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8. Das Bahrrecht.
Eine Umfrage von R. Sprenger. Beitrag von Anton Herr mann.

VIII. Das Bahrrecht ist ein vornehmlich germanischer Reclits-
brauch, reicht aber in die animistischen Vorstellungen der Urzeit
hinauf und ist auch bei andern arischen und arisch beeinflussten
Völkern zu finden. Bei den östlichen Magyaren stand der Rechts
brauch gleichfalls in Kraft. In der magyarischen Litteratur ist dieses
Thema in einem klassischen Dichtwerke poetisch gestaltet, wie im
deutschen Nibelungenlied. Es ist die meisterhafte, vielleicht etwas
gekünstelte Ballade des grossen Epen- und Balladendichters Johann
Arany: Tetemre hivas (Vorladung zum Leichnam). Bareczy Benö, ein
junger Ungarritter des Mittelalters, wird erdolcht gefunden. Sein
Vater lässt ihn aufbahren, stellt den Sarg bei und fordert alle,
die mit dem Ermordeten verkehrten, zur Bahre. Es kommt auch

 Kund Abigel, die heimliche Braut, die in leichtfertiger Schäkerei
dem drängend-drohenden Benö den Dolch gereicht, mit dem er sich
dann selber getötet. Abigel offenbart dies und wird wahnsinnig. 1 )

Bei den Dichtern in Siebenbürgen war, wie besonders der
Historiker Szabö Karoly ausführt, das Bahrrecht landesgesetzlich
codificirt. Es stammte aus der heidnischen Vorzeit der Magyaren,
wurde aber zur Zeit Stefans I. durch die Ordalien, die Feuer- und
Wasserprobe, und den gerichtlichen Zweikampf ersetzt, erhielt sich
aber bei den an alten Institutionen und Gewohnheiten festhaltenden
Szeklern bis ins XVII. Jahrhundert und wurde unter Intervention
des Königsrichters ausgeübt. Wurde Jemand ermordet und konnte
der Thäter nicht eruiert werden, so mussten auf Klage der Verwandten
die Insassen der Gemeinde, in deren Weichbild der Mord geschehen,
am Thatorte erscheinen und den Mörder nennen und ausliefern, oder
aber die Hand aufs Haupt des Toten gelegt, einen Eid leisten, dass
sie weder die Mörder seien, noch ihn kennen. Wer sich weigerte,
 den Eid abzulegen, oder unter dessen Hand bei der Eidleistung die
Wunden bluteten, der wurde zum Tode verurteilt, es wurde der Tod
gleichsam erneuert (halalujitas — Toderneuerung).

Den Ordalien des christlichen Mittelalters lag die Ansicht zu
Grunde, dass der allgerechte himmlische Richter die Wahrheit
unfehlbar auch durch ein Wunder an den Tag bringt, wenn der
irdische Richter nicht in der Lage ist, dies zu thun. Es ist ein
leuchtend, dass beim heidnischen Brauch des Bahrgerichtes dem
Angeklagten die Rechtfertigung viel leichter war, als bei den Gottes
urteilen des Christentums.

Das Bahrrecht als ein dem Christentum widersprechender Brauch
der Szekler wurde durch einen Beschluss des 1594 in Gyula-Fehervar

9 Ernst Lindner, Bibliothekar der Ung. Akademie der Wissenschaften in
Budapest, der die Ballade Aranys meisterhaft ins deutsche übersetzt hat, arbeitet
au einem grösseren Werke über das Bahrrecht.


