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EIN HISTORIKERBAND

AUS RECHTSGESCHICHTLICHER SIGHT

(Publikationen von jungen Univetsitatslehrern Nr.l. Herausgegeben
von der Philosophischen FakultSt der Eotvos Lorand UniversitSt.

Red. Attila Pandula, verantwortlicher Red. Ferenc Poloskei.
Bp. 1983.)

Den Studienband junger Forscher der Philosophischen Fakultat der .Eotvos-Lorand
Universitat halte ich fur beachtenswert. Die Mehrzahl der Autoren ist vom Fach Histo-
riker. Dass die meisten von ihnen schon mehrere Aufsatze geschrieben und veroffent-
licht haben erfahren wir aus den kurzen Biographien, die im Band Mitteilt sind.

Der Band hat keine thematischen Aspekte. Die elf Aufsatze befassen sich mit ver-
schiedenen Gebieten der Geschichtswissenschaft. Manche Autoren haben hier einige
Kapitel ihrer weitlaufigeren Studien publiziert, andere haben ihre umfangreicheren Ar-
beiten, dem vorgeschriebenen Ausmass entsprechend, hier abgekiirzt oder verdichtet
veroffentlicht. Diese allgemein oder verdichtet veroffentlicht. Diese allgemein bekann-
te Zwangslosung wirkt hier und da storend, wie immer, wenn das — urspriinglich der
Bedeutung des Themas angemessene - Ausmass abgekiirzt werden soil. Andererseits ist
die Bestrebung dadurch moglichst vielen Autoren die Moglichkeit zur Veroffent-
lichung zu bieten, leicht verstandlich und zu bejahen, besonders, weil sie auf anderen
Universitaten selten zu finden ist.

Den iiblichen Rezensionsformen gegeniiber werde ich hier die beim Lesen der Auf-
satze aufgetauchten Gedanken nicht ihrer Reihenfolge nach shildern, sondern ver-
suchen mich von der Seite einer verwandten Disziplin — der Rechtsgesichte — her an
die in den Studien aufgeworfenen Fragen zu nahern. Man konnte vielleicht gegen mei-
ne Methode einwanden, dass die (allgemeinen) Historiker im Laufe ihrer Arbeit rechts-
geschichtliche Gesichtspunkte weder thematisch, noch methodologisch beriicksichti-
gen wollten. Es scheint doch lehrreich zu sein, dariiber nachzudenken, warum die
Approximation der Probleme bei unseren jungen Kollegen so neuartig und frisch wirkt,
und was die Pfleger der allgemeinen Geschichte von unserer Institutionszentrischer
Wissenschaft — bei eventueller Fortsetzung ihrer wissenschaftlichen Arbeit — verwer-
ten konnten.

Der Band enthalt mehrere Aufsatze, die auch zum Themenkreis der Rechtsge-
schichte gehoren. In chronologischer Reihenfolge nenne ich als ersten den Aufsatz von
Gyorgy Nemeth: ,,Gesetztafeln (Inschriftliche Gesetze aus dem Zeitraum zwischen
413—403. v.u.Z.)", eine in eigenartigem Ton geschriebene Arbeit aus einem, durch die
Rechtsgeschichte unwiirdig vernachlassigten Themenbereich. Die politischen Griinde
und Folgen der Gesetzanderungen seitens des Staates Athen untersuchend legt der
Autor die zu diesem Zweck geschaffenen, oder an dieser Arbeit teilgenommenen Kor-
perschaften klar und fuhrt die entstandenen Gesezte an. Der Autor macht von der rei-
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chen englischen und deutschen Fachliteratur und seiner Kenntnisse im antiken Grie-
chisch Gebrauch. Bin anderer Vorzug des Aufsatzes ist die selbststandige Meinungs-
ausserung des Verfassers. Es hatte zum Nutzen der Arbeit gedient, wenn er — dem The-
ma entsprechend aus gewissermassen ,,juristischer" Sicht - den Mechanismus der Ge-
setzgebung klarer dargelegt und zwischen den Rechtsquellen differenziert hatte. Es
leuchtet namlich auch aus dem Aufsatz selbst hervor, dass zu diesen Zeiten nicht nur
die Gesetze, sondern auch das Gewohnheitsrecht und die Referenden gesammelt, ver-
andert (kodifiziert) worden sind. Bei dem Unterricht der Rechtsgeschichte ware diese
Arbeit noch besser verwendbar, wenn die Hinweise im Text und in den Anmerkungen,
die quellennachweise und die Abkiirzungen eindeutig waren. Es ware wunschenswert
auch die ungarische Ubersetzung der im Text gebrauchten fremden Ausdrucken und
Begriffen mitzuteilen.

Barna Mezey unternimmt in seiner Studie ,,Die Kriminalitat der Zigeuner in Un-
garn zu Zeiten des Feudalismus" eine bahnbrechende Aufgabe mit rechtsgeschicht-
licher Annaherung: die Registrierung und Typisierung der durch Zigeuner begangenen
Verbrechen. Im abschnitt ,,Die Entstehung der ,,Zigeunerfrage" ist eine kurze kultur-
und regelungsgeschichtliche Ubersicht zu finden, die weitlaufigen Anmerkungen
dienen zur Orientierung in der Literatur der Geschichte des Zigeunertums. Den
Schwerpunktdes Essays bildet der Abschnitt iiber ,,Die durch Zigeuner begangenen
Verbrechen". Die Bearbeitung basiert vor allem auf gedruckten Quellen, Monogra-
phien. Im Zuge einer weiteren Bearbeitung scheint die Verwendung von archivalen
Rechtsprechungsmaterialien — wie es der Autor selbst bemerkt - unentbehrlich zu
sein.

Csaba Borsodi veroffentlich unter dem Titel ,,Urbarregelung auf dem Herrschafts-
gut des Herzogs von Eszterhazy in Suttor" einige Teile seiner Doktorarbeit. Das Ur-
barverhaltnis ist — seiner ausseren Erscheinung nach — ein Rechtsproblem: seine zent-
rale Regelung und ortliche durchfuhrung ist aus mehreren Gesichtspunkten zu behan-
deln, aber es ist unbestritten auch eine rechtsgeschichtliche Frage. Csaba Borsodi hat
das Thema auf Grund von Materialien des Staatsarchivs, der Familien- und Komitatsar-
chive, gleichzeitig auch die einschlagigen Fachmonographien prSzisierend, bearbeitet.
Seine griindliche Teiluntersuchung niianciert das Bild der Leibeigenschaft des betref-
fenden Zeitalters. Der Aufsatz illustriert fur uns, dass die scheinbar ,,kleinen" Themen
und ortsgeschichtlichen Forschungen wichtig sein konnen. Wegen des kurzen Ausmas-
ses gab es wahrscheinlich keine Moglichkeit zu erklaren, warum die Regelung - objek-
tive den Interessen der Leibeigenen dienend - im Kreise der Begunstigten Unzufrie-
denheit hervorgerufen hat.

Gabor Erdody bearbeitet in seinem Aufsatz, ,,Otto Hermann iiber die politische
Einrichtung des dualistischen Ungarns", die staatsrechtlichen Ansichten des ,,letz-
ten ungarischen Polyhistors". Durch seine griindliche Forschungsarbeit auf dem Gebiet
der damaligen politischen Publizistik (hauptsachlich Journalistik) der Zeit wird die
Stellungnahme eines Politikers der Kossuth-Partei - der dem Ausgleich durchgehends
gegenuberstand - iiber die Grundkonzeption und einige Institutionen des Dualismus
gut erkennbar. Der Aufsatz dehn sich auf alle wesentliche staatsrechtliche Fragen aus.
Er untersucht im Spiegel der Auffassung eines oppositionellen Politikers das Ver-
haltnis zwischen dem Staatsoberhaupt und der Gesetzgebung, ferner untersucht er das
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Regierungssystem, die Durchsetzung der burgerlichen Freiheitsrechte, die Autonomie
der Munizipien. Die hier erwahnten Fragen haben eine grosse rechtsgeschichtliche Li-
teratur, die wichtigsten davon sind auch dem Verfasser der Studie bekannt.

Mit liberalem Masstab gemessen war die Zeit des Dualismus nicht einheitlich. An-
fangs — wenigstens bis 1875 — hatte sie unbestrittbar liberate Merkmale, zu dieser Zeit
wurden einige wichtige Institutionen des burgerlichen Staates ausgebaut. Fur diese
Phase halte ich die Feststellung von Bela Sarlos fur zutreffend, obwohl sie von Erdody
bezweifelt wird namlich, dass die Opposition, im Laufe der praktischen Arbeit des
Staatsaufbaus, mit abstrakten parlamentarischen Prinzipien opponierte. Nach dem
Grundsatz, den auch der Verfasser anerkennt, ist eine biirgerliche Staatseinrichtung
ohne eine anerkennt, ist eine burgerliche Staatseinrichtung ohne eine gewisse Art von
zentralisation nicht vorstellbar. Die Aufrechterhaltung der Recthe der Ortisbehordern.
darunter der traditionellen vis inertiae aus den feudalen Zeiten, die die Liberalen be-
ansprucht haben — ware im Zuge eines modernen Staatsaufbaus undruchfuhrbar ge-
wesen. Das Aufsichtsrecht der Regierung nahm zur Zeit des Dualismus allmahlich zu
dies hat die Autonomie der Munizipien zwar beschrankt, aber nicht ausgeschlossen.
Das mit dem G. A. XLII. v. Jahre 1870 eigefuhrte und seitens der Opposition heftig
beanstandete Ernennungsrecht der Obergespane ist zum Beispiel im Interesse der Fach-
massigkeit ein unumgSnglicher Schritt gewesen.

Gabor Kopeczi-Nagy befasst sich in seinen Aufsatz Das osterreichische politische
System im wesentlichen mit zwei Elementen des politischen Systems: mit den Partien
und dem Institutionssystem, und bietet grundlich verarbeitete, anderswo schwer zu-
gSngliche Kentnisse. Die sich fur die konstitutionelle Einrichtung Osterreichs inte-
ressieren, konnen sich iiber deren wesentlichste Ziige in dieser Arbeit informieren. Ein
besonderer Vorteil der Verarbeitung ist die Ubersicht der Wahlorganisation und des
Wahlverfahrens, sowie die Darlegung des eigenartigen Interessenvertretungs- (Kammer-)
Systems.

Die im Band enthaltenen anderen Studien (Karoly Bakos: Die Lage der sowieti-
schen Volkswirtschaft und die Haupttendenzen ihrer Entwicklung: Istvan Draskoczy:
Die Abkommlinge von Csobanka de genere Aba in den 12-14 Jahrhunderten Andras
Farkas: Einige Fragen der Agrarsozialpolitik in Ungarn und die KPU (1944—1948);
Gyozo Lugosi: Die Wandlungen des gemeinschaftlichen Grundbesitzes vor der Koloni-
alherrschaft in Madagaskar Attila Pandula: Stahlhelme in Ungar (1916-1945) - Eine
Grundlegung; Istvan Rakoczi: Typologisierung der portugiesischen Kolonisation im
16. Jahrhundert.) einigen schon von einer rechtsgeschichtlichen Tematik stricto sens
mehr fern, sind aber bei dem Unterricht der Rechtsgeschichte gut verwendbar.

Am Schlusse des Ban des ist ein Bericht iiber die am 11. Nov. 1982 stattgefundene
Gedenktagung zu lesen, die von Lehrstuhl der Historischen Hilfswissenschaft an der
Eotvos Lorand-Universitat zum Andenken ihren herrorragenden ehemaligen Professors,
Laszlo Fejerpataky, veranstaltet wurde.

Istvan Stipta
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