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Lehrkind mit Hand oder Besen schlägt, ohne es jedoch blutrünstig
zu machen, yon aller Veranwortung frei sei. Er kann gleichfalls
nicht gebüsst werden, wenn diese Schläge nur eine blutige Nase zur
Folge haben. Wird das Lehrkind jedoch an andern Körpertlieilen,
jedoch nicht mit der Ruthe blutrünstig geschlagen, so muss der
Meister es hüssen. Schlägt er das Kind todt so wird über ihn

gerichtet. Dies Gesetz beschränkt ferner die Zahl der Streiche,
die ein Lehrherr ertheilen darf, auf die runde Summe eines Du-

zends 70).
Geissei, Besen, Gerte, Bakel u. s. f. 77 ) bildeten das Arsenal des

mittelalterlichen Paedagogen, und wo trotz aller dieser Waffen seine
Anstrengungen sich fruchtlos erwiesen, dort übernahm der Teufel in
eigener Person das Geschäft der Zurechtweisung. In einer Schule

nera, vel ossium confr acturae, scolaris pro emenda libertatem

habebit recedendi ab ipso, non soluto etiam pretio ad quod pro dimidio

anno fuerit obligatus. Ordinat. rectorib. cholarium Worm. praescript. (an.

1260) ap. Schannat. episcop. Wormat. T. 2, 129, nr. 7.

7C ) Sleljet «in man fiit lerkint mit r it o t e tt ober mit bcr l)ant dne biuot-

ruufen, ba tnot er miber nicmait an. unbe ntadjct er3 binatrünfir bd 3« ber

nafen, ern bücjct aber nifjt. ntadjet er3 aber bhtotritnftic dne mit ruoten,
fö lnuoj er3 bitejen. unbe fielet er3 3c tobe, man ridjtet über in alb l)ie
imr gefprcdjett i(t. Itiemau fol fincnt lerkinbe ntcr fl ege tuon banne
3 meine, unbe dne gcoaerbe. Schwabenspiegel. 0. 158, p. 154. edt.

Wackernagel.
jätcit auer en man eu kint . aber rofi Ije it. aber fleit ljc it mit

befnten bar (tue miffebat . Ije blift i&amp; ane »anbei bar Ije it ferneren
ttppc beu Ijügen . bat Ije it bar atrbers nidjt eit fiage meinte bar (tue mif
febat. Sachsenspiegel. L. 2, c. 66, p. 196. edt. Sachsze. cnf. Ilugonis

(c. 1102) Chron. ap. P. M. Germ. 10, 488, 1. 39.

Quemcunque discipulum in patrocinio aut in servitio constitutum, si

a magistro, patrono vel domino incompetenti etc. indiscreta disciplina per-

cussum fortasse mori de flagello contingat, cum nihil ille qui docet aut

corripit, in hunc invidiae aut malitiae habuerit; qui caecidit, homicidio

nec infamari poterit, nee affligi. Leg. Wisigoth. L. 6, T. 5, c. 8, ap.

Walther Corp. J. Germ. 1, 552.

“) Ideo Lex severitatem gladii habet tamquam paedagogus baculum. S»

Ambros, (f 398) epist. 74, op. 2, 1081, d. edt. Maurin, cnf. ibd. 1, 1425, b.
Eo tempore floruit in arte Grammatica Felix, patruus Flaviani prae-

ceptoris mei, quem in tantum Rex dilexit, ut ei baculum argento auroque

decoratum, inter reliqua suae largitatis munera condonaret. Paul Warnef.

Gest. Langob L. 5, c. 6. ap. Murat. S. R. Ilal. 1, 493. cl. 2, b.
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