tatigkeit 
verhüllt. Wir brauchen hier die falsche Altemative „Kossuth oder Széchenyi”, dér 
unsere Geschichtschreibung erst in dér jüngsten Vergangenheit losgeworden ist, nicht 
zu erwahnen.

Das jetzt erschienene erste Sza/ay-Portrat strebt nicht nach Vollstándigkeit und das 
können wir von ihm auch nicht erwarten. Szalay ist auch im Vergleich mit seinen gros
sen Zeitgenossen eine vielseitige Persönlichkeit. Sein Lebenswerk erfordert eine komp
lexe analyse, die Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie, Geschichte und Politologie 
zugleich betrifTt, und die er für einen weiteren Ausblick auf die Wissenschaften seiner 
Zeit halté, sollen auch diesbezügliche wineungsgerschichtliche Forschungen geführt 
werden. Was uns im Buch von Antalffy doch ergreift, das ist dér Eindruck dér Aut- 
hentizitat, den wir bei diesem Portrat, als bei einer ersten Summierung, habén. Das 
Buch ermöglicht uns in die Wandlungen dér Persönlichkeit einzublicken, schildert die 
Rahmen dieses vielbewegten Lebens, zeigt die Wirkung, die das Zeitalter auf ihn und 
die er auf seine Zeit ausübte. Am startksten überwaltigt uns aber seine sich in Taté

169



offenbarende, von Effekthascherei freie Vaterlandsliebe. In den schicksalvollen Mona- 
ten dér ungarischen Nation, im Sommer 1848, zűr Zeit des politischen Aufschwungs 
des Freiheitskrieges, als einer dér in das Parlament in Frankfurt delegierten Deputate, 
versucht er im Winter 1848 in London, -  seiner diplomatischen Mission entspre- 
chend — zu retten, was noch zu retten ist. Spáter, wahrend dér Jahre dér Emigration in 
dér Schweiz, stellen unter den Schriften dér verzweifelten Suche nach Wahrheit 
(Lettres sur la Hongrie), seine fünf Briefe die erste Kundgebung für die Welt über die 
Rechtmassigkeit des Freiheitskrieges und die geschichtliche Fundiertheit dér Verfas- 
sungsbestrebungen, dar. In dér ersten Periode seines kurzen Lebens (1813—1864) 
wird dér frühreife, seine Studien vertieft treibende junge Mann als Rechtspraktikant 
durch Werke von grossen Gestalten dér literatur und dér Philosophie auf die Afugaben 
dér spateren Jahrzehnten vorbereitet, die er im Laufe seiner Schicksalswandlungen 
immer freiwillig und die Verbesserung beabsichtigend unternahm.

Nach dem Gebrauch dér Zeit bereitete er sich 1831 zum Advokatenberuf als 
Rechtspraktikant, bei Kölcsey, vor. Es kann wohl ohne Irrtum behaupten werden dass 
diese Monate neben seinem grossartigen Meister für den zwanzigjahrigen jungen Mann 
nicht nur eine Rechtspraxis, sondem das Erkennen dér Gesellschaft bedeutenen.

Das Buch bietet guten Einblick in den am wenigsten bekannten Lebensabschnitt 
von Szalay, in das Jahrzehnt vor 1848, als er Redakteur zwei Rechtszeitschriften 
war. Diese waren: „Themis”, noch vor seiner Reise nach Westen, und „Budapesti 
Szemle” , nach seiner Rückkehr. Ihre Geschiche sind Zeichen dafür wie die Juristenge- 
sellschaft noch fém davon war, fremde Einflüsse empfangen zu können. Besonders die 
in „Themis” publizierten, hauptsachlich englischen Rechtsinstitutionen -  mit ihrem 
bürgerlichen Rationalismus — sind damals noch wirkungslos. Die Rechtsentwicklung 
in Ungam ermöglichte erst in den Jahrzenten nach dem Ausgleich eine vergleichende 
Auseinandereetzung mit dér bürgerlichen Institutionsentwicklung. Szalay reist über 
Westdeutsch nach Belgien, land dann nach Paris, wo Montalembert, einer dér grossen 
Denker dér Zeit, eine starke Wirkung auf ihn hat (es ist zu erwahnen, dass Montalem
bert auch auf Szalay,* Freund, J. Eötvös Einfluss hatte.wie das in literarischer Hinsicht 
von I. Sőtér, im rechtsgeschichtlichen Aspect von A. Csizmadia hervorgehoben wurde.) 
Die in „Budapesti Szemle” veröffentlichten Abhandlugen von Szalay zeigen schon, 
dass er seine Aufmerksamkeit-innerhalb dér Kodifikation des Rechtes — auf die Re
form des Strafverfahrensrechtes konzentriert. Die Reform des Strafrechtes und des 
Strafverfahrensrechtes steht damals schon fást seit einem halben Jahrhundert im 
Mittelpunkt dér ungarischen und auslandischen Kodifikationsbestrebungen. Esist alsó 
veretandlich, dass er den ersten grossen Erfolg seines Lebens, die Mitgliedschaft dér 
Ungarischen Akademie dér Wissenschaften, seiner diesbezüglichen Tátigkeit verdankt. 
Seine Antrittsvorlesung zeugt von seiner Kraftigen Historikerader, er wahlt namlich 
die Charakterisierung von Ádám Ferenc Kollár, des ersten Analytikere und Ouellen- 
forechere dér heimischen rechtshistorischen Forechung zum Thema.

Die vertieftesten, analysierenden Abschnitte des Buches von Antalffy stellen uns 
Szalay bei seiner Vorbereitungsarbeit für die Kodifikation des Strafverfahrensrechtes 
und als Deputaten dér Stadt Korpona an dér Standeve reá mmlung 1843/44 vor. Für 
uns, Rechtshistoriker, sind doch die darauf folgenden Teile dér Monographie interes- 
santer, diejenigen namlich, in denen wir ihn — nach einer lángén, theoretischen Vor-
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bereitung im Kreise dér Zentralisten -  im Kampfstab dér „Pesti Hírlap” finden. Er 
wird soear, nach dem zwangslaufigen Abgang von Kossuth 1844, zum Redakteur dieser 
sehr bedeutenden Zeitung, die nach Veranderung ihrer Richtung zum Sprachrohr dér 
Zentralisten wurde. Als dér Verleger, Landerer die Redaktion dieser für harmlos ge- 
haltenen, Richtung anvertraut, áhnt er nicht — und auch die Regierungskreise in Wien 
denken nicht daran -  dass diese als Doktrinartum gebrandmarkten Lehren die theore- 
tische Grundlage von politischen — juristischen institutionen dér Revolution bilden. 
Die Institutionen des Parlamentarismus, die verantwortliche Regierung, die parlamen- 
tarische Nationalversammlung, die bürgerlichen Freiheitstrechte werden jetzt schon 
zu bürgerlichen demokratischen Forderungen dér in einigen Jahren wieder aufflam- 
menden bürgerlichen Revolutionen. Wie Gusztáv Bekics 1883 die Bedeutung dér unga- 
rischen Doktrinare sehr richtig bewertete: diese waren eben solche geistige Vorbereiter 
dér Revolution, wie Voltaire und Rousseau zu ihren Zeiten. Gleichzeitig macht An
tal f fy  uns verstandlich, dass Szalay, Eötvös, Csengery — sich im Gedankenkreis dér 
französischen Revolution bewegend — weder die Jakobiner, noch das Thermidor 
vertraten. Ihre Generation hat schon aus dér Zensusdemokratie des französichen 
„Bürgerkönigs” die Lehre gezogen, in den Zeilen von Szalay ist die Revolte dér Hono- 
ratiorenelite zu lesen: ,,Es ist kennzeichnend, dass in den meisten Verfassungslandem 
Europas die Studierten Klassen zum politischen Helotismus verdammt sind. . Seine 
Grundideen: dér Glauben an den politischen Demokratismus, die rechtliche Grund- 
legung von neuen Gründen dér ungarischen Verfassungsmassigkeit, wurden zwar auch 
in den spáteren Jahren nur teilweise verwirklicht, bedeuteten aber für 1848 ein klares 
politisches Programm.

Dér Autor polemisiert mit dér Kritik des grossen Historikers des Dualismus, Mihály 
Horváth, dér die Zentralisten in einer so wichtigen Frage wie die Beziehung zwischen 
österreich und Ungam dér Gleichgültigkeit bezichtigt. Seine Beweisführung gégén Mi
hály Horváth ist eine politische und in dér aktuellen historischen Literatur háufig 
vorkommende Argumentation: „Die Regelung dér gemeinsamen Angelegenheiten woll- 
ten sie auf die Zeit nach dem Sieg ihrer Ideen verschieben.” Die europaische Bildung 
dér Zentralisten und die politische Evolution (alsó die weitgehende Berücksichtigung 
dér traditionellen Elemente) können aber den heutigen Menschen davon überzeugen, 
dass die im Zeichen des Liberalismus gesicherten Freiheitsrechte ihren auf die Nationa- 
litaten in Ungam geübten Einfluss betreffend überschatzt wurden. Darauf — als auf 
ihre Charakteristik -  weist dér Autor auch in einem anderen Zusammenhang (die 
Chroatenfrage) hin. Andererseits tragen sowohl Szalay, als die politische Führung des 
Frühlings 1848, wie spater, nach dem Zustandebringen des Ausgleiches auch Deák, 
mit dér Aktualitat dér deutschen Einheit Rechnung und betrachten die staatsrechtliche 
Lage von Ungam in diesem mitteleoropaischen Zusammenhang.

Ein wenig zu kurz gefasst behandent György Antalffy die wichtige Frage: was und 
auf welche-Weise die Gesetzgebung von 1848 von den Doktrínám übemommen hat, 
dafür, was wir hier ungarischen rechthistorischen Literatur entschadigt, die diese Fra- 
gen von mehreren Seiten klargelegt habén (wir denken an die Tatigkeit von Ödön 
Both und Andor Csizmadia).

Beim ersten Lesen des Kapitels III des Buches, kann dér Eindruck erweckt werden, 
dass dér Verfasser die von Szalay gewahlten politischen Vorbilder detailliert vorstellt.
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Das Leben und Wirken von grossen Staatsmanner Frankreichs, Englands und dér Vere- 
inigten Staaten vorzustellen, war eine bedeutende Aufgabe im Vorjahr dér ungarischen 
Revolution (das eiste Buch ist námlich 1846 erschienen, die Fortsetzung wurde schon 
in dér Emigratíon, in dér Schweiz verfertigt.) Die grosse Wichtigkeit dieses Werks wird 
auch durch die Monographie von Antal Csengery über Szalay unterstrichen, aber auch 
durch die Tatsache bewiesen, dass es durch die Rechts- und gesellschafts-wissenschaft- 
liche Sektions dér Ungarischen Akademie dér Wissenschaften, 1846/47 mit Grosspreis 
ausgezeichnet worden is. Szalay gab ein ausgezeichnetes Portrát von Mirabeau, und 
wen dieser Teil des Buches von Antalffy die jugendeichen Abenteuer des berühmten 
Gráfén vielleicht ein wenig zu ausfiihrlich behandelt und dem gegenüber seiner Rolle in 
dér Konstituierenden Nationalversammlung weniger Platz gibt, doch finden wir die 
These dér Zentralisten, dass das modeme Staatsleben nur auf dér Basis einer solchen 
Verfassung vorstellbar ist, die sich auf eine pariamentarische Gesetzgebung gründet. 
Nach dér Meinung des Autors ist die verhaltnismassig lángé Schilderung dér Laufbahn 
von Canning durch die Begeisterung von Szalay für diese Kamaleonhalfte Gestalt des 
englischen poütischen Lebens begründet. Aber selbst Antalffy gibt zu, dass die Person 
und die Politik Canning’s das möglich beste Vorbild war. Es ist noch zu bemeerken, 
dass die Feststellung von Szalay, nach dér dieser ehemalige Verteidiger dér franzö- 
sischen revolutionaren Ideen „wegen des Wahnsinns und des Blutvergiessens” in das 
Láger von Pitt geraten ist, die Revolutionsidee von Szalay und dér Gleichgesinnten gut 
beleuchtet.

Es lolint sich nur kurz zu erwahnen, dass die — in dér Entwichklungsgeschichte des 
englischen Wahlrechts so wichtige Reformbill von 1832 einer — genaueren — Dars- 
tellung wert gewesen ware. Von den grossen Staatsmannem dér amerikanischen 
Geschichte stellt Szalay den Personen dér ungarischen öffentlichen Lebens Jefferson 
vor. Szalay schildert in diesem Portrát einen dér Verfasser dér Grundrechte von Virgi- 
nien und spater des Souveranitetsmanifestes, den Kampfer dér amerikanischen „Bili 
of Rights”, die führende Gestalt dér Republikaner. (Wir möchten nur andeuten, dass 
wir eine gewissermassen genauere Darstellung dér amerikanischen Bili of Rightes
— schon aufgrund dér vöm Autor angeführten Werke — mit Recht von ihm erwarten 
könnten.) Zűr Schilderung dieses Portráts wurde Szalay durch einen dér Hauptgedan- 
ken seines Lebens — die Notwendigkeit dér Sicherung von poütischen
— veranlasst. Aus dem Gesichtspunkt dér heimischen Rechtsentwicklung betrachtet ist 
vielleicht, wegen seiner politisch-agitatiuen Kraft, dieses Portrát als das bedeutendeste 
anzusehen.

Einleitend habén wir schon die diplomatische Mission von Szalay 1848/49 erwahnt. 
Dér Abschnitt darüber ist eher menschüch rührend. In dér zweiten Halfte des 20. Jahr- 
hunderts falit es uns leicht über die europaischen Revolutionen und die durch sie 
erreichten Errungenschaften zu richten. Es ist aber nachdenküch — und das ist ein 
Vorzug des Varfassers, dass er unsere Aufmerksamkeit darauf lenkt, — was für eine 
wichtige frage das gesamt-europaische Denken für die Nationen von Mitteleuropa dar- 
stellt.

In den letzten fünfzehn Jahren seines Lebens befasste sich Szalay als Historiker mit 
Quellenkritik und Quellenanalyse. Seine Verdienste in dér Geschichtschreibung werden 
sowohl durch die Historiker dér Vergangenheit, als durch die von heute anerkannt.
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György Antalffy gibt den, für das The ma sich interessierenden Lesem ein gut les- 
bares und zugleich anspruchvolles Portrát und veranlasst die Fachleute zum Weiter- 
denken.
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