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starker bvze. 1 Ein Vierteljahrtausend später wurde es noch eben
so gehalten. Die peinliche Halsgerichtsordnung für das Reich

( Art. 107 bestimmte: Item welcher vor richtere oder gericht eyn
gelerten meyneydt schwort, so der selb eydt zeitlich gut antrifft...
der ist zuuorderst schuldig, wo er das vermag, solch felschlich
ab beschworn gut dem verletzten wider zu keren, soll auch
darzu verleumbt vnd aller ehren entsetzt sein, vnd nach dem
imm heyligen Reich eyn gemeyner gebrauch ist, solchen falsch
schwerem die zwen tinger damit sie geschwornn haben abzu-
hawen, die selbigen gemeyne gewonlichen leibstraff wollen wir
auch nit endern.

Man möchte daher glauben, dass der Eidbrüchige als ein
Meineidiger an seinem Leibe wie an seiner Ehre bestraft
worden sei, wenn nicht eine Reihe von Gründen vielmehr dafür

spräche, dass vor dem Ende des 15., beziehungsweise Anfang
des 16. Jahrhunderts in deutschen Landen die Strafe eines

Eidbrüchigen, abgesehen von einigen besonderen Fällen, keine
andere als die des Treubrüchigen, nämlich Ehr- oder Recht-

&lt; losigkeit gewesen sei.
Einmal wird in unseren Rechtsbüchern ein Eidbruch wie

der Treubruch unter gewissen Voraussetzungen gleichmässig
als unschädlich für das Recht oder die Ehre des Betreffenden

bezeichnet. So heisst es im Sachsenspiegel III, 41, §. 2: Svat
die man sweret oder 2 entruwen lovet, sinen lief inede to ver-

stene oder sin ghesunt, al mach he’s nicht gelosten, it ne
scadet ime to sime rechte — oder wie in einigen Handschriften

steht — sinen eren und rechte nicht. Ferner sagt das Land

buch von Glarus aus dem Jahre 1465: 8 Were ouch das yeman

mitt deheinen personen die vogtbar ist dehein kouff oder märckt
tatte, wie ioch das gemärcktott wäre mit truw geben gelüptt
oder eide an des selben personen vogt wüssen vnd willen, ob

gesc.: waz befleckt ist, das enhoret zu dem riche nicht. Vgl. noch das.

I, 41; II, 3 und kais. Landrechtsbuch c. 278, Wiener Stadtrechtsbuch c. 109.
( 1 Der Schlusssatz bezieht sich auf die Verworfenheit im Jenseits und die

geistliche Busse.
2 So zahlreiche Handschriften, während im Homeyer’schen Texte, jedoch mit

Unrecht ,undo‘ steht, vgl. oben S. 22, Note 1.
3 Bei Blumer, Schweizerische Staats- und Rechtsgeschichte I, S. 507, 508.

Ueber den Gegensatz zum römischen Rechte s. unten S. 109, Note 3.


