
Andreas Fricius Modrevius. 101

Fol. 329 spricht sich Priluscius für die gleiche Bestrafung
jedes Töters aus.

Varsevicius meint darüber: unsere Gesetze sind unsinnig
und ungerecht . . . ihre übermäßige Mildheit . . . hetzt den Star

ken gegen den Schwachen, den Adeligen gegen den Plebejer
auf. Die Gesetze sollen der Wahrung der öffentlichen Freiheit
und nicht der Rechtfertigung der Unfreiheit wegen erlassen
werden. Das tut aber unser Gesetz hinsichtlich der Bestrafung
der Tötung. Vormals, als es weniger Geld gegeben hatte, wirkte
vielleicht noch die Geldbuße als eine Strafe. Heute aber, nach
dem der Wohlstand gewachsen ist und der Wert des Geldes
gesunken, steht sie einer vollständigen Straflosigkeit gleich.
Wenn schon die Köpfe wie die Waren nach Geld geschätzt

 sein müssen, mögen sie zum mindesten höher geschätzt werden,
wenigstens die adeligen, obgleich das auch den unadeligen sehr
zugute kommen könnte. 1 Görnicki behauptet, der geltende
 Zustand sei gegen die göttliche und soziale Ordnung. 2 Eben
falls Orichovius (Funehris oratio liabita 1548 in funere Sigis-
mundi).

 Modrevius opfert der Frage der poena homicidii un-
gemein viel Zeit und Energie. Er hat seine literarische Tätig
keit mit einer Schrift über dieses Thema begonnen und ihr
 ferner drei -weitere Orationes gewidmet: Sie ist es, die Mo
drevius fortwährend in der ,Emendanda‘ erwähnt (in verschie
denen Zusammenhängen etwa 20mal). Mit der Behandlung dieser
Frage schließt auch der Appendix zur dritten Auflage (c. IV).
Wenn die anderen Schriftsteller mehr oder weniger kühl die
Frage sich überlegen, kann Modrevius, sobald er darauf zu
reden kommt, der Entrüstung nicht Herr werden. Für Var-
sovicius z. B. scheint auf diesem Gebiete nur die Vergrößerung
des Strafmaßes als eine Reform in Betracht zu kommen und

jedenfalls verhält er sich der’ bestehenden Schutzlosigkeit des
Unadeligen ziemlich gleichgültig gegenüber. Ganz anders hei
Modrevius, der nur diese im Auge hat und sieh gegen die
Ungleichheit und totale Mißachtung des Menschenlebens
empört.

1 Varsevicius, De optimo statu, p. 28/29.
2 Görnicki, Italiener oder eine Unterredung etc. Werke, Bd. 3, S. 45.


