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aufgegeben war. Ist es das sieh ein man oder sein vorspreche, der

sich vor gericht verdedinget hat, sumet oder vorspreche, der mag,
sagen die Schöffen, das bessern mit der minsten boussen; ane allein
so er ime eido selzen vnd zu den heiligen geleiden soll, sumet er

sich dan drei stundt, so were er vmb körnen 13 °). Dagegen war in

Zittau, Stadt und Land, das Recht der Erholung auch beim Eide,
so weit es anerkannt war, bereits ein unbegrenztes Wem es über

haupt zukam, der mochte sich erholen „als lange bis dass er sich
entbricht“ l4 °). Und dasselbe, war im Salfeld der Fall. Swer da

swert vff den heiligen vor dem richtere vmme eyne sache, si si groz

adir kleine, missespricht her, her vorlust kein dem kleger nicht
vnd er swert also dicke, daz he recht swert; vnd also dicke, also her

missesprichet also dicke wettet he fünf Schillinge dem richtere 141 ).
Vgl. ferner: Wer da swere solde vor geeichte, missespreche her,
her wette deine richtere fünf Schillinge vnd Verlust damit nicht kein
dem klegere vnd swere alzo lange, wan daz he sinen eyt vol-

brengit l4s ).
So vielgestaltig auch das Recht und der Gerichtsgehrauch

geworden, nachdem einmal der feste leitende Rechtsgedanke aufge
geben war: dem Rechte des Gerichtes war durch alle diese Neue

rungen nichts benommen. Wer sein eigenes Wort zurücknahm,
musste ebenso btissen, wie wenn er seines Vorsprechers Erklärung
verwarf, und so oft auch einer sich erholte, immer musste zuvor

eine Busse entrichtet werden wie früher, da die Erholung begrenzt
war. Durch die Neuerungen war nur die Lage des Gegners in dem

Rechtsstreite verändert worden; ihm gegenüber konnte jetzt einer,
und zwar sowohl der Vorsprecher als auch der Widersacher, der
unvertreten vor Gericht stand, sein eigenes Wort zurücknehmen 143 )

1S9 J Grimm, Weisth. 3, 381, 382.
l10 ) Oie Bürger der Shidt Zittau erklären, dass sie „haben behaltin zu rechte sogethan

recht, da methe dy Stadt vnd das Landt ausgesetzt ist. . . dass ein jeglich Ritter-

massig Mann soll haben Holunge als lange hiss dass er sich entbricht von aller Sache

Hände. So haben wir darwieder zu Rechte, dass vmb hoe Sache kein Mann, der yn

dem Lande besessen ist, Holunge gehoben möge. Mitgetheilt aus einer ungedruckten
Urkunde vom Jahre 1366 von Carpzow, analecta fastor. Zittaviens. 1716. p. 249.

141 ) Salfeld. Stat. 79 bei Walch, Beiträge 1, 33, 34.
142 ) Ebendaselbst 122. Walch 1, 43.

143 ) In Frankenberg in Hessen hatte sich der alte Satz erhalten: wer syn worth selbst

redt, versprecht sich der, dess en mag he sich nicht erholen — sundern he muss den
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