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(Karlsburg) gehaltenen Landtages ausser Kraft gesetzt. Der Gesetz
artikel lautet: „Da der grössere Teil des Szeklerlandes der Donation
unterworfen werden, und diese im Besitze von Donatarien sich be
finden, 1 ) die Königsrichter aber auf eigenen Vorteil bedacht, die unter
ihnen vor Zeiten gewesenen Missbrauche beobachten und dieselben
durch verschiedene Ungesetzlichkeiten erhalten wollen, d. h. die Vor
ladung zum Leichnam, die Toderneuerung, den Blutschwur und
andere, dergleichen, was einem Christen nicht geziemt, dass sie den
Leichnam nicht eher begraben lassen, bis sie vom armen klagenden
und geschädigten Vater, von der Mutter oder den Sippen nicht Be
zahlung erpresst haben: demzufolge haben wir landtäglich beschlossen,
dass solcher Abusus generaliter unter der Richterschaft aufgehoben
werde, und wie beim Adel in der Bevölkerung die Gemeinde des
Gesetzes teilhaftig gemacht zu werden pflegen, so soll die Herrschaft
Recht sprechen über den Leibeigenen. *

Doch konnte dies Gesetz bei den an ihrem ererbten Recht und
durch die Jahrhunderte geheiligten Brauch festhaltenden Richtern
nicht so leicht in’s Leben treten, und der Siebenbürger Landtag sah
sich genötigt, nach einem halben Säculum, im Jahre 1699, das Verbot
gegen den Abusus des Bahrrechts zu erneuern, denn in dem Gesetz
buch, dessen Zusammenstellung aus den Beschlüssen der alten Land
tage der Landtag von 1653 verordnet hatte (Approbatae Constitu
tiones), stipulirt im III. Teil, 76. Artikel, 8. Abschnitt, und V. Teil,
54. Verordnung mit Berufung auf die Beschlüsse des Landtages von
1594, beziehungsweise 1649, mit gleichlautenden Worten folgender-
massen: „im Casus des Mordes wird der vor Alters aufgekommene,
dem Christen ungeziemende Brauch, demnach die Leichname lange
Zeit oberhalb des Erdbodens gehalten wurden, was Vorladung zum
Leichnam, und gleichzeitiger Eidschwur mit dafür geleisteter Zahlung,
anderseits aber Toderneuerung genannt wurde, unter den Szeklern
für ewige Zeiten aufgehoben.“

Als Missbrauch wird also gerügt der lange Aufschub der Be
erdigung und die Schatzung der geschädigten Partei zu Gunsten des
Gerichtes, denn eher wurde der Leichnam nicht freigegeben und durfte
nicht bestattet werden. Die Gebühr hiefür war im alten Szekler
Recht mit 3 Gulden bemessen und gehörte dem amtirenden Richter.
Die 1555 conscribirten und durch die Siebenbürger Wojwoden Doba
Ortuän und Kendi Farener bestätigten alten szekler Gesetze enthalten
im § 82 bezüglich folgende Bestimmung: „Wenn Jemand zufolge
Leichenerhebung (tetememales) getötet wird, gehören drei Gulden
dem Richter, dies wird aus dem Gut des (hingerichteten) Mörders
gezahlt; wenn es aber aus dessen Mitteln nicht einbringlich ist, hat
er (der klagende Geschädigte) es aus Eigenem zu zahlen.“

Das 1653 zusammengestellte siebenblirgische Gesetzbuch ver

*) Die Szekler besassen ihr Land nacli dem jus primae occupationis, und der
König hatte da kein Verfügungsreckt. Die königlichen Gutsverleihungen (Dona
tionen) entstanden nur nach der Niederwerfung des szekler Aufstandes im Jahre 1562.


