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ISTVAN STIPTA

DIE ENTWICKLUNG DES VERFAHRENSRECHTS
IN UNGARN BIS 1526

Die Ubergangsperiode (11-13. Jh.)

DAS VERSOHNUNGSVERFAHREN. Wir wissen liber die Ordnung der
Rechtsverfolgung der Gentilperiode wenig. Die nach der Staatsgriindung erlassenen
koniglichen Dekreten setzen naturlich nicht genau die vorigen Verhaltnissen fest,
fassen sie nur den Ansprach der Veranderang und der Korrigierung ab. Der Staat
anderte am Anfang nur diejenigen Gewohnheiten, die die seine Grundinteresse, den
Anspruch des Herrschers verletzten. Aus den fragmentarischen koniglichen
Dekreten zeichnen sich die Anschauung der Rechtspflege der am Gebliitsprinzip
organisierenden Gesellschaft und die Ordnung unserer Grundinstitute schleierhaft
aus. Es ist Tatsache, dass unsere Ahnen die Blutrache kannten, und wir wissen
dariiber, dass - ahnlich zu anderen Volkern - sie ihren beiden Variante, die
sofortige Justiz und die organisierte Rache auch verwandten. Aus den ersten
strafrechtlichen Gesetzen unseres Staates folgt das, dass die zur Auslosung der
Vergeltung dienende Komposition bei der rechtlichen Aufhebung der Unrechten
und Rechtsstreiten im Gebrauch war.

Die Rechtspflege von Zivilcharakter die Spuren der Versohnung blieben
lange in unserer heimischen Rechtsgeschichte. Die aus der Gentilperiode
stammende gemeinschaftliche Mitwirkung wurde auch von unserem ersten Konig
anerkannt. Das II. Gesetz erwahnt im seinen sechzehnten Kapitel den Arbiter, der
bei dem Menschenmord versuchte, die Verwandtschaft der Betroffenen zu
befrieden, ging er als ein Friedensrichter vor.

Spater bezeugen die Urteilen von Varader Regestram und viele Urkunden,
dass die Parteien oft von den Nachbarn, Verwandten, ehrenhaften, gutmiitigen
Manner (probi viri) Versohnungsmanner wahlten, die nach ihren besten Ermessen
in den ihnen iiberlassenen Sachen entschieden. Dire Zahl war gewohnlich vier,
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gleichmaBig geteilt zwischen beiden Parteien. Diese angesehenen Manner waren
die halboffiziellen Beteiligten der Erledigung der zeitgenossischen rechtlichen und
anderen Konflikten, die oft auch vor den kirchlichen Amter, den Domkapiteln und
den Konventen auch schlichteten. Wir haben Daten auch darauf, dass die
angesehenen Einwohner der Dorfer oder ehrenhaften Vermittler aus den Komitaten
hakfen die ortlichen Streitigkeiten zu losen. Wenn die Parteien wahlten Richter
freiwillig (,,gefangenen Richter"), waren sie spater verpflichtet ihren Urteilen zu
akzeptieren. Wenn die Vermittler keinen Vergleich zustande bringen konnten,
wurde die Sache zum Vertreter der offiziellen Rechtspflege, zum Richter gewiesen.
Es kam auch oft vor, dass die Parteien unter dem ordentlicherweise angehangten
Prozess Versohnungsmanner wahlten. In diesem Fall vertagte der Richter die
Verhandlung, verbaumte er einen Termin fur die Versohnung und er bestimmte
auch den Ort der Versohnung. Die gewahlten Richter und die Parteien hielten am
diesen Tag die Verhandlung und sie fallten ein offentliches Urteil. Auf dieser
Weise gefallenes Urteil war aber noch nicht vollstreckbar, weil die Gegenparteien
zu gewiss machen sollten, dass sie die Entscheidung des Arbiters empfangen. Eine
offizielle Form war dafiir, eine Erklarung der Versohnungsmanner und der Parteien
vor dem ordentlichen Richter abzugeben. Wenn kein Vergleich kam zustande, ging
das Verfahren weiter.

Es kam oft vor, dass die Parteien ihrer Einigung schon am Anfang des
offiziellen Prozess ihren Einigungsrichter mitbrachten. In diesem Fall sollte keine
Termin fur die Durchfuhrung des schiedsrichterlichen Verfahrens verbaumt
werden. In diesem Fall nahm der Richter den zustande gekommenen Vergleich zur
Kenntnis, erlisch der Prozess, und es konnte nicht mehr erneuert werden. Wenn
jemand einen solchen Vergleich anfechtete, wurde er als ein Prozesshanse streng
bestraft. Die Vermittler konnten andere offizielle Rolle bekommen, nachdem sie an
den schuldverfolgenden, gemeinschaftlichen Foren an den palatiner
Hauptversammlungen oft das Wort ergriffen. Es kam vor, dass der Richter selbst
die Parteien an Vermittler verwies, oder wurde der Vermittler als ein
Ausserstehender vom Richter um Mitwirkung im Prozess ersucht, am meisten um
die Regeln des Zweikamps einhalten zu lassen. Auf dieser Weise beauftragten
Personen versuchten oft auch den entscheidenden Zweikampf mit ihren
Vergleichsempfehlungen zu unterbrechen. Die Versohnungsmanner vermittelten
nicht nur im Wesen der Sache, sondern auch im gegebenen Fall z.B. in ErmaBigung
der Schadenersatzansprilche oder bei der Verlangerung des Zahlungstermins.

Auf dem Grund der vergleichenden rechtsgeschichtlichen Untersuchungen
ist es wahrscheinlich, dass das zeitgenossische ungarische Verfahren auch ein
Privatklageverfahren (accusatorius) war. Die Hauptprinzip der mit solchem System
existierenden Rechtspflege war, dass der das Recht suchte, der den Schaden hatte,
er habgte den Prozess an, und er streckte die Urteilen der Gemeinschaft oder des
Richters voll. Aus den heimischen Gesetzen des 11. Jahrhunderts zeigt es sich aber
heraus, dass das Verfahren vom Amt wegen im einen bestimmten Kreis der
Rechtsverletzungen, im Fall Verbrechen gegen den Konig und den Staat, auch bei
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uns bekannt war. Es ist aber auf jeden Fall feststellbar, dass das Zivil- und
Strafverfahren in diesem Zeitraum voneinander nicht abgetrennt wurde.

Im Gebiet der organisierten staatlichen Rechtsverteidigung
(Verfahrensrecht) geschah im 13. Jh. Eine empfindbare Anderung. Ab diesem
Zeitpunkt vermehrte sich die Zahl der Normen beziiglich des Prozessgangs, wurde
das Verfahren auch im juristischen Sinn zu geregelter. In dieser Periode war der
Prozess miindlich und offentlich, folgte das in groBen Ztigen das in der frankischen
Periode sich entwickeltes System. Die Ordnung der Durchsetzung der Wahrheit -
einen modernen Ausdruck benutzend - griindet sich auf die Verhandlungsprinzip.
Die im Prozess stehenden Parteien setzten sich miteinander auseinander, war ihre
Anwesenheit im Prozess grundlegens obligatorisch. Der Prozess wurde durch den
Formalismus beherrscht, nachdem jede Erklarung und das Beweisverfahren an
strengen Vorschriften, Riten gebunden war. Das Verfehlen der zur Prozessposition
vorgeschriebenen Texte, das Vertausch der Reihenfolge der rituellen Elemente war
mit der Rechtsfalligkeit verbunden. Im Verfahren spielte der Richter eine passive
Rolle, sollte er nur auf die Einhaltung der Regeln achten.

DIE PERSONEN IM PROZESS. Der Klager (actor) konnte nach dem
Gewohnheitsrecht nur eine freie Person mit gesetzlichem Alter sein. Im Interesse
der Kinder hangte einen Prozess das Familienoberhaupt an, die verheiratete Frau
wurde von ihrem Mann vertritt. Eine Person mit Dienerrechtsstellung konnte seine
Gerechtigkeit nicht Prozesswege suchen (Stephan 1.1.20.) Nach der Entstehung der
privatgutsherrlichen Macht hatten die Leibeigenen kein Recht zur
Prozesseinleitung gegen ihren Gutsherren. Der Leibeigene und der stadtische
Burger wurde von seinem Gutsherr bzw. von der stadtische Behorde vertritt, wenn
er gegen jemanden einen Prozess anstrengen wollte. In der Anjou-Periode sind die
Bedingungen der Kla'gerschaft stronger geworden. Einen Prozess konnten die
wegen eines schweren Verbrechens (z.B. Hochverrat) Verurteilten, die ehrenlosen,
weiters die unter dem kirchlichen Bann oder Interdikten stehenden Personen nicht
anhangen. Erschien der Begriff der beschrankten Klagerschaft, denn z.B. die
Prozesshansen konnten nur bis die Hohe von zwolf Denaren klagen.

Der Beklagte (incattus) konnte auch nur eine Person mit gesetzlichem Alter
sein. Das Gewohnheitsrecht kannte auch Ausnahmen, so konnte ein Prozess gegen
solchen Minderjahrige angehangt werden, der den Besitz eines anderes eroberte,
oder der den Prozess ,,beerbte". Wenn es sich unter dem Verfahren herausstellte,
dass der Beklagte das gesetzliche Alter noch nicht erreichte, sollte der Prozess
aufgehoben werden. Das Gericht setzte in diesem Fall das wahrscheinlichen Alter
fest, das auf dem Grund eines Augenscheins an Ort und Stelle (revisio aetatis)
durchgefiihrt wurde, nachdem standen noch keine das Geburt beweisenden
Personenstandregister und Schriften zur Verfugung. Den Prozess weiterzuftihren,
gab es die Moglichkeit erst bei der Erreichung der prozessualen
Handlungsfahigkeit.
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In den zivilrechtlichen Prozessen beschwerte die Parteien im allgemein keine
personliche Erscheinungspflicht. Es kam vor, dass der Vorladungsbefehl auch in
diesem Fall eine obligatorische Anwesenheit vorschrieb. Die Positionen im Prozess
waren nicht streng bestimmt, es kam vor, dass die Verwandten, gut gemeinten
Bekannter die Prozessparteien halfen. Uber das Klagebegehren konnte aber nur der
gesetzliche Vertreter oder der Vollmachthaber eine prozessualische Erklarung
abgeben. Im zeitgenossischen Prozess vorgehender Vollmachthaber (procurator)
kann als ein offizieller Vertreter betrachtet werden, denn die Urkunden bezilglich
seiner Vollmacht sollte mit einem glaubwurdigem Siegel versehen werden. Ein
solches Siegel batten nur der Konig, die Landesgrossrichter (der Palatin, der
Landesrichter, der Schatzmeister) die kirchlichen Hauptwiirdentrager und die
glaubwiirdigen Orte. Obligatorisch, notwendig war die Vertretung in den
Rechtsstreiten, die die Minderjahrige, kirchlichen Korperschaften und die
Interessen des Schatzkammers betrafen. Zu erst entstand eine organisierte
Rechtsverteidigung fur die Verteidigung der koniglichen Sachen, die von den mit
fallweise oder standige Vollmacht besitzenden koniglichen Prokatoren besorgt
wurden.

An den niederen Gerichtshofen traten oft Fiirsprecher (collocutor) vor, die
im Interesse einer Prozesspartei Raten gaben, im Prozess personlich erscheinend
dem Partei Hilfe leisteten, oft erklarend, wie man sich vor dem Gericht verhalten
soil. Einige stadtische Gerichtshofe besorgten obligatorisch fur die Parteien
Fiirsprecher.

Im Prozess traten (nach der spa'ten Fachsprache) auch Nebenpersonen oft
vor. Solche Person war der Eigriffer (ingerens), der auf der Seite des Klagers in
den Prozess eintritt, mit dem er ein gemeinsames, rechtliches Interesse hatte. Dazu
konnte es gewohnlich kommen, als der Klager wegen des Erwerbs irgendeines
Rechtes einen Prozess einleitete. Diese Position sollte das Gericht empfangen,
nachdem daraus folgte, dass - auf dem Grand der mit dem Klager geschlossenen
Vereinbarang - der ingerens spa'ter den Prozess in der Position des Klagers
weiterfuhren konnte.

Der Gewahrsmann (evictor) war der andere Nebenperson, der auf der Seite
des Beklagtes stand, und er nahm seine etwaigen Verluste iiber. Am meisten bei
Kauf, Tausch oder Schenkung der Immobilien gingen eine im Vertrag fixierten
Verpflichtung zu Gunsten des Kaufers ein. Wenn ein Prozess spa'ter im
Zusammenhang mit dem Geschaft entstand, tritt der Gewahrsmann in die Stelle des
Beklagten. Wenn er den Prozess nicht iibernahm, antwortete er im Fall des
Prozessverlusts bis zum Wert des Immobiliarsguts.

DER ANFANG DES PROZESSES. Der Prozess fmg mit der
Klageerhebung des Klagers an. Das geschah an den - in dieser Periode standige -
rechtspflegenden Versammlungen der Hauptrichter des Landes. In diesem Fall
wurde das erwartet, dass die Klage oder die Forderung in der Anwesenheit der
Gegenpartei vorgetragen werde. Andersmal tritt der Klager einfach am Gericht
heran, damit das Gericht in seiner Sache entscheidet. Der Richter - wenn er die
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Klage fur begriindet hielte - und den entsprechenden Betrag bekam - in den
Prozess lud (zitierte) den Gegenpartei. Das geschah miindlich, nachdem die
offiziellen Schriften fast unbekannt waren. Im Allgemein hatte der Biittel
(pristaldus) die Aufgabe, den Beklagte zu benachrichtigen, das er mit Aufzeigen
des Siegels des Richters (billog) durchfiihrte.

Wenn jemand dem Aufruf des Biittels nicht genugtat, (mit zeitgenossischem
Ausdruck: er kaufte das Siegel des Richters), wurde er mit einer Busse bestraft. Die
Strafe sollte wegen der Verletzung der richterlichen Ehre gezahlt werden. Nach
dem Dekret von Laszlo I. (111.26.) konnte es dreimal geladen werden. Der die erste
und die zweite Ladung versaumte, zahlte er 5-5 Gelder, mit seiner dritten
Abwesendheit riskierte er den Prozessverlust, und wegen seiner Schuld geriet er
mit geschertem Kopf in Knechtschaft. Die zum Normen gewordene Gewohnheit
war auch logisch, nachdem der abwesende Klager den Prozess verlor. Im Land
entwickelte sich auch diesbeziiglich eine abweichende Ubung, nachdem der
Varader Regestrum oft auch die siebenmalige Ladung erwahnt. In den wichtigsten
Besitzprozessen brachte die zeitgenossische Ubung ein lehrreiches Kompromiss
zwischen dem zu dem Besitz gebundenen Recht des Beklagten und dem die
Forderung durchsetzenden Interesse des Klagers zustande. Wenn der Beklagte
erschien gegen mehrmaligen (z.B. in Slawonien siebenmalige) Ladung nicht vor
dem Gericht, wurde der Klager in den Besitz des Beklagtes eingefilhrt (missio in
possessionem). Im Gewohnheitsrecht wurde der Prozess nach einem bestimmten
Zeitraum (im allgemein ein Monat) an drei Komitatsmarkte verktindet, und wenn
der Beklagte sich auch in diesem Fall nicht meldete, wurde ein endgultiges Urteil
gefallt, und wurde der Klager in den Besitz eingewiesen. Die zeitgenossischen
Gesetzgebung bemiihte sich, den gegen die staatliche Rechtssprechungsmacht
stehenden Widerstand zu bestrafen. Laszlo I. (1.41.) bestrafte den aus der
koniglichen Kurien erlaubnislos weggehenden Beklagte - neben seinem
Prozessverlust - auf Duplum des von dem Klager forderten Betrages.

Am festgesetzten Tag der Verhandlung verkiindete ein richterlicher Bote
oder selbst der Richter (proclamatio), wer vor dem Gericht herantreten sollte.
Wenn die Parteien anwesend waren, konnte der Prozess beginnen. Der wesentliche
Teil des Verfahrens fing mit dem Antwortwechseln an, woran zu erst der
Klagebegehrer (Verletzte, Beschadigte) seine Begehrung vortrug. Danach
antwortete der Beklagte. In der Periode der Arpad-Epoche sollte man eingehend
auf jeden Aufwerfen, Teilanspruch antworten, spater nach dem vereinfachenden
Regel von Karoly Robert war es genug, wenn der Beklagte beziiglich der
Klagebegehrung sich fur unschuldig erklarte.

Mit der Erklarung des Beklagten stand die Prozessanhangigkeit (litis
pendentia) ein. Das bedeutete, dass der Beklagte in dieser Sache vor einen anderen
Gerichtshof nicht geladen werden konnte, gegen ihn aus dem gleichen Rechtsgrund
konnte anderswo kein Prozess angehangt werden. Im Falle der zivilrechtlichen
Streiten - in diesem prozessrechtlichem System - konnten die Parteien jeder Zeit,
also auch am Anfang des Prozesses sich einigen. Wenn der Beklagte den Ansprach
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des Klagers bestreitete, verhangte der Richter das Beweisverfahren, woran er einen
neuen Termin festsetzte.

DAS BEWEISVERFAHREN. Im Fall des Widerspruchs oder der Negation
des Beklagten entschied der Richter zu erst dariiber, wen der Beweis belastet. In
dieser Periode kam noch nicht das Prinzip ,,wer behauptet, der soil beweisen"
eindeutig zur Geltung. Das Ziel des Beweises war noch nicht die Aufklarung der
materiellen Gerechtigkeit. Das Gericht war damit zufrieden, die allgemeine
Glaubwiirdigkeit der Parteien zu priifen. Dazu waren die formellen Beweismittel
genug. Die gemeinsame Eigenheit dieser Beweismittel war die Glaube, dass das
ilbernatiirliche Geschopf in die irdische Rechtssprechung eingreift, wenn er in
geeigneter Form zur Hilfe berufen wird. Die formellen Beweismittel waren: der Eid
und die Gottesurteilen (Wasserprobe, Eisenprobe und der prozessentscheidende
Zweikampf). Der Zeugenbeweis (humanum testimonium) war in dieser Epoche nur
ein vorlaufiges Beweismittel, womit es entschieden wurde, welche Prozesspartei
den entscheidenden Beweis erbringen soil. Die glaubwiirdige Urkunde gait auch als
ein entscheidender Beweis, seit dem 13. Jh. hatten sie eine verstarkte Bedeutung
auch im Prozessverfahren.

Der Prozesseid (juramentum) war die Starkung einer Tatsachebehauptung
oder Negationserklarung bezugnehmend auf Gott. Uber seine Anwendung im
Prozess (Beurteilung) entschied der Richter. Es kam vor, das der im Verfahren
einen Eid ablegen sollte, der etwas behauptete, aber das geschah auch, dass der
verneinende Partei sich auf Gott berufen sollte, seine Gerechtigkeit zu beweisen.
Das Gericht entschied vor allem auf dem Grund des vorlaufigen Beweises (Zeugen,
Urkunden), welcher Partei mit einem Eid beweisen solle. Es kam auch vor, dass die
eine Partei den Eid freiwillig auf sich nahm. Bei gleichen Bedingungen sollte der
Beklagte einen Eid ablegen. Vom Klager verklagte oder beschuldigte Person
konnte mit ,,Reinigungseid" befreit werden. Wenn eine zivilrechtliche Forderung
die Sache des Prozesses war, und der Klager konnte seine Gerechtigkeit mit
Zeugen, Urkunden zum wahrscheinlich machen, konnte der Beklagte mit einem
Eid behaupten, nicht schuldig zu sein. Wenn der Beklagte die Forderung erkannte,
aber er das Mass bestreitete, war die mit dem Eid verstarkte Behauptung des
Klagers maBgebend.

Im mittelalterlichen Prozess kam es oft vor, dass Eidgenossen die zum
Beweis verpflichtete Person halfen. Sie gaben aber auch nicht uber die Wahrheit
Rechenschaft, sondern bekannten sich zu dem Eidableger, dessen Glaubwurdigkeit
verstarkten. Der Kreis der Eidgenossen spiegelt gut die heimische Entwicklung der
Rechtssprechung, die Anderung ihre Anschauung. Am Anfang bekamen die
Mitglieder der GroBfamilie oder das Geschlecht solche Rolle, gerade diejenige, die
durch das moderne Recht aus dem Kreis der Zeugen wegen Vorgenommenheit
ausgeschlossen sind. Der Grund dieser Regel war, dass dieser Personenkreis im
Rahmen der familiarischen, gentilen Verteidigungsgemeinde Schutz gewahren
konnte, wenn sie neben den Angegriffenen standen, konnte er nicht verurteilt
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werden, wenn sie den Eid nicht mit ihm ablegten, wurde er von ihnen verurteilt.
Spater, mit der Lockerung der verwandtschaftlichen Verhaltnissen, und mit der
Erweiterung der rechtspflegenden Rolle des Staates war das wichtig, dass der
Eidableger von den Eidgenossen bekannt werden sollte, also sie sollten Nachbaren,
Dorfleute oder Einwohner aus dem gegebenen Komitat sein. Unsere
zeitgenossischen Gesetze bestimmten den Wert des Eides, der zu den einigen
Gruppen der Gesellschaft gehorigen Personen, so sollte mit dem Prozesswert
entsprechenden Anzahl und Wert Eidgenossen ausgestellt werden.

DER EID, ALS BEWEISMITTEL. Der Eid entstand in dem Kirchenrecht,
spater im weltlichen Recht auch eine wichtige Rolle spielte. Nach dem
Kirchenrecht gab es drei Bedingungen seiner Giiltigkeit. Der erste: d&sjudicium in
jurante, also zu der Ablegung des Eides notigen voiles Einsehen und Frieheit; der
zweite: veritas mente, die Wille zum Bekennen der Gerechtigkeit; der dritte:
justitita in objecto, nachdem man einen giiltigen Eid nur in einer gerechten Sache
ablegen kann; der Eid durfte sich nicht z.B. gegen die Religion, die Sitte, die Pietat
richten, bzw. durfte der die Rechte einer dritten Person nicht verletzen. Zu dem
anfanglichen Formalismus des Eides gehorte die Briihrung des Evangeliums oder
der heiligen Reliquien (juramentum corporaliter praestare) und die Formel: Ich
soil von Gott und seinen jeden Sankten so geholfen werden. In den heimischen
Prozessen haufig war auch die Berafung auf die gliickliche Jungfrau Maria. Im
weltlichen Recht statt der Briihrung des Evangeliums und der heiligen Reliquien
biirgerte sich langsam die Aufhebung der Daume und der zwei ersten Finger der
rechten Hand vor dem zwischen den zwei geziindeten Kerzen stehenden Kruzifix
ein. Diese Zeremonie wurde auch durch dem 1868:54 Ga. festgesetzt. Die
mittelalterliche Kirche erwartete, dass die Sache, worauf jemand in einer geregelter
Form schwor, das solite faeiiig sein, was von den Menschen akzeptiert werden
musste. Im weltlichen Prozess - in dieser Epoche - konnte solcher Eid nicht
angewendet werden, seine Beweiskraft vom Gericht frei erwagt werden konnte. Im
Rechtsleben diente deswegen der Eid nur den Beweis solcher Tatsache, und die
Bekraftigung solcher Negation, fur dessen Rechtfertigung gab es keine andere
Moglichkeit.

Der Eid als Beweismittel wurde unter der Anhorung der Zeugen, also im
vorgeschrittenen Stadium der richterlichen Aufklarang der Sache angewendet. Im
gegebenen Fall konnte derjenige einen Eid ablegen, der neben sich mehreren und
ehrenhaften Zeugen ausstellen konnte. Ein Eid konnte von den Parteien und auch
den Zeugen abgelegt werden. Die Anwendung des Eides im Prozess wurde schon
in den Gesetzen von Laszio und Kalman erwahnt, der Eid der Zeugen wurde ersten
Mai durch eine Urkunde aus dem Jahr 1184 bestatigt. Auf dem Grund der
prozessualen Freiheit konnten die Parteien sich dariiber einigen, wer von ihnen mit
der Berafung auf den Name des Gottes seine Gerechtigkeit beweisen soil. Es kam
auch vor, dass das Gericht zu erst einen Zweikampf verordnete, und machte vom
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Ergebnis des Kampfes abhangig, welcher Partei vor dem Gott einen Bid ablegen
soil.

Mit der Entwicklung des Verfahrensrecht tritt der formalisierte
Zeugenbeweis in Hintergrund, an dessen Stelle tritt der sog. Inquisition-Beweis, die
wesentliche Anhorung der Zeugen. In diesem System veranderte sich auch die
Rolle des Eides. Dieser Zeit wurde der vorlaufige Beweis im allgemein zur Pflicht
des Klagers, der Endbeweis zum Recht des Beklagtes. Die Weise des Beweises
hangte davon ab, dass man in was fiir einem Prozess entscheiden sollte; in den
Strafprozessen sollte der Beklagte sich schon gegen die Klage im Wege eines
Zweikampfes oder eines Reinigungseid rechtfertigen (juramentum purgationis).
Dessen Ablegung kam die Inquisition zuvor. Wenn auf dieser Weise geriet der
Beklagte in eine giinstigeren Stellung, oder wenn der Klager die gemeinsame
Inquisition nicht erkannte, konnte der Beklagte unter leichteren Bedingungen den
Eid ablegen. Wenn der Klager selbst eine Inquisition angeboten, und das wurde
von dem Beklagte zuriickgewiesen, wurde der Reinigungseid zu schweren
Bedingungen gekntipft. Es konnte auch vorkornmen, dass das Recht der
Eidablegung auf den Klager uberging, z.B. wenn die Zeugen zu seinem Gunsten
aussagten, oder die richterliche Hauptversammlungen der Komitatsadeligen
(proclatnata congregatio) neben dem Klager ausstand. Dieser klagerische Eid war
der Haupteid (jurare ad caput in causam attract!), well die festliche Erklarung mit
auf den Kopf des Beklagten gelegter Hand geschah. Die zeitgenossische
Gewohnheit machte es moglich, dass der Beklagte dem Klager den Haupteid am
Anfang der Verhandlung anbiete. Wenn das vom Klager nicht empfangen wurde,
wurde der Beklagte, einen Reinigungseid ablegend, vom Prozess befreit.

Bis dem 13. Jh. wurde der auf die Erde abgelegte Eid (juramentum super
terrain), den der Eidableger samt seiner Eidgenossen ohne Giirtel, barfiissig, an das
gestrittenen Grundstiick stehend , ein Erdenstiick iiber seinen Kopf erhebend
erklarte. Dieser Beweis wurde im Fall der der Immobiliarsgut- oder Besitzstreit
angewendet, der haufigste Fall war der Grenzstreit. Der Eid wurde nach der Logik
der Epoche auch in dea Schuldprozessen angewendet. Wenn der Klager mit
Urkunden oder Zeugen sein Recht nicht beweisen konnte, legte der Beklagte einen
Negationseid ab, und er wurde befreit. Wenn der Beklagte die Schuld anerkannte,
aber iheren Mass bestrittete, sollte der Klager hinsichtlich des Betrages einen Eid
ablegen.

Im Prozess abgelegter Eid hatte ein Gewicht und Wert. Das hangte von der
Zahl und der gesellschaftlichen Stellung der Eidgenossen (conjuratores,
consacrarnentales). Die Eidgenossen bis das 14. Jh. sollten von denen ausgewahlt
werden, die die Sache kannten oder kennen konnten. Ab der Anjou-Epoche
veranderte sich die prozessrechtliche Anschauung: die Parteien bemiiriten sich
solchen Eidgenossen neben sich zu stellen, die geeignet und bereit waren einen Eid
abzulegen, dass der auf den Eid verpflichtete Partei ein glaubwilrdiger, ehrenhafter
Mensch ist, und seine Sache gerecht ist. Der Eidgenosse sollte voiljafarig, ehrenhaft
und einem Stand gehorig sein. Die Prozesspartei legte der Eid im allgemein mit
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ihm zum gleichen Stand gehorigen Eidgenossen. In einem zwischen Adeligen
laufenden Prozess konnte der Eidgenosse ein Gutsbesitzer sein. Das hangte mit der
Anschauung der Epoche zusammen: die Glaubwiirdigkeit der Teilnehmer des
Offiziellen Verfahren wurde durch ihren Standsstellung bestimmt. Daraus folgte,
dass jemand mehr oder weniger Eidgenossen gemaB dem Wert der Sache der Klage
im Prozess brauchte, abhangig davon, zum welchen Stand der Eidableger und der
Eidgenosse gehorte. Fahnrichherren und Oberpriester konnten bis in der Hohe von
10 Mark, die Adeligen und Priester 1 Mark, die Leibeigenen 1 Forint einen Eid
ablegen. Wenn der Rechtsstreit mit einem Grandstuck zusammenhangte, wurde das
Zehnfacheres der Jahreseinkufte zum Grand genommen (das war der Schatzwert),
und sollte ein dementsprechender Eid abgelegt werden. In den Prozessen des
Gewaltaktes gab der Mass des Blutgeldes ein Grand. Im Fall anderer
Gewalttatigkeiten war die Zahl der Eidgenossen gemaB der GroBe der Verletzung
mehr oder weniger. Im Fall des Menschenmordes sollte der Beklagte mit aus den
hundert gewerbten Eidgenossen ausgewahlten 47 Personen einen Reinigungseid
ablegen. Aus der Anschauung der Ritterzeit folgte, dass die Zahl der Eidgenossen
im Fall der Verletzung der Frauen zweimal so viel war, als bei der Misshandlung
der Manner.

Der vom Gericht beurteilte Eid sollte immer am bestimmten Ort und in der
festgesetzten Zeit abgelegt werden. GemaB der Art des Eides weichten auch seine
Formlichkeiten ab. In der Zeremonie dominierte der sakrale Element, deshalb sollte
man den Eid am meisten vor einem Delegierte eines glaubwiirdiges Orts, in einer
Kirche oder Kapelle, zum Altar getreten und das oder dessen Reliquien beriihrend
ablegen. Der Glaubwiirdige Ort stellet danach eine die ordnungsmaBige Ablegung
des Eides bezeugende Urkunde, die von dem Partei dem Gericht aufgezeigt wurde.
Danach konnte die Verhandlung angesetzt werden.

DIE GOTTESURTEILEN. Die Anwendung der Gottesurteile (ordalia) im
Prozess kann man schwer verstehen. Die Verhaltnisse des gegebenen Zeitalters
betrachtend, mu'ssen wir davon ausgehen, dass unseres Verfahren in der Macht der
iibernatiirlichen Geschopfe tief glaubten, spa'ter in der christlichen Epoche in der
Allmachtigung des Gottes. Sie halten es fur vollstellbar, dass die Macht des
Jenseits auch in der irdischen Rechtspflege eine Rolle spielt, die nimmt die
Unschuldige in Schutz, hangt die Naturgesetze auf, im ihren Interesse Wundern
macht. Schon selbst diese Tatsache hielt Mehreren von der unbegriindeten
Prozesseinleitung zuriick, bzw. die Mehrheit der Beklagten statt der Annahme der
Probe zu dem Bekennen bewegte. Ein Gottesurteil wurde dann verwendet, wenn es
einen anderen Beweis nicht gab, also konnte das Gericht nicht selbst die
Gerechtigkeit ausklaren. Es soil auch erwahnt werden, dass das Gottesurteil in
einem organisierten Rahmen, vor der Offentlichkeit tobte. Die Rechtspflege war so
organisierter, als die Gentilrache, die mit dem sofortigen Genugtun verbundene,
physikalische Retorsion. In den damaligen Verhaltnisse brachte die Anschaffung
der Beweise ausserordentlichen Schwierigkeiten. Der Urkundenbeweis - wegen der
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Schreibunkundigkeit - war fast unbekannt. Der Zeugenbeweis wurde durch die
zwischen den gesellschaftlichen Organisationsschichten (Stamm, Geschlecht,
Familie) herrschende Privatrache zu unmoglich gemacht (der Zeuge war namlich
zur Rache der Gegenpartei ausgesetzt). Zwischen diesen Verhaltnisse gab es oft
keine andere Moglichkeit, als bei dem Schicksal, bei dem Los anzusuchen, das
nach der zeitgenossischen Glaube die Wille des Gottes war.

Die Mehrheit der europaischen Volker kannte und verwandte diese primitive
Form des Beweises schon in der Epoche der Gentilgesellschaft. Di<^ christliche
Kirche zeigte ein widerspruchsvolles Verhalten: am Anfang war sie als gegen
Gottesversuchung dagegen, spater - als sie erfuhr die Anhanglichkeit der
Gesellschaft - versuchte das zwischen die christlichen Rahmen zu schranken. Die
Priesterschaft nahm die Mitwirkung im 11. Jh. auch in Ungarn an, sie hatte davon
auch materiellen Vorteile. In den Gottesurteilprozessen gehorte die Aufgabe der
Ladung und die Urteilskundmachung dem weltlichen Gericht, aber die Kleriker
bekamen durchgehends in seiner Abwicklung eine Rolle. Unter das Gottesurteil
gezogene Person fastete drei Tage lang, danach beichtete, kommunizierte, womit es
versucht wurde, ihm zum freiwilligen Bekennen zu drangen. Die Probe wurde vom
Biittel mit Hilfe der mitwirkenden kirchlichen Person gefiihrt. Nach dem Gesetz
von Laszlo I. (1.28) sollten noch drei Zeugen anwesend sein. Der Konig Kalman
erlaubte die Proben nur am Amtsort des Bischofs, iiber ihr Ergebnis wurde ein
schriftlicher Beweisbrief (litterae relatoriae) ausgestellt.

Wir kennen zahlreichen Versionen der mittelalterlichen Gottesurteilen. Im
weiteren Sinn konnen wir die Version des Eides hierher rechnen, worin der
Beklagte an sich die Strafe des Gottes fluchend rief, wenn er nicht die Wahrheit
sagen wiirde. Die Probe des gliihenden Eisen kann als eine eigenartige ungarische
Gewohnheit betrachtet werden, nach einigen Voraussetzungen entwickelte sie sich
in der Zeit der Wanderung an der Steppe unseres Volkes. Nach dem Varader
Regestrum sollte der Beklagte dabei in der Vorhalle oder cemeterium der Kirche
ein 1-3 Pfund schwer gliihendes Eisen, das vom Bischof zuvor eingesehen wurde,
in die seine Hand nehmen. Die Hand des Probeleistendes wurde friiher in eine
Leine gebunden, damit er irgendeines Zaubermittel gegen die gliihenede Kraft des
Eisens nicht anwenden kann. Das Leinen wurde abgesiegelt, und der Beklagte
wurde iiberwacht. Seine Hand wurde erst bei der Probe ausgebunden, aber es
wurde nach der Probe genau so vorgegangen und es wurde erst am dritten Tag
offiziell gepriift, ob seine Verletzung geheilt ist, oder nicht, also ob er schuldig oder
unschuldig ist. Wenn der Beklagte wahrend der Probe groBen schmerzen fuhlte,
bewegte er sich nicht aus der Kirche, entlief er vor der Probe, oder seine
Verletzung fmg nicht an, zu heilen, wurde er fur schuldig gehalten. Die Richter
konnten auch neben einer anderen Probe entschieden. Nach dem Zeugnis der
Urkunden sollten einige Beklagten an 6-17 Ackereiesen oder am brennenden
Scheiterhaufen durchgehen, andere sollten eine gliihende Handschuhe anziehen.

Die Wasserprobe war zweiartig. Im Fall der HeiBwasser-Probe sollte der
Beklagte einen Ring oder eine andere Sache aus einen Kessel ausnehmen, worin
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heiBes Wasser war; bei der Kaltwasser-Probe wurde der Beklagte
zusammengebunden ins Wasser geworfen. Wenn er an der Oberflache des Wassers
blieb, also ,,auch das Wasser aus sich hinauswarf", war er schuldig, wenn er
versank, wurde er fur unschuldig erklart. Die Wageprobe kam in den
Hexenprozessen vor, wobei der Beklagte gewogen wurde. Wenn er fur seine Figur
auffallig leichter war, wurde er als schuldig betrachtet. Die Probe des heiligen
Bissens (panis adjurati, casibrodeum) wurde gegen die Diebe angewandt. Der
Beklagte sollte ein Stuck geheilte Brot oder Kase fluchtend schlucken. Wenn er das
schnell hinunterschluckte und er erkranket nicht davon, wurde er freigesprochen,
im Gegenfall wurde er verurteilt. Bei uns die mit der Hexerei beklagte und eine
ehrenhafte Frau gab in der Anwesenheit der Richter Butterbrot dem Hund oder der
Katze. Wenn diese sich zum Brot der Hexe nicht naherten, wurde ihre Schuld
beweist. Die Probe der Kommunizierang (purgatio per eucharistiam), die gegen
Priester und Monchen verwandt wurde. Im friihen Zeitraum war man davon
iiberzeugt, dass derjenige sofort stirbt, der die Hostie schuldhaft zum sich nimmt.
Die Kreuzesprobe (judicum critcis) stand darin, dass die Prozessparteien vor dem
Kreuz mit ausgestreckten Armen stehen sollten, und derjenige der schuldig war,
siene Armen friiher hinabsanken. Bei der Probe der Losziehung wurde ein leeres
und ein gekreuzigtes Wiirfel oder Stab auf dem Altar gestellt, wurden sie bedeckt,
und ein davon wurde von einem unschuldigen Kind ausziehen lassen. Wenn er das
gekreuzigten Auszug, wurde sein Auftrager ais unschuldig betrachtet. Bei der
Probe der zur Leichenberufung (jus feretri), im fall eines Mordes, wenn der Tater
unbekannt war, wurde die Leiche nicht begrabt, und die Einwohner des ganzen
Orts davor erscheinen sollte. Wenn sie wussten, wer der Morder ist, sollten sie das
benennen, wenn sie das nicht wussten, sollten sie ihren Hande auf den Kopf des
Totes ablegend einen Eid ablegen, dass sie nicht die Morder sind und sie kennen
den Tater nicht. So wurden die nachsten Bekannter, Freude und Verwandtes des
Getotetenvorgenommen. Derjenige wurde fur schuldig erklart, der nicht den Eid
ablegen wollte, oder unter dessen Eid die Leiche fing an zu bluten, oder irgendeine
Anderung an der Leiche erschien.

Die Proben wurden selten auch in den zivilrechtlichen Sachen angewandt.
Im Fall einer richterlichen Entscheidung sollte jedermann die beurteilte Probe
ausstehen. Es wurde aber erfordert, dass der Betreffende gesund sein sollte, wenn
er krank war, konnte er eine Verschiebung bekommen, oder wurde es erlaubt, dass
jemand ihn ersetze. Der Probe wurde von einern anderen ausgestanden, wenn der
Verpflichtete zu alt war. In diesem Fall trug statt des Vaters sein Sohn, statt der
Mutter ihre Tochter, statt des Geschwisters sein jiingeres Geschwister das Urteil
des Gottes.

Die wichtigste Quelle der heimischen Geschichte der Gottesurteilen ist der
Varader Regestrum, worin 389 von solchen Sachen kommen vor, davon 67 endeten
mit einer Einigung, worauf die Priester und die Richter die Parteien vor der
Einleitung des Verfahrens imrner aufriefen. Eine Prozesserneuerung konnte nur in
den mit Zweikampf entscheidenden Sachen stattfinden. Im unseren Land wurde die
meiste von solchen Urteilen in den Varader, Budaer und Arader Kirchen gehalten.
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Die Gottesurteile wurden zum ersten Mai durch die Gesetze von Laszlo erwahnt.
Ein aus der Zeit seiner Regierung erhaltenes Gesetz (III.l.) verfiigte dariiber, dass
die Beklagten bei den massenweise vorgekommenen Diebstahlen in Zehnergruppen
geteilt werden sollen, und einer von den Zehn das Eisen statt der Ubrigen tragen
soil. Dieser Zeit wurde die Tarife der Betrage, die den die Eisen- und HeiBwasser-
Proben abwickelnden Personen gebiihrten (1.28.).

Das Gesetz von Konig Kalman (1.22.) verordnete, dass eine Probe im
Weiteren nicht bei jeden Kirche gehalten erden konnte, das soil nur in den
Bischofskatedralen, in den Pressburger und Nyitraer GroBpropsteien stattgefunden
werden. Dieses verbotene Gesetz bezeugt auch, dass diese Proben friiher bei jeden
Kirchen geu'bt wurden. Die Rolle der Gottesurteilen minderte sich bedeutend, als
die Kirche - nach dem verbotenen Beschluss der vierten lateraner Synode im Jahre
1215 - konnte weiters in ihren Durchftihrungen keine Rolle annehmen. Bei uns
wurde die kirchliche Mitwirkung bei den Proben durch der Budaer Synode im
Jahre 1279 verboten. Die rechtspflegenden Reformen in der Anjou-Zeit hoben die
Gottesurteile auf, und auBer dem Zweikampf, wurden sie in ihrer ursprangiichen
Form nicht mehr angewandt. Im spaten Mittelalter blieben ihrer einigen Formen in
den Hexenprozessen auf. Die Waage- und Wasserproben wurden auch noch in dem
1728 jahrigen Szegeder Hexenprozess angewandt. Der entscheidende Zweikampf
iiberlebte auch das Mittelalter, der durch den neuzeitlichen Beweismitteln (Zeugen,
Urkunden, Anschau) aus dem Prozessverfahren endlich ausgeschlossen wurde.

Die Standeepoche (14-16. Jahrhundert)

ALLGEMEINE CHARAKTERBESCHREIBUNG. Die
Standeabsonderung der Geselischaft war auch im Verfahren fiir die
Geltendmachung der Wahrheit entscheidend. Wie im Falle der Urteilsinstanzen, so
auch wahrend des Prozesses bestimmte die Standerechtsstellung ihre Prozessrechte,
ihren Spielraum. Auch in Ungam bildete sich eine einzigartige
Organisationsgliederung zwischen den einzelnen Richterforums heraus, ein anderes
Gericht beschloss ja die Rechtsstreiten der Adeligen, des Priesterstandes, der
Biirger in den koniglichen Freistadten und Marktgemeinden, und die Sachen der
Personen unter Juridiktion des Privatgutsherren. Die Gerichtsbarkeit wurde ja auch
territorial gegliedert, in Hinsicht der Rechtspflege waren ja alle Komitate ein
,,Sonderland", in denen verschiedene materielle Rechtsvorschriften, und
Verfahrensnormen zur Geltung kamen, die in ortlichen Statuten verankert wurden.
(Auch) auf dem Gebiet des Verfahrensrechts wurde also der Partikularismus
charakteristisch, der gerade zum 19. Jahrhundert das ungarische Rechtsleben
charakterisierte.
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Auf dem Gebiet der offiziellen Rechtsverfolgung gab es eine wichtige
Anderung dadurch, dass sich von den friiheren fortgeschrittenere Verfahrensformen
durch die Verbreitung der Schriftlichkeit auch in Ungarn ausbildeten. So konnte die
materielle Beweisfuhrung eine grb'Bere Rolle bekommen, die Aufdeckung der
Wirklichkeit, die Rekonstruktion historischen Tatbestandes wurde eine wichtige
Aufgabe des Prozesses. Das fiir die Rechtsverfolgung richtende Verfahren verging
grundsatzlich nach den friiher entstandenen Prinzipien, Regeln und Gewohnheiten,
auch noch in dieser Epoche trennte sich der biirgerliche und Strafprozess auf
prinzipiellem Grund. Trotzdem bildete die Praxis auf das 16. Jahrhundert eine
gewisse Arbeitsteilung zwischen den Organen fiir die Entscheidung der
Rechtsstreite aus. In den Komitate tagte der Strafgerichtshof (sedria) z. B. an
bestimmten Tagen der Woche, mit beinahe gleicher personlicher
Zusammensetzung, so mit der Zeit konnten ahnliche Urteile in ahnlichen Fallen in
Straftypsachen zu Recht erkannt werden. Diese Gewohnheit ermoglichte die
getrennte Ftihrung der Straf- und biirgerlichen Akten, die in der Gerichtspraxis zu
zweckmaBiger Arbeitsverteilung fiihrte.

In der gegebenen Periode erschienen auch solche Strafverfahrenformen, die
das Verfahren vereinfachten, eine schnellere Entscheidung ermoglichten. So einer
war der von Matthias I. einfuhrte Anklageprozess, der ein schrifthches
Strafverfahren war, und es wurde in unserer Heimat gerade bis 1853 gefolgt.
Demnach, wenn es vom Gericht an Hand der Untersuchung so beurteilt wurde, dass
es sonst fiir ein ordentliches Verfahren die Moglichkeit gibt, wurde eine
prozessrechtliche Entscheidung gebracht. Es kam vor, dass danach eine
Beglaubigungsverhandlung gefiihrt wurde, wo der Angeklagte und die Zeugen
vernommen wurden. Gleichzeitig mit der Belangung wurde der Anwalt zur
Einrechung seiner Anklageschrift aufgefordert. Der folgte die Aufnahme des
Prozesses und die Beantwortung, wozu der Angeklagte auch dann geladen wurde,
wenn er schon in Haft war. (citatio ex vinculis). Das Urteil wurde innerhalb von
drei Tagen, nach den in geschlossener Verhandlung dargestellten Akten gefallt.

Ein Versuch geschah erst in dieser Epoche zur Vereinigung des
Rechtslebens, zum schriftlichen Absetzen des geltenden Rechts. Das beruhmte
Tripartitum von Istvan Werboczy (HK) enthalt zahlreiche prozessrechtliche Regel,
die die friihere Praxis veranderte, und half auch bei der Vereinigung des
zeitgenossischen Rechtssystems auf dem Gebiet des Verfahrensrechts.

DIE ETAPPEN DES VERFAHRENS. Am Ende der Etappe trennten sich
die einzelnen Phasen des Verfahrens von der friiheren fester ab. Einer von den
Grunden dafur war das, dass die konigliche Gesetzgebung besser die
Verfahrensfragen beachtete, entstanden zahlreiche Dekreten, die ausfiihrliche
Prozessregelungen enthielten. Auf diesem Gebiet schritt besonders unser
,,gerechter,, Konig, Matthias I. voran, der auch in juristischen Fragen bewandert
war. Das Prozessverfahren fiir die Geltendmachung des materiellen Rechts kann in
dieser Etappe auf die folgenden Phasen geteilt werden: die Ladung, die
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Prozessaufnahme, die Einlassung, die Beweisfuhrungf die Fallung des Urteils, der
Rechtsbedarf und die Vollziehung.

Die Ladung (citatio) bekam stufenweise cine schriftliche Form. Es entstand
die Gewohnheit, dass die Partei, die den Prozess einleitete, vom Herrscher oder von
einem der Landeswiirdentrager, der richterliche Aufgabe versah, um die Ausgabe
des Prozessbefehls (mandatum evocatorium) bat. Die Expedition des Befehls
bezeichnete eine Person vom Konig, der mit einem Beauftragten des kompetenten
glaubwurdigen Ortes die Ladung fur die den Streit verkiindigte Gegenpartei
zustellte. Die Ladung musste innerhalb von 60 Tagen iibergeben, sonst trat sie
auBer Kraft (HK. I. 33.) Die Prozessladung - vor den Zentralgerichten - lautete
meistens auf den achten Tag nach einem groBeren kirchlichen Fest.

Bis zum 18. Jahrhundert funktionierten die Gerichtshofe der koniglichen
Kurie nicht standig, sondern nur die bedeutendsten, die Sitzungen wurden fiir den
letzten Tag des acht Tage lang dauernden Festes der Kirche (festum cum oktava)
anberaumt. So gab es die Chance, dass die Betroffenen neben den zeitgenossischen
Verhaltnissen vor dem Gericht erscheinen zu konnen. Mit der Mitwirkung im
kirchlichen Hof versammelter kirchlicher und weltlicher Vornehmen entstand die
Gerichtsbarkeit von zwei langeren (St. Georg, St. Michael) und zwei kiirzeren
(Dreikonige und St. Jakob) Etappen. Im friiheren Fall dauerte die Beurteilung von
dem achten Tag des Festes vierzig Tage lang, im spateren Fall zwanzig Tage lang
in den Gerichten vom Banus in Kroatien-Slawonien und vom Woiwode in
Siebenbiirgen.

Die Ladung war oft erfolglos. Nach dem Gewohnheitsrecht konnte die
Streitverkiindung - auf oben stehende Weise - schon sechsmal wiederholt werden,
und auch danach gab es die Moglichkeit auf drei Markten in der Umgebung
,,herauszufinden", die Pflichtung der Erscheinung vor dem Gericht zu
veroffentlichen. Matthias I. hob - im Interesse der Beschleunigung des Verfahrens
- diese letzte Weise der Ladung auf. In den wichtigeren Sachen war es immer ofter,
dass die dritte Ladung den Beklagten neben Sachfalligkeit zur Erscheinung
aufforderte. Auf die Mitwirkung von Werboczy wurde es immer ofter, dass der
glaubwiirdige Ort von der Ladung einen Meldungsbrief ausstellt und das auch den
Prozessteilnehmern mitteilte,

Die Prozessaufnahme konnte erst dann an die Reihe kommen, wenn die
Parteien, oder ihre gesetzliche Vertreter vor dem Gericht erschienen. Die
Prozessaufnahme hatte die Bedingung, dass der Anreger des Prozesses auch
miindlich seinen Klagenanspruch, Beschwerde oder Anklage vortragt.

Die Einlassung (litis contestatio) kann als selbststandige Etappe des
zeitgenossischen Verfahrens beobachtet werden. Damit begann die Rechtsfindung
der Sache, wahrend sich die Beglaubigungsperson von dem Inhalt der Klageschrift
auBern musste. Diese Etappe konnte erst dann an die Reihe kommen, wenn das
Gericht die prozesshindernden Einreden des Beklagten fiir grundlos hielt. Die
Beglaubigungsperson konnte ja das Recht des Klagers fiir Klageerhebung
bestreiten, sie konnte sich auf Verjahrung beziehen, oder sie konnte den
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Wirkungskreis des Gerichtes, die Kompetenz, die Unbefangenheit des Richters
fraglich machen. In diesen Fallen machte das Gericht die Stellungnahme, das den
Fall verhandelte. Wenn es der formalen Einwendung stattgab, wurde der Prozess
auBer Kraft gesetzt.

Die meisten Prinzipien der Prozessbeweisfiihrung entstanden auch in dieser
Epoche. In dem alten ungarischen Prozessrecht setzten sich die Regeln der
Beweisfiihrung des kanonischen Rechts in erster Reihe durch, wo die
Beweisfiihrung dem Klager zur Last fiel, Diesem Prinzip wurde auch von Weboczy
gefolgt, nach dessen Meinung ,,actor semper paratus esse debet" (HK. II. R. 84. c.
5. §), also der Klager musste im Prozess fur die Beweisfiihrung immer bereit
stehen. Wenn der Klager seinen Anspruch, Behauptungen nicht beweisen konnte,
musste seine Klage verwiesen werden. Dieses Prinzip wurde auch in unserem
spateren Recht verstarkt. (1729: Art. 27. § 1.) Zu dieser Zeit wurde das
Rechtsprinzip formuliert, demnach der Gegenstand der rechtlichen Beweisfiihrung
von den entscheidenden Tatsachen gebildet wird, kann das Leben, oder der Inhalt
der rechtlichen Norm nur ausgenommen der Gegenstand der Beweisfiihrung sein.
Im Prozess brauchten nur die solchen Tatsachen bewiesen zu werden, die von dem
Gegner verneint, beziehungsweise nicht eingestehen wurden. Das im Prozess
abgelegene Gestandnis konnte nach dem Gesetzartikel 1504: 15. widerrufen
werden.

Also, das Ziel der Beweisfiihrung war schon in dieser Epoche das Erkennen
der Wirklichkeit - mit juristischem Ausdruck - die Aufdeckung der historischen
Sachlage. Demnach drangten die formalen Beweisfuhrungsmitteln stufenweise in
den Hintergrund. In der Standeepoche bekamen die Schriften, die das Recht
sicherten, und die Urkunden - mit der Verbreitung der Schriftlichkeit - immer eine
groBere Bedeutung. Die Verfalschung der Urkunde wurde durch die schwersten
Strafarten bedroht. Die Zeugenvernehmung wurde zum ublichen
Beweisfiihrungsmittel, die Inkvisition (spater mit einem anderen Sinn gewonnener
lateinischer Ausdruck). In der ungarischen Sprache entstand das Wort Inquisition
fur die Bezeichnung solcher Personenerklarungen, die sich auf Prozesssachen
bezogen. Zwei Variante der Zeugenbeweisfiihrung entstanden im 15. Jahrhundert;
beide Formen rechneten nur als vorherige Beweisfiihrung. Das einfache Inkvisition
diente der Prozessvorbereitung, der Begriindung der Klage. Das wurde meistens
vom Klager beantragt, er konnte ,,die offiziellen Personen" ersuchen, die
Tatsachen, die Angaben des Falles vorher zusammenzusammeln, und sie schriftlich
zusammenzufassen. Die zusammenfassenden Meldungen (Meldungsbriefe) spielten
wichtige Rolle in der spateren Urteilsfallung. Die andere Variante ist das
gemeinsame Inkvisition (communis inquisitio). Es konnte schon wahrend des
Prozesses an die Reihe kommen, indem irgendwelche Partei verlangen konnte, ihre
Zeugen von einem Beauftragten eines offiziellen Ortes und von einem koniglichen
Beauftragten am Tatort, oder im Komitatszentrum ausfiihrlich vernommen werden
zu konnen. Auch in diesem Fall wurde eine ausfuhrliche schriftliche
Zusammenfassung von den Zeugenaussagen gemacht. Das Gericht konnte die Zahl
der Zeugenaussagen erwagen, beim Prozessurteil konnte ihren Inhalt benutzen.
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Wenn die Zeugenaussagen widerspriichlich waren, warden die Behauptungen der
Zeugen von hdheren Standen oder die mit mehreren Zeugen bezeugten Aussagen
relavant beobachtet.

Auch in dieser Epoche blieb der Eid als wichtiges Beweismittel im Laufe
des Prozesses. Vom Ergebnis der friiheren Beweisfiihrung entschied das Gericht,
mit was fur einem und aus wie viel Personen stehendem Eid die Partei zum
Obsiegen braucht. Der Eid hatte unverandert feste Regeln und strenge
Bedingungen. Nur die prozessfiihrenden Parteien konnten einen Eid schworen, die
personliche Teilnahme war - mit den folgenden Ausnahmen - obligatorisch. Der
Eid konnte nur den Prozessfall treffen, sein Text musste vom Gericht nach dem
Anhoren der Parteien genau festgestellt werden, und er im Urteil wortwortlich
niederlegt werden. Das Gericht kiimmerte sich auch darum, dass aller Eid nach den
gesetzlichen MaBnahmen und mit der gewohnten Feierlichkeit stattfinden soil. Der
Konig war von der Eidesleistung frei, wenn der Eid ihm in dem gegen ihn
richtenden biirgerlichen Prozess zugesprochen wurde, schwor der Staatsanwalt der
Heiligen Krone an seiner Statt und in seinem Namen (HK. Pars II. 39. 2. §). Weder
der Primas sollte keinen Eid ablegen, anstatt ihm war sein Bevollmachtigte tatig,
und er unterschrieb das Protokoll von dem Eid. Die Kinder vor ihrem gesetzlichen
Alter konnten keinen Eid ablegen. In Ehesachen durfte man von der Frage der
Gesetzlichkeit der Ehe und der Geburt des Kindes keinen Eid ablegen. Es wird die
Entwicklung der Rechtsanschauung der Epoche bezeichnet, dass die Angeklagten
immer seltener zum Eidesleistung in dem gegen sie angefangenen Fallen
verpflichtet wurden.

Der Eid im Prozess konnte in dieser Epoche vorhergehend oder entscheidend
sein. Von dem 15. Jahrhundert an gewann der vorhergehende Eid, der sog.
Offenbarungseid eine besondere Bedeutung. Diesen sollte der ablegen, wer
dringend verdachtigt darnit war, dass man eine Urkunde iiber das Grundstiicksrecht
eines anderen bei sich halt. Wenn man verneinte, und den vorgeschriebenen Eid
mit fiinfzig, beziehungsweise in anderen Fallen mit funfundzwanzig Eidgenossen
nicht ablegte, dann war man fur den Grundstuck dem Gewinner des
Grundstiicksstreites haftungspflichtig. (1659:43.). Der entscheidende Eid konnte
erst dann zulassig sein, als es kein Beweis neben der Stellung im Prozess gab, und
der eine Partei seinen Eid anbot und ihn der Gegner annahm. Der mit solchen
Bedingungen abgelegte Eid bot einen Beweis mit vollem Wert, was er enthielt. Der
an dem Fristtag fiir den beurteilten Eid ohne Grund nicht erschien, oder zogerte
sich den Eid abzulegen, verlor den Prozess. (HK. II. R. 32. c. 9. §).

Der Falscheid zog ewige Ehrlosigkeit und Strafe nach sich (HK. H r. 30. c.).
Die falsch Geschworenen wurden als Schuldige (aucarii) genannt, und auBer der
Strafe mussten sie - als die aus dem Kreise der Bevolkerung ausgeschlossenen
Personen - in bunter Bekleidung angezogen, mit einem aus Hanf gefertigtem
Giirtel, barfuBig und barhauptig herumgehen. Die Juden im Hut mit der Beriihrung
der Heiligen Schrift (Thora) schworen. Die Eidgenossen spielten eine Rolle noch
selten im 17. Jahrhundert, wahrscheinlich am Ende dieses Jahrhunderts kam es
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auBer Gebrauch. Sie wirkten aber beim Reinigungseid auch nach dem 1729: Art.
27. mit.

Auch der richterliche Augenschein (oculata revisio) bekam immer eine
groBere Rolle wahrend der Beweisfiihrung und bei der Urteilsfallung. In der
gegebenen Epoche ging der Artikel 1486: 14. zum ersten Mai darum, als es sich
noch nach der alten Tradition erhalt. Der Artikel des Jahres 1486: 16. verfiigte iiber
die Strafe der Verhinderung des richterlichen Augenscheins. Werboczy definierte
zum ersten Mai (HK. n. R. 41. c.), was ,,die Beaugenscheinigung ist und wie das
durchfuhren soil". Unsere spateren Gesetze legen ausfuhrlich die
Verwendungsgebiete des Augenscheines und die Weise beim Proportionsverfahren
(1836: Art. 12.), bei der urbarialen Regelung (1836: Art. 10.), imFalle des Schaden
verursachten Viehes (1729:Art. 42.), in feldpolizeilichen Fallen (1840: Art. 9.), und
bei den Enteignungen (1836: Art. 25. und 1840: Art. 10.) dar.

Die entscheidende Mehrheit der Falle wurde auch in dieser Epoche vom
Urteil beschlossen. Die Entscheidung wurde vom Gericht schriftlich
zusammengefasst, vorgelesen und verstandigt. Das in Rechtskraft erwachsene
Urteil musste im Allgemeinen innerhalb von einem Jahr durchgefiihrt werden. Eine
Eigentiimlichkeit des Verfahrensrechts in der Standeepoche war das, dass die
Prozessiibereinkunft erst nach dem Endurteil geschlossen werden kann. Die mit
dem Grundstiick, Gut zusammenhangende Vollziehung passierte mit der Hilfe des
glaubwiirdigen Ortes. Der Prozess endete ja mit der Niederlage des Prozesses. Das
konnte vorkommen, wenn der Klager seine Klage zurucknahm, und die dafiir vom
Gewohnheitsrecht ausgestaltete Strafe bezahlte.

Auf dem Gebiet der Rechtsmittel ist die Berufung zuerst zu erwahnen. Im
Adelsrecht entstand spat, obwohl das Tripartitum schon feststellte, dass man gegen
die Entscheidungen der Landesrichter an dem Konig zuwenden konnte. Im Falle
der stadtischen Gerichtshofe entstand schon friiher ein eigenes Rechtsmittelsystem,
demnach die Gerichtsentscheidungen der Tochterstadte in den Mutterstadten
verteidigt werden konnten. Es entstand ein ahnlicher Prozess auf dem Gebiet der
Gerichtsbarkeit, wo man beim Gesetzstuhl im Komitat mit Rechtsmittel leben
konnte.

Auch der Widerruf des Wortes ,,Rechtsanwalt" (revocation) kann als ein
eigenartiges Rechtsmittel beobachtet werden. In diesem Fall konnte der den
Prozess begonnene Klager die Erklarung seines Rechtsanwaltes widerrufen, und
konnte um eine neue Verhandlung bitten. Zur Wiederaufnahme konnte es im
besonderen Falle kommen, in dieser Epoche im Falle nur von dem Konig
gekriegtes Mandat.

Die durch die verurteilte Person betroffene Vollziehung wurde im
Allgemeinen bis zum 16. Jahrhundert als die Aufgabe des obsiegenden Partei
betrachtet. Eine einzigartige Form des Rechtsmittels gegen die in den Besitzstreiten
gefallten Urteile war das Zuriicktreiben (repulsio). Nach der zeitgenossischen
Auffassung kann das als eine Variante des Rechtsmittels beobachtet werden, mit
dem man gegen den Urteil im Besitzstreit legitim nur einmal leben konnte. Die
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unterliegende Partei konnte die Vollziehung des Urteiles - mit symbolischer
Kraftmacht, mit gezogenem Sabel - verhindern. Dessen Ursache aber (z. B. die
Parteilichkeit des Richters, falscher Zeuge) musste er aber vor Gericht bringen.
Wenn der Grand dafiir nicht rechtmaBig war, der Widerstandskampfer wurde
bestraft. Die weiteren Versuche fiir das Zurilcktreiben wurden als Treulosigkeit
qualifiziert.
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