
92 VI. Abhandlung: Siegel.

sex hebdomadas domiuo C. non satisfecerit, ipse dominus Gr. pro-
inde perdere debet castrum Hohenlocb . et dominus C. possi-
debit castrum hereditario iure; praeterea dominus G. habe-
bitur pro perjuro. Hec contra, si dominus C. non servaverit
omnes conditiones prescriptas et promissum suum in aliquo viola-
verit, commonitus . . non satisfecerit, tune dominus C. proinde

perdere debet castrum Brunekke . in super dominus C.
kabebitur pro perjuro. 1 Und der Erfurter Zuchtbrief vom
Jahre 1351 besagte: Wer auch den rychtern gelobet und
schweret zu den heiligen, bricht er das, den wollen vnser hern
halden vor eynen meyneydigen man. 2

Dass einen solchen Meineidigen die entsprechende Strafe zu
treffen habe, wurde aber von den Reichsständen im Jahre 1521 aus
drücklich erklärt, als sie in ihrer Beschwerde über die ungebühr
liche Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit ihrer Meinung
Ausdruck gaben, wie das bestehende Recht zu handhaben sei.

Da diese, die neunundsiebenzigste unter den über Auf
forderung des Kaisers auf dem Wormser Reichstage 1521 auf
gestellten hundert Beschwerden der deutschen Nation 8 auch
sonst Licht verbreitet über den Gegenstand unserer Abhandlung,
so soll sie ihrem ganzen Umfange nach mitgetheilt werden.
Sie lautet: Insuper et id praesumant officiales, si quando in
causis prophanis ac inter personas minime sacratas dicatasve,
sed omnino laicas data fide seu prestito juramento verbo vel in
scriptis pacta, obligationes, contractus vel promissiones factae
sint vel celebratae, quod eam ob rem atque hujus praetextus
ratione tales propkanae laicaeque causae coram ipsis potius,

1 Würtemberg. Urkundenbuch III, n. 782, S. 278. Vgl. aueb die Urkunden
auf S. 98.

2 Neue Mittbeilungen VII, Heft 2, S. 113. — Daraus ergibt sicli, wie mir

scheint, gerade das Gegentlieil von dem, was Osenbrüggen, Alamann.
 Strafrecht S. 391 und v. Liszt, Meineid und falsches Zeugniss S. 82
behaupten, dass Meineid und Eidbruch in den Quellen dieser Periode zu
selbständigen, gesonderten Begriffen nicht entwickelt sind. Dass auch
die Bestrafung der beiden Verbrechen eine verschiedene gewesen ist,
wird im Folgenden bewiesen werden.

3 Bekanntlich wurden dieselben auf dem Nürnberger Reichstag des folgenden
Jahres wiederholt, und damals bildete das gedachte Gravamen das vier
undfünfzigste. Dasselbe steht in der Uebersetzung bei Schilter, De liber-
tate eccles. German, p. 902, 903.


