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<gin feltfamer Slecntegebraucn 
auö Selfcbacne Vergangenheit 

unö feine Deutung. 
SBou Sjofrat teuren ^Cottcr. 

3n ben ,/Slättcrn für Stein in ttuttbc" (erfter 
Golugang, Kt. 9/10) tjat 2 r . Stabm 8B>.Sfeh! 
bc» eigcitnrtigen Vorgang beiprotficii, mit >ucf* 
djem bic Gitit)ebung bei: Sfbgnbcn bind) bcit 
ftelbbad-fdjcn Warft» unb üaubricfjter tri ben 
Dörfern öainersbiorf unb Cbgrün ber fcerr* 
Jdjnft geifiriu oerfmipft war. £cr 33crfajfcr 
(efet biefen SSorgang mit einer 5tnäaf)t anbetet 
ähnlidjer (3JfbrciHcf>e in S'crbiubung, bic mit 
großem ft-lciftc gcfammelt finb, beruft fid) auf 
(i'riutm, ber meint, bafj bind) betartige Sftedji*" 
gmiobnljeitcu bem Sinterten ber öerrfdjnft ein 
feicrlid)c3 öepräge ucrlicf'cn werben füllte, unb 
gibt ber Mnficfjt SuSbnal, bafj fotdie crfriirac" 
tttt&e Uiuftänbe oft augeweubet würben, bamit 
bic gegeufeitigen tßflidjtcn jwifdjcn (Srunb» ober 
Werid)tsobtigfciteu unb Untertanen nidjt in 
SJcrgeffculieit geraten. 

Seibeö mag jutreffeu, aber eä bleibt uotfj 
ftets bic gragc uiigetoft, meäfjalb in einem 
bcftimmteii galle juft bev befonbete *örcurf) 
$ut (Sncicf'iiug biefer ^wtdt bientc, unb üb 
nidjt aud) nod) anbete SKotiöe, unb jwar in 
noch, brfnugiiollcrer Seife mitwirken. 

SBtäud-e finb fcfjr Ijäufig fymbolifdje §ftttb* 
(uiigen. ginntet aber fuiipfcit fie an ein Gk» 
fdjeijeit an ober foffen eine (£rfcnntni$ über» 
liefern, immer birgt fid) in tlmcn ein @Se-
bonfe, eine IStiunctintg an luiditigc ^Momente, 
bic ben 9t ad) tont inen überliefert loctben füllen, 
fie finb alfo niemals blofj Sdjopfuugcu einer 
fpicletifdjcn s$f)antQ]'ie. ahäiirfje, Symbole, 
Wntficu u. bgl. fiitb fop jagen bie Sdjrijt bei 
9fitafpl)abctcit, finb llriunben einer längft «er» 
gnngeiicH ,lJcit, finb llotuiiieiitc ber Sinne?» 
art unb ÖebaiiFeitwctt oon Wcucratioiicu, bie 
Diele 3a()i'tiiufcitbc oev uns liufere (£rbc beuol' 
Fcrten. 9(6cr biefe Itrfuubcu finb fretürf) jcl)t 
fdjiuer p cnt'iffcru. 

Kur äujjerft Wenige SBräudjc tiaben neben 
ber urfprünglidjcu gotm au<^ o e , t urfprüug^ 
lidjcn, flar erfeunbaren Sinn bewal)tt. 9Jicl 
pfjlteidier finb fene 'gälte, roo bie Joint ge» 
blieben, ber Sinn aber üetgeffen motbeit ift. 
3n einer 9fupf'l anberer gälte wichet Ijat 
bie SBoffepljantafie, an bas äufjere 3Mlb cm* 
fnüpfcttb, öti Steife be$ oergeffenen (iicbaufcnö 

einen anberen gefe&t, alfo in baö alte (Mcfäfj 
einen neuen 3uhnlt gegoffen. Soldjen Sieben» 
iimgswedjfel fennt ja aud) bic Spradie — 
freilid) au» aubcraitigen ö'rünbeu. $et alte 
JHontcr ocrftanb unter Sttttcmtc lebigüd) bie 
Scgcfftnngc, ber niobcrne HJtenfdj benft bei 
biefem Sorte mir an ben Slabioapparat. 
?Äand)maf taufdjcii fogar 'Borte gegenfeitig ifjrc 
Söebcutung. So fjat Jritj sJ?iautl)ucr überjen* 
geub uadjgciüicfen, bafj Subjctt unb DBjeft 
ifjrcn Sinn öettaufdjtett, bafj Subjctt — wie 
fidj fdjou au§ ber förad)lid)cn sÄbfcitnng er» 
gibt, baö „tliiteriuorfcuc" bebeutetc, Wcldjcr 
Sinn in beut fraiijöfifdjen Sorte sujet = 
Untertan, ober auri) Wegeuftaub eine» Tramal 
ober aiomauB — uod) fjente errjalteu bfieb. 

Sic jaf)freid) fiitb Sorte unb SHcbewcnbuu» 
gen, bic toir ftünblid) gebraudieu, oljue an 
Urfpniug unb iöcbeutuitg bcrfelbcu p benfeu! 
5Dinu lieft „bingfeft"mad)cu, ofjitc irgenbciite 
GTtuuening an bic alte SoCfägeric^ööttfamntJ 
luiig „tljitig", mau fagt „über Stocf uub 
Stein" «üb oljtit uidjt, bafj biefc Seubiing 
bic gfndjt auö ber „Xiitgfeftiundiung" bebm* 
tet — Weil 3Jerbrcrficr bis 511111 t^cridjtstagc 
an einen g-elöbtocf ober ftarteu SJaiiiu äuge* 
fdjiuiebct gii Werben pflegten, unb mau nötigt 
mit bnti ficiittblid)cn „alfer guten 2)iiige finb 
brei", ofjne fid) irgenbeine Jfiedjeufcfjaft über 
bic SBcbcutimg bc« Satics ju geben. Die üblicfje 
yhivleginig erblirft baritt eine ^^Wci'P«1^111^'' 
id) möd)tc aud) biefc» Spridjtuort in Serbin* 
buttg mit ben „Jljiugö" fetjen. "Srei große 
gefttage rjatten bie alten aSölfcr feit grauer 
Ä'orseit, bic betbeu Solftijicu 'Somtiterjnuabine 
uad) bem für̂ cficu Jag unb ben fängfteit Xag) 
uub bic J-rübliugC'tag* unb 'Had)tg(eid)e, an 
bic fid) aud) bic djriftliefjcii Jeftc: Särmad)3 

ten, Dftcru uitb $fiugften, fnüpfeu. Xiefe alt" 
aefjetligtett gefte waren sugleid) bic „iiuge* 
boiciieu" ©eridjtstage, b. 1). foldje, ju wclcrjen 
eine befoiibere Snbuitg nidjt erfolgte. 3)ajioi» 
fdjeu gab cä und) SÖebarf aud) uod) „ge
botene" Tagungen, ju toeldjeu ein befoitbcrcö 
î t'bot berief. Sic erfteren galten als gerne 
bcfud)te geftlid)fctten, bie festeren aM eine oft 
fdnuer empfuiibene Siclaftung. 

Soioeit unferc Mciiufniffe äuritrfrcicben, gaft 
bic 3"W 12 alu eine tjeiltgc, bte Ijödjft waljr* 
fdjeinlid) in SSetbinbuitg mit ben 12 Stern» 
bilbcru be*3 Xierfrcifes ftanb. 9tud) bnS 3al)t 
war in 12 Sftonale geteilt, bie nad) ber Um» 
laufjett bes 3SUnixS berechnet waren. ®ie aften 
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SRömer aber fanuten nur 10 fliouate, bereu 
Tanten twm Siebenten an, mit ben fateini» 
fd)cu gatjleti&egetdjnungen 7, 8, 9 unb 10 in 
93crbinbuitg ftauben. Als nun bie 9tömer bie 
3af)t ber SKonate gleichfalls auf 12 erf)öf)ten, 
fcfjobeu fie ben Stdiu* unb 9(uguftus ein, unb 
fo Wutbe bet fiebente Neonat September pm 
neunten, unb ber jcliute, Dezember, pm jwölf» 
tcn. 2fber fo fefjr fjatten biefc s3tanten fid) twm 
3af)Icnbcgtiffe abgeföft, bajj biefet Siberfinn 
Weber bamals\als ftörcnb ciupfuubcn Würbe, 
uod) Ijeittc bead)tct wirb. 

W\i ber 3af)f 12 ftclit meines ßrad)tcus 
aud) bie altüberlieferte $rift bes beutfdjcu 9ted)» 
res oon „3af)r unb l a g " in 93crbinbuttg, bic 
bcfanittlid) 1 Safjr, 6 Sod)eu unb 8 jage 
umfaßt, uub bic als form» unb gefejjlofe, rein 
wi(lfürfid)e geftfefeung galt. Se£t matt an 
Stelle bes 3af)res bie entfpredjenbc ga|I ber 
Öcoitatc, fo umfd)licf!t „3al)r unb Sag" 12 
Neonate, 6 Sodjen unb 3 Jage, b. f)., bie 
3citabfd)itttte fiufen uotn 9Jconat jur Sodje 
unb fdjließfid) p m Jag, unb bie Sfnjaf)! bet 
(Stnljciten in biefen brei Hategoricn oon ber 
^eiligen $afy 12 auf bic öäfftc 6 unb Wicbet 
auf bic Sälftc biefer $al)l bei ben Jagen, 
fo bafj fid) ein tfarer ;Hrj!)tl)iiuis offenbart. 

Dft bietet bie Spradje 9lnl)aItsputtFte für 
bie 9lnnafmte, bafj gan^c ©cbaitfeuocrfettungen 
aus nnferem ©etoujjtfein cutfd)wuiibcn finb. 
So j . 93. ftefjeu „bas ffiedjr", „redjts", „rcd)te 
(£>anb)" in engftent fprad)lid)cn ßufammen» 
Ijang, uub piar iticfit bloß in arifdjen, fon» 
ben; aud) in nidjtariidjcn Spradjen. Ta aber 
bas menfd)lid)e Teufen bas Unbefamtte ftets 
au bas 93cfaunte fnüpft, ber abftrafte 93egriff 
„Wedjt" jebcufalls ein fpätcrer ift als jener, 
ber im Sorte „red)ts" ruljt, fo mußten un» 
fere 93otfaf)ren picifelfos bas 9icd)t mit ber 
icdjten ©anb in Serbiubung gefefct f)abcn. 9hm 
ift ja bie „9ted)te" oielfa'rfj als ilcad)tjeid)eu 
gcbraudjt worben, unb es ift benfbar, bafj 
iinfcre 93orfaf)ren im !JHcd)t eine burd) bie 
fflcad)tfaFtorcn eingelegte Crbttung erblidtcn, 
bereit 93ertefcung burd) bie glcidjc 9Jcad)t geafm* 
bet wirb. Sfflein, ßwcifef fdjließt biefe 'vnoo» 
tbefc nitfjt aus. Sidjerer läßt fid) ber Unter» 
fdjieb piifdjen red)tö unb liitfö crflären, bet 
aud) oon großem Ontcrcffc ift. Soinatifd) tiegt 
nidjts oor, was bic 93eüorpguttg ber recfjten 
£>anb begriinben tonnte; bas >rinb gebraucf)t 
aud) beibe ftänbe gleid)cm>eife, bie eitern aber 
Iel)ren if)iu, bafj bie ilinfc bic garftige, bie 

9tedjtc aber bic fcfjöne öanb fei. fjragt man 
nun bic eitern, mesljalb fie bas lehren, fo 
wiffeu fie fid) nur auf bie Überlieferung p 
berufen. 

3>u biefer Überlieferung liegt aber meines 
Grari)teiiö ein eminent praftifdjer 3it'ecf "et» 
botgeit. Tie etftcu Stampfe fdjon mußten beut 
SDcenfdjen bic erfafptiug beibringen, bafj bie 
böfeftcu Sunbcn fjeifen tonnen, bafj aber iperä» 
wunben uubcbingt töblid) feien. Tarum mufjte 
bie Sinfe bas ©erj beefen, fpäter mit bem 
Sdjilbe fdjütjcn, unb es würbe bie 9tcd)tc p r 
ausfcfjlicßlidjeu fiampffjanb, p r Sd)Wcrtf)anb. 
Temgciitäß mußte fie aud) ftänbig butdj Übung 
gefräftigt werben, mäfjreitb bie paffioc Sd)ifb» 
Ijaitb nnbefdjabet Ucritadjfäffigt werben bnrftc. 
Tie 93coorpgung bet fRetfjten wat baf)et eine 
Woljlbcgrüiibetc etjierjerifcrjc 30iafjttof)tne, bic 
bem einzelnen unb baburd) aud) ber ©efaint» 
f)eit pgute fant. ©eättbertc 93etl)ältniffc fjaben 
längft bic 93otausfetuingcit für eine foldje 
Unterfd)eibung befeitigt, allein bet ftiggeftioc 
einffuß bet Überlieferung wirft uod) iniincr 
fort, ofmc Snfjalt, ofmc $wd, ja biellcidjt 
gegen ben Qmtd einet gfeidjniäßigen 9lttsbil» 
biing, bic Ijeute bon Sefenfjcit Wäre. 

öleid) ber Sprache bilbet aud) bie sHh)tf)olo-
gie fopfageit eine paläontofogifdje Ainibgvubc 
für eine untergegangene Seit oon 3>orftelliin» 
gen unb SeitgebantetL 9htt ein Sieifpief: ben 
poctifdjeu SJti)tf)os ber Xnjabeu, jener fdjöueu 
unb fanften 9h)inpf)cit, bic in ben Säumen 
leben unb mit Unten fterben. 9Jfüffcn mit 
barin tiidjt einen Ijödjft wirffanteit 93aumfd)H(j 
crblitfeu, bet in fclfigcn, oon SSerfatfhntg bc» 
broljteu Öegcnbeit oon gröfner Sid)tigfcit war? 

Tiefe Sicifpicfe aiiäufüljrcn, fdjieu mit ge» 
boten, weil fie gewiffermaßen alö Belege für 
bic foiuiucnbcn 9lusfül)rungen p bienen fjaben, 
wcnngleid) fie mit ifjnen in feinem unmittel
baren 3lt!nmincnl)ang ftcfjen. 

Unb nun p ben oon I x Änt VJ(. Sieiu 
angeführten Sieifpielen, bic nad) Ohiiiuu eine 
meitoerbreitetc 9tcd)tsgewol)n!)cit bon l)of)cm 
3l(tcr barftellcn, berufen, bem „tiinreiten ber 
.^errfdjaft inä Sanb" feierlid)e§ ©epräge 51t 
oerleiljcii. 8on ben angeführten Seiioielcu ift 
jenes «IIa SKIS Jirofi bas oollfiänbignc: 
wenn ein einäugiger ftnedfk, ein einäugiges 
$fcrb unb ein einäugiger ©unb ben Sfiicfjter 
begleiten, bann mufj man ilmt ein 9)cat)l be= 
,Vil)lcn. Tiefe 9teif)ung läßt fid) mit jenem 
Ütfwtfmius, oon beut id) bei tfrwäfjuung bet 
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g«P bon 3afjr unb Jag gefprodicn, unfdjwcr 
in eine parallele ftcllcn. 3u ben anberen 
Sieifpielen ift nur bon einem ^ferbc ober nur 
oon einem ©unbe bie 9tebc. ftann man nun 
auncliiucn, baß fjicburd) loirf(id) ein fcicrfirfjes 
(Gepräge oetliel)ctt würbe? 

S o immer beriet (Jiupge ftattfanbcu, füllten 
fie bod) bie aJcadjt ber Ijanbcfubeu fiiaupt-
petfonen oeranfdjaulidjcu. Scwaffuete, ^tiefen 
obet puberfunbige 3werfl f ' Siänbiger mit wit» 
beu Jicrcn — bie alle bem Sitten ber ©aupt-
pcrfüit untertänig waten, tonnten ein Siilb 
feinet 9Rad)t geben. Sof)t aud) SSerftütnntcftc 
lytb ©efeffelte, aber nur wenn fie befiegte 
Tseiitbe, unterworfene 9lufriif)rer, feftgenommene 
lierbredjer waten, aber bod) uid)t Trgane be§ 
Wad)tf)abcrs! ©ebredjeu forbent pm SKitleib 
Ijcratis — ober fönnen gar Spott wadjriifen, 
als ob bie ©auptperfon feine befferen Ticner 
p finbcit wüßte, als nid)t üoll pfjlcnbe SM»* 
üibtien! So wenig als biefe (Sinäugigcit bem 
Mublicfe nad) bas fcft(id)C Wepräge crl)ö()Cit 
unb ben 9)iad)tgcbanfcn pnt "«usbruef bringen 
foitntctt, fo wenig biente if)m audj ber Um» 
ftaub, baß bie abgaben oerweigert werben foitn^ 
tcn, falls bic beftimntten ^örntlidifeiten nirfjt 
erfüllt würben. Überall alfo, wo es fid) um 
einen bebiitgtcu «nfpriid) uub um eine bebhtgte 
l'eifttiug Ijanbctt, fomntt uidjt bic fonftige un» 
befdjränftc ©errfdjaft 511111 'üiusbruefe, foubcrit 
es lebt in allen foldjcit *rüiid)cn pieifellos bie 
tSriuneruiui au einen Sergleid), bei meldjcm ber 
".'(bgabcpflicfjtigc unter Saljrung feines Rcdjts» 
ftaiibpiinftcs fid) bereit erffärtc, gemiffe Sei» 
ftuugcii uidjt als Srfjulbigfcit, fonberu freiwillig 
Sil Iciften. Tic angefüllten Scifpiele laffen in 
biefer 5Rid)tung eine anfpred)enbc Teutung p . 
Ter einäugige tjat- ein fleineres ©eficfjtsfelb als 
ber 3weiäugige. Ter ©err fief)t auf bie <£r» 
fülliing ber Sd)iitbigfeit unb überfdjaut bie 
l'eiftuug: ber Oiiiniugige fiel)t nur einen Jcif 
llieoon: fein blinocs "}(ugc b,eifd)t 9Jcitlcib uub 
gjUtleib bcftimntt p freiwilligen ©aben. 

Tic erörterte 58ebingtf)cit bes s2lbgabenan» 
fprud)cs fennjcidjnet aud) ben 5clbbad)cr (^0, 
ricrjtsbraud), unb bie bemütigenbc Scootjugung 
bes ©unbes auf Mofteu bes Sanbridjtcrs läßt 
Wol)l feinen 3wcifel barüber p , baß es fid) 
uidjt um bie Serfjcrrlidjung eines 9)cad)t» 
trägers, fonbern um eine ti-riuitcruug an eine 
gjiadjteiitbuße fjaubelt, bie eine fjöljere Motens 
pgunften einer niebereren erlitten fjattc. Sbet 
in metdjer Serbiubitng ftcfjt nun ber §iiub 

bamit? Tic Antwort ift nid)t eiufad) uub 
man wirb auf weit abfeits Üicgenbc3 prücf» 
greifen ntüffen, um 511 einer Teutung p ge
langen. 

3m Urfunbcnbiid) bes SHoftcrs 9f{abengirŝ  
,burg (P. Sürbtwein: Subsidia diplomatica) 
uub int Seistumc bes Sliscafteller «BttcS 
iWiiniiii: Sci^tünicr, 93b. 1) ift bon einem 
„SMinbgcbing", „Sntittbinri" bic 3ftcbe, bas 0011 
Sürbtwein als „Indicium in tractu Hunno-
rum" erflärt wirb, b. f). als ein auf bem 
©unbsrücE ftattfinbcnbcv. Wcririit, womit bie 
Sage oon 9taüengirsburg in ßiitftaug ftünbe. 
3öpfl (Altertümer bes Teutfd)en 9icid)S uub 
Sierijts, 93b. 1) weift bagegen barauf l)in, baß 
©riiitm überäeugeub uadjgewicfcn f)abc, baß 
„fjunteri", „Inmuo" unb „fjuinilif)" bie beutfdjc 
äejei^nung für „centurio", „centenarius" fei; 
in biefeut Sinne finben fid) in nicberrf)cinifd)eit 
Urfiinbcu 93ejcid)uungcit wie „hunonis placi-. 
tum", „illi qui hunones dieuntur . . . tertio 
tantum anno. . . placitare debent" uff. 9llle 
biefc 9ieäeid)iiuugcu ftanuneu oon „ötiitbrebnin" 
(l)iinbcrt) ob, unb finb als bie älteften 93e» 
Seidjnungen für bic Keinen 3eutgerid)tc anp» 
feljen. 93efonbers f)äufig würbe am Weber» 
r()ciu ber Torfridjter als „l)un", „f)umc", 
Ijcffifd) „f)ouitc" bejcidjnet, unb Soloniften aus 
jener ©egenb, in Siebenbürgen (3ad)feulaub) 
angcfiebclt, brachten biefe 93eiicuuung in ifjre 
neue ©ciinat mit, beim bet Crtsoorfteljer füfjttc 
in älteren 3«ten oielfad) ben Titel: s3cad)bar» 
I)amt" (Siblop, 93oU'spftänbe unb Torfeinrid)» 
tungen im bcutjd)en Siebenbürgen, 1857). 

9lud) ©uibo Sift (Tic 9tita ber 2Iria»©er» 
luaucn) \m ,,©unn" = 9tid)ter, iöuiifdjaft 
= ©cridjtsbejirf, unb fjält bas ©tilpt für bas 
„wortbeuttidje Siunbilb" bes ÜRidjters, als ,,rc» 
beube Urfunbe". 3ft bas jutreffeub, fo würbe 
fid) maitdjcr feltfame 9lcd)tsbraud), fo aud) ber 
oon Tr. flcitt angeführte 93rircuer, erflärcn 
laffen. Sebcttfalls ift immer barau feftäiiljalteu, 
baß alle 9ted)tsbröud)c lirfprüuglid) allgemein-
ocrftättbfid)e 93erjinnbitb!id)iingeu eines te» 
ftiiitiutcit ©ebanfens waren. Ta aber jebeS 
Siunbilb auf einem 9?crgtcid)c bcruljt unb 93er» 
g(eid)c ftets fjinfen, barf es nid)t lounbentcf)» 
men, wenn ber Sinn bes 93ilbes oon einet 
fpäteten 3eit uidjt mefjt etfannt wirb. 

Snt Seistume bes 93liscaftclfet Slnttes Wirb 
gejagt, baß eine ^erfon im ©cridjtc fei, bie 
„man ben fmn nennt". Gr beruft bic Sd)öf» 
fett 5ufamnteu, unb wenn mau ben Übeltäter 
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l)inrid)ten will, muß er brcimnf „wie ein l)iiub 
auß ber Usweiler Ijetfdjcn bellen, wann matt 
beu armen pm galgeit füfjrt". jjjtcr erfdjcint 
bet „fnin" nierjt ine()t als 9tidjter, als cen» 
tcuariits, foubent nur niefjr als ^yrottbote, 
unb ber gange 93egriff ber 3cttt»©cridjte war 
fdjon fo feljr ocrbunfelt, baß man nur uod) 
ben i'autflang in 93ctrad)t 50g unb ben „Ijun" 
put „Sunb" ftempelte, wobei bie gcfdjäftigc 
9*olfspljautafic an bie neue Teutung aud) fo» 
fort eine finngeniäße ftörmlidjfcit fnüpfte: bas 
brciiuafigc Seilen ans ber ©erfe. Sie Wußte 
uidjt auszufegen unb legte was unter, gau^ 
im Sinne bes ©oettjefdjeu Sprudjes — uub 
ift babei „auf beu öiiub gefomineu". 

9fitdj biefe Stcbeusart möcfjte idj auf beu 
„Ijun", als groitbotcit, ejccfiitionsorgan p -
rürffüljrcn. Sic be^eidjuet ben SJicbcrgang in 
9VniiögeiisocrIjä(tniffen unb fjattc bann boffeu 
Sinn. Se t bem ercftitioiisorgan oerfäfft, ber 
ftcfjt jebenfofls iu niißlidjcn Scrntögeusoerfjäft» 
Kiffen. Surpadj (.'piftorifdjc Sörter, Spridj» 
Wörter unb Lebensarten) füfjrt anbere er» 
ffäruugcn au, oon beiteit mir feine ausreidjcitb 
fdjeiut. eine berfelbeit fei angefüf)tt: 9lls 
Sallenftetn in flltborf ftubiertc, fei bort ein 
neuer Sarjcr gebaut morbeit, unb ber Senat 
Ijabe befd)loffcn, baß er ben 9?antcu feines 
erften 93ewo()iicrs füfjren foffc. Tiefer erftc 
füllte nun Sallcnftein fein, ber aber perft 
einen .vuinb Ijineinfticß. Ta fjabe man nun 
ben Marser „§unb" getauft. Snrpad) fclbft 
betont, baß bann bie Lebensart Wofjt „in ben 
S>uub fotitmen" lauten müßte. 

9Jtit beu bisherigen Siiisfüfjrungeit bürfte 
wafjrfdjeinlid) gemadjt fein, ba^ überall, wo 
bei eiitljebung oon Abgaben (bic unter Um» 
ftünbcit oerweigert Werben bürften) beftimnitc 
3-örmlidjfeitcn oorgefdjriebcn Waren, nierjt bloß 
bic 9fbftdjt oorljerrfcfjt, bic gegeufeitigen $ftidj» 
tcn piifdjen G3runb» ober «cridjtsobrigfeit unb 
Untertanen bor 9krgcjfeu(jeit p fdjü|jcit, fou
bent ba\i biefe Webräudje and) bie erimtcruitg 
au eine Ledjtseiubußc bcloaf)rcn füllten. Tic 
gau5e SRedjtöettitoicIlung bewegt fid) ja im all» 
gemeinen überall, im 5amilienrcd)te, im eigen» 
iutnsrcdjte wie int Staatsredjt, auf bem Sege, 
ber jur eiitfdjräitfuug ber abfoluteit SRcdjte 
uub p t Sidjcrung ber oormals iNedjtfofen füfjrt 
— unb ein jeber TOarfftcin auf biefem Sege 
war barjet oon befonbetcr Sidjtigfeit. Tcs 
weiteren bürfte aud) bic größte Saijrfdjctulidj» 
feit bofür fprcdjeu, baß überall, Wo bei berfei 

©cbräudjcii ein §unb eine Stolle fpielt, ein 
ÜroiupetcUjSfoitffift pnfdjeu einet f)öf)crcn $0» 
tenj, 5. 93. beut i'aubridjter unb ber niebereit 
&ofinarfsgerid)tsbarfett in i$taa,e ftefjt, bei beut 
ber erftere ben JMtrjeren pg . Oierabe bic 
§äufigfcit ofjnfidjer ©ebräudje fiißt barattf 
fdjließen, baß es fidj uidjt um irgcttbciiwtt 
Ehtjelfall fjanbcltc, foubent um eine 93fjafe ber 
Stedjtseittiuicffung, in ber bie Immunitäten unb 
ejemptionen ftets größeren Umfang gewan» * 
neu unb bic 9ted)tc ber ©niitbl)errfdjaften auf 
Soften ber lanbcsfürftfidjeit ©ewalt borerft in 
gleidjem 9Jcoße au Umfang gewannen, wie bie 
territorialen üanbcsfwfjciten auf Soften ber 
9teid)sgeWa(t. ' 

3hm fragt es fid) aber: Sfi ber Tyelbbacfjcr 
©eridjtsbraud), ber ausbriidlidj boit einem 
„^ubet" fpridjt, nid)t bod) ein befottberer ein» 
jellfall, ber nttrjt olntewciters mit beu früher 
angeführten gälten pfaniiuciipffcflen ift? 3dj 
glaube, ba^ biefe gragc oenteiut werben faitn. 

Tie öitngeridjtc entfpredjeit ben bajuwari» 
fdjen Sdjcrgcttgeridjten. Tie Sdjcrgen (jcißeit 
lotciuifd): scheriones, sergentes, praeeones, 
lictores, podomaei. beutfd) in einigen Sottb» 
ftridjen: 93üttcf, int Sdpoabenfpicgel: ,,ge» 
lautet". 9lutf) I)ier fcfjtc bie 93o(fseti)iuologic 
ein, unb aus bem 93üttef, 93ute(, Mittel wiirbe 
ein „Rebell", unb mannen Drtes ein „93ubel" 
'3ömX a. a. 0. , 93b. 1). S ic für ben „fjun" 
ber ©unb, tonnte für ben „93utcl" ber „gil
bet" sunt 9i5ortffangbiIbe, p r „fprecfjctibcn 
Urfunbc", p r "öicrogftjpljc, p m Safjräcidjctt 
werben. 

„Sd)crgc" unb „93üttef" finb fefjr alte Sorte, 
f)cute im 93otfsniuube uidjt ntefjr iiblidj; fie 
fjaben mit ber 3cit einen oerädjtficf)cn 9iei» 
gcfdjmacf befommen, ber ifjneit urfprüngfid) 
fvciiib war. So nannte man j . 93., wie •Jibe» 
limg anführt, ben ^rieftet „93üttcl Wolter". 
9fltc genuanifdjeu Spradjctt fettucn bas ©ort, 
bas im Licbcrfädjfifdjcn unb Sdjmebifdjcit ,,9iö» 
bei" lautet im Sfttgelfädjfifdjm „93t)bel", im 
englifdjeu „93cabie", int Ssfänbifdjcn ,,33n» 
bet" unb im Täuifdjen „93obbet" — ftets im 
Sinne OÜU „93wte", „grtmbotc", ©etidjtö* 
bicuer", fobanit audj „.\xtifer". 3 m üateitti» 
fdjcit fiubcit wir bafür bie formen: ,,93ibcf» 
luZ", „93abeffus" unb „93cbcllus", bem bas 
5-ranpfifdjc: „93cbeaii" unb „^ebeau" fotutc 
bas Stalieniidje „9n'be(lo" gleirfjpfeHen ift, 
unb bas bcutfd)c „Rebell", worunter man fpätcr 
ausfdjließlidj bie mit ber üaiibfjabuug ber Crb» 
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innig au beu Uniocrfitäteu betrauten Crgoue 
oerfianb, toäfjtenb iu früfjeren Reiten audj bic 
Afoubotcu bet ©cridjte Ijäufig biefe 93cjcicf)̂  
niiitg füfjrteu, wie j . 93. bei bem Stabt» unb 
Sanbgetidjte erfurt. Ter Eobej ißalatinus ge» 
braudjte bic 93cpidjnuug „batet" unb Daneben 
„botill"; bas pljouograpfjifdjc 9cndjfdjreibeu 
bringt ftets \'lb)oeicf)uitgcn. 

Wit „Srfierge" wirb ber cngfifdjc „Sf)crif" 
uub ber fraujöfifdie „Sergent" in Sn'\am" 
ineufjang gebradjt, audj bas utuitbartlicbe 
„fdjirgeit" ftcljt mit biefem 9Bortftamiue in 
93erbinbung. 

fiolouificn auc- beut beutfrijeu Scften mögen 
bic SBejeidjnung „93utel" für bie Lidjter nie» 
berer Crbnung ober beu ^roitboteu iu itnferc 
9Upeufäiiber mitgebracht fjnbcn, 100 ber ©bin 
beS f)ier nirijt iiLUidjeu SortcS bafb in 9HT» 
geffentjeit geraten fein mag. Um fo rafdicr 
tonnte bann ber „93ubet" au'Stefle bes „Mittel" 
treten uub bem Jicrc jene Lolfe pgetoiefen 
Werben, bie ctitft ber Träger ber niebereii ©e 
rid)tsbaifei| jpieltc. 

Senn nadj beut 8eritt)te bes Jöannrid|terö 
Tr. 0. §atatinget gefagt wirb, baß betSSraucb, 
barauf prürfpfüfnfen fei, ba\) angebtidfj ein 
oon ber verrfcfidTl ^eiftrir. bem 8anbgerid)te 
itfetbbadj auggeliefettet Vlrreftaut „bem Warft-
ridjter, Warftfdjreiber 1111b i'anbgeridjtsbieiter 
burebgeejangen wäre, Rjenm uidjt fotdjen ber 
©unb oerrntljeu Ijatlc" — fo crfdjeiut biefer 
VlusgaitgApuiift für beu befprodjeiicu 93raitd) 
wenig Wafjrfdjeinlid). 3u einer [\e\t, wo mau 
fid) bamit begnügte, einen feftgcnoiiiiueucn 
«viuiiualübeltäter nad) 'Jlbirijioörtiug ber ,,Ur» 
pliebe" an bic ©tenje ber ©ertfdjaft 511 brin» 
gen, bort ben meilenweit entfernt tjaufenben 
Sanbtidjtet breimal anprufen unb fobanit ben 
Übeltäter, bic ©äitbe mit einem Stroljljalnt ge» 
buitben, feiuent Srfiirffale 31t überfaffeu, fegte 
mau berlei SmtWeidjungen uidjt aflpoicl ®e 
Widjt bei, wie fdjon 93ifd)ojf bei Erörterung 
biefc* 93raudjes betont bat. gü jeuer $trt galt 
überbies ber ©uub fo fel)v als 9l!erfjcttg, als 
Organ feines ©ernt, baß eine (veftitafjiue beS 
gtüdjtlings mit iöiffe eines ftunbes gewiß fein 
auffcfjciierregcitber SSorfaÜ gewefen wäre, eub» 
fidj wäre audj bie möglirije äbgabeberweigetnng 
mit foldjem SndjocrI)afte fauiit in öerbinbung 
511 bringen. 5(ubero freilid), wenn mau unter 
„^ttbel" beu „9mtl]el" oerftebt, ber etwa bei 
ber Tiiigfeftiuadjiiiirj eines Übeltäters befoubere 
©cfdjitflidjfcit unb Jatfraft geigte, ober feine 

©eridjiäbarteit ßbet beu Setbafteten gclteub 
p madjen Wußte, futg mit beut Sanbridjter 
irgeitbeiiien Monflift fjattc, bei Wefdjeiii ber 
letuere ben Srutjeren pg. Sofdj ein SSorfatl 
war für bic ©runbgcridjtsbarfeit p)eifelfos oon 
größter 93ebeiitnng uub es ift fdjon begreif» 
lid), Wenn eine fyiuboiifdjc Iganbliiitg feftge» 
ftclit würbe, bie bic (Erinnerung an bie l'lus» 
beljnung ber ©crcdjtfame bewafjren füllte, mag 
bas neu erworbene :)icrf)t oorerft audj nur barin 
beftanbeit fjaben, baß ber uitbebiitgte Sfnfptudj 
bes 2anbgetid)täinl)abet§ auf i'lbgabeuleiftuiig 
in einen bebinglcit, oon ber erfüHiina, ocr>» 
)d;iebeitcr 5örinlid)fciteu abl;ängigen, ücrii'ait-
beit würbe. So!i)c bebingle "Jlniprüdje waiiv 
ben gar leidjt 511 gttnj wcfcnfofeii, was fid) 
bann in entfpredjeitber Anbetung iu ber fijtit» 
botifdjen ©anbtung ausfragte. Diandjinat luirb 
ein beftrittcuer Üfiifprud) (pior ber gforw uarij 
'niierfaiiut, allein an eine unerfüllbare 93ebiit» 
giing gefniipft, fo 5. 93. wenn bic 93aucrnfdjaft 
in OJroßferiu (eifaß) il)r freies SbpgStedjf 
Oon bat ©üben fo eiitfleibet, ba)\ bie Wntslierr» 
fdjoft berechtigt fei, ben i'lbpg p berweljreit, 
falls ber 3Reiet ben fcdjsipäuiiigeu belabencu 
Sagen bes SIbjieljenben mit bem Beinen 3-ingcr 
aufpbaften öetmödjte. 

iti'itu bliebe uod) bie Aiage, wefdje 93ebciituiig 
bie fdjWatjc garBe bes "liitbels babe. Tay mag 
eine fpätcre Qutat fein, oieffeid)t im ^itfain» 
mcnfjaiigc mit einer anbeten befoubereu Sdedjts» 
geloobnfjeit aus ber gleidjeu ©egeub, bie iu 
fefjr iuterefianter Seife geugenfd^aft gibt oon 
beut Säubern bon 9ted)tsfitteit unb :Ked)ts» 
fäticn unb ibreiit Qufammenbong mit intitijo' 
fogijdjeit 9>orffe(luugeu, bie ja l)änfig genug 
wieber nieiifdjlidjc 3'iftätibc uub erfaljritugen 
wiberfpicadu. 

SScfifeergreifung, 9?etfreigerung, Sttafbotlpg 
bergen eine ^iilte fofdjer Erinnerungen au ur
altes Scislj'.'itsgitl ber fflienfdjiljeit. Ter ^Kirf);e: 
ftab eutftniniitt fosiuologifdjcn 3Sorftelluiigeii, 
Strafe unb Cpfentng finb begrifflid) nafje oer» 
toanbt, allüberall laffen fid) 3"mmineul)äitge 
finben, bic einerfeits einen Seltoerfeljr p t 
iHiransfetutng fjaben, ber oerbfüffcit muß, unb 
bie aubererfcttS 3eugtüy geben für eine reid) 
geftaltenbc ^fjantafie liuferer 93orfafjreu, fiit 
eine Js'ülle fdjöncr Oiebanfen, fiit eine tiefe 
iZebeusanffaifuiig uub für eine 93eobad)tiutg ber 
großen Statur, ber wir gar uidjt nieljr fäfjig 
finb. W\t taiifeub 3'i'igeu fpridjt aus foldjeu 
93räudjen bic Sßcrgangenljeit 511 uns, beleljrenb 
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unb befdjämcnb pglcidj, p uns, bie wir 
3cugett einer allbeficgcnbeii tcdjnifdjcu §i»iu« 
fation, aber pgleidj einer unrettbar baljiu» 
fied)ciibeu fterbenben alten Huftur finb. 


